
Werbung bedient sich oft einfacher psychologischer Mecha-
nismen, um Produkte unter die Menschen zu bringen. Einer
dieser Mechanismen ist beispielsweise die soziale Bewährt-
heit – frei nach dem Motto „Was andere machen, kann ja
nicht falsch sein“ folgen wir in unseren Entscheidungen oft
der Gruppe. Kommen wir an einem gut besuchten Restau-
rant vorbei, können wir davon ausgehen, dass das Essen dort
schmeckt (und nicht giftig ist). Übersetzt man die soziale Be-
währtheit in die Werbesprache, könnte es heißen: „Kommen
Sie zu uns – wie viele andere Menschen auch.“ 

Der US-amerikanische Psychologe Robert Cialdini und
sein Team haben nun herausgefunden, dass derartige Bot-
schaften nicht so einfach funktionieren, wie es sich manche
Werber wünschen. Zwei grundlegende Emotionen – Angst
und Lust – entscheiden über die Wirkung.

In einem Experiment zeigten sie der einen Hälfte der Pro-
banden einen angsteinflößenden Ausschnitt aus einem Hor-
rorfilm; die andere Hälfte sah einen Ausschnitt aus einem
romantischen Liebesfilm. Anschließend mussten die Teil-
nehmer eine Werbeanzeige der Casinostadt Las Vegas beur-
teilen. Diese enthielt den Slogan: „Las Vegas – von Millionen
Menschen jährlich besucht.“ Die Ergebnisse spiegeln die
evolutionären Wurzeln der sozialen Bewährtheit wider:

Probanden, bei denen mithilfe des Horrorfilms Angst
aktiviert wurde, bewerteten die Anzeige besser und gaben
signifikant häufiger an, Las Vegas besuchen zu wollen, als die

Teilnehmer, die durch die romantischen Filmszenen auf Lust
getrimmt waren. Es stimmt also: Ist Gefahr im Verzug, orien-
tieren wir uns an der sicheren Gruppe.

Die romantisch gestimmten Teilnehmer fühlten sich hin-
gegen von einem anderen Slogan angesprochen. Warb die
Anzeige mit: „Besuchen Sie Las Vegas – und stechen Sie aus
der Masse heraus“, bewerteten sie diese weitaus besser als 
die „ängstlichen“ Probanden. Den Grund dafür sieht Cial-
dini ebenfalls in der Evolution verankert: Wer sich erfolg-
reich fortpflanzen will, muss potenzielle Partner auf sich
aufmerksam machen. Sich in der Gruppe zu „verstecken“ 
wird bei der Partnersuche nicht zum Erfolg führen; wir
müssen uns von der Konkurrenz abheben, damit uns der
Wunschpartner auch wahrnimmt. Einzigartigkeit ist hier 
der Schlüssel.

Es macht also einen bedeutenden Unterschied, ob ein Wer-
bespot beispielsweise einen spannenden Thriller oder einen
Liebesfilm unterbricht. Durch beide Filme werden unter-
schiedliche Emotionen beim Zuschauer angeregt, die wie-
derum – wie im Experiment – zu einer sehr unterschied-
lichen Wahrnehmung der Werbung führen können. Fazit:
Ein guter Werbespot allein macht noch lange keine „gute“
Werbung. ■ Sebastian Haupt
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Werbung: Wirkung abhängig von unserer Stimmung
Dieselbe Werbung ist unterschiedlich überzeugend, je nachdem ob sie in der

Werbepause eines Horrorfilms oder eines Liebesfilms gezeigt wird 

Werbung wirkt – aber wie, das hängt davon ab, welche Art von Film von ihr unterbrochen wird
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