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Der Klapperschwanz derPositionierungsschlange
REGULA STÄMPFLI
DIE KONFERENZ DER CHEFREDAKTOREN, DIE SCHWEIZER PRESSE SOWIE DER
SWA EINIGTEN SICHIM JANUAR 2007 AUF EINEN ETHISCH SAUBEREN UMGANG
MIT BEZAHLTER WERBUNG. DAS IST EIGENTLICHWOHLTUEND.
Der «Code of Conduct» ist ein lobenswertesUnterfangen, doch er erinnertan den Versuch, in der
postmodernenPromiskuität Keuschheit vor der Ehezu predigen. Denn die Trennung zwischenWerbung und
Inhalt istkomplexer als gedacht. Selbstbei einer sauberen visuellenUnterscheidung bleiben vieleGrauzonen.
Denn jeder Textzu einer Ware, einem Trend,Lifestyle und mehr und mehrauch zur Gesundheit ist imhart
umkämpften Aufmerksamkeitsmarktsofort Goldwert und oft auch versteckteWerbung. Wie wir aus
demMarketing wissen, ist nichteinfach das Image, sonderndas Werbeumfeld entscheidend.Dieses wird lange
vorder Werbung für ein Produktmit entsprechenden Themenbeackert, während niemand«wirklich» merkt,
dass es sichhierbei um eine Kampagne handelt.Die Frauenzeitschriften kennen diesesSystem schon seit
Jahrzehnten. Dakönnen Grösse und Typografie noch sounterschiedlich sein, die Aufmachungdessen, was
sich als «Inhalt» verkauft,und dessen, was als «Werbung» ausgewiesenwird, sind zwar gestalterischanders,
doch inhaltlich nicht wirklich.Die Eroberung der Welt als Bild (MartinHeidegger) ist so weit fortgeschritten,dass
sich redaktionelle Inhalte undWerbebotschaften immer mehr entsprechen.
Der «Code of Conduct» erinnert zwarnoch daran, dass es einmal so etwaswie eine liberale Trennung
zwischenInformation und Propaganda gab,doch die Wirklichkeit hat die Ethiklängst überholt. Nehmen wir
einen Fallzum Sponsoring, das eigentlich deklariertwerden sollte. Ist sich eine Journalistin,die über Cellulitis,
Bikinimodeoder ältere Karrierefrauen schreibt, bewusst,dass unter ihrem Text ebensogut«gesponsert durch
die Kosmetikindustrie» stehen könnte? Heutzutage ist dieWerbung nicht nur Teil der Gesellschaft,sondern sie
konstruiert sie, wieunlängst ein kritischer BBC-Beitragzeigte. Denn nicht die Gestaltungschärft den Blick für
die saubere Trennungvon Werbung und Inhalt,sondern die Themensetzung.Ein kluger Werberweiss
mittlerweile wie der klugeLobbyist, dass die Positionierungeines Produkts nieüber die klassischen Kanälewie
bezahlte Werbung oderbezahlte Beeinflussung, sondernvia informelle Netzwerke«Climate Setting»
passiert.Die Sichtbarkeit kommt erstam Schluss, sie ist quasi derKlapperschwanz der
Positionierungsschlange.Das heisst,dass alle Journalisten undJournalistinnen schon längstüber einen Trend
und die dazugehörigenProdukte geworbenhaben, bevor auch nur eineeinzige Anzeige im Heft erschienenist.
Die Sache ist also alles andere alseinfach. Die Magie hinter der «wiederverzauberten» Moderne (Max
Weber)ist manchmal schwer zu erkennen.Dennoch: Seien wir froh, dass es den«Code of Conduct» gibt, und
setzenauf möglichst breite Durchsetzung!
REGULA STÄMPFLI, Politologin, Dozentin,Buchautorin, www.regulastaempfli.ch
(http://www.regulastaempfli.ch/~ja)

1

