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Trams anmalen;» Aber bille mii Sahne!
Das Wort «Shitstorm» ist laut geworden. Voll bemalte Trams sind ja keine Neuigkeit. Sunrise hat mit ihrer
Gestaltung der Idee mehr geschadet.
Theoph il But z, einst Starwerber
(Ringier), heute Inspirator und ab jetzt
au eh noeh Motzer. «Nicht eine einfaehe,
aber eine notwendige Rolle, die ich hier
alle 14 Tage wahrnehme.» Saehdienliehe
Hinweise bitte an theophil@undbutz.eh.

U

m was geht es geht: Seit mehreren Jahren
maeht die VBZ mit vol!bemalten Fahrzeugen
Werbung für Institutionen. Das Energietram,
das Ewigi-Liebi-Tram, das Frauentram und viele
mehr. Jetzt kommt das Sunrise-Tram, und die meis
ten sind empbrt.
Meine Theorie: Es gibt Kritik, dass man für die
Werbung eingespannt wird und erst no eh dafür be
zahlen muss. Ich glaube, das s das nur vorgesehobene
Gründe sind. Der wahre Grund dafür ist, dass die
Gestaltung dieser Cobra «grottenhasslich» ist, wie
ein Faeebook-Nutzer meinte. Da liegt das ganze Pro
blem begraben. Nicht nur bei den stationaren, bE
fentlichen Plakaten, sondern jetzt aueh hier, bei den
rollenden, regen sieh die Ástheten auf, und das sind
ebe n viele. «Sunkotz-Tram» nennt es die Interessen
gemeinsehaft Plakat/Raum/Gesellsehaft, die gegen
die Werbeflut im bffentlichen Raum kampft. Wiede
rum hat ein Unternehmen die erst beste Lbsung
getroffen. Wenn die ldentity, die wahrlieh kein

Highlight ist, eins zu eins auf die Cobra übertragen
wird, ist das ein Armutszeugnis für unsere Branehe.
Keine Anstrengung wurde unternommen, um auf
dieser grossen Flaehe origim~ller, freeher und witzi
ger aufzutreten. Jetzt kostet so ein Tei1480 000 im
Jahr, und weil's so was von unoriginel! ist, hagelt es
Kritik und ist somit Antiwerbung.
Seit 1965 bin ieh im Werbe- und Gestaltungs
Business tatig. Früher war es enorm wichtig, was auf
einem Werbetrager platziert war. Heute ist dieses
Handwerk verloren gegangen. Mit dem Computer
hat man die Sunrise-CI-Farbschattierungsstreifen
auf die Cobra-Vorlage geknallt. Super sieht das aus.
Ist aber eben keine Idee! Vielleieht hat das ja auf ei
nem A4-Blatt gut gewirkt (was ieh aber bezweifle).
Dass man sich nieht überlegt hat, wie so was in
Gross auf genau 36 x 3,6x 2,5 Metern aussieht und
ein ganzes Jahr vom umworbenen Betraehter geliebt
werden soI!, ist dumm.
Das naehste vol!bemalte Tram soI! im Marz auf
die Sehienen kommen. Ieh hoffe, das s dieser Kom
munikationsehef nicht wie Andreas Gregori von
Sunrise sehon von einer unkonventionel!en Lbsung
sprieht, indem er die Tatsaehe, ein Tram zu bemalen,
als unkonventionell bezeiehnet.
Ich wiederhole mieh: Ob es darum geht, einen
TV-Spot, ein Plakat oder eine Doppelseite zu sehal-

EineattraktiveIdeesind diese Werbetrams. Aber dieCh ance, eine originelle, jungeLtisung zu
bieten, wurde total vertan. W6rter wieverhun zt, grottenhasslich oder Sunkotz-Tramwurden als
Reaktion darauf geschrieben.

ten: Auf den Inhalt kommt es an. Ich empfehle Sun
rise, das ganze Tram noehmals neu zu gestalten. So
sind die 480 000 Trameinsatz für meinen 20-jahri
gen Sohn kein Anreiz, sein Abo zu weehseln.
Lieber Heinz Vbgeli, wir haben doeh sehon vor
vier oder fünf Jahren eine solche Tram-Aktion vor
gesehlagen. Damals war eine solche aber no eh zu
auffallig.
Der Aufsteller der Woehe kann für einen Basler
nur sein, im Joggeli miterlebt zu haben, wie der FCB
den Bayern die Lederhosen ausgezogen hat.

Kritische Gedanken zur Werbung

Vision einer Stadt ohne Plakate
Christian Hãnggi ist Absolvent der Kantonsschule Hottingen und hat Kommunikation
studiert. Er setzt sich ganz praktisch gegen überbordende Werbung ein und befasst
sich philosophisch mit Werbung und Kommunikation. Er findet einen grossen Teil der
Werbung banal und inte"ektue" beleidigend. Mit seiner IG Plakat I Raum I Gese"schaft
kãmpft er für ein Zürich ohne Aussenwerbung.

Herr Hanggi, Sie kritisieren eine
Werbung, die, wie Sie feststellen,
immer lauter, banaler und dominierender wird und keine nachhaltige Entwicklung fórdert.
Haben Sie sich bereits mit Ethik
und 6kologie auseinandergesetzt, als Sie noch an der Kanti
Hottingen weilten, in der man
sich schon lange mit diesen
Themen befasst?
leh war Oko-Delegierter meiner
Klasse und somit aueh in der OkoKommission, in der die umweltvertragliehe Sehulhausrenovation
diskutiert wurde. leh kann mieh
erinnern, dass damals die Sehulzimmer auf mógliehst ókologisehe
Art renoviert wurden: unbehandelte Sehulbanke, niehttoxisehe
Farbe und ein Reeyclingsystem in
jedem Zimmer. Ob ieh nun als Folge dieser Tatigkeit eine Affinitat zu
ókologisehen Themen habe oder
ob meine Affinitat zu dieser Tatigkeit geführt hat, kann ieh nieht
mehr beurteilen.
Sie stellen einen Überfluss von
Werbung fest. Wann wird Werbung eigentlich zu viel?
leh beobaehte einen Teufelskreis:
Dureh den Überfluss an Werbung
sinkt die Beaehtung der einzelnen
Werbung, und deshalb muss noeh
mehr geworben werden in der
irrigen Annahme, dass die Beaehtung steigt. Das Gegenteil ist
jedoeh der Fali. Die Absurditat
lasst sieh an einem kleinen Beispiel
zeigen: Die Polizei warnt auf
Plakaten an der Strasse davor, sieh
von Handys am Steuer ablenken
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zu lassen, und wirbt damit auf eine
Weise, die gerade zur kritisierten
Ablenkung beitragt, wenn das Plakat denn beaehtet würde. Und
ganz konkret: Von mir zu Hause
bis zur Busstation ist es ein kurzer
Weg, auf dem ieh 30 Plakate gezahlt habe - eindeutig zu viel.

Das gleiche passiert im Fernsehen.
Nieht ganz, beim Fernsehsehauen
kónnen sie Kanale weehseln oder
absehalten. Der Plakatwerbung
kónnen Sie nieht ausweiehen . Sie
ist eine permanente visuelle Versehmutzung.
Was bezwecken Sie mit der
von Ihnen mitgegründeten
IG Plakat I Raum I Gesellschaft,
und was haben Sie bisher schon
unternommen?
In den Statuten haben wir die Vision einer Stadt und eines Kantons
ohne Aussenwerbung. Wir haben
eine Petition an den Stadtrat
geriehtet, die Aussenwerbung zu
halbieren, ein Auskunftsbegehren
gestellt und ei ne international gut
beaehtete Website (www.plakatraum-gesellsehaft.eh) aufgebaut,
auf der wir unter anderem den
Wettbewerb des sehónsten zu
einem künstlerisehen Einzelstüek
umgestalteten Plakates veranstalten.
Was halten Sie von Werbebeschrankungen, die gegen den
von Ihnen festgestellten Überfluss wirken würden? Gerade
Tabak- und Alkoholwerbung
werden zunehmend limitiert.

Darum geht es nieht. leh will nieht
auf dieser moralisehen Ebene ar
gumentieren, denn letztlieh ist es
aus übergeordneter Perspektive
egal, ob nun für ein Auto oder
den WWF geworben wird. Die
meisten Werbebotsehaften haben
niehts zu sagen: Wenn es ein
neues Shampoo gibt, ist das
niehts Neues. Deshalb sehe ieh es
als Anmassung, die Offentliehkeit
damit zu behelligen. Hat man
aber etwas wirklieh Grossartiges
anzubieten, 5011 man das aueh er
zahlen dürfen. leh empfinde
90 Prozent der Plakate als beleidi
gend für mei nen Intellekt und
mein asthetisehes Empfinden.
Eine Reduktion der Werbebot
sehaften führte zu einer besseren
Beaehtung der wenigen übrig
bleibenden, relevanteren und
sorgfaltiger gestalteten Plakate.

Aber die Werbung ist doch ein
Wirtschaftsmotor, der gerade
in Rezessionszeiten dringend
gebraucht wird?
Es ist nieht erwiesen, dass die
Werbung ein Waehstumsmotor
ist. Sie ist zwar gut für die Werbe
wirtschaft, aber die Wirkung der
Werbung ist umstritten. Zentral
sind die Inhalte, das heisst die Relevanz des Produktes bzw. der
Dienstleistung . Nehmen wir die
weltweit wertvollste Marke
Google, die bis vor kurzem noeh
nie Werbung für sieh selbst in
Auftrag gegeben hat, ebenso
wenig wie das bedeutendste
soziale Netzwerk Faeebook oder
das Getrank Bionade.
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Was unterscheidet gute von
schlechter Werbung?
Gute Werbung bereiehert mich,
ist etwas, das mir einen Gedanken
anstoss gibt. Vielleieht ist deshalb
Soeial Marketing oft gut, weil es
um relevante Inhalte mit Potential
geht und der Werber freiere Hand
zur Gestaltung hat. Problematiseh
an der Werbung ist, dass sie zwar
zu mir sprieht, sieh in meine Le
benswelt stellt, aber keine Ant
wort will, ja gar nieht in der Lage
ist, eine solehe zu vernehmen. Sie
will nur, dass ieh kaufe.
Damit sind wir beim Begriff Gast
freundschaft, die wir der Wer
bung gewahren, wenn wir sie
akzeptieren. Wie kommen Sie
darauf, eine solche Metapher in
ihrem Buch «Gastfreundschaft im
Zeitalter der medialen Reprasen
tatiom> * zu wahlen?
Der franzosisehe Philosoph Jacques
Derrida benützte dieses Bild des
Hauses, in dem wir Herr und Mei
ster sind und dureh dessen Tür
bzw. dureh dessen Datenleitungen
immer mehr Werbung und Spam
ins Haus kommen. leh benütze
nun dieses Bild, um die Rolle und
Wirkung der Werbung zu verste
hen und zu besehreiben. Wir set
zen Filter ein, um Werbung nur
selektiv oder überhaupt nieht
zuzulassen. Das lost jedoeh das
Problem nieht - es gibt allenfalls
nur noeh eine grossere Flut von
Werbung.
Sehen Sie eine Lósung?
Eine von oben verordnete Losung
ist unrealistiseh, ebenso die Selbst
regulierung der Markte. Hingegen
hat jede und jeder personliehe Ver
antwortung, eine Welt zu sehaf
fen, die wirkliehe Kommunikation
zulasst und damit qualitatives
Waehstum ermoglieht.
Aufgezeichnet durch
Oaniel Aufschlager (E)

Lebenslaufdaten
von Christian Hanggi
Christian Hanggi, geboren
1979, lebt in Zürieh. Er hat 1999
die Matur an der Kanti Hottin
gen abgesehlossen und danaeh
in Lugano, Toronto und Sa as Fee
Medien und Kommunikation
studiert. Er arbeitet als Texter
und Berater bei einer Branding
Agentur. Er ist Vorstandsmitglied
der IG Plakat I Raum I Gesell 
sehaft, spielt Bariton- und Altsax
in diversen Formationen und
betatigt sieh als Blogger auf
blog.persoenlieh.eom.

Christian Hanggi, Passagen
Verlag, 20 Euro, 176 S.,
2009.
Der Autor befasst sich mit
der Werbung, ihrer über
bordenden Prasenz und un
gebremsten Entwicklung.
Dabei geht es um die Wir
kung der Werbung, unse
ren Umgang, wie und was
wir ausblenden. Das Buch
wird von einer philosophi
schen Auseinandersetzung
mit Werbung und Kommu
nikation getragen und
bringt die sehr materielle
Werb ung mit ph ilosoph i
schen Gedanken über die
Natur von Gastfreund
schaft, Freundschaft, Feind
schaft, Wirtschaft und das
Konzept eines neuen
Wachstums in Verbindung.
Auch erhaltlich auf eng
lisch: Hospitality in the age
of media representation.
Atropos Press, 2009.

Cornelia Fischer für das Kinderheim in Panatau:
Postcheckkonto 80-500-4, Credit Suisse, Zürich, zugunsten
Konto 302 11-11, Kinderheim Panatau
Monica Brunner für Tuwapende Watoto in Dar-es-Salaam:
Postcheckkonto 85-31200-6.
Projekt in Südindien, Kindergarten und Schule, das 2007 durch
Susanna Schühle mitbegründet wurde und in ei nem der nachsten
Schule und Leben vorgestellt wird.
Raiffeisenbank Zürich. Susan na Schühle-Hicke, Konto 65282.95
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