
Zur Interaktion von materiellem und idiomatischem Bild  
in deutschen Printwerbungen

Printwerbungen greifen in starkem Maße auf idiomatische Ausdrücke zurück, die sprachlich ver-
mittelte Bilder mit übertragener Bedeutung beinhalten, auf deren wörtlichen Sinn durch Fotos, 
Karikaturen, Skizzen Bezug genommen werden kann. Unterschiedliche Formen der Interaktion 
von idiomatischem und materiellem Bild (z. B. integrale oder partielle Darstellung der wörtlichen 
Bedeutung durch die Ikonographie, implizite Relation zwischen visuellem Element und verbalem 
Idiom usw.), die sich die Werbung zunutze macht, werden im Anschluss an Vorüberlegungen zur 
Bildhaftigkeit, Bildlichkeit oder Metaphorizität idiomatischer Ausdrücke anhand eines Korpus von 
14 deutschen Printwerbungen untersucht. Auf dieser Grundlage wird abschließend die Interpretier-
barkeit der Verbindung von idiomatischer Schlagzeile und materiellem Bild durch Muttersprachler 
und DaF-Lerner diskutiert.

Schlüsselwörter: Printwerbung, idiomatische Ausdrücke, Metaphorizität, wörtliche u. übertragene 
Bedeutung, idiomatisches u. materielles Bild, Interpretation durch FS-Lerner

The interaction between “material” and idiomatic images in German print advertising

Print advertising very frequently refers to idioms containing verbal expressions of images conveying 
a figurative meaning. “Material” idiom's (photos, drawings, cartoons, etc.) in print adverts, in 
one way or another, depict the idioms’ literal meaning. Advertising plays on numerous forms of 
interaction between the idiomatic and material image (representation of literal meaning, implicit 
relation between visual element and verbal idiom, etc.). Following preliminary considerations on 
figurativeness and metaphoricity, 14 German print adverts are analysed with a focus on the role 
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of the material image. Based on these analyses, reflections on the interpretability of the relation 
between idiomatic and material image by native speakers and foreign language learners are 
discussed.

Keywords: print advertising, idioms, metaphoricity, literal and figurative meaning, material and 
idiomatic image, interpretation by foreign language learners

Interakcja obrazu materialnego i idiomatycznego w niemieckiej reklamie drukowanej

Reklama drukowana sięga w dużym stopniu po wyrażenia idiomatyczne, które zawierają obrazy 
w formie językowej, mające przenośne znaczenie. Do ich znaczenia dosłownego można odnieść 
się, używając zdjęć, karykatur i szkiców. Różne formy interakcji obrazu idiomatyczego i material-
nego (np. całościowe lub częściowe przedstawienie dosłownego znaczenia w formie ikonografii, 
relacji implicytnej między elementem wizualnym i idiomem werbalnym itd.), którym posługuje się 
reklama, po wstępnym przedstawieniu obrazowości i metaforyczności wyrażeń idiomatycznych 
zostaną zbadane przy użyciu korpusu składającego się z 14 niemieckich reklam drukowanych. 
W nawiązaniu do analizy w ostatniej części artykułu przedyskutowana zostanie interpretowalność 
związku znaczenia idiomatycznego z obrazem materialnym przez rodzimych użytkowników języ-
ka i uczących się języka niemieckiego jako obcego.    

Słowa kluczowe: reklama drukowana, wyrażenia idiomatyczne, metaforyczność, znaczenie do-
słowne i przenośne, obraz idiomatyczny i materialny, interpretacja uczących się języka obcego 

1. Einleitung

Printwerbungen sind allgegenwärtig in Zeitungen, Zeitschriften, Reklamesen-
dungen oder auf öffentlichen Werbeflächen. Ebenso wie in der JET-Anzeige  
(Illus. 1) aus der Fernsehzeitschrift TV Spielfilm greifen Werbetexter in starkem 
Maße auf idiomatische Ausdrücke zurück. 

Illus. 1: JET-Reklame
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Stöckl (2004) begründet die wichtige Rolle von Idiomen für die Werbung vor 
allem mit der Tatsache, dass „sie hochgradig tradierte Bilder sprachlich verfüg-
bar machen, die in den materiellen Bildern aufgegriffen und aktualisiert werden 
können“ (ebenda, 340). Tatsächlich enthalten Idiome, wie in der JET-Reklame 
den bildhaften Ausdruck der Dorn im Auge, in sehr vielen Fällen Bilder oder gar 
Metaphern, deren wörtliche Bedeutung piktographisch1 dargestellt werden kann. 
Zudem sind für Stöckl „sprachliche u. bildliche Teile von Texten generell als un-
trennbare Bestandteile einer Gesamtbotschaft zu betrachten“ (ebenda, 250). Print-
werbungen sind folglich multimodale Gebilde,2 die sich aus Text, Bild, Grafik 
usw. zusammensetzen. Man findet in der Tat nur äußerst selten Printwerbungen, 
die ohne eine Kombination von Text und Bild auskommen. Stöckls Behauptung, 
dass das Verhältnis von materiellem und phraseologischem Bild eine „funktio-
nale Isomorphie“ darstelle, „weil sie die gleichen konzeptuellen Strukturen ge-
nerieren bzw. nutzen“ (ebenda, 226), muss allerdings in ihrer Ausschließlichkeit 
hinterfragt werden. Angesichts der Tatsache, dass es nämlich kaum möglich ist, 
die bildhaft-übertragene, d. h. phraseologische Bedeutung eines Idioms in ihrer 
Gesamtheit ikonographisch zu veranschaulichen,3 wird im vorliegenden Beitrag 
zu untersuchen sein, welche Beziehung im Einzelnen zwischen der idiomatischen 
Schlagzeile und der Ikonographie der jeweiligen Printwerbung besteht.

Bevor im zentralen Teil des vorliegenden Beitrags unterschiedliche Formen 
der Interaktion von idiomatischem und materiellem Bild in deutschen Printwer-
bungen analysiert werden (Pkt. 3), sind Vorüberlegungen zur Bildhaftigkeit, 
Bildlichkeit oder Metaphorizität idiomatischer Ausdrücke erforderlich (Pkt. 2). 
Eine Skizze von Erkenntnissen zur Rolle des materiellen Bildes in der Print-
werbung im Allgemeinen (Pkt. 4) erfolgt vor abschließenden Überlegungen zur 
Interpretierbarkeit der Verbindung von idiomatischer Schlagzeile und Bild durch 
Muttersprachler und DaF-Lerner (Pkt. 5).

2. Bildhaftigkeit, Bildlichkeit und Metaphorizität idiomatischer Ausdrücke

Wie die obige JET-Reklame mit dem Idiom der Dorn im Auge enthalten idio-
matische, d. h. mehrgliedrige, nach den morpho-syntaktischen und semantischen 

1 Piktographisch, bildlich, bildhaft, bildstark oder ikonographisch werden i.w.S. als syno-
nyme Begriffe verwendet, wenn es um den Hinweis auf Bildelemente der untersuchten Print-Wer-
bungen geht. Bei der Bestimmung von Metaphorizität werden allerdings im Anschluss an Burger 
(1989) Bildhaftigkeit und Bildlichkeit unterschieden (vgl. Pkt. 2 des vorliegenden Beitrages).

2 Auch Lüger (2016: 76) weist auf die Notwendigkeit hin, Medienproduktionen aller Art als 
„multikodale Gesamtprodukte“ zu behandeln.

3 So wird in der JET-Reklame (Illus. 1) zwar die wörtliche Bedeutung der Dorn im Auge 
stilisiert dargestellt, die phraseologische – ‚stören, ärgern, nicht im Interesse sein‘ – jedoch nicht.
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Strukturregeln des Deutschen nicht „regulär“ gebildete bzw. zu interpretierende 
Ausdrücke häufig, aber nicht immer Bildelemente. Dies trifft zu auf Idiome wie 
das fünfte Rad am Wagen, die Radieschen von unten beschauen, Öl ins Feuer 
gießen, das Fass zum Überlaufen bringen, in die Röhre schauen, jmdm. einen 
Floh ins Ohr setzen, in die Wüste schicken, sich die Finger verbrennen, jmdm. 
einen Korb geben, jmdn. auf den Mond schießen usw. Nun enthalten alle vor-
stehend genannten Ausdrücke zwar ein Bild, dessen wörtliche Bedeutung bei 
normaler Sprachkompetenz interpretierbar ist, dessen übertragene phraseologi-
sche Bedeutung jedoch nicht systematisch aus der vorhandenen Darstellung ab-
geleitet werden kann. So sind beispielsweise das fünfte Rad am Wagen als etwas 
‚Überflüssiges oder Nutzloses‘4 oder sich die Finger verbrennen als ‚Schaden 
erleiden, sich weh tun‘5 über das Bild zu verstehen, in die Röhre schauen („leer 
ausgehen“; RAI) oder jmdm. einen Korb geben („jmdn. zurückweisen, abblitzen 
lassen“; RAI) jedoch nicht. In letzteren ist nämlich keine offensichtliche Ver-
bindung zwischen dem i.w.S. materiellen Ausgangsbereich und dem abstrakten 
Sachverhalt des Zielbereiches gegeben, d. h. es liegt keine metaphorische Relation 
vor.6 Wohl wird der Semantiker diese über bestimmte dominante und subsidiäre 
Merkmalskonstellationen herstellen können, aus pragmatischer Perspektive geht 
es indessen darum, was der Rezipient des jeweiligen bildstarken Ausdrucks7 im 
Ko- und Kontext zu interpretieren vermag. Bildlichkeit, Ikonizität oder Meta-
phorizität sind folglich nicht unabhängig vom Gebrauch der jeweiligen Idiome 
allein semantisch gegeben, vielmehr handelt es sich um mögliche Metaphern, 
die ein Rezipient im entsprechenden Zusammenhang auf der Grundlage ko- und 
kontextueller Faktoren und seines Weltwissens als solche einordnet (s. dazu  
Schmale 2014a und 2019a). Absolute Metaphern gibt es deshalb ausschließlich 
für den Semantiker! Nur, wenn eine Schnittmenge von Merkmalen des Ausgangs-
bereiches (lt. Glucksberg 2001 sogenannte „vehicle properties“) und des Ziel-
bereiches (sogenannte „topic dimensions“, ibid.) in den Augen des Betrachters 
existiert, liegt tatsächlich aus Benutzerperspektive eine Metapher vor. Eine der-
artige Zuschreibung kann allerdings auch inadäquat sein, wenn ein Interpretant 

4 Aber nicht unbedingt als „Unerwünschtes“ oder „Vernachlässigtes“, wie es der redensar-
ten-index.de (= RAI) angibt. – Objektsprachliche Angaben werden im Schrägdruck präsentiert, 
deren Bedeutungen dagegen in einfachen Anführungszeichen, wenn es sich nicht um Anleihen aus 
dem redensarten-index.de handelt.

5 Allerdings wiederum nicht unmittelbar als „erfolglos sein, schlechte Erfahrungen machen, 
sich durch unbesonnenes Handeln Schaden zufügen“, die man im RAI findet.

6 Burger (1989) spricht von Bildhaftigkeit, wenn Ausgangs- und Zielbereich keine Bedeu-
tungsanteile gemein sind, von Bildlichkeit, wenn solche existieren. Farø (2006) verwendet Ikono- 
graphie und Ikonizität.

7 Als neutrale Bezeichnung, um der schwierigen Unterscheidung von bildhaft und bildlich aus 
dem Wege zu gehen.
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individuell-intuitive Bedeutungszuschreibungen vornimmt, die Farø (2006) als 
Ikonizismus benennt. Sprachbenutzer sind aber eben keine professionellen Se-
mantiker, sondern interpretieren in Konversationen nach eigenen Präferenzen, 
ihrem Vorwissen oder Verständnis, deshalb können Metaphern nur in kommuni-
kativen Interaktionszusammenhängen als mögliche Metaphern bestimmt werden. 
Auch Stöckl (2004) weist im Übrigen darauf hin, „dass […] der Sprachbenutzer 
[…], um metaphorische Ausdrücke zu verstehen, die zugrunde liegende kon-
zeptuelle Projektion zwischen den Wissensdomänen (wieder)erkennen [muss]“ 
(2004: 208).

Welche Rolle spielt nun das materielle Bild im multimodalen Gebilde Print-
Werbung? Hilft es beim Verständnis des idiomatischen Bildes der phraseologi-
schen Schlagzeilen? Da Probandenbefragungen nur wenig aufschlussreich sein 
könnten – man müsste im Grunde solche auswählen, denen das jeweilige Idiom 
nicht bekannt ist, die aber über eine relativ entwickelte Sprachkompetenz verfü-
gen – wird im Folgenden auf Glucksbergs linguistisches Konzept der interactive 
property attribution zurückgegriffen, das tertia comparationa, i.e. Schnittmen-
gen, zwischen Ausgangs- und Zielbereich des konkreten und abstrakten Sach-
verhaltes untersucht, um so einerseits auf den metaphorischen Charakter der 
vorliegenden Idiome schließen zu können, andererseits die Funktion des ikono-
graphischen Elements der Printwerbung zu beleuchten. Dies soll im folgenden 
Abschnitt an einer Reihe von Beispielen geschehen.

3. Formen der Interaktion von phraseologischem und materiellem Bild in 
Printwerbungen und deren Funktionen

In einem seit ca. 20 Jahren zusammengestellten Print-Werbungskorpus, das al-
lerdings keine quantitativen Aussagen erlaubt, lassen sich sieben verschiedene 
Typen der Beziehung von idiomatischem und materiellen Bild unterscheiden.

3.1. Aktivierung der wörtlichen Bedeutung des Idioms durch das materielle Bild

ln sehr vielen Fällen aktualisiert das ikonographische Element der Reklame den 
wörtlichen Sinn des Idioms der Schlagzeile. In der für günstige Kredite werben-
den preisvergleich.de-Anzeige (Illus. 2) wird die literale Bedeutung des bildli-
chen Idioms jmdm. sind die Hände gebunden (‚jmd. ist in seinen Handlungsmög-
lichkeiten eingeschränkt, kann nicht frei entscheiden‘) durch das Bild einer Frau 
illustriert, deren Hände tatsächlich durch einen Strick ihrer Bewegungsfreiheit 
beraubt sind. Da die phraseologische Bedeutung des Idioms ohnehin über geteilte 
Bedeutungselemente von Ausgangs- und Zielbereich interpretierbar ist, dient das 
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Foto hier offensichtlich allein der Verstärkung der Semantik des Idioms, wohl 
auch, um eine attraktivere Gestaltung zu gewährleisten.

Illus. 2: preisvergleich.de für Kredite Illus. 3: immonet.de für Hausbau

Ein ähnlicher Tatbestand gilt für die immonet.de-Reklame (Illus. 3), in der das 
Idiom etwas im Kopf haben (‚an etwas denken, etwas planen‘) durch eine Foto- 
montage illustriert wird. Allerdings geht es hier gleichzeitig um eine Verdeutli-
chung des Kopfinhaltes: es wird ein schönes Haus im Grünen gezeigt. Trotzdem 
besteht die Rolle des Bildes wiederum in der alleinigen Verstärkung der phraseo-
logischen Bedeutung, die auch ohne die Ikonographie aufgrund ihres metapho-
rischen Charakters verständlich ist. Dies gilt auch für die JET-Werbung aus der 
Einleitung (cf. Illus. 1), in der das ohnehin in seiner wörtlichen Bedeutung einen 
unerfreulichen bzw. schmerzhaften Tatbestand bezeichnende Idiom ein Dorn im 
Auge (‚von jmdm. als negativ, störend, ärgerlich erachtet werden‘) durch die Ka-
rikatur, in der eine Person die JET-Säule im Auge hat, drastisch verstärkt wird.

3.2. Partielle visuelle Darstellung von Teilen der wörtlichen Bedeutung des Idioms

Im Gegensatz zu den preisvergleich.de und immonet.de-Reklamen (cf. Illus. 2 u. 
3) werden in anderen Print-Werbungen nur Teile der wörtlichen Bedeutung des 
Idioms dargestellt, so dass das materielle Bild im Grunde keinerlei Hilfe bei der 
Interpretation der phraseologischen Semantik des Idioms der Schlagzeile darstellt. 
So könnte man zwar den Unterstand im australischen Outback der Winfield-Wer-
bung (Illus. 4) eventuell als Haus interpretieren, das in gewisser Weise auf das Idi-
om mit der Tür ins Haus fallen (auf ungeschickte Art sofort zur Sache kommen; 
RAI) Bezug nimmt, die verbal-direktive Komponente wird jedoch in keiner Weise 
bildlich dargestellt.8 Nur der Betrachter, dem das Idiom bekannt ist, könnte den 
phraseologischen Sinn über das bekannte Klischee australischer Mentalität deu-
ten. Das Gleiche gilt für die BPExpress-Reklame (Illus. 5), in der der Wimpel mit 

8 Was im Grunde wie bei den meisten Idiomen auch unmöglich wäre.
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der BP-Internetadresse sich zugegebenermaßen vor dem Kopf der eine Grimasse 
schneidenden Frau befindet, es aber dahin gestellt bleiben muss, ob dieser als Brett 
gedeutet werden kann. Die phraseologische Bedeutung des Idioms ein Brett vorm 
Kopf haben (begriffsstutzig, uneinsichtig sein; nicht erkennen, was offensichtlich 
ist; nichts begreifen; RAI) muss dem Betrachter deshalb im Vorhinein bekannt sein, 
um die Fotomontage überhaupt interpretieren zu können.

Illus. 4: Winfield-Zigaretten Illus. 5: BPExpress.de

3.3. Implizite Relation zwischen visuellem Element und verbalem Idiom

In anderen Print-Werbungen findet man implizite Relationen zwischen der iko-
nographischen Komponente und dem bildstarken Idiom. Die Interpretation der 
wörtlichen Bedeutung der idiomatischen Schlagzeile Guten Riecher gehabt („ein 
gutes Gespür oder Urteilsvermögen für etwas haben“; RAI) der wgv-Reklame 
(Illus. 6) setzt das Wissen des Betrachters voraus, dass ein Luchs, mit dem die 
wgv-Kundin hier offensichtlich verglichen wird, über ein besonders gutes Ge-
ruchsvermögen verfügt.9 Nur dann kann das bildliche Element die phraseologi-
sche Bedeutung verstärken bzw. sogar deren Interpretation unterstützen.

Illus. 6: wgv-KFZ-Versicherung  Illus. 7: Bauern-Protest in Ostfriesland

9 Obwohl er redensartlich eher besonders „gute Augen (Luchsaugen)“ oder auch „Ohren“ 
hat (vgl. RAI).
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Auch wenn das Protestplakat ostfriesischer Milchbauern (cf. Illus. 7)10 
die wörtliche Bedeutung des Idioms in die Wüste schicken (sich trennen von, 
entlassen, wegschicken, vertreiben; RAI) darstellt, so muss der Interpret doch 
angesichts keineswegs krank aussehender Kühe wissen, dass die Wüste ein 
unwirtliches, gar lebensbedrohliches Milieu darstellt. Zur Verstärkung der phra-
seologischen Bedeutung im Sinne von ‚sich trennen von‘ kann die Fotomontage 
aber nur dann dienen, wenn dem Betrachter die idiomatische Semantik bekannt 
ist, da der wörtliche Sinn eher auf ‚zum Tod verurteilen‘ schließen lassen würde. 
Möglicherweise könnte die Ikonographie aber dennoch in gewisser Weise eine 
Hilfe bei der Interpretation der phraseologischen Bedeutung darstellen.

3.4. Fehlende transparente Beziehung zwischen materiellem Bild und verbalem Idiom

Sind in den bisher untersuchten Print-Werbungen zumindest bestimmte Elemente 
der wörtlichen Bedeutung des jeweiligen Idioms bildlich repräsentiert, fehlt diese 
Beziehung teilweise völlig oder ist nur über Allgemeinwissen indirekt rekonst-
ruierbar. So wird kein Bestandteil des Idioms gegen den Strom schwimmen (eine 
von der Mehrheit abweichende Meinung vertreten; sich unangepasst verhalten; 
RAI) der Schlagzeile der Anzeige für Die Woche (Illus. 8) durch das Bild darge-
stellt. Nur wenn der Betrachter weiß, dass der ehemalige CDU-Generalsekretär 
Heiner Geißler (2017 verstorben) von der Parteilinie differierende Ansichten ver-
trat, sogar der Vereinigung ATAC angehörte, kann er eine Beziehung zwischen 
Schlagzeile und Idiom herstellen.

Illus. 8: Die Woche-Zeitung Illus. 9: Birkel-Spaghetti

Bei der Birkel-Reklame (Illus. 9) mag man eventuell die wörtliche Bedeu-
tung des nominalen Idioms eine halbe Portion über die Darstellung einer ganzen 
Portion Spaghetti verstehen, da sie von zwei Kindern geteilt wird. Was jedoch 
die Interpretation der phraseologischen Semantik des Idioms im Sinne von ein 

10 2004 an der Landstraße von Dornum nach Dornumersiel selbst fotografiert.
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kleiner Mensch (RAI)11 angeht, so ist sie nur demjenigen zugänglich, der das 
Idiom kennt. Ansonsten geht dieses Wortspiel der Werbetexter, bei dem sich hal-
be Portion sowohl auf den Teller mit Birkel-Spaghetti als auch auf die Kinder 
bezieht, denen man etwas Gutes tut, verloren.

3.5. Neutralisierung der phraseologischen Bedeutung des Idioms durch das Bild

Es ist sogar möglich, dass die phraseologische Bedeutung des Idioms der Werbe-
Schlagzeile durch das Bild neutralisiert wird, es sei denn, der Betrachter ver-
fügt über bestimmtes Weltwissen. So wird die phraseologische Bedeutung des  
Idioms Zähne zeigen (sich wehren, aggressiv sein, Widerstand leisten; RAI) gera-
dezu ins Gegenteil verkehrt. Die junge Frau zeigt zwar im wörtlichen Sinne und 
dem der Werbung für CEREC-Zahnkronen ihre blendend weißen Zähne, doch 
ist ihr freundliches Lächeln keinesfalls als offensiv oder gar aggressiv zu deuten, 
ganz im Gegenteil. Die phraseologische Bedeutung wird durch das Foto völlig 
neutralisiert, sofern diese dem Betrachter nicht bekannt ist – und vor allem die 
Tatsache, dass die abgebildete Talkshow-Moderatorin Arabella (Kiesbauer) in  
ihrer Sendung ausgesprochen angriffs- und streitlustig agierte.

Illus. 10: CEREC Illus. 11: Nivea Men Deodorant

In Ermangelung einer zweiten deutschen Werbung dieses Typs greifen wir 
auf eine französische zurück, die das Phänomen der Neutralisierung der phra-
seologischen Bedeutung durch das Bild ebenfalls beinhaltet.12 Das französische 
Kinegramm ne pas baisser les bras der Nivea-Reklame (Illus. 11) ist wörtlich als 
‚die Arme nicht nach unten nehmen‘ bzw. ‚oben halten‘, in seiner phraseologi-
schen als ‚sich nicht entmutigen lassen, optimistisch bleiben‘ zu übersetzen. Das 

11 Weitere Bedeutungen von halbe Portion werden hier nicht aktualisiert.
12 Zu einer Analyse französischer Printwerbungen vgl. Schmale (2015); eine Untersuchung 

deutscher, englischer und französischer Printwerbungen stellen Jamet und Schmale (2018) an.
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Foto zeigt aber nun Fußball-Zuschauer, die ihre Arme zwar nach oben halten, da-
bei aber den Kopf in beide Hände nehmen, was als Ausdruck tiefer Verzweiflung 
gilt; der Gesichtsausdruck kommt noch hinzu. Man versteht wohl den wörtlichen 
Sinn – man kann die Arme dank Nivea-Deo getrost nach oben strecken –, die 
phraseologische Komponente ‚Zuversicht behalten‘ geht jedoch völlig verloren, 
denn das Foto drückt das genaue Gegenteil aus. Wiederum kann nur der phra-
semkundige Betrachter das materielle Bild als Wortspiel mit einem Idiom ent-
schlüsseln.

3.6. Evokation eines sprachlich nicht realisierten Idioms durch ein materielles Bild

In seltenen Fällen wird ein Idiom durch die Ikonographie der Print-Werbung 
dargestellt, auf dessen sprachliche Form aber verzichtet. Dies geschieht in der 
Preussen-Elektra-Reklame (Illus. 12) sowie der französischen ISOVER-Wer-
bung (Illus. 13). Die in der Schlagzeile der ersteren gestellte Frage Ist Strompreis 
gleich Strompreis? wird genau genommen nicht durch das unentschiedene Jein 
beantwortet, sondern vielmehr durch das Foto eines Apfels und einer Birne, das 
auf das Idiom etwas ist wie Äpfel und Birnen (‚nicht vergleichbar‘) oder Äpfel 
mit Birnen vergleichen (‚etwas Ungleichbares vergleichen‘). Angesichts der Tat-
sache, dass zwischen konkretem Bild – Äpfel und Birnen, die mehr ähnliche, gar 
identische Merkmale besitzen denn völlig unterschiedliche – und bezeichnetem 
abstrakten Sachverhalt – Strompreise sind absolut unvergleichbar –, keine me-
taphorische Relation aus pragmatischer Perspektive besteht, bleibt für den nicht 
phraseologieaffinen Betrachter die Rolle des Obstbildes opak. In der Tat gibt es 
immer mehr junge deutsche Muttersprachler, denen die Bedeutung der beiden 
Früchte auf der Anzeige verschlossen bleibt.

Illus. 12: PreussenElektra Illus. 13: ISOVER
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Demgegenüber ist das Bild der französischen ISOVER-Reklame (Illus. 13)  
unmittelbar als den Gürtel enger schnallen (frz. serrer la ceinture; = spa-
ren, sich einschränken; RAI) zu interpretieren, zweifellos aufgrund des 
Vorhandenseins eines Gürtels, der einen Heizkörper zusammenzieht, wo-
durch Einsparung von Energie bedeutet wird. Eine metaphorische Bedeu-
tung kann hier folglich interpretiert werden, selbst wenn das entsprechen-
de Idiom nicht bekannt ist.

3.7. Darstellung der metaphorischen Bedeutung eines Idioms durch das materielle Bild

Im verwendeten Korpus existiert eine einzige Print-Werbung, in der das mate-
rielle Bild nicht die wörtliche Bedeutung des Idioms versinnbildlicht, sondern 
vielmehr die phraseologisch-übertragene Semantik der Wendung. Da es zweifel-
los makaber wäre, die wörtliche Bedeutung des Schlagzeilen-Idioms sein Herz 
verschenken (‚sich in jmdn. verlieben‘) bildlich darzustellen, vor allem, wenn 
man jemanden zur Organspende motivieren möchte, zeigt das Foto hier 

Illus. 14: Aufruf zur Organspende

ein Liebespaar am Bahnhof, das sein Herz symbolisch an den Partner verschenkt 
hat. Ohne sämtliche Aspekte dieser Anzeige analysieren zu können, insbesondere 
den längeren Untertext, scheint es auf der Hand zu liegen, dass eine Organspende 
als ein Akt der Liebe zu verstehen ist.
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4. Allgemeine Bemerkungen zur Rolle des materiellen Bildes in der Printwerbung

It has long been recognised that advertising is a branch of the entertainments industry, 
show business, to the extent that today many adverts seem hardly to be connected 
with a product at all, but rather to exist in their own right, as an object of amusement, 
puzzlement or aesthetic pleasure. (Redfern 1982: 74)

Betrachter von Print-Werbungen sind keine Linguisten, die den vorausge-
henden skizzenhaften Analysen ähnliche Überlegungen anstellen. Werbetextern, 
die in der Regel in Teams arbeiten und großen zeitlichen und finanziellen Auf-
wand zur Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen betreiben, muss es also 
um mehr gehen als Linguisten Material für ihre Untersuchungen zu liefern. Im  
Übrigen auch um mehr als das dem Abschnitt 4 des vorliegenden Beitrags voran-
gestellte fast provokante Zitat aus Redfern (1982) vermuten lässt. Es scheint zwar 
heute Unternehmen mehr denn je an der Etablierung ihres Markennamens als um 
die Bewerbung eines bestimmten Produktes zu liegen,13 doch wird nicht großer 
Werbeaufwand betrieben, nur um das Publikum zu unterhalten oder zu bespaßen. Es 
handelt sich vielmehr darum, über die sprachliche, visuelle, textuelle Attraktivität 
der Anzeige zunächst einmal die Aufmerksamkeit des Betrachters zu erregen, um 
diesen dazu zu bewegen, bei der Fülle von Print-Werbungen aller Art nicht gleich 
weiterzublättern und sich näher mit ihr zu beschäftigen. Im Sinne der berühmten 
AIDA-Marketing-Formel – A = attention, I = interest, D = desire, A = action – geht 
es also in erster Linie um Aufmerksamkeit und Interesse, die als Grundlage für jeg-
liches Verfolgen kommerzieller Absichten im engeren und weiteren Sinne unerläss-
lich sind. Dies bestätigt auch Diaz-Perez (2012): “It is a well-known fact that the first 
task that an advertisement should fulfil is to attract attention” (Diaz-Perez 2012: 14).

Ohne an dieser Stelle so vermessen sein zu wollen, hochkomplexe Strategien 
sehr spezialisierter und -qualifizierter Werbeteams nachzuzeichnen14, sollen nur 
drei Gestaltungselemente beleuchtet werden, die eine zentrale Rolle bei der Erre-
gung von Aufmerksamkeit und Interesse für eine Print-Werbung spielen könnten:
 – Zunächst einmal die multimodale oder multikodale Qualität der Anzeigen, 

die ein hochkomplexes Geflecht von Bedeutungselementen auf unterschied-
lichen kodalen Ebenen beinhalten. Dabei sind insbesondere ikonographische 
Bestandteile mehr als wichtig, worauf McQuarrie und Mick (1999) hinwei-
sen: „[…], our research testifies to the acute sensitivity of consumers to the 
visual element in advertising“ (McQuarrie und Mick 1999: 51). Die Plat-
13 Eine gegenwärtig, i.e. 2020, im französischen Fernsehen laufende Werbekampagne für den 

deutschen Discount-Riesen Aldi mit dem Slogan Place au nouveau consommateur (in wörtlicher Be-
deutung: Platz für den neu-en/jungen? Kunden), in der junge Leute, die „eine gute Zeit haben“ gezeigt 
werden, aber kein einziges Produkt, kann als Beleg dafür gelten. Es geht offensichtlich um die Ein-
führung des Namens. Vgl. z. B. URL: https://www.youtube. com/watch?v=Ebh4ulK8O0Y (11.8.20).

14 Siehe aber Schmale (2019b: 413), der sich bemüht, Relationen zwischen den unterschiedli-
chen Kodes einer Anzeige zu beschreiben.
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zierung von bildlichen Elementen ist vor allem wichtig in Verbindung mit 
Metaphern (cf. infra):

Using […] images in print advertising invites the viewers to make sense of the ad 
and to draw their own conclusions. […] The use of visual metaphors in print ads has 
proven effective for catching readers’ attention and encouraging them to interact with 
the ad. (Janos 2014: 8)

Dem Betrachter eine Herausforderung zur Interpretation der Anzeige zu 
stellen, kann andererseits aber auch die Gefahr beinhalten, dass er diese gar 
nicht erst annimmt, sich folglich nicht auf die Werbung einlässt, oder bei 
Misslingen sogar ein negatives Image des beworbenen Produktes oder dessen  
Markennamen aufbaut.

 – Häufig wird ebenfalls die Relevanz von Metaphern bei der Aufmerksam-
keitserzeugung unterstrichen. Leiss, Kline und Jhally (1986) gehen sogar so 
weit zu behaupten: “Metaphor is the very heart of the basic communication 
form used in advertising” (Leiss, Kline, Jhally 1986: 241).15 Ob allerdings 
zutrifft, dass “one of the important functions of metaphors is to manipulate 
readers’ minds through the inference patterns and value judgments generated 
by the metaphors being used” (Martin de la Rosa 2009: 169) muss aufgrund 
der Tatsache, dass vor allem jüngere Betrachter nicht unbedingt jede Meta-
pher verstehen, dahingestellt bleiben. Darauf weist auch Janos (2014) hin:

[I]mages will have different meanings to different people since interpretations are 
based on personal or cultural experiences. Visual metaphors rely heavily on the con-
notative meaning which may be found by the viewer rather than just the denotative 
representation. (Janos 2014: 39)

Wir hoffen gezeigt zu haben, dass Metaphern eine Sache der Interpretation 
sind, Betrachter von Werbeanzeigen, Kommunikationsteilnehmer allgemein 
müssen sie als solche interpretieren. Im Prinzip darf man davon ausgehen, 
dass zu Werbeteams auch Linguisten gehören, aber haben diese immer das 
Kompetenzniveau ihrer jeweiligen Zielgruppe im Vorhinein abgeklärt?16

 – Schließlich spielen auch Wortspiele mit idiomatischen Ausdrücken (cf. 
Schmale 2019b) eine wichtige Rolle. Über Normabweichung und – im Ideal- 
fall – Belustigung kann Aufmerksamkeit und Interesse geweckt, die be-
worbene Marke als originell dargestellt werden und dem Betrachter so im  
Gedächtnis bleiben, ihn möglicherweise sogar zur weiteren Beschäftigung 
mit deren Produkten oder gar zum Kauf eines derselben anregen. Wie für Me-
15 Auch Forceville (1996: 69) sagt über die Rolle von Metaphern in der Werbung: „it also 

significantly draws consumers’ attention by making ads attractive“.
16 Teilweise scheint dieses irrelevant zu sein, bspw. was massiv präsente, für die ältere bzw. 

sehr alte Generation oft unverständliche Anglizismen in bestimmten Werbetypen angeht, da die 
Reklamen für junge Leute gedacht sind.
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taphern gilt jedoch auch für Wortspiele mit Idiomen, dass deren Verständnis 
letztlich eine Sache der Interpretation des Betrachters ist; Untersuchungen 
zur Rezeption stehen jedoch bis dato aus, worauf Perlina (2008) hinweist:

Es liegen immer noch keine empirischen Untersuchungen vor, die eindeutige Klarheit 
darüber schaffen, inwiefern humorvolle Werbung effektiver ist als nicht humorvolle. 
Solche Werbung ist immer produkt-, situations-, konsumenten- und involvementab-
hängig und darf nicht pauschal bewertet werden. Es soll im Einzelfall und abhängig 
vom Produkt sowie vom Zielpublikum entschieden werden, inwieweit Humor effek-
tiv eingesetzt werden kann. Jedenfalls werden die Gewinnung von Aufmerksamkeit 
und Sympathie, größere Erinnerbarkeit, Überwindung von Kaufwiderständen und 
Erhöhung der Überzeugungskraft als positive Folge. (id.:  67)

Schmale (2019b) untersucht Wortspiele mit Idiomen in Print-Werbungen auf 
der intra- und intertextuellen Ebene und kommt zu folgendem Ergebnis:

Wie auch bei polyfunktionalen literarisch-poetischen Werken hat der Leser-Betrach-
ter die Freiheit der Interpretation. Wenn […] die ursprüngliche Funktion von durch 
komplexe intermediale Beziehungen gekennzeichnete Printwerbungen darin besteht, 
Aufmerksamkeit zu erregen, dann könnte diese Mehr- oder Vieldeutigkeit geradezu 
gewollt sein […]. (Schmale 2019b: 417)

Die zentrale Rolle des Bildes beim Spiel mit den nominalen Idiomen gute/schlechte 
Aussichten wird auch durch die Anzeige für die Wüstenrot Bausparkasse (Illus. 15) 
demonstriert. Einerseits entsteht das Spiel mit Sprache nur durch die Präsenz der 
beiden sehr unterschiedlichen Fotos, die die 
wörtliche Bedeutung des Nomens Aussicht 
darstellen, andererseits wird durch die Bilder 
erst die Wichtigkeit der Wahl der richtigen 
Bausparkasse im wahrsten Sinne des Wortes 
vor Augen geführt.

Illus. 15: Wüstenrot Bausparkasse
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5. Überlegungen zur Interpretierbarkeit der Verbindung von idiomatischer 
Schlagzeile und Bild durch Muttersprachler

Im Verlaufe der Untersuchung der unterschiedlichen Funktionen materieller Bil-
der in Printwerbungen (vgl. 3.1 bis 3.7) wurde immer wieder darauf hingewie-
sen, dass beim Betrachter in der Regel phraseologische Kenntnisse und/oder All- 
gemeinwissen erforderlich sind, um die Rolle der ikonographischen Elemente 
in der jeweiligen Werbung genau zu bestimmen. Nur in zwei Fällen ist die Rolle  
des materiellen Bildes bei normalen Kompetenzbedingungen des Betrachters  
eineindeutig:
 – Dann, wenn es die wörtliche Bedeutung eines Idioms vollständig darstellt, 

wie im Falle von jmdm. sind die Hände gebunden (vgl. Illus. 2), so dass diese 
in ihrer Gesamtheit illustriert und damit auch die phraseologische Semantik 
verstärkt wird.

 – Und selbst dann, wenn wie bei der bildlichen Darstellung von den Gürtel 
enger schnallen (vgl. Illus. 13) das verbale Idiom gar nicht in der Schlagzeile 
auftaucht. Hier übernimmt die Ikonographie sogar die Funktion der Evokati-
on des Idioms.
In zwei anderen Werbeanzeigen repräsentiert das materielle Bild zwar exakt 

die wörtliche Bedeutung des Idioms, neutralisiert jedoch aufgrund der Form des 
Fotos die phraseologische Bedeutung des Idioms: Zähne zeigen ist in Illus. 10 
keineswegs aggressiv, und ne pas baisser les bras (Illus. 11) demonstriert hier 
nicht ‚Zuversichtlichkeit‘, sondern ‚Verzweiflung‘.

In allen anderen Fällen liegt lediglich eine partielle visuelle Abbildung der 
wörtlichen Bedeutung vor, so dass eine Funktionszuschreibung in Verbindung 
mit der phraseologischen Bedeutung allein von der Interpretationsleistung des 
Betrachters abhängt, die auf Idiomkenntnissen und Allgemeinwissen beruht:
 – Wenn die wörtliche Bedeutung nur teilweise vom Bild dargestellt wird – mit 

der Tür ins Haus fallen (Illus. 4), ein Brett vorm Kopf haben (Illus. 5), wie 
Äpfel und Birnen sein (Illus. 12) –, kann die ikonographische Komponente 
kaum bei der Interpretation der Schlagzeile helfen, diese folglich nur dann 
vollzogen werden, sofern dem Betrachter das verwendete Idiom im Vorhinein 
geläufig ist.

 – Der gleiche Tatbestand trifft vor allem dann zu, wenn wie bei einen guten 
Riecher haben (Illus. 6) und in die Wüste schicken (Illus. 7) lediglich eine 
indirekte Relation zwischen visuellem Element und verbalem Idiom vorliegt. 
Diese kann wiederum nur bei existierender Idiomkenntnis entschlüsselt wer-
den, was auch dann zutrifft, wenn jegliche transparente Beziehung zwischen 
Bild und Idiom fehlt wie in gegen den Strom schwimmen (Illus. 8) und eine 
halbe Portion (Illus. 9). Im ersten Fall kann nur politische Allgemeinbildung 
helfen, im zweiten Idiomwissen.
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 – Sonderfälle stellen die Anzeigen 14 und 15 dar: Während in Illus. 14 die 
metaphorische Bedeutung von sein Herz verschenken symbolisiert wird, um 
für die wörtliche Bedeutung ‚Organspende‘ zu werben, wird das Wortspiel 
mit gute/schlechte Aussichten erst durch die beiden Fotos möglich und inter- 
pretierbar.
Ist nun offensichtlich in den meisten Fällen Idiomwissen bzw. sogar All-

gemeinbildung schon beim muttersprachlichen Betrachter im Hinblick auf die 
Interpretation der multikodal gestalteten Werbung im Allgemeinen und der 
Idiombedeutung im Besonderen unerlässlich, so erscheint der Einsatz derarti-
ger Printwerbungen im Fremdsprachenunterricht kaum opportun, auch nicht bei 
(weit) fortgeschrittenem Sprachniveau. Eigene – punktuelle und zugegebenerma-
ßen unsystematische, deshalb vielleicht nicht repräsentative Tests – haben in der 
Tat ergeben, dass französische Studierende im 3. Jahr Deutsch als Fremdsprache 
(im Anschluss an 7 Jahre schulischem DaF-Unterricht) die phraseologische Be-
deutung der Schlagzeilen mit der Tür ins Haus fallen, ein Brett vorm Kopf haben, 
in die Wüste schicken, eine halbe Portion, wie Äpfel und Birnen sein usw. beim 
Betrachten der jeweiligen Werbeanzeigen nicht entschlüsseln konnten. Nur die 
vorherige Vermittlung der entsprechenden Idiombedeutungen könnte hier Abhilfe 
schaffen. Allerdings haben wir bereits an anderer Stelle (vgl. Schmale 2014b) de-
zidiert bezweifelt, dass bildstarke Idiome auch für fortgeschrittene DaF-Lerner 
relevant sind. Von Muttersprachlern werden sie auch in der für Lerner äußerst 
wichtigen mündlichen Alltagskommunikation17 kaum produziert, zudem ist ihr 
Gebrauch mit zahlreichen komplexen Verwendungsparadigma verbunden, über-
dies aus der Kulturem-Perspektive von Muttersprachlern als nicht präferiert ein-
zustufen.
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