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1 Einleitung 

Ich wende mich in meiner Arbeit Texten zu, die sich am Rande des täglich 
Wahrgenommenen befinden, ja nicht einmal vom Scheinwerferlicht der viel-
fach erforschten Werbesprache erfasst werden,1 obwohl auch sie zur textuel-
len Domäne des Konsums gezählt werden können und Menschen perspekti-
visch und sprachlich in ProduzentInnen und KonsumentInnen einteilen so-
wie als Verfassende und Lesende interagieren lassen: Ich schreibe über 
Milchverpackungen in Deutschland und Schweden. Die irritierende Alltäg-
lichkeit des Untersuchungsobjekts prädestiniert es als Gegenstand der popu-
lar culture.2 Milchverpackungen sind hochgradig multimodale Gebilde, die 
zudem der materiellen Sphäre des täglichen Gebrauchs zuzuordnen sind. Sie 
sind zugleich kulturelle Konstrukte der Gegenwart, die sich erst aus techni-
schen Neuerungen, aus lebensmittelrechtlichen Hygieneerfordernissen und 
marktwirtschaftlichen Bedingungen heraus entwickelt haben und bereits in 
ihrer Materialität zu einem Kulturmerkmal geworden sind, wie es für die 
heutige Zeit bezeichnend ist.3 An dem Alltagsgenre der Milchverpackung 
lässt sich exemplarisch zeigen, wie Kultur als Bedeutungsgewebe eben auch 
die marginalen Objekte alltäglicher Materialität und Textualität umspannt. 
Ohne auf den „notorisch vagen“ Begriff der Kultur (Wengeler 2006: 6) an 
dieser Stelle weiter einzugehen: Kulturanalytische Linguistik soll in dieser 
Arbeit betrieben werden. 

In den vergangenen Jahren sind vermehrt Arbeiten und Studien erschie-
nen, die den vorgeformten Lauf des linguistischen Mainstreams verlassen 
und nach Mitteln suchen, um das Verhältnis von Sprache und Kultur, von 
Linguistik und Kulturanalyse zu beleuchten (Linke 2008: 24). Dabei handelt 
es sich teils um Beiträge programmatisch-theoretischer Art4 und teils um 
Beiträge, die sich der empirischen Darstellung des oben genannten Zusam-

                               
1 Eine Ausnahme sind Mautners Arbeiten (Hardt-Mautner 1992; 1994; Mautner 1994; Maut-
ner 1998).  
2 Zur „radikalen Öffnung des Quellenkorpus“ siehe Böhme (2001). 
3 Vor zwei Generationen gab es die Milchverpackung nämlich noch nicht und auch der kom-
munikative Verlauf des Milchkaufens und -verkaufens unterscheidet sich im historischen 
Vergleich markant. Es lässt sich bei Milchverpackungen also durchaus von einer „materiali-
sierten Norm“ von Kommunikation sprechen. (Vgl. Dieckmann/Paul 1983) 
4 So etwa das von Susanne Günthner und Angelika Linke herausgegebene Themenheft der 
Zeitschrift für germanistische Linguistik 2006 oder Hornscheidt (2003). 
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menhanges widmen.5 Mittlerweile steht es denn auch außer Frage, ob sich 
die Sprachwissenschaft denn überhaupt eines Bereichs wie der Kulturanaly-
se annehmen sollte oder inwiefern die Sprachwissenschaft mit dem ihr zur 
Verfügung stehenden Inventar einem kulturanalytischen Erkenntnisinteresse 
überhaupt zuträglich sein kann (vgl. Günthner/Linke 2006: 18). Die Diskus-
sion zum linguistic turn, die sozial- und geisteswissenschaftliche Domänen, 
dann auch die Literaturwissenschaften sowie Anthropologie und Ethnologie 
sprachlich und kommunikativ wesentlich sensibilisierte,6 hat mit einiger 
Verzögerung auch die Linguistik erreicht.7 Was die linguistische Wende in 
der Linguistik auszurichten vermochte und vermag ist wohl vor allem die 
Hinwendung zu einer Vorstellung von Sprache als „wirklichkeitstragend 
[…] und wirklichkeitsgenerierend […]“ (Günthner/Linke 2006: 3). Kultur-
analytische Linguistik hat somit eine hauptsächlich konstruktivistische Ba-
sis. Das Paradox oder das Unverständliche einer linguistischen Wende in der 
Linguistik löst sich insofern auf, als diese Wende in der Linguistik mit dem 
cultural turn einhergeht, was wiederum dazu führt, dass die Sprachwissen-
schaft wieder das wird, was sie war und in Gebiete zurückkehrt, aus denen 
sie sich zum Teil selber vertrieben hatte (Ehlich 2006). 

Damit öffnet sich denn auch die Möglichkeit zu einem Sprachverständnis, 
bei dem Kultur nicht essentiell vorgegeben ist, sondern sich als „Ensemble 
gesellschaftlicher Praktiken und de[r] mit ihnen vernetzten Sprachspiele[…] 
offenbart“ (Jäger 2006: 42). Sprache ist also grundlegend für das Erklären 
und das Verstehen von Welt, also auch von Kultur, aber eben auch grundle-
gend dafür, welchen Platz ich mir selber (als Mitglied einer Kultur- und 
Kommunikationsgemeinschaft) und anderen innerhalb dieser Rahmung zu-
weise und welchen Platz ich selber erhalte. Hier ist der Sprachwissenschaft 
die Möglichkeit gegeben, sich interdisziplinär kulturwissenschaftlich zu 
verschwistern. Menschliches und sprachliches Handeln und Verhandeln über 
Sinn und soziale Beziehungsfindung gehört zum genuinen Erkenntnisinte-
resse einer kulturanalytischen Linguistik.8  

Bei Kultur geht es um die Erstellung von intersubjektivem Verständnis. 
Kulturäußerungen werden in der Analyse erst zu Kulturäußerungen, wenn 
sie als die sozialen Ordnungsfaktoren und Deutungsrahmen wahrgenommen 
werden, zu denen sie per Sedimentierungsprozess geworden sind. Die Frage, 
um die es immer wieder geht, ist die, wie sich die Interdependenz von Spra-
che und Kultur offenbart und auch die Frage danach, wie dieses Verhältnis 

                               
5 Z. B. das von Martin Wengeler herausgegebene Themenheft der Germanistischen Linguistik 
182/183 (2006). 
6 Also jene Disziplinen, die sich unter dem Label der Kulturwissenschaften zusammenfassen 
lassen.  
7 Vgl. Hornscheidt (1997). 
8 So wird schon bei einer Äußerung wie So habe ich das doch gar nicht gemeint kaum eine 
befriedigende Deutung erreicht, wenn (sozialer) Handlungs- und Verhandlungscharakter 
außer Acht gelassen werden. Vgl. hierzu auch Ehlichs Kritik an Jäger (Ehlich 2006: 61). 
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theoretisiert werden kann (Jäger 2006). Das hat den Effekt, dass das vorgän-
gige Problem, mit welchen Kategorien denn ein solches Wechselspiel über-
haupt erst einmal analytisch sichtbar gemacht werden kann, mitunter sekun-
där erscheinen kann. Unter Berücksichtigung eben jener Wechselbeziehung 
von Sprache und Kultur ist es jedoch nicht nur so, dass durch sprachliche 
Analysen von Wörtern und Texten Aussagen zur kulturellen oder in Diskur-
sen vermittelten Befindlichkeit von Kommunikationsgemeinschaften geleis-
tet werden können. Dies ist bereits in einer Vielzahl von Studien erfolgreich 
geschehen. Es ist vielmehr auch so, dass die kulturanalytische Perspektive 
sprachwissenschaftlicher Theorienbildung zuarbeiten und so tatsächlich von 
einem „kulturwissenschaftlichen Projekt transdisziplinärer Forschung“ die 
Rede sein kann (Hornscheidt 2003: 1). 

Wenn deutsche und schwedische Milchverpackungen analysiert werden, 
geschieht dies also zwar sicherlich zu dem Zweck, sie aus dem Randbereich 
alltäglicher Textwahrnehmung in das Zentrum sprachwissenschaftlicher und 
kulturanalytischer Betrachtung zu befördern − weshalb ich beschreiben wer-
de, auf welche Weise Milchverpackungen in Deutschland und in Schweden 
gestaltet sind, bzw. welche Deutungspotentiale die unterschiedlichen Verpa-
ckungstexte tragen. Ich möchte die Textanalysen aber auch nutzen, um an-
hand ihrer mögliche Vorgehensweisen für eine kulturanalytische Linguistik 
zu entwickeln und bereits vorhandene Kategorien auf ihre Nutzbarkeit prü-
fen zu können. Unter der Prämisse, dass kommunikatives Handeln sowohl 
Kultur trägt als auch hervorbringt, sollen also Milchverpackungen in 
Deutschland und Schweden analysiert werden. Die einzelnen Analysen sol-
len dabei beispielhaft mögliche Wege aufzeigen, wie alltägliche Gattungen 
als (analytisch greifbare) kontextuelle Ressource mit linguistisch-
diskursanalytischen Mitteln gedeutet und kulturanalytisch nutzbar gemacht 
werden können. Die Arbeit geht also der Frage nach, wie wir linguistisch 
dem Ort von Kultur nachspüren können. 

Als heuristisches Verfahren bietet sich vor allem die vergleichende Ana-
lyse an, um Kultur „sichtbar“ zu machen. Diese kann diachronisch orientiert 
sein, es kann aber auch der Vergleich von Texten sein, die dem Sprach-
gebrauch unterschiedlicher Kommunikationsgemeinschaften zum Zwecke 
eingehender Analyse entnommen sind. In meinem Fall ist es der Vergleich, 
oder vielmehr die Kontrastierung deutscher und schwedischer Milchverpa-
ckungstexte. Was die kontrastive Sichtung methodisch leistet, ist der Gewinn 
einer perspektivierenden Sinnbildung im Prozess der forschenden Analyse. 
Die Bedeutung sprachlicher Strukturen und kommunikativer Praxis wird 
wesentlich plausibler, wenn die Kontrastierung mit einer anderen möglichen 
Ausformung zur Lösung des gleichen kommunikativen Problems vorge-
nommen wird. Es handelt sich um kulturelle und damit immer auch histori-
sche Konventionen. 

Wer z. B. von Deutschland nach Schweden zieht, bemerkt Unterschiede 
selbst dort, wo eigentlich in Zeiten einer globalisierten Wirtschaft und der 
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internationalen Konsumgleichrichtung keine zu erwarten wären, nämlich in 
der Kühlzone der Supermärkte. Während MilchkäuferInnen in Deutschland 
vor einer verblüffenden Vielfalt an unterschiedlichen Marken, Fettgehalten 
und Ökomarken-Alternativen stehen, können KundInnen bei Milch in 
Schweden nur in Ausnahmefällen zwischen verschiedenen Marken oder 
Anbietern verschiedener Regionen wählen. Es gibt in der Regel je nach Re-
gion auch in großen Supermärkten nur die Milch einer bestimmten Molkerei 
zu kaufen, hauptsächlich in den drei unterschiedlichen Fettgehalten lättm-
jölk, mellanmjölk und mjölk9 und mit ökologischen Alternativen, ebenfalls 
diese mit entsprechenden Fettgehaltstufen. Mitunter ist auch gammaldags 
mjölk zu finden, Milch wie zu (guten) alten Zeiten, also Milch mit naturbe-
lassenem Fettgehalt. Zudem existiert die sogenannte minimjölk, eine Milch 
mit verschwindend geringem Fettgehalt. Eine einzige Marke eines Herstel-
lers deckt also in Schweden sämtlich erdenkliche Milchkonsumbedürfnisse 
in der Kühlzone ab, während in Deutschland mehrere Marken und Anbieter 
um die gleichen Bedürfnisse konkurrieren. Wie durch Korrespondenz mit 
der schwedischen Lebensmittelbehörde im Juli 2006 bestätigt wurde, ist die 
Tatsache, dass selbst in großen Supermärkten keine Milchmarkenkonkurrenz 
anzutreffen ist, eher eine Frage der wirtschaftlichen Konvention als eine 
gesetzlich festgelegte Monopolfrage.10 Die schwedischen Supermärkte ent-
scheiden genau wie die deutschen selber, wessen Milch sie verkaufen. 

                               
9 Milch mit einem Fettgehalt von 0,5%, 1,5% bzw. 3%. 
10 Wie stark die Bindung einer schwedischen Molkerei an eine bestimmte Region ist und dass 
der Bruch mit einer gegebenen Konvention nicht unbemerkt vollzogen werden kann, veran-
schaulicht das folgende Beispiel: Im Frühjahr 2006 rationalisierte die schwedische Super-
marktkette Willys ihren Milcheinkauf und beschloss, sich auf hauptsächlich zwei Molkereien 
zu beschränken, um durch den Einkauf großer Partien den Preis senken zu können. Dies hatte 
zur Folge, dass in den Filialen der Stockholmer Region, in der normalerweise lediglich Milch 
der Molkerei Arla zu kaufen ist, plötzlich „fremde“ Milch der Molkerei Milko zu kaufen war. 
Erstaunte KundInnen können selbst zwei Jahre nach dieser Veränderung in ausliegenden 
Informationsbroschüren nachlesen, wessen Produkte sie im Kühlregal antreffen können und 
dass die Neuerung keinen Grund zur Sorge darstellt:  
„Vi är ditt nya mejeri och heter Milko. I över femtio år har vi levererat mjölk och andra meje-
rivaror till härjedalingar, dalmasar, hälsingar, värmlänningar, jämtlänningar, medelpadingar 
och ångermanlänningar. Nu är det din tur att lära känna oss här på Willys.” (Milko o.J.) 
Übersetzung S.T.: „Wir sind Ihre neue Molkerei und heißen Milko. Seit über fünfzig Jahren 
liefern wir Milch und andere Molkereiprodukte an Härjedalinger, Dalarnas Einwohner, Häl-
singländer, Värmländer, Jämtländer, Medelpadinger und Ångermanländer. Jetzt können Sie 
uns hier bei Willys kennen lernen.“  
Die Präsentation als ditt nya mejeri/Ihre neue Molkerei impliziert, dass man in Schweden stets 
nur eine Molkerei zur Zeit hat, und nicht je nach Laune oder Preisempfindlichkeit einfach die 
Marke wechseln kann. Gleichzeitig werden die potentiell verunsicherten KundInnen damit 
beruhigt, dass eine Molkerei mit Erfahrung aus sieben anderen Regionen Schwedens nun am 
Werke ist und nicht etwa ein unzuverlässiger Neuling. Bezeichnenderweise werden die Regi-
onen nicht an sich benannt, sondern durch die Nennung ihrer Bewohner personalisiert, bei 
denen es sich zudem noch um Sympathieträger handelt (Andersson 2001). Die Unmittelbar-
keit zwischen Molkerei und KundIn wird dadurch manifestiert und das Unerhörte der Bege-
benheit des Wechsels von der vertrauten Marke zu einer anderen wird gedämpft. In Deutsch-
land wäre der Wechsel oder das Hinzufügen einer Marke ein Nicht-Ereignis, das vermutlich 
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Vollzieht man den Schritt von der Betrachtung der Verkaufssituation zur 
Betrachtung der Milchverpackung werden weitere Unterschiede deutlich. 
Die äußere Erscheinung und die Beschriftung der schwedischen Verpackun-
gen heben sich erheblich von denen der deutschen Verpackungen ab. Wäh-
rend in Deutschland oftmals fotografische oder fotografieähnliche Abbil-
dungen von Landschaften, Kühen und Milchgläsern in unterschiedlichen 
Konstellationen visuell dominieren, sind die schwedischen Verpackungen 
mit eher grafisch vereinfachten Abbildungen oder gar abstrakten Mustern 
versehen. Und während die Texte auf deutschen Verpackungen thematisch 
mit dem verpackten Produkt in einer engen Beziehung stehen, ist auf schwe-
dischen Verpackungen eine Seite der Verpackung mit einem Text bedruckt, 
der sich stark in Länge, Stil und Inhalt von der deutschen Molkereiprosa 
unterscheidet. Oftmals haben die Texte gar nichts mit dem verpackten Pro-
dukt oder mit Landwirtschaft im weiteren Sinne zu tun. Auf dieser Seite, 
fachsprachlich mjölkpanelen − ‚Milchpodium’ − genannt, finden populär-
wissenschaftliche Texte über das Zustandekommen von Schnee ebenso Platz 
wie Rezepte. Wir haben es also in den beiden Ländern mit jeweils unter-
schiedlichen Konventionen zu tun, deren Gestaltungsmuster sich mit Hilfe 
unterschiedlicher Konstituenten strukturieren lassen. 

In Schweden ist der Milchverpackung zudem der Status eines Massenme-
diums, dem öffentliches Interesse zukommt, zuzuteilen. Der Gedanke, deut-
sche Milchverpackungen als Massenmedium oder gar als Teil des Kulturer-
bes zu verstehen,11 erscheint bei einem Besuch in einem beliebigen deut-
schen Supermarkt und bei der Ansicht einer beliebigen deutschen Milchver-
packung zunächst als fremd und ohne die Kenntnis der schwedischen 
Verhältnisse als nahezu unverständlich. Der Unterschied zwischen schwedi-
schen und deutschen Milchverpackungen und vor allem zwischen ihrer Re-
zeption ist offensichtlich. Die Andersartigkeit bietet allerdings die Möglich-
keit, das Selbstverständliche und Alltägliche in der Kontrastierung auf ihre 
naturalisierten Strukturen hin zu analysieren. Der Perspektivenwechsel von 
Deutschland auf Schweden und umgekehrt und die Kontrastierung von deut-
schen und schwedischen Texten machen es möglich, die Bedeutungspotenti-
ale von Texten aufzuschlüsseln, deren gesellschaftlicher Zweck eigentlich 
der gleiche sein könnte, nämlich VerbraucherInnen das eigene Produkt nahe 
zu bringen. Und das, obwohl keine sachlich begründete Erfordernis unter-
schiedlicher Intentionen vorliegt, gewisse sprachlich-textuelle Mittel anderen 
vorzuziehen. 

Kulturwissenschaftlich betrachtet handelt es sich bei Verpackungstexten 
um Dokumente, Überreste, unbeabsichtigte Spuren von Lebenswelten, die 

                                                                                                                             
kaum bemerkt worden, zumindest aber von der Verkaufsseite aus unkommentiert geblieben 
oder etwa mit der schlichten Beschilderung Neu versehen worden wäre. 
11 Die gestreifte Milchverpackung der Molkerei Arla Foods ist sogar im Stockholmer Natio-
nalmuseum, in der Abteilung für modernes Design ausgestellt.  
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vor dem „Horizont impliziter Bedeutungen und eingelebter Gewohnheiten“ 
betrachtet werden müssen (Assmann 1991: 13). Es stellt sich deswegen nicht 
nur die in der kontrastiven Forschung übliche Frage, worin denn die Unter-
schiede bestehen, sondern vor allem auch, wie sie zu erklären sind. Oder, 
anders ausgedrückt, woher es kommt, dass bestimmte „Muster und Routinen 
sprachlichen Handelns“ gegenüber anderen vorgezogen werden (Linke 
2003a: 47).12  

Hier kann insbesondere u. a. die so genannte Auslandsgermanistik wert-
volle Beiträge leisten, da sie bereits in der alltäglichen Berufspraxis Zugang 
zum Sprachgebrauch von mindestens zwei unterschiedlichen Kommunikati-
onsgemeinschaften hat und mittels Kontrastierung naturalisierte Konventio-
nen, die Selbstverständlichkeit gewohnter Äußerungen und deren gewohn-
heitsmäßige Deutung hinterfragen kann.13 Aber auch die Kontrastierung von 
Texten unterschiedlicher Kommunikationsgemeinschaften auf der synchro-
nischen Ebene wird ohne geschichtliche Prägung ein wenig lau ausfallen. 
Die Fähigkeit zur Kontextualisierung ist schließlich sozial erworben.14 
Merkmale von Ausprägungen erhalten ihr Kontextualisierungspotential erst 
durch Sedimentierungsprozesse und führen in einer Gesamtheit zu dem, was 
als Kultur in der Differenz wahrnehmbar ist. 

Um das Wechselspiel von Sprache und Kultur anhand der gewählten Tex-
te greifbar machen zu können, bediene ich mich des philologischen Drei-
schritts von Textauswahl, Textinterpretation und Historisierung − wobei 
diese Dreiteilung realiter nicht eindeutig zu vollziehen ist (vgl. Wengeler 
2006: 3). Bei der Auswahl von Texten, beim Zusammenstellen eines Korpus, 
geschieht ja bereits eine Interpretation, gleichzeitig wirkt die Auswahl des 
Materials auch auf die Analyse ein. Auch Interpretation und Historisierung 
sind stark miteinander verknüpft. Historisierung reicht in den Verstehens-
prozess der Interpretation mit herein. Um die gewählten Milchverpackungs-
texte verstehen und ihre Bedeutsamkeit verständlich machen zu können, um 
ihrer Dialogizität gerecht zu werden, werde ich gerade zugunsten einer His-
torisierung die Verpackungstexte an sich des öfteren verlassen und mich 
anderen Textwelten zuwenden. Das zu tun ist notwendig, um bestimmte 
Deutungen plausibel zu machen. Meine Ausflüge in literarische Texte, Ta-
gebücher, Briefmarkenhefte etc. sind deswegen auch nicht als Exkurse im 
herkömmlichen Sinne zu sehen, sondern als methodisch notwendige Expedi-
tionen der Abduktion, um das Feld der Erkenntnis, welches die kulturwis-
senschaftliche Linguistik bereit hält, adäquat ausloten zu können. In diesen 
Ausflügen werden sprachlich-diskursive Phänomene behandelt, die in einem 

                               
12 Es geht bei der Analyse von Milchverpackungen nicht um kognitive Phänomene, sondern 
darum, dass kollektives Wissen sich über eine mediale Basis, eine semiotische Repräsentati-
onsform, sowie über eine soziokulturelle Dimension definiert (Antos 2005a: IX). 
13 Dies gilt natürlich auch für kontrastiv angelegte Inlandsgermanistik oder auch die interkul-
turelle Kommunikationsforschung. 
14 Gumperz nennt diesen Prozess sogar explizit Learning (Gumperz 1992a: 51). 
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zunächst unvermuteten Zusammenhang mit Milchverpackungen stehen, 
anhand derer aber der Netzcharakter von Kultur veranschaulicht werden 
kann. Das ist also der manchmal etwas kurvige Weg, den ich im Folgenden 
begehen werde und auf dem mich diejenigen, die diese Arbeit lesen wollen, 
begleiten werden. 
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2 Theoretischer Rahmen 

Aus der eher programmatischen Stellungnahme der Einleitung entsteht die 
Notwendigkeit, einige grundlegende Züge zu vertiefen. Deshalb werde ich 
im Folgenden zunächst Aspekte zum Verständnis der kommunikativen Situ-
ation aufgreifen, um dann das weite Feld des Konzeptes Kontext auszuloten, 
zu dem ich auch Genre beziehungsweise kommunikative Gattung rechne. 
Multimodalität und Perspektive werden als kontextschaffende Ressourcen 
diskutiert. Da Milchverpackungen in die alltägliche Sphäre des Konsums 
einzuordnen sind, werde ich auch kurz auf diejenige Forschung eingehen, 
die sich der Werbung gattungsanalytisch annähert oder sich explizit mit 
Verpackungen auseinandersetzt. Integrativ sollen die Implikationen für ein 
Kulturverständnis sowie für eine kulturanalytische Linguistik, wie sie in 
dieser Arbeit verfolgt wird, erörtert werden. 

2.1 Kommunikative Situation und Dialogizität von 
Sprache 

Kommunikation, wie sie beim Gestalten und Lesen von Milchverpackungen 
betrieben wird, ist eine mittelbare. Die Handelnden sind zweifelsohne der 
wechselseitigen Reichweite enthoben, über das Medium der Verpackung 
wird das kommunikative Handeln zeitlich zerdehnt (Luckmann 1995: 50).15 
Eine Antwort der Lesenden wird in der Regel nicht erwartet, auch wenn auf 
den schwedischen sowie auf einigen deutschen Verpackungen Adressen oder 
Telefonnummern angegeben sind, über die die VerbraucherInnen Kontakt 
zum Molkereiunternehmen aufnehmen können. Wir sind allerdings trotzdem 
schlecht beraten, diese Kommunikation als einseitig zu betrachten, da die 
Gestaltung der Texte im Hinblick auf die Erwartungen der Anderen vor sich 
geht, was ja z. B. von der Konversationsanalyse unter dem Stichwort des 
recipient design (vgl. z. B. Sacks 1992: 385 ff.) eingehend beschrieben wor-
den ist, und was Bell in seinen Studien zum audience design von medialen 

                               
15 Kress/van Leeuwen (1996: 121) gehen sogar so weit zu sagen, dass diese Trennung von 
Produktion und Rezeption den Effekt hat, dass soziale Beziehungen in Texten nicht gesche-
hen sondern repräsentiert werden.  
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Texten zeigen kann (Bell 1984, 2001).16 Bell verdeutlicht, dass Lesende oder 
Zuhörende trotz ihrer medienbedingten offensichtlichen Passivität als ein-
flussreiche InteraktionspartnerInnen charakterisiert werden können, da sich 
die Gestaltung des Textes an einer mehr oder weniger imaginären Zielgrup-
pe ausrichtet. Bell skizziert zudem ein konzentrisch konzipiertes Modell des 
medialen Publikums, das aus addressees einerseits und auditors, overhea-
rers und eavesdroppers andererseits besteht. AdressatInnen befinden sich 
demnach im Kern des Publikums, die ZuhörerInnen driften bereits vom Kern 
ab, und diejenigen, die nur zufällig etwas aufschnappen, befinden sich in der 
Peripherie des gesamten Publikums (Bell 1991: 84 ff.). 

Die sprachliche Gestaltung (zu der bestimmte grammatische, phonologi-
sche und lexikalische features gezählt werden)17 von sowohl Nachrichten-
sendungen als auch Werbespots orientiert sich laut Bell am Sprachgebrauch 
des Publikumkerns (Bell 1991: 104 ff.) (Bell 2001: 143 ff.), an der zweiten 
Person.18 Es ist jedoch neben der direkt angesprochenen zweiten Person eine 
dritte Person zu verzeichnen, die nicht nur aus äußeren Zwängen heraus 
mehr oder weniger zufällig die Nachricht „auffangen“, sondern die schon bei 
der Gestaltung der Äußerung mit in Betracht gezogen wird. Dies gilt beson-
ders immer dann, wenn die direkt angesprochene Person in einem unterge-
ordneten Verhältnis zu der dritten steht, und diese den Kommunikationsvor-
gang in irgendeiner Weise überwacht oder dann, wenn das kommunikative 
Handeln zum Zwecke der Beeindruckung der dritten Person vor sich geht:19 

[…] he simultaneously addresses a third party as well: he squints his eye to 
the side, toward the listener, the witness, the judge. (Bakhtin 1984: 237) 

Die sprachliche Gestaltung von Texten ist folglich ein stark responsives 
Phänomen. Die Vorstellung einer solchen Adressivität und Responsivität von 
Äußerungen gründet sich auf ein dialogisches Verständnis von Sprache, wie 
es bei Bakhtin zu finden ist, auf den sich auch Bell explizit bezieht. Nach 
einer vielzitierten Passage Bakhtins, in der Anfang und Ende einer Äußerung 
diskutiert werden, ist eine Äußerung  

                               
16 Sowohl recipient design als auch audience design sind daraufhin angelegt, dass das Wie 
einer sprachlichen Äußerung weniger eine Frage stilistischer Regularität als eine Angelegen-
heit sozialer Bedeutung ist. 
17 Und zu denen bei multimodalen Texten mit Kress/van Leeuwen (1996) auch visuelle Ele-
mente gezählt werden können. 
18 Wobei eben auch weitere Dritte die entsprechenden Texte rezipieren können. Bell erweitert 
das Konzept des audience design auch um das Konzept des referee designs, bei dem es um 
die Ausgestaltung einer Identität mithilfe sprachlicher oder parasprachlicher Mittel geht (Bell 
1999; Bell 2001). 
19 Das wäre bei der Kommunikation in totalitären Systemen, aber auch bei Kinderbüchern der 
Fall. Eltern wählen schließlich die Kinderbücher aus, die den Kindern zugänglich gemacht 
werden. Zum „Blick zur Seite“ siehe Linke (2008: 42 f.). 



 21 

preceded by the utterances of others, and the end is followed by the respon-
sive utterance by others (or, although it may be silent, others’ active respon-
sive understanding, or finally, a responsive action based on this understand-
ing). (Bakhtin 1986a: 71) 

Die Äußerung entsteht also aus einem Kontext, generiert aber zugleich auch 
einen. Nun sind Briefe, die nicht abgeschickt werden, Redebeiträge, die un-
gehört in einer lauten Diskussionsrunde verhallen, einsame Flüche hinter 
dem Steuer eines Autos Beispiele dafür, dass diese Aussage Bakhtins nur 
bedingt gültig ist.20 Auch Äußerungen dieser Art sind schließlich auch dann 
noch Äußerungen, wenn sie um ihre Responsivität gebracht sind. Obwohl 
aber auf Äußerungen dieser Art weder mit responsiven Äußerungen, noch 
mit responsivem Verstehen oder gar mit Handlungen eingegangen wird, ist 
ihr dialogischer Charakter offenbar, da sie im Wechselspiel mit einem – 
zumindest virtuellen – Anderen entstanden sind (vgl. Linell 1998: 87) und 
letztlich das Ich in seinen weiteren Äußerungen, Handlungen und Befind-
lichkeiten beeinflussen. Ich muss letztlich auch das Fluchen erlernt haben, 
um meine Verärgerung auf diese Weise sprachlich konstituieren zu können.21 
Bakhtin sieht nicht nur die Sprache, sondern den ganzen Menschen, bzw. das 
ego, als dialogische Konstruktion. Das ego entsteht demnach erst in der dia-
logischen Bezugnahme auf das alter, weshalb diese beiden Größen nicht als 
Gegenpole einer kommunikativen Achse, sondern wohl tatsächlich eher als 
eine kommunikativ bedingte „Kippfigur“ anzulegen sind (vgl. Linke 2008: 
33).  

Ajagán-Lester et al. (2003) visualisieren Bakhtins Vorstellung von Dialo-
gizität mit Hilfe eines Modells, in dem der Text die zentrale Stellung im 
kommunikativen Handeln einnimmt und versucht wird, eine kommunikative 
Richtung auszublenden:22  

                               
20 Bakhtin zitiert an anderer Stelle in einer Fußnote jedoch Dostojevski, der einen mit sich 
selbst sprechenden Protagonisten charakterisiert: „’…he either argues with himself or addres-
ses some unseen listener, a judge as it were. However, it is always like that in real life.’“ 
(Bakhtin 1984: 268). 
21 Vgl. „Kultur ist deshalb öffentlich, weil Bedeutung etwas Öffentliches ist. Man kann nicht 
zwinkern (oder jemanden parodieren), ohne zu wissen, was man unter Zwinkern versteht oder 
wie man – physisch – das Augenlid bewegt, und man kann keine Schafe stehlen (oder so tun, 
als ob man sie stehlen wollte), wenn man nicht weiß, was ein Schafdiebstahl ist und wie man 
ihn durchführt.“ (Geertz 1983a: 19)  
22 Was streng gesehen nur teilweise gelingt. Zwar entfallen die oftmals in Kommunikations-
modellen so üblichen Pfeile, die eine „Übertragungsrichtung“ indizieren, aber das Transmis-
sive diese Modells ist immer noch an der Platzierung von Verfasser und Sprecher zur Linken 
und der von Leser und Zuhörer zur Rechten ersichtlich. Dies entspricht westlichen Leserich-
tungskonventionen von links nach rechts und eben auch Kommunikationsmodellen Lasswell-
scher Art (vgl. Kress/van Leeuwen 1996). Diese Platzierung symbolisiert zeitliche Parameter 
der Kommunikation, aber nicht die Beziehung der Interagierenden zueinander. 
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Es geht in einem dialogistisch ausgerichteten Modell um das Miteinander 
und auch immer um die beziehungsbildende Kraft sprachlicher Äußerungen. 
In einem dialogistisch ausgerichteten Modell geht es nicht nur darum, dass 
einer dem anderen über die Dinge etwas mitteilt, appelliert oder die eigene 
Befindlichkeit signalisiert. Es geht darum, dass jedweder Äußerung eine 
grundlegende Gemeinschaftlichkeit innewohnt (vgl. Linke 2008: 31), wobei 
sich bei kulturanalytischem Erkenntnisinteresse auch immer noch die Frage 
nach dem warum der Form stellt, dessen Beantwortung sich vor allem auch 
aus „der jeweiligen geschichtlich entstandenen Handlungs- und Beziehungs-
struktur einer Gesellschaft“ ergibt (Luckmann 1995: 50). Historizität ist so-
mit eine bedeutsame Größe linguistischer Kulturanalyse. 

Das Modell von Ajagán-Lester et al. veranschaulicht, wie das Konzept 
der Dialogizität sowohl interaktionale als auch kontextuelle Züge menschli-
cher Diskurse, Handlungen und menschlichen Denkens berücksichtigt. Wo-
mit dieser Kontext eben nicht nur situativ, sondern eben vor allem auch so-
ziokulturell, das heißt historisch konstituiert ist (Linell 1998: 35). Interagie-
rende folgen laut Günthner im Sinne Bakhtins unausweichlich einer Traditi-
on des Sprechens: 

Mit der Orientierung an vorgeformten Mustern stellen Interagierende zu-
gleich intertextuelle Verbindungen her, die über den momentanen Kontext 
der sprachlichen Produktion und Rezeption hinausreichen; […][Verfestigte 
Konstruktionen und Muster] stellen interaktive Ressourcen dar, deren Aktua-
lisierung zugleich zur Konstitution spezifischer kommunikativer Kontexte 
beiträgt. (Günthner 2006: 175). 

Dialogizität, Historizität und also auch Intertextualität sind also Konzepte, 
die sich nicht eindeutig voneinander trennen lassen und in dieser Arbeit ge-
rade wegen ihrer Verwobenheit immer wieder relevant werden. Aus ihnen 
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leiten sich auch die wesentlichen methodischen Aspekte ab, wie sie in Kapi-
tel 4.2 näher diskutiert werden. 

2.2 Kontext 

In einem dialogistischen Sprach- und Textverständnis sind Äußerungen und 
Texte (und somit auch Texte auf Milchverpackungen) also nicht beliebig 
und zufällig. In einem dialogistischen Analysekonzept ist es nicht so, dass 
Äußerungen einfach das ausdrücken oder die Bedeutung enthalten, die die 
Verfasserin oder der Verfasser intendiert. Es ist vielmehr so, dass Wörter 
und Äußerungen über semantische Potentiale verfügen, die situativ bestimm-
te Deutungen nahelegen. Ego und alter wird also in der Kommunikation die 
Handhabung dieser Potentiale abverlangt: 

Hence, situated interpretations always go beyond the linguistic structure of 
discourse, the ‘text‘ itself. […] What we say is not said only in and through 
words but largely between, behind and beyond words. That is why a theory 
of discourse needs a theory of contexts. (Linell 1998: 127) 

Diese Theorie des Kontextes oder der Kontexte (im Plural, wie von Linell 
hervorgehoben wird) ist noch nicht vollständig vorhanden, und ich sehe 
meine Aufgabe auch nicht darin, diese zu vervollständigen. Vielmehr sollen 
im Folgenden die bereits vorhandenen Grundzüge einer solchen Theorie, wie 
sie hauptsächlich bei Linell (1998) zusammengetragen und erarbeitet wer-
den, dargestellt werden, um ein brauchbares Konzept von Kontext, wie es für 
kulturanalytische Linguistik von Nutzen sein kann, zu erhalten. Der Begriff 
Kontext ist jedoch fast ebenso vage und unscharf wie der Begriff der Kultur. 
Einen ersten Ansatzpunkt erhalten wir, wenn wir davon ausgehen, dass eine 
Äußerung bzw. ein Text in eine Art Kontextmatrix eingebettet ist oder auch 
durch sie mehrere Dimensionen von Kontexten erst aktiviert werden. Es gibt 
objektiv, per se, keinen Kontext einer Äußerung, so Linell (1998: 128), statt-
dessen lässt sich von kontextuellen Ressourcen, potentiellen Kontexten aus-
gehen, die erst durch die Interagierenden aktualisiert und relevant gemacht 
werden. Diese kontextuellen Ressourcen teilt Linell in unmittelbare und 
mittelbare Ressourcen ein. Zu den mittelbaren zählt Linell zum einen sprach-
liche, ko-textuelle Ressourcen, zum anderen situative, d. h. räumliche, zeitli-
che Bedingungen oder die Materialität der Situation, beispielsweise die be-
teiligten Personen oder Textträger.23 Zu den unmittelbaren Ressourcen gehö-
ren die Annahmen, Auffassungen und das Wissen – auch sprachliches und 

                               
23 Linell bezieht sich bei seinen Untersuchungen sowie seinen theoretischen Überlegungen auf 
gesprochene Sprache, was die Schwerpunktlegung bei der Analyse beeinflusst (vgl. Linell 
1998: 134). 
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generisches Wissen – der Interagierenden über das, was in der Interaktion 
verhandelt wird.24 Diese background assumption resources (Linell 1998: 
133) ändern sich beständig durch Interaktion. Was die von Linke vorge-
schlagene Vorstellung von einer „kommunikative[n] Modellierung von Kul-
tur“ (Linke 2008: 28) unterstützen würde und die Bedeutsamkeit von Kon-
texten bei der Kulturanalyse verdeutlicht. Linell (1998: 129ff.) nimmt z. B. 
auch explizit Bezug auf kulturell-gesellschaftlich relevante Annahmen zu 
kategoriellen Zugehörigkeiten/Zuordnungen, sowie auf gesellschaftliche 
Institutionen oder abstrakte Ressourcen wie das kollektive Gedächtnis. Da 
aber Kultur nicht das Kerninteresse Linells ist, bleibt es bei kürzeren Hin-
weisen. Unmittelbare und mittelbare Ressourcen überlappen sich, so dass sie 
zwar theoretisch, aber kaum analytisch trennbar sind. Dies gilt auch für die 
Kategorien von Text/Äußerung und Kontext: 

When we analytically distinguish discourse from contexts […], we get easily 
trapped in thinking of contexts as if they were there prior to discourse. The 
more dialogistic position must be to talk about the co-constitution of dis-
course and contexts; discourse-through-contexts and contexts-through-
discourse. (Linell 1998: 135 f.)  

Das dialogistische Verständnis schwankt also zwischen der Auffassung, dass 
Kontext etwas ist, das sich außerhalb der Äußerung befindet, situativ aber 
zur Interpretation hinzugezogen werden kann und der Auffassung, dass Kon-
text ein emergentes Phänomen ist. Dies ist keine theoretische Unordnung, 
sondern beruht auf der Annahme, dass Äußerungen und Kontexte, in enger 
Nähe zu den Konzepten explizit und implizit, gewissermaßen zwei Seiten der 
gleichen Medaille sind. Kontexte sind relational angelegt, da sie sich, um 
Kontexte zu sein, zu etwas verhalten müssen. Linell verbucht dies unter der 
Tätigkeit des backgrounding (Linell 1998: 136 f.). Das Konzept von Kontext 
ist somit im Rahmen dialogistischer Analysen ein dynamisches.25 Gebrauch 
von Sprache, und damit haben wir es mit den Texten auf Milchverpackungen 
schließlich zu tun, impliziert immer auch, dass die Sprache auf Kontexte 
verweist, die einen bestimmten sprachlichen Ausdruck und dessen sinnvolle 
Deutung vor anderen möglichen Deutungen per Konvention erst plausibel 
macht (vgl. Linell 2002: 50).  

Verpackungstexte, diese Elemente von Alltagskultur, sind ein winziger 
Aspekt unserer Lebenswelt, jenes „unbefragte[n] Bodens aller Gegebenhei-
ten“ (Schütz/Luckmann 2003: 30), wobei dieser unbefragte Boden zumin-

                               
24 Zu den Einzelheiten und den unterschiedlichen Benennungen dieses discourse-in-context -
Modells siehe Linell (1998: 129). 
25 Wobei es nicht immer einfach ist, dieser Dynamik im Sprachgebrauch der Analyse gerecht 
zu werden. Auch in dieser Arbeit mag ich mitunter in Begrifflichkeiten abgleiten, die den 
Eindruck erwecken, die Pragmatik des Sprachgebrauchs sei eine statische. Dies lässt sich 
allerdings wenigstens zum Teil mit der analytischen Notwendigkeit erklären, das Analyseob-
jekt in der Momentaufnahme festzuhalten (vgl. Linell 1998: 85). 
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dest für die Analytikerin nicht unzugänglich bleiben muss,26 wenn Texte und 
Kontextualisierungen zum Betrachtungsobjekt werden. Kontextualisierungen 
sind semiotische Phänomene. Es ist daher zu untersuchen, welche kontextu-
ellen Ressourcen in Milchverpackungstexten aktiviert werden und welchen 
Kontext die Verpackungen wiederum zu generieren vermögen. Alltagsgat-
tungen sagen somit trotz oder auch gerade aufgrund ihrer background as-
sumptions etwas über die Gesellschaft aus, in der sie entstehen. 

2.2.1 Rekontextualisierung und Konnotation 

Im Gegensatz zu einem Kontextbegriff, der als (zumeist nicht-sprachliche) 
Umgebung einer Äußerung vorgesetzt wird und sowohl die Ausformung als 
auch die Deutung einer Äußerung bestimmt, wird bei einem dynamischen 
Kontextbegriff und Kontextualisierungen vorausgesetzt, dass auch (sprachli-
ches) Handeln Kontexte zu erschaffen vermag.27 Kontextualisierung nimmt 
Bezug auf  

speakers’ and listeners’ use of verbal and nonverbal signs to relate what is 
said at any one time and in any one place to knowledge acquired through past 
experience, in order to retrieve the presuppositions they must rely on to main-
tain conversational involvement and assess what is intended. (Gumperz 
1992b: 230) 

Kontextualisierungen sind folglich situativ nahegelegte Inferenzen, das heißt 
Interpretationen, die anhand unterschiedlicher Hinweise plausibel erschei-
nen. Kontextualisierungshinweise (Gumperz 1992a, Gumperz 1992b) haben 
also weniger referentiellen als pragmatischen Charakter; sie sind (empirisch 
nachweisbare) indexikalische Zeichen, die dazu dienen, die Bedeutung von 
Äußerungen und auch von Handlungen zu vereindeutigen. Dies macht Auer 
(1986) z. B. an der Wahl des Personalpronomens deutlich. Während ich und 
du zwar deiktisch den Unterschied zwischen sprechender und angesproche-
ner Person anzeigen, kontextualisiert bereits ein Sie eine andere soziale Di-
mension als ein Du. An diesem Beispiel wird allerdings auch deutlich, dass 
Kontextualisierungshinweise nicht einzeln zu einer adäquaten Deutung füh-
ren können. Es bedarf eines Bündels an unterschiedlichen Kontextualisie-
rungshinweisen, um zu einer adäquaten Deutung zu gelangen. So können 
sich auch Personen duzen, die einander feind sind, während Menschen, die 
per Sie sind, ein kollegiales, freundschaftlich gesonnenes Verhältnis zuein-

                               
26 „Im Einzeldasein und in der Geschichte bildet die Lebenswelt den Rahmen der Möglichkei-
ten individuellen und kollektiven Handelns. Dieser Rahmen ist nicht starr festgelegt, aber 
seine Dehnungen und Schrumpfungen bewegen sich in engen Grenzen.“ (Luckmann 1986: 
192) 
27 Paradebeispiele dafür sind gerade Gattungen, um die es später gehen wird. 
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ander haben können. Und ein Du Flasche ist unter ähnlichen Rahmenbedin-
gungen nicht unbedingt netter gemeint oder zu deuten als ein Sie Flasche. 

Kontextualisierungen sind nicht an die gesprochene Sprache gebunden, 
sondern funktionieren auch in der Interaktion über schriftliche Medien. Bei 
schriftlichen oder eben multimodalen Texten erscheinen die Kontextualisie-
rungshinweise lediglich in einem anderen Modus. Dass z. B. bei Milchver-
packungen oftmals die Verkehrsbezeichnung Vollmilch eine wesentlich grö-
ßere Schriftgröße als der Rest des Textes aufweist, lässt, zusammen mit der 
zentralen Platzierung auf einer Verpackungsfläche, auf die Vorrangigkeit der 
vermittelten Information, um welches Produkt es geht, gegenüber dem Pro-
duktionsort etc. schließen (vgl. Kress/van Leeuwen 1996: 212 ff.). Kontex-
tualisierungshinweise schränken die Anzahl möglicher Inferenzen ein, be-
dingen sie aber nicht zwangsläufig (vgl. Günthner 2000: 34 f.). 

In einem dialogistischen Sprach- und Textverständnis kann es nicht ad 
hoc zu Kontextualisierungen kommen. Die Beziehung von Sprache, Text 
und Kontext ist komplexer – die Auswertung der Formen nimmt Bezug auf 
Vorheriges: 

However, since meanings are never completely devoid of contexts, and no 
thought or idea exists entirely out of context (we always get them from 
somewhere), the notion of ‘recontextualization’ is actually a more fundamen-
tal notion than ‘contextualization’. (Linell 1998: 140 f.) 

Bei Rekontextualisierungen wird nicht nur ein Begriff transportiert, sondern 
ganze kontextuelle Züge oder Ressourcen, zu denen auch die soziale Rollen-
zuweisung gehört. Aus diesem Grund ist es für ein aufgebrachtes, dreijähri-
ges Kind, das mit dem Satz Du bist zwei Jahre alt von seiner großen 
Schwester gehänselt wird, auch wenig tröstlich, wenn der Gehalt der Propo-
sition von den eingreifenden Eltern modifiziert wird (z. B. durch Nein, X ist 
doch drei Jahre alt.) Vielmehr hat schon das kleine Kind anhand von Kon-
textualisierungshinweisen wie Mimik und spezifischer Hänsel-Intonation die 
kommunikative Absicht erkannt und verstanden.28 Es ist traurig, weil es die 
Situation des Beleidigtwerdens zu rekontextualisieren vermag und nicht etwa 
über die Falschaussage, die es ja zum Beispiel mit einem emphatischen Bin 
ich nicht! zurückweisen kann. An seiner empörten Reaktion wird zudem 
ersichtlich, dass der gewünschte Effekt des Ärgerns, die Beleidigung, er-
reicht ist: 

Was der Sprecher sagt, hat im Blick auf seine mögliche soziale Geltung im-
mer Entwurfscharakter. Es ist ‚vorläufig’ gesagt; es ist ein Versuch der Ver-
ständigung, der aber noch des Verstehens durch einen oder mehrere Hörer 
bedarf. Erst deren Sanktionierung des Ausdrucks durch ihr eigenes kommu-

                               
28 Was sehr schön verdeutlicht, dass Bakhtins responsives Verstehen zur Äußerung und somit 
auch zur Erfassung eines Genres gehört. 
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nikatives Verhalten kann pragmatisch als Operationalisierung des Gemeinten 
gelten. (Feilke 1996: 148)  

Dieses Verstehen hat seinen Ursprung in unserem individuellen Spracher-
werb, der sich ja aber an der Kommunikationsgemeinschaft ausrichtet.29 Die 
Konnotation ist „der Tatbestand, dass jeder sprachliche Ausdruck in unserer 
Sprachbiographie durch den Kontext indiziert ist, in dem wir ihn kennen 
gelernt haben – jenseits seiner in Wörterbüchern explizierten Bedeutung 
bedeutet/bezeichnet jeder Ausdruck eben auch immer reflexiv die Situation, 
deren Artikulation er ermöglicht“ (Maas 1989: 168). Damit geht es beim 
Verstehen der Äußerung um die kontextuelle Evaluation des Ausdrucks. Bei 
Bakhtin findet sich ein ähnlicher Ansatz: 

Every utterance makes a claim to justice, sincerity, beauty, and truthfulness 
[…] and so forth. And these values of utterances are defined not by their rela-
tion to the language (as a purely linguistic system), but by various forms of 
relation to reality, to the speaking subject and to other (alien) utterances par-
ticularly to those that evaluate them as sincere, beautiful, and so forth. (Bakh-
tin 1986b: 123) 

Demnach „beansprucht“ eine Äußerung Spuren vorhergehender Äußerungen 
für sich und liefert somit auch Hinweise auf Situationen, in denen eine sol-
che Äußerung typischerweise vorkommt. Dies wiederum macht eine adäqua-
te Deutung der Äußerung erst möglich. 30 Diese Spuren vorheriger Äußerun-
gen ermöglichen den Interagierenden intersubjektives Verstehen, und von 
Forschenden können anhand des wiederholten Vorkommens dieser Spuren 
Strukturmerkmale kommunikativer Gattungen festgemacht werden. 

Gumperz’ Definition von Kontextualisierungen (1992b: 230) enthält ei-
nen Aspekt, der das Konzept für die kulturanalytische Linguistik besonders 
nutzbar macht, auch wenn Kultur in den bisherigen Arbeiten zu Kontextuali-
sierungen meines Wissens keine zentrale Rolle spielt. Gumperz spricht näm-
lich davon, dass bei Kontextualisierungsverfahren auf die früher erworbene 
Erfahrung bzw. früher erworbenes Wissen Bezug genommen wird. Gerade 
die Relevanz vergangener Erfahrung bei Kontextualisierungsverfahren und 
ihrer Verschleifung zu Konventionen macht ihre Untersuchung für die kul-
turanalytische Linguistik wertvoll, da sie Hinweise auf das Warum einer 
Ausführung liefert. 

                               
29 Weswegen es auch zu sogenannten interkulturellen Missverständnissen kommt. 
30 „Das Lernen der Formen ist die Aneignung einer bestimmten sozialen Praxis, die mit diesen 
Formen konnotiert wird – und die Beschränktheit des Repertoires an Formen schafft in der 
Vielheit der Erfahrungen eine Art Wiederholungszwang, der der gelebten Erfahrung ihre 
Einheit gibt.“ (Maas 1985: 83) 
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2.2.2 Kommunikative Gattung und Genre 

Eine Möglichkeit, Kontext analytisch greifbar zu machen, besteht in der 
Untersuchung kommunikativer Gattungen oder Genres.31 Gattungen und 
Genres sind in der Verfestigung ihrer Form interaktive Ressourcen, die wie-
derum einen spezifischen kommunikativen Kontext herzustellen vermögen 
(Günthner 2006: 175). Die beiden Begriffe Gattung und Genre definitorisch 
zu trennen, ist ein ausgesprochen schwieriges und möglicherweise sogar 
unnötiges Unterfangen. Es geht nämlich keineswegs um unterschiedliche 
Konzepte. Im Folgenden sollen die relevanten Aspekte beider Begriffe auf-
geführt werden, um entsprechende Implikationen für diese Arbeit daraus 
abzuleiten.  

Thomas Luckmann (1986) spricht zunächst vom kommunikativen Haus-
halt einer Gesellschaft. Damit ist die abstrakte Ganzheit an spontanen und an 
gattungsspezifisch mehr oder weniger geregelten kommunikativen Handlun-
gen gemeint, die in einer Gesellschaft zum Tragen kommen. Gleich gewöhn-
lichen Haushalten sei eine genaue Gesamterfassung sehr schwer, wohinge-
gen der Kernbereich des Haushalts, die kommunikativen Gattungen, leichter 
zu analysieren sei: 

Und da die kommunikativen Gattungen die vorherrschenden „Lösungen“ 
spezifisch kommunikativer Probleme einer Gesellschaft darstellen, wäre eine 
Analyse sowohl für die Schätzungen des kommunikativen „Gesamthaus-
halts“ nützlich wie für mittelbare Aufschlüsse über das Relevanzsystem einer 
Gesellschaft. (Luckmann 1986: 206) 

Das ist plausibel. Was in einer Gesellschaft oder einer Epoche kommunika-
tiv ausgehandelt wird und daher als relevant zu betrachten ist, kann in einer 
anderen unwichtig sein und deswegen im Gesamthaushalt sogar schlicht 
fehlen.32 Man denke etwa an Aufforderungen zum Duell, Heiratsanträge etc. 
Verändern sich gesellschaftliche Anforderungen an das Individuum und die 
Kommunikationsgemeinschaft, kann ein Wandel oder gar ein Verschwinden 
der kommunikativen Gattung die Folge sein. Dies entspricht dem Charakter 
von Sprache in ihrem kommunikativen Gebrauch überhaupt.33 Der Begriff 
der kommunikativen Gattung ist im Wesentlichen von Thomas Luckmann 

                               
31 Was nicht heißt, dass jegliche Kommunikation über Genres oder Gattungen geschieht. Es 
gibt die unterschiedlichsten Anlässe, die Gelegenheit zu spontanen Äußerungen bieten (vgl. 
Luckmann 1986). Zudem treffen wir im Laufe unseres Lebens ständig auf Situationen, deren 
gattungsmäßige Organisation wir uns erst aneignen müssen. Das Erlernen generischer Struk-
turen ist bei regelmäßiger Begegnung mit dem Genre fast unvermeidlich. 
32 Gerade der Aspekt der Relevanz macht kommunikative Gattungen als analytisches Vehikel 
für die linguistische Kulturanalyse bedeutsam. 
33 Für die Forschung bedeutet dies, „dass eine Analyse der Sprache und ihres Funktionierens 
ohne ständige Bezugnahmen auf die Situationen und Kontexte des Sprachgebrauchs, die ja 
letztlich sozial bestimmt sind, dem Forschungsgegenstand nicht gerecht werden kann.“ (Busse 
2005: 26) 
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lanciert worden und hat sich von der Kultur- und Wissenssoziologie aus 
durch die Arbeiten Günthners zur Sprachwissenschaft hin verbreitet. Luck-
mann geht davon aus, dass soziale und gesellschaftliche Wirklichkeit in der 
alltäglichen Lebenspraxis in kommunikativen Prozessen rekonstruiert wird, 
und dass sich diese Rekonstruktionen neben spontanen sprachlichen Äuße-
rungen vor allem in sprachlich verfestigten, typisierten Formen manifestie-
ren. Kommunikative Gattungen sind also „Muster zur Lösung kommunikati-
ver Probleme gesellschaftlichen Handelns“,34 so die eingängige und häufig 
zitierte Definition Luckmanns, und in konkreten kommunikativen Situatio-
nen typisch erkennbar (Luckmann 1986). So erkennen wir eine Liebeswer-
bung oder auch einen Witz an den jeweiligen Teilelementen, aber auch am 
kommunikativen Setting als Gattung und können sie auch selber mit indivi-
duell variierendem Talent aktualisieren. Situative, soziostrukturelle und 
funktionale Parameter wirken auf die kommunikative Gattung ein und haben 
Folgen für die Ausgestaltung, aber auch das Verständnis.35 Außerdem sind 
kommunikative Gattungen historische und kulturell spezifische Konventio-
nen, „an die sich Sprecher/innen in ihren kommunikativen Aktivitäten und 
RezipientInnen in ihren Interpretationen anlehnen.“ (Günthner 1995: 199) 
Sie stellen somit sowohl einen Handlungs- als auch einen Deutungsrahmen 
her. 

Die Konventionalisierung kommunikativer Gattungen hat eine entlasten-
de und rationalisierende Funktion für die Interagierenden, da über Bedeu-
tungen und soziale Rollen nicht ständig aufs Neue wieder verhandelt werden 
muss (Günthner/Knoblauch 1994: 700). Wie die Adäquatheit einer Handlung 
von den anderen Interagierenden bewertet wird, hängt zum großen Teil da-
von ab, in welchem Maße die Gattungsregeln befolgt werden, aber auch 
davon, in welchem Ausmaß diese Regeln den Interagierenden vertraut sind. 
Begehen wir Fehler bei der Wahl oder der Ausgestaltung kommunikativer 
Muster, weil wir z. B. die Situation, die/den InteraktionspartnerIn oder unse-
re eigene Rolle falsch beurteilen, können uns soziale Sanktionen wie z. B. 
peinliches Schweigen, Hohngelächter oder gar Abwenden der Interaktions-
partnerInnen widerfahren.36 Der Effekt des Befremdens kann eintreten.37 

                               
34 Wobei es möglicherweise pointierter wäre, von der kommunikativen Lösung eines sozialen 
Problems zu sprechen. 
35 Wir fragen z. B. in einer bestimmten Art nach dem Weg und wissen auch, wie wir auf eine 
Frage nach dem Weg zu antworten haben. Im Fremdsprachenunterricht werden die notwendi-
gen Bestandteile für das erfolgreiche Buchen eines Hotelzimmers oder die Bestellung einer 
Speise im Restaurant vermittelt 
36 So können interkulturelle Kommunikationsstudien zeigen, dass sich Alterität u. a. aus der 
Divergenz des Repertoires an kommunikativen Gattungen sowie aus dem unterschiedlichen 
Umgang mit der stilistischen Gestaltung der Gattungen an sich konstituiert. Interessanterweise 
entstehen bei der Textproduktion oftmals Mischformen, die weder in der Ursprungs- noch in 
der anderen Zielkultur der adäquaten Realisierungsform eines Sprachgebrauchs oder einer 
Gattung entsprechen. Sie entstehen aus der vermuteten Erwartung der anderen Interagieren-
den heraus, wie ein kommunikatives Problem, z. B. eine Bitte, denn zu formulieren und zu 
gestalten sei (Günthner 2001) und sind somit Beispiele fehlgeschlagenen audience designs. 
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Der „Idealfall“ kommunikativer Gattungsanalyse ist also gegeben, wenn 
Interagierende die Gattungsform nach den kommunikativen Erfordernissen 
auswählen und sich im Handlungsverlauf an die vertrauten Formen halten, 
die mehr oder weniger verfestigt sind. Zentral für das Funktionieren von 
kommunikativen Gattungen ist nämlich die Vorstellung davon, dass Inter-
agierende auf „sedimentierte Muster“ zurückgreifen, die „zur Lösung be-
stimmter kommunikativer Aufgaben im Wissensvorrat der Mitglieder von 
Sprechgemeinschaften abgespeichert sind.“ (Günthner 2006: 174) 

Luckmann (1986), Günthner (2000) bzw. Günthner/Knoblauch (1994) un-
terscheiden drei strukturelle Ebenen von kommunikativen Gattungen. Diese 
strukturellen Ebenen dienen dazu, unterschiedliche Aspekte der Verfesti-
gung und Konventionalisierung, d. h. also nicht nur sprachliche Verfestigun-
gen, sondern auch andere typisch wiederkehrende Gegebenheiten zu erfas-
sen. Es geht gewissermaßen um die Materie der Kommunikation. Zur Bin-
nenstruktur „gehören jene ‚textinternen’, verbalen und nonverbalen Elemen-
te, die für die betreffende Gattung prototypisch und konstitutiv sind.“ 
(Günthner 2000: 15 f.) Solche Elemente sind z. B. gattungsspezifische Va-
rietäten, bestimmte Themen, spezifische syntaktische Muster, Topoi sowie 
bei mündlicher Kommunikation Prosodie, Gestik und Mimik. Bei schriftli-
chen Gattungen sollte wohl auch die multimodale Gestaltung zur Binnen-
struktur gerechnet werden, da diese konstitutiv für Gattungen ist und ähnli-
che indexikalische Qualitäten aufweist wie die genannten Elemente.38 Damit 
eine Gattung überhaupt als Gattung gerechnet werden kann, muss die Bin-
nenstruktur ein gewisses Maß an Komplexität aufweisen. Sprichwörter ent-
sprechen diesem Kriterium zum Beispiel nicht. Sie gehören zu den soge-
nannten Klein- und Kleinstformen (Günthner 2000: 16), die wiederum aber 
als typische Elemente in die Binnenstruktur von Gattungen eingehen kön-
nen. 

Die Außenstruktur kommunikativer Gattungen verortet eine Gattung in 
„kommunikativen Milieus, kommunikativen Situationen“ und offenbart 
auch, welche sozialen Rollen durch eine Gattung verteilt werden, bzw. aus 
welcher Verteilung eine Gattung entsteht (Luckmann 1986: 204).39 In diesen 
Bereich gehören die kontextuellen Ressourcen, die bei Linell (1998) als mit-
telbare ausgewiesen werden. Im Falle der Milchverpackungstexte ist es die 
Einteilung in Herstellende und Konsumierende, die in der Gattung konden-

                                                                                                                             
37 Es ist jedoch zu bedenken, dass soziale Sanktionen nicht immer deutlich ablesbar vor sich 
gehen und eine erhebliche Zeitspanne zwischen interaktiver Handlung und Sanktion liegen 
kann. Soziale Benachteiligung oder Diskriminierung ist schließlich oft erst nach gründlicher 
Analyse zu erkennen und im Nachhinein nachzuweisen. 
38 Dazu mehr im Kapitel 2.2.3 zu Multimodalität. 
39 Man denke etwa an ein Prüfungsgespräch, das Studierende und ProfessorInnen zu Geprüf-
ten und Prüfenden macht, woraus sich wiederum die Prüfungssituation ableitet. An diesem 
Beispiel wird auch die Bindung kommunikativer Gattungen an gesellschaftliche Institutionen 
deutlich, die über die „Eingrenzung des Gebotenen (und Verbotenen: Zensur!)“ verfügen. 
(Luckmann 1995: 55) 
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siert vorzufinden ist. Die Analyse der Außenstruktur zielt auf den Zusam-
menhang von Gattungen und einer Sozialstruktur ab. Relevant sind in die-
sem Zusammenhang zum Beispiel Geschlechterkonstellationen, bestimmte 
kulturelle oder ethnische Gruppierungen oder Institutionen. Bedeutsam ist 
allerdings auch die Bindung kommunikativer Gattungen an bestimmte For-
men sozialer Veranstaltungen. Soziale Veranstaltungen sind:  

jene strukturierten und teilweise sogar institutionalisierten Zusammenhänge 
[…], die räumlich und zeitlich festgelegt und eingegrenzt sind, wie bei-
spielsweise Universitätsseminare, Sprechstundensituationen, Verkaufsveran-
staltungen; aber auch informelle Familientischgespräche oder Kaffeetrinken 
unter Freundinnen […]. (Günthner 2000: 17) 

Soziale Veranstaltungen verfügen über ein mögliches Spektrum kommunika-
tiver Gattungen. So sind beispielsweise beim Kaffeeklatsch unterschiedliche 
narrative Gattungen wie z. B. die Beschwerdegeschichte gebräuchlich, wäh-
rend eine Vorlesung nicht dorthin gehört. Selbst dann nicht, wenn sämtliche 
Anwesenden über universitäre Lehrbefugnis verfügen sollten. 

Binnenstruktur und Außenstruktur werden im Konzept der kommunikati-
ven Gattung über eine dritte Ebene verbunden, die Zwischenebene 
(Günthner/Knoblauch 1994, Luckmann 1995), die Günthner (2000) auch als 
Interaktionsebene weiter spezifiziert. In diese dritte Ebene fallen Elemente, 
die traditionellerweise von der Konversationsanalyse analytisch behandelt 
werden, wie z. B. „die sequenzielle Organisation sprachlicher Handlungen, 
das System des Redewechsels“ oder „Paarsequenzen“. Weiterhin ist auch 
das Äußerungsformat wichtig, das heißt, auf welche Weise die Sprechenden 
mit dem Gesagten verbunden sind. Ich kann einen fremden Text zitieren, 
schlichtweg ohne Eigenkommentare vorlesen oder selbst verfassen. Auch für 
schriftliche Texte dürfte dies gelten. Auch „Teilnehmerkonstellationen“ bzw. 
„Gesprächsrollen“ sowie „Rezipientenreaktionen“ fallen in die Sphäre der 
Zwischenebene (Günthner 2000: 16 f.). 

Es handelt sich bei kommunikativen Gattungen um Formkonventionen, 
die Deutungskonventionen nach sich ziehen oder auch bedingen. Elemente 
solcher Konventionen sind im Gumperzschen Sinne (Gumperz 1992) recht 
eindeutig als Kontextualisierungshinweise zu verstehen, sie indizieren die 
Gattung. Kontextualisierungsverfahren sind also bei der Gestaltung und 
beim Verstehen kommunikativer Gattungen von zentraler Bedeutung. Gera-
de wenn aber das Wesen von Kontextualisierungshinweisen mit einbezogen 
wird, wie z. B. bei Günthner in expliziter und überzeugender Weise 
(Günthner 2000: 29 ff.), wird nicht ganz ersichtlich, aus welchem Grund 
eine analytische Schichtung des Begriffs der kommunikativen Gattung voll-
zogen wird. Kontextualisierungshinweise sind schließlich kein singuläres 
Phänomen, sondern tauchen im Verbund mit anderen Kontextualisierungs-
hinweisen auf. Dieser Verbund bedeutet auch, dass die unterschiedlichen 
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Kontextualisierungshinweise, die mich zu einer adäquaten Deutung bezüg-
lich der Gattung führen, durchaus unterschiedlichen Strukturebenen ent-
stammen können. Die Schichtung in drei unterschiedliche Strukturebenen 
wird zumindest dann einer adäquaten Analyse abträglich, wenn ein Streit 
darüber entfacht wird, welche Elemente denn nun in welcher Ebene zu ver-
orten sind.40 Damit wird die Ganzheit des Gegenstandes in unproduktiver 
Weise zerstückelt und getrennt, was gerade in der Gesamtheit bedeutsam ist. 
Die Schichtung kommunikativer Gattungen nach drei Strukturebenen hat 
jedoch dann einen Sinn, wenn zu verdeutlichen ist, dass sprachliche Elemen-
te in Gattungen zwar dominieren, andere sie aber determinieren können. Sie 
dient dazu, die soziale und gesellschaftliche Verankerung zu verdeutlichen 
und die katalysatorische Kraft von kommunikativen Gattungen zu erklären. 

Das analytische Interesse, das das Konzept der kommunikativen Gattung 
auszeichnet, unterscheidet sich von dem der Textsortenanalyse. Im Gegen-
satz zur Textsortenforschung geht die Gattungsanalyse nicht typologisch 
oder gar normativ vor. Das kann sie gar nicht. In Abgrenzung zum Begriff 
der Textsorte stellt Günthner (2000: 21) fest, dass Gattungen nicht „als ho-
mogene, statische Gebilde mit festgelegten formalen Textstrukturen betrach-
tet [werden], sondern als Orientierungsmuster für die Produktion und Rezep-
tion von Diskursen.“ So ist es bei der Analyse von kommunikativen Gattun-
gen eben auch von Interesse, wie und warum die gleiche Gattung oder das 
gleiche Muster in verschiedenen Situationen eingesetzt werden und damit 
unterschiedlichen Handlungszielen dienen kann, ohne dass Gattungen oder 
Muster deswegen ihre Grundfunktion oder maßgebliche Strukturmerkmale 
einbüßen.41 „Die Funktion kommunikativer Gattungen muss von individuel-
len Handlungszielen oder Strategien unterschieden werden“ – das meinen 
Günthner/Knoblauch (1994: 701) und verwenden das Beispiel des Witzes, 
mit dem wir unsere InteraktionspartnerInnen in der Regel unterhalten, aber 
im besonderen Fall auch bloßstellen können42. Das eigentliche Struktur-
merkmal der Gattung, die Witzigkeit, bleibe erhalten, obwohl eine Rah-
mungsverschiebung stattgefunden habe. Solche Verschiebungen sind nach 
Günthner/Knoblauch nur auf der „Grundlage der Funktion verfestigter 
kommunikativer Formen“ möglich (ebd.):  

Funktionen kommunikativer Gattungen bezeichnen also die Rolle, die diese 
Gattungen für den sozialen Kontext, – d. h. für soziale Beziehungen, soziale 
Situationen, Institutionen und Milieus – in dem die verwendet werden, spie-
len. Kommunikative Gattungen können etwa eine soziale Beziehung zwi-
schen den Interagierenden konstruieren, die symmetrisch oder asymmetrisch 

                               
40 Wie das zum Beispiel bei Dürscheid (2005) der Fall ist. 
41 Es sollte betont werden, dass es sich bei kommunikativen Gattungen um eine durch Wissen-
schaftler angelegte Analysekategorie handelt, um sprachliche Oberflächenphänomene zu 
systematisieren und zu erklären. 
42 Eine Bloßstellung erfordert allerdings ein um mindestens eine Person erweitertes Publikum, 
die dritte Person, der Witz nicht. 
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ist, sie können Wissensgefälle etablieren oder aber Gemeinsamkeit von Nor-
men (beispielsweise im Klatsch) bestätigen. (Günthner/Knoblauch 1994: 
701) 

Es ist jedoch die Frage, ob bei einer solchen Rahmungsverschiebung wirk-
lich die Gattung erhalten bleibt, oder ob nicht nur ein bestimmtes Textmuster 
rekontextualisiert wird. Ledin (2001: 19) macht dies an den Beispielen Es 
war einmal und Vier Tote nach Verkehrsunfällen am Wochenende43 deutlich. 
Im ersten Beispiel geht es um ein Märchen, im zweiten um eine Nachricht. 
Aber geht es zwangsläufig um das Genre Märchen bzw. Nachricht oder um 
bestimmte Textmuster oder um eine Form generischer Struktur? Nach den 
genannten Beispielen bleibt jedoch der Unterschied zwischen Gen-
re/kommunikativer Gattung und Textsorte immer noch zu erklären. Der Un-
terschied zwischen Gattung und Textsorte besteht meines Erachtens nicht in 
der Verschiedenheit des zu untersuchenden Objekts sondern im analytischen 
Zugang zu diesem und vor allem im Erkenntnisinteresse. Gattungsanalyse, 
wie sie von Luckmann oder Günthner introduziert worden ist, ist weder 
normativ noch kategorisch. Deswegen wird im Laufe der Arbeit auch nicht 
versucht, Milchverpackungstexte als Textsorte mit ihren möglichen Subka-
tegorien zu erfassen. Ich wäre dabei zu Ergebnissen gekommen, die etwas 
über Milchverpackungstexte aussagen, aber weniger über Kultur. Es wäre 
eine dünne Beschreibung geworden und keine dichte. Genre und Gattung 
gehen über das Textmuster hinaus, die analytische Beachtung der drei Struk-
turebenen macht also in der Bewusstmachung von Gattungen einen Sinn, 
auch wenn sie in der Analyse nur schwerlich voneinander zu trennen sind. 

Ein dynamischer Gattungsbegriff ist am sprachlichen Handeln orientiert 
und somit auch am Prozess sozialer Bedeutungsbildung und eben auch an 
einem dynamischen Kontextbegriff. Mithilfe von Sprache kann ich handeln: 
ich kann grüßen, jemandem etwas vorwerfen, um etwas bitten. Am Sprach-
gebrauch wird aber auch deutlich, in welcher kommunikativen Situation ich 
mich befinde, eben einer Begrüßung, einer Vorwurfssituation, einer Bittstel-
lung etc. Günthner kann z. B. zeigen, dass einem Vorwurf ein entsprechen-
der Redezug (Erklärung) des Gegenübers folgt, aus dem ersichtlich wird, 
dass der Vorwurf eben auch als ein solcher aufgefasst worden ist. Es ist da-
her wiederum sinnvoll, nicht von fest beschreibbaren, der Kommunikation 
vorgängigen Kontexten auszugehen, sondern von Kontextualisierungen, da 
die interaktionale Bedeutung ja gerade im Prozess der Kommunikation ent-
steht. 

Wie oben erläutert, haben also kommunikative Gattungen (sowie andere 
verfestigte Muster) entlastende Funktion für die Kommunikationsteilnehmer. 
Sie erleichtern sowohl die Produktion als auch die Rezeption kommunikati-
ver Handlungen, da spezifische Formulierungen, Sequenzierungen und An-

                               
43 Im schwedischen Original: Det var en gång und Fyra döda i helgtrafiken. 
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wendungsmöglichkeiten nicht ständig kreativ neu erschaffen werden müssen 
und sich auch die Deutungsmöglichkeiten aufgrund konventionalisierter 
Gestaltungsmuster bereits in einem Rahmen befinden, der im Allgemeinen 
zu bewältigen ist (Günthner 2006: 175).  

Der Begriff der kommunikativen Gattung ist nur schwer vom Begriff des 
Genre zu trennen. Sie sind zum größten Teil identisch. Möglicherweise steht 
beim Begriff des Genres weniger die „Lösung eines kommunikativen Prob-
lems“ im Zentrum, als das Bestreben, gesellschaftlich gebundene instituti-
onsartige Phänomene zu verstehen. Nach Todorov führt die beständige Wie-
derkehr bestimmter diskursiver Eigenschaften und die Ausrichtung individu-
eller Texte an einer (sprachlich) kodifizierten Norm zu einer Art gedankli-
chem Muster:  

It is because genres exist as an institution that they function as ‘horizons of 
expectation’ for readers and as ‘models of writing’ for authors. (Todorov 
1990: 18) 

Nach Todorov sind Genres kultur- und epochengebunden. In einer bestimm-
ten Zeit gibt es demnach ein bestimmtes Genresystem, das sich an der herr-
schenden Ideologie orientiert. Dieses Genresystem hat Ähnlichkeiten mit 
dem Luckmannschen kommunikativen Haushalt. Und ebenso wie bei Luck-
mann die Analyse kommunikative Gattungen zu Einsichten über das Rele-
vanzsystem einer Gesellschaft verhilft, so ist bei Todorov die Aussage zu 
finden, dass „genres bring to light the constitutive features of the society to 
which they belong (Todorov 1990: 19). Bei Todorov ist das strategische 
Potential von Genres allerdings wesentlich stärker an konkrete sprachliche 
Elemente gebunden, als dies bei z. B. Luckmann der Fall ist. Todorov meint 
z. B. dass das Genre Wissenschaftstext u. a. keine Personalpronomen der 
ersten und zweiten Person aufweist und nur bestimmte Tempusformen zu-
lässt (Todorov 1990: 10). Die rein sprachlichen Kennzeichen verorten einen 
Text jedoch noch lange nicht in einem wissenschaftlichen Genre. Deutlich 
wird aber gerade an diesem Beispiel, wie sich Genrekonventionen verändern 
und dass sie gesellschaftliche Prägung innehaben. Im heutigen wissenschaft-
lichen Diskurs ist ein Ich durchaus zu finden und in Schweden ist dies häufi-
ger der Fall als z. B. in Deutschland (vgl. Ledin 2001). Auch ist es in be-
stimmten wissenschaftlichen Kreisen üblicher als in anderen, sich selbst zu 
benennen oder die LeserInnen direkt anzusprechen (ebd.). Aus diesem 
Grund kann es sinnvoll sein, von Diskursgemeinschaften zu sprechen oder 
sich ihrer bei der Analyse zumindest bewusst zu sein, um Genre von einer 
gesamtgesellschaftlichen Allgemeingültigkeit zu lösen (Swales 1990). Bei 
einer solchen discourse community handelt es sich um eine soziale Gruppe, 
die gemeinsame „Ziele“ verfolgt und über ein Set an Genres verfügt, das im 
Wesentlichen die Bedingungen der Kommunikation reguliert. Entscheidend 
ist bei Swales, dass Genres sozial getragen sind und vor allem auch, dass sie 
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erlernt sind. Swales sieht Genres als „communicative vehicles for the achie-
vement of goals” (Swales 1990: 46), womit wir wieder bei Luckmanns 
„Problemlösung” wären. Diese Ziele sind den Mitgliedern der Diskursge-
meinschaft vertraut, weshalb sie auch die entsprechenden Genres sowohl 
verwenden als auch adäquat deuten können. Das kommunikative Ziel beein-
flusst laut Swales sowohl textuelle Muster, Inhalt als auch Stil. Was Swales 
allerdings von Luckmann oder auch Todorov unterscheidet, ist seine Eintei-
lung in privilegierte und prototypische44 Eigenschaften von Genres. Genre-
zugehörigkeit lässt sich demnach vor allem anhand der sogenannten privile-
gierten Eigenschaft feststellen − dem der Diskursgemeinschaft geläufigen 
kommunikativen Ziel. Textinterne Eigenschaften wie zum Beispiel Text-
struktur und Stil bedingen dann, in welchem Maße ein Text als prototypisch 
für ein Genre gelten kann. 

In der kritischen Diskursanalyse nimmt das Konzept Genre eine zentrale 
Stellung ein. Fairclough sieht Genre als einen Teil einer sozialen Praxis, 
wobei sich Genre sowohl aus sprachlich-textuellen Strukturen als auch aus 
der sozialen Rahmung ergibt: 

I shall use the term ‘genre’ for a relatively stable set of conventions that is as-
sociated with, and partly enacts, a socially ratified type of activity, such as in-
formal chat, buying goods in a shop, a job interview […] or a scientific ar-
ticle. A genre implies not only a particular text type, but also particular proc-
esses of producing, distributing and consuming texts. (Fairclough 1992: 
126)45 

Fairclough ist wesentlich von Bakhtins Genrekonzept beeinflusst, welches 
sowohl darauf abzielt, dass die soziale Praxis historisch-konventionell ge-
prägt ist, als auch darauf, dass Genres die Möglichkeit für Veränderung und 
Kreativität bieten. Nach Bakhtin sind Genres „the drive belts from the his-
tory of society to the history of language” (Bakhtin 1986a: 65). Genres oder 
Gattungen sind also stark intertextuelle Phänomene, deren historische Di-
mension vor allem anhand ihrer intertextuellen Qualitäten nachzuweisen ist. 
Und somit für die kulturanalytische Linguistik bedeutsam sind. 

Um mit dem Konzept der kommunikativen Gattung arbeiten zu können, 
muss der Gattungsbegriff als Suchbegriff und ‚sensitizing concept’ einge-
setzt werden (Günthner/Knoblauch 1994: 704). Es geht ja darum, die Deu-
tung von Oberflächenphänomenen plausibel zu machen. Problematisch wird 
die Gattungsforschung erst dann, wenn alle Äußerungen vom Sprichwort bis 
zur Dankesrede und Frotzelei zur Gattung erhoben werden. Sobald die An-

                               
44 Wobei er den Grad an Prototypizität mit einem Grad an „Familienähnlichkeit“ gleichsetzt. 
45 Womit der Unterschied zum Konzept der Textsorte abermals deutlich wird. Vgl. im Übri-
gen Bakhtin (1986a: 60): „Each separate utterance is individual, of course, but each sphere in 
which language is used develops its own relatively stable types of these utterances. These we 
may call speech genres.” 
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zahl der Kategorien mit der Anzahl der Äußerungsformen kongruent ist, 
verliert eine Kategorie schließlich ihren Sinn. 

Die Abwesenheit normativer Ansprüche, die Akzeptanz von Variationen 
sowie die Aussagekraft für das Relevanzsystem einer Gesellschaft sind ein-
deutige Stärken des Konzeptes der kommunikativen Gattung wie auch des 
Konzeptes Genre, wenn so komplexe Gebilde wie Verpackungstexte in ihrer 
Struktur nachgezeichnet und ihre kulturellen und gesellschaftlichen Bedeu-
tung freigelegt werden sollen.46 Damit wird auch deutlich, dass Milchverpa-
ckungen keine Gattung sind, sondern ihrem Wesen nach eine kontextuelle 
Ressource für die Interagierenden darstellen. Sie werden durch den analyti-
schen Zugriff zur Gattung gemacht. Dass ich Milchverpackungstexte als 
kommunikative Gattung oder Genre betrachte, hat vor allem einen methodi-
schen Nutzen. Es erlaubt mir, ähnliche Äußerungen oder bildliche Darstel-
lungen in unterschiedlichen Texten sinnvoll zu deuten.  

 

2.2.3 Multimodalität und Perspektivität von Texten 

Multimodalität ist eine Eigenschaft von Texten, deren Bedeutung sich aus 
der Verwendung von mehr als einem semiotischen Darstellungsmodus ergibt 
(Kress/van Leeuwen 1996: 183).47 Das hat bei streng genommener Definition 
zur Folge, dass alle Texte, geschriebene wie gesprochene, multimodal sind. 
Ein gesprochener Text ist schließlich nicht nur verbal sondern auch visuell, 
wenn wir an Kontextualisierungsverfahren wie Mimik, Gestik, Körperhal-
tung oder andere Formen der Eigenrepräsentation denken. Und auch 
geschriebene Texte beinhalten mehr als Sprache: 

                               

46 Das Analysekonzept der kommunikativen Gattung ist jedoch nicht in allen seinen Nuancen 
so unproblematisch. Die Grenzen zwischen dem, was denn nun als eine kommunikative Gat-
tung, als eine Kleinstform, oder als ein kommunikatives Muster zu definieren ist, sind oftmals 
unscharf. Zudem orientiert sich die Forschung in der Empirie zu kommunikativen Gattungen 
stark am Medium der gesprochenen Sprache und an der Face-to-face-Kommunikation. Es ist 
weitgehend von SprecherInnen und RezipientInnen die Rede. (Z. B.: Günthner 1995, 
Günthner 2000; Günthner 2006) Das liegt möglicherweise daran, dass die Untersuchung von 
kommunikativen Gattungen explizit dialogisch ausgerichtet ist. Der Verhandlungscharakter 
von Sprache, Bedeutung und sozialer Beziehung ist bei mündlicher Kommunikation wesent-
lich deutlicher vorhanden als bei schriftlichen Texten. Kontextualisierungsverfahren wie 
Lachen, Wegschauen, Tonhöhe etc. entfallen bei schriftlicher Kommunikation, wenn man von 
den sogenannten Emoticons einmal absieht. Dürscheid meint jedoch, dass auch schriftliche 
Kommunikationsformen mithilfe der Gattungsanalyse untersucht werden können, wenn das 
Erkenntnisinteresse eher auf den Interaktionszusammenhang als auf den Text an sich abzielt 
(Dürscheid 2005). 
47 In den Analysebeispielen dieser Arbeit werden Sprache-Bild-Texte als multimodale Texte 
behandelt. 
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It is written on something, on some material (paper, wood, vellum, stone, 
metal, rock, etc.); with letters formed in systems influenced by aesthetic, psy-
chological, pragmatic and other considerations; and with a layout imposed on 
the material substance […]. (Kress/van Leeuwen 1996: 39) 

Nun kommen diese considerations nicht von ungefähr. Texte sind per Kon-
vention an bestimmte Materialien gebunden, was Materialität aus kulturana-
lytischer Perspektive untersuchenswert macht. Es stellt sich nämlich stets die 
Frage, warum ein Material oder auch eine materielle Konstellation einem 
oder einer anderen möglichen vorgezogen wird, bzw. wie dies im sozialse-
miotischen Sinne zu deuten ist (vgl. Dieckmann 1983; Linke 2007: 483 f.). 
So sind z. B. Filme multimodale Konstrukte, da sie aus gesprochener und 
geschriebener Sprache, Bildern und Musik bestehen und erst durch eine spe-
zifische Komposition dieser Elemente Bedeutung entsteht. Aber erst die 
Bindung an ein bestimmtes Medium und an eine Präsentationsform macht 
den Film zum Film. 

Auch Verpackungstexte enthalten bestimmte bildliche und schriftliche 
Elemente, deren spezifische Kombination dazu beiträgt, einen Verpackungs-
text als solchen generisch zu erfassen. Die Fähigkeit, eine Gattung als eine 
Gattung zu erkennen, ist auf unsere Erfahrung mit anderen Texten dieser 
Typik zurückzuführen, die uns früher begegnet sind und die wir im Kontext 
von Einkauf und entsprechender Produkterfahrung erfasst haben. Der Tetra 
Pak oder die Flasche machen den jeweiligen Textort aus, haben zugleich 
aber auch kontextualisierende Funktion. Wir verstehen, dass es sich um ei-
nen flüssigen Inhalt handeln muss. Die räumliche Begrenzung des Träger-
materials macht auch die Grenzen des Textes aus und ermöglicht es, so un-
terschiedliche Elemente wie Lasche zurückklappen und die Abbildung zwei-
er butternder Mädchen in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen und 
unter dem kommunikativen Ereignis Lesen einer Milchverpackung zu ver-
buchen. Zugleich ist es nicht nur das Trägermaterial, das kohärenzstiftend 
wirkt, auch das Vorwissen der Lesenden ist relevant. Wir wissen, was wir 
von einer Milchverpackung zu erwarten haben, wir vermuten ein bestimmtes 
Textganzes von Verpackungen, das sich ja auch bestätigt, solange wir nur in 
unserem gewohnten Kulturraum verbleiben. Deshalb navigiere ich gewohn-
heitsmäßig durch die Kühlzone und kann Sahne, Joghurt oder Milch meist 
schon an Farbgebung, typischen Motiven und Verpackungsformat erkennen, 
ohne die aufgedruckten Wörter zu lesen. Es handelt sich um einen Sedimen-
tierungsprozess, an dem Schrift und Bild teilhaben wie auch die von 
Kress/van Leeuwen erwähnte Materialität von Verpackungen, deren Format 
und haptische Qualität über lange Zeit gleich bleiben.48 

                               
48 Kress/van Leeuwen (1996) halten alle Zeichen, auch Materialität, für sinnhaft und moti-
viert. Demgemäß sei es kein Zufall, dass die antiken Helden- und Götterstatuen in dauerhaftes 
Material gehauen und aufgestellt wurden, es sei auch kein Zufall, dass Grabmäler auch heute 
noch in Stein oder in einem anderen dauerhaften Material verfertigt werden: „the durability of 
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In dieser Arbeit lehne ich mich bei der Analyse der visuellen Elemente von 
Verpackungstexten im Wesentlichen an die Ausführungen von Kress/van 
Leeuwen (1996, 2001) zu visueller Kommunikation an.49 Es geht nämlich 
weder ihnen noch mir darum, Text-Bild-Beziehungen zu beschreiben und in 
eine typologische Ordnung zu bringen, sondern darum, die Gesamtheit eines 
zeitgenössischen Textes adäquat deuten zu können: 

[…] we move towards a view of multimodality in which common semiotic 
principles operate in and across different modes, and in which it is therefore 
quite possible for music to encode action, or images to encode emotion. […] 
It is because we want to create a theory of semiotics appropriate to contempo-
rary semiotic practice. (Kress/van Leeuwen 2001: 2) 

Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist die Annahme, dass die Kompositi-
on der Teilelemente bei multimodalen Texten implizit Bedeutung generiert. 

                                                                                                                             
these materials makes them signifiers for the meaning we intend to produce.“ (Kress/van 
Leeuwen 1996: 240) Es ist jedoch keinesfalls so, dass die Bedeutung von Materialität immer 
zielgerichtet im Sinne eines Transfers gemeinter Bedeutung von einem Sender auf einen 
Empfänger übertragen wird, sondern die Bedeutung von Materialität wird diskursiv model-
liert. Die Materialität von Tetra Pak indiziert uns zum Beispiel einen flüssigen Zustand des 
enthaltenen Produktes. Auch mit geschlossenen Augen könnten wir Aussagen über den Ag-
gregatzustand des typischen Inhalts einer solchen Verpackung machen. Selbst dann, wenn die 
Verpackung leer ist. Es geht also nicht um referentielle Bedeutung, sondern um ein kontextu-
elles Potential, das sich aber auch nur denjenigen erschließt, die über ein entsprechendes 
Alltagswissen verfügen. Milch und Säfte sind Waren des täglichen Gebrauchs und die typi-
sche Kartonverpackung ist mit der Sphäre der Alltäglichkeit vereinbar. Kontextualisiert wer-
den Vorstellungen von Hygiene, Frische, Recycling etc. Die Sozialsemiotik von Wein als 
exklusives Produkt für Kenner ist hingegen nicht mit der Materialität von Tetra Pak vereinbar. 
Wer Wein im Tetra Pak serviert, wird sich z. B. den Vorwurf gefallen lassen müssen, eher an 
der berauschenden Wirkung des Alkohols als am distingierten Geschmackserlebnis interes-
siert zu sein. Das physische Material, auf das ein Text aufgebracht ist, ist also als Teil des 
Kontextes zu verstehen, der eine bestimmte Deutung des Textes begünstigt und andere weni-
ger wahrscheinlich macht (vgl. Cook 2001: 4). Schließlich geht es ja nicht um die Art der 
taktilen Stimulierung beim Berühren eines Bierdeckels, sondern darum, dass es unter anderem 
die raue Pappe ist, die per Konvention und damit in unserer Lebensgewohnheit den Bierde-
ckel zum Bierdeckel macht (vgl. Sandig 2000). Zeitungspapier, zum Beispiel, kann in Kook-
kurrenz mit einem bestimmten Textdesign etc. gewohnheitsgemäß eher Glaubwürdigkeit 
indizieren als ein farbiger Hochglanzflyer, der eher auf kommerzielle Interessen schließen 
lässt.  
Adamziks Werbeanzeigentyp der Verschleierung ist ein Beispiel für das Kontextualisie-
rungspotential multimodaler Ressourcen, die an eine Gattung geknüpft sind (Adamzik 1994: 
178 f.). Mit diesem Typus erfasst Adamzik Anzeigen, die nur an dem kleingedruckten Text 
Anzeige, der ober- oder unterhalb des Textes zu finden ist, als Anzeige zu erkennen ist. An-
sonsten passen sich Werbeanzeigen dieser Art sowohl in der Interaktionsmodalität, im Text-
design als auch im Einsatz von Bildern an ihre mediale Umgebung an. Die Werbeanzeige ist 
schließlich kaum von einem normalen Zeitungsartikel zu unterscheiden. 
49 Kress/van Leeuwen folgen Hallidays sozialsemiotischer Kommunikationstheorie, mit dem 
Hinweis darauf, dass Hallidays drei Metafunktionen von Sprache (ideationelle, interpersonale 
und textuelle Funktion von Sprache) nicht an einen spezifischen semiotischen Code gebunden 
sind. (Kress/van Leeuwen 1996: 40 ff.) 
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Systematische Aspekte können durch die folgenden Kategorien charakteri-
siert werden (Kress/van Leeuwen 1996: 183 ff.): 

 
- Informationswert. Die Platzierung von Elementen verleiht ihnen spe-

zifischen Informationswert (z. B. den des Given and New, wichtig 
und weniger wichtig), der sich aus der Position in der Gesamtposition 
ergibt (links vs. rechts, oben vs. unten, Mitte vs. Randbereich). Ein 
Beispiel dafür sind die vorher-nachher-Formate, die sowohl in der 
Werbung für Schlankheitskuren als auch in Homestyling-Magazinen 
zu finden sind. Vorher wird links, nachher rechts platziert. Der In-
formationswert variiert jedoch je nach Genre und Diskursgemein-
schaft. So unterscheidet sich zum Beispiel die Struktur der ersten Sei-
te der deutschen BILD-Zeitung von sowohl der ZEIT als auch der bri-
tischen SUN. 

 
- Visuelle Hervorgehobenheit. Das System visueller Hervorgehoben-

heit spielt darauf an, dass die Aufmerksamkeit der Betrachtenden in 
unterschiedlichem Grade gesteuert wird. Mittel, um salience zu errei-
chen, sind z. B. fore- und backgrounding von Elementen, Größe, 
farbliche Kontraste etc. 

 
- Rahmung. Die Anwesenheit oder Abwesenheit rahmender Mittel 

trennt oder verbindet die Teilelemente und indiziert eine Zusammen-
gehörigkeit oder Nicht-Zusammengehörigkeit. Zu expliziten Rah-
mungen gehören zum Beispiel die Trennlinien zwischen den Artikeln 
einer Zeitschrift. Auch die Nährstofftabellen auf den Milchverpa-
ckungen sind durch die Kastenform vom Rest getrennt und deuten ei-
ne interne Einheit an, die sich aber durch eine Gesamtrahmung der 
Verpackung in den Gesamttext einfügt. 

 
Kress/van Leeuwen betonen, dass die Rolle visueller Kommunikation in 
einer Kommunikationsgemeinschaft nur im Kontext der in dieser Gemein-
schaft verfügbaren Formen sowie deren Bewertung zu verstehen ist. Sie 
benennen dies mit der Metapher der semiotischen Landschaft einer Gesell-
schaft (Kress/van Leeuwen 1996: 33), die als eine Art visuelle order of dis-
course erklärt werden kann.50 Diesem Bild entsprechend macht die Beschrei-
bung eines landschaftlichen Elements erst dann Sinn, wenn dessen Position 
innerhalb der gesamten Landschaft beachtet wird. Bei der Analyse einer 
Bildverwendung ist folglich immer auch auf die übrige kommunikative Um-
gebung und deren kommunikative Funktion einzugehen. Dies bedeutet auch, 
dass zum Beispiel die heutige Verwendung bestimmter visueller Codes eine 
andere Bedeutung als noch vor fünfzig Jahren hat. Und dass visuelle Codes 

                               
50 Order of discourse hier in Faircloughs (1992) Sinne. 
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in der einen Kommunikationsgemeinschaft etwas Anderes zu kontextualisie-
ren vermögen als in einer anderen.51 Hier lässt sich durchaus auch von unter-
schiedlichen Kontextualisierungskonventionen visueller Darstellungen spre-
chen (vgl. Gumperz 1992a: 51). So können nach Kress/van Leeuwen auch 
spatiale Abmessungen der Darstellung wie Nähe oder Ferne in visuellen 
Genres ebenso konventionalisiert sein wie die damit verbundenen sozialen 
Perspektiven (Kress/van Leeuwen 1996: 132). Auch die interaktive Bedeu-
tung, die sich aus der Komposition unterschiedlicher Teilelemente ergibt, ist 
konventionalisiert. Die Komposition von Teilelementen in einem multimo-
dalen Text erhält ihre Bedeutung aus dem semiotisierten Informationswert. 
Bestimmte Platzierungen (rechts oder links, oben oder unten, Mitte oder 
Marginal) indizieren den Informationswert, der diesem Element beigemes-
sen wird. 

Die Metapher der Landschaft verweist zudem auf den menschlichen 
Schaffensaspekt und damit das menschliche Einwirken auf diese Landschaft. 
Visuelle Äußerungen unterliegen in ähnlicher Weise dem Prinzip der Dialo-
gizität und Historizität wie sprachliche Äußerungen auch: 

As modes of representation are made and remade, they contribute to the ma-
king and remaking of human societies and of the subjectivities of their mem-
bers. (Kress/van Leeuwen 1996: 40) 

Texte und Bilder auf Milchverpackungen generieren also gemeinsam zwar 
die Gattung Verpackungstext durch die wechselseitige Bedeutungszuwei-
sung zwischen den semiotischen Systemen von Schrift und Bild, doch die 
einzelnen Elemente der Verpackung entstammen nicht nur früheren Verpa-
ckungen. Es werden vielmehr Elemente entliehen, die der semiotischen 
Landschaft einer Diskursgemeinschaft entstammen. Auch sind diese Ele-
mente nicht für immer in der Gattung des Verpackungstextes gefangen. Die 
Absicht folgt jedoch den Effekten (Feilke 1996). Gattung und Perspektive 
sind stark miteinander verwoben: 

It is often assumed that activity types and communicative genres override 
other communicative factors in importance. Accordingly, they often seem to 
determine which perspectives on topics can be expected in particular situa-
tions. (Linell 2002: 46, Hervorhebung S.T.) 

Gattungen haben perspektivierendes Potential, bestimmte Interaktionspositi-
onen und daraus resultierende Perspektiven sind jedoch auch konstitutive 
Elemente von Gattungen. Durch bestimmte kommunikative Handlungen 
können Interaktionspositionen bezogen werden, die wiederum eine bestimm-
                               
51 Dies gilt natürlich nicht nur für visuelle Codes, sondern in gleichem Maße für verbale. 
Auch das offenbar anders geartete Kontextualisierungspotential der Namen schwedischer 
Schriftsteller in Deutschland bzw. in Schweden belegt diese Beobachtung. Der semiotische 
Charakter von Kontextualisierungen wird deutlich. 
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te Perspektive bedingen. Analytisch ablesbar ist dann also die Perspektive, 
die in einer Äußerung repräsentiert wird. Wenn ich mich zum Beispiel der 
Frotzelei bediene, indiziert dies freundlich gesinnte Respektlosigkeit, was 
wiederum impliziert, in welcher Beziehung ich zu meinen Interaktionspart-
nerInnen stehe. Kookkurente Kontextualisierungshinweise verorten mich in 
einem gewissen Kontext (Günthner 2000: 20). Diese Elemente verweisen 
allesamt auf implizite Bedeutungsfindung. 

Der Kontext, die Möglichkeit, einen Text zu deuten, ergibt sich eben un-
ter anderem auch aus der Perspektive. Die Art, eine Geschichte zu erzählen 
oder Sachverhalte wiederzugeben, die Erzählperspektive, trägt zur Verein-
deutigung eines Textsinns bei. Wahrnehmung und Deutung von erzählten 
Ereignissen gestalten sich anders bei veränderter Erzählperspektive. Über 
einen Diebstahl wird beispielsweise anders von Seiten des Diebes als von 
der Seite der Bestohlenen erzählt. Den LeserInnen oder ZuhörerInnen wird 
damit eine jeweils andere Perspektive auf das gleiche Geschehen geboten, 
der Text trägt Spuren einer anderen Perspektivität. Bei der Geburt anwesen-
de Väter haben eine andere räumliche Perspektive als die Gebärende, was 
sich sowohl in den Erlebnisberichten als auch in der fotografischen Doku-
mentation des Ereignisses perspektivisch niederschlägt. 

Kommunikative Gattungen, um noch einmal darauf zurückzukommen, er-
leichtern Verstehensprozesse durch ihre Kontextualisierungskonventionen. 
Dieses Verstehen ist jedoch keine universal gegebene Fähig- oder Fertigkeit, 
sondern eine erlernte. Es ist zum Beispiel nicht zu unterschätzen, dass 
Kommunikation innerhalb sozialer Strukturen verortet ist, die z. B. von 
Machtunterschieden geprägt sein können. Die auch erlernt sind. Diese 
Machtunterschiede beeinflussen sehr stark, wie „maximale Verständlichkeit“ 
erreicht wird. Von Perspektivität, also indizierter, impliziter Perspektive 
kann also zum Beispiel auch dann die Rede sein, wenn eine Äußerung ver-
ständlich oder unverständlich gestaltet ist. Kommunikation erfordert im Sin-
ne der Konversationsmaximen von Grice von den Interagierenden zwar si-
cherlich, ihre Äußerungen in einem spezifischen Kontext so verständlich wie 
möglich zu machen, Verständlichkeit oder Nicht-Verständlichkeit einer Äu-
ßerung kann aber auch indizieren, welche Position jemand sich selber oder 
anderen zuweist: 

Participants in position of power can force other participants into greater ef-
forts of interpretation, and their notion of ‘maximal understanding’ is there-
fore different from that of participants who do their best to produce messages 
that will require a minimal effort of interpretation […] (Kress/van Leeuwen 
1996: 11) 

Diese Positionszuweisungen sind nicht an Sprache gebunden, sondern treten 
auch bei visueller Kommunikation in Erscheinung. Nach Kress/van Leeuwen 
enthalten Bilder „two kinds of participants“ (1996: 119). Nämlich zum einen 
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die repräsentierten Menschen, Orte und Dinge der Darstellung, zum anderen 
die über das Bild Interagierenden, also Produzierende und Betrachtende. 
Dies impliziert wiederum die Repräsentation verschiedener Arten von Be-
ziehung. Erstens ist die Beziehung zwischen den dargestellten Figuren und 
Dingen von Bedeutung, zweitens die Beziehung zwischen den dargestellten 
Figuren und den interaktiven Personen und drittens die Beziehung zwischen 
den interagierenden Personen: „the things interactive participants do to or for 
each other through images“ (Kress/van Leeuwen 1996: 119). Diese drei 
möglichen Beziehungen sind also mit zu beachten, wenn das Warum einer 
Darstellung spezifiziert werden soll.  

2.2.4 Verpackungen und der Kontext von Werbung 

Verpackungstexte beinhalten laut Hardt-Mautner oftmals so viele werbende 
Textelemente, dass sie ohne Zweifel dem Bereich der Werbung zugeordnet 
werden können. Sie argumentiert mit dem Hinweis auf Mangelwirtschaften, 
in denen die Verpackungen wesentlich weniger beredt oder bebildert ausfal-
len als in marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften.52 Hardt-Mautner 
sieht Verpackungen als „integrale Bestandteile produktvermarktender 
Kommunikation“ (Hardt-Mautner 1992: 98). Da die Verpackung als Mittle-
rin zwischen dem Produkt und den KäuferInnen stehe, müsse das Produkt in 
Werbeanzeigen auch als ein verpacktes Produkt dargestellt und beworben 
werden, damit KäuferInnen die Verpackung in der Warenvielfalt eines Su-
permarktes auch identifizieren können und schließlich in ihren Warenkorb 
fallen lassen. Verpackungen, Werbespots und Werbeanzeigen, sowie auch 
entsprechende Websites von Unternehmen, sind intertextuell miteinander 
verknüpft, da sich z. B. Slogans oder Bildmotive von Anzeigen auf den Ver-
packungen wiederholen und da Darstellungen von Verpackungen, sogenann-
te Packshots, obligatorische Bestandteile von Werbung für verpackte Pro-
dukte sind (Knoblauch/Raab 2002: 143). Als Beispiele führt Hardt-Mautner 
u. a. den Lenor-Kuschelbären an, der federnd weich in den flauschigen Frot-
tehandtüchern der Fernsehwerbung lande und der sich ebenfalls auf der Vor-
derseite der entsprechenden Weichspülerflasche wieder finde, die wir 
schließlich in der Einkaufssituation auf dem Regal des Supermarktes sehen. 
Auf den Dosen von Coca-Cola sei wiederum auch der Slogan der dynami-
schen Fernsehwerbung aufgedruckt: You can’t beat the feeling!. Obwohl 
also auf der Verpackung die Komponente des musikalischen Modus fehlt, 
funktioniert der Slogan hier als intertextuelles Versatzstück. 

                               
52 Nicht unproblematisch sind in diesem Zusammenhang die Verpackungen der sogenannten 
Billig-Marken von Supermarktketten, die oftmals den gleichen Markennamen und die gleiche 
typografische Gestaltung für die gesamte Produktpalette vom Wischmopp bis zur Dosenmilch 
verwenden (z. B. Ja!, TIP, Gut und günstig etc.). Bei diesen Eigenmarken wird auf werbende 
Elemente verzichtet, da sie ihre Attraktivität aus dem geringeren Preis beziehen. 



 43 

Die Verpackung diene somit zwar sicherlich dem hygienischen Schutz des 
Inhalts und setze die Grenze für den unerlaubten Gebrauch vor dem käufli-
chen Erwerb, sie habe in nach marktwirtschaftlichen Prinzipien organisierten 
Gesellschaften aber auch eine wichtige weitere Aufgabe, da KäuferInnen mit 
der Verpackung am point of sale quasi allein gelassen werden: 

In diesem Kontext [des Verkaufs, S.T.] hat die Verpackung unter anderem 
die Aufgabe, die Erfahrbarkeit des Produktes, die sie selbst blockiert, indirekt 
zu vermitteln, indem sie das Produkt verbal und visuell darstellt und es auf 
diese Weise von Konkurrenzprodukten differenziert. (Hardt-Mautner 1992: 
99) 

Hardt-Mautner geht soweit, die Verpackung als silent salesman, als stille 
Verkäuferin zu benennen. Es stellt sich nun die Frage, wie sich denn diese 
Differenz gestaltet, wenn man bedenkt, wie sehr sich Waschmittelverpa-
ckungen, Cornflakespakete oder eben Milchtüten eigentlich ähneln, oder ob 
es im Sinne eines audience designs nicht auch teilweise zunächst darum 
geht, eine bestimmte, vermutete Gattungserwartung von Seiten der Konsu-
mentInnen zu befriedigen. Ich muss ein Waschmittel als Waschmittel, eine 
Limonade als Limonade und Milch als Milch erkennen können und das recht 
schnell. Der wesentliche semantische Gehalt des Produkts wird durch Wer-
bung und durch die Verpackung konnotativ angereichert (Familie wird 
glücklicher und erfolgreicher in sauberen, wohlriechenden Kleidern oder So 
viel Spaß hat man beim Genuss von Cola). Dies entspricht auch zum gewis-
sen Teil Goffmans Beobachtung, dass die Werbung keine eigenen Darstel-
lungen hervorbringt, sondern die Werbetreibenden vielmehr unsere bereits 
vorhandenen Konventionen stilisieren (Goffman 1979).53 

Die Variationsbreite an kommunikativen Mustern, aus der geschöpft wer-
den kann, ist jedoch begrenzt. Sie ist durch historisch gewachsene und kul-
turspezifische Konventionen begrenzt, die allerdings wiederum einem steti-
gen Wandel unterliegen, der sich aus synchron stattfindender Variation er-
gibt. Ruth Ayaß (2002) beschreibt das Problem, allgemeingültige Aussagen 
über Fernsehwerbespots als kommunikative Gattung zu treffen54, da sich 
Werbung stark am gesellschaftlichen Wandel orientiere und sich daher stän-
dig verändere. Analysen liefen daher Gefahr, schnell inaktuell zu werden. 
Werbespots und Slogans früherer Jahrzehnte wie z. B. der noch bei Ruth 
Römer (1976) zitierte So nötig wie die Braut zur Trauung, ist Bullrich-Salz 
für die Verdauung lösten heute eher Heiterkeit als Kaufbegehren aus und 

                               
53 Goffman beschreibt dies anhand der Analyse der Geschlechterbeziehungen in Werbeanzei-
gen. Die hyperbolischen Charakteristika führten zu einer Ritualisierung von Ritualen, einer 
Hyperritualisierung (Goffman 1979). 
54 Was ja auch dem analytischen Charakter, der dem Konzept der kommunikativen Gattung 
innewohnt, widerspräche. 
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könnten nicht mehr als typisch für heutige Werbeanzeigen gelten. 55 Auch die 
Pril-Anzeige aus den fünfziger Jahren, bei der ein Entenküken hilflos im 
entfettenden Spülwasser versinkt, widerspräche den heutigen ethischen Vor-
stellungen, wie Tiere denn zu behandeln seien und löste eher Widerwillen 
bei potentiellen KundInnen aus, anstatt sie mit der Wissenschaftlichkeit des 
Experiments zu überzeugen (Ayaß 2002). Die damalige Akzeptanz und heu-
tige Ablehnung lassen sich meines Erachtens aus einer Strategie herleiten, 
die der Werbung damals wie heute inhärent ist. Werbung arbeitet mit Rekon-
textualisierungsverfahren. Während beim Bullrich-Salz durch das Stilele-
ment und die Nennung der Braut das Genre des Hochzeitsgedichtes rekon-
textualisiert wird, ist es beim Prilküken das naturwissenschaftliche Experi-
ment, das in den Kontext der Werbeanzeige eingearbeitet wird.  

Laut Ayaß steht die Gattung des Fernsehwerbespots unter erheblichem 
Innovationsdruck. Auf dem heutigen gesättigten Markt lasse sich eher von 
einer Konkurrenz der Kommunikation als einer Konkurrenz der Produkte 
sprechen. Ein Effekt dieser Konkurrenz sei ein Bedürfnis zur hyperbolischen 
Gestaltung von Werbespots. Grammatisch sei dies vor allem in superlativi-
schen Formen nachzuzeichnen. Lexikalisch sei die Tendenz zur Hyperbel in 
semantischen Adelungen der Art Krönung und vollendet veredelter Spitzen-
kaffee sowie in zahlreichen Neologismen, die die Einzigartigkeit eines Pro-
duktes herausstellen sollen, festzustellen (Ayaß 2002: 160). Ayaß räumt aber 
auch ein, dass es neben der beständigen Innovation auch Elemente geben 
muss, die auf Kontinuität abzielen, Elemente der Repetition, damit eine 
Marke oder ein Produkt überhaupt wiedererkennbar werden kann (Ayaß 
2002: 162 f.). Ein weiteres Merkmal des Werbespots sei seine hohe Adressi-
vität im Sinne aller Präsentationselemente, die AdressatInnen explizit in die 
eigene Rede aufnehmen (Ayaß 2002: 160). Dabei könne es sich um die 
Verwendung entsprechender Personalpronomina handeln oder auch um vi-
suelle Mittel wie z. B. den frontalen Blick der werbenden Figuren in die 
Kamera. Man denke etwa an den vertraulichen Augenaufschlag der Fernseh-
zahnärzte, Apotheker, vertrauenserweckender Prominenter etc. Die Kombi-
nation von sprachlicher und bildlicher Darstellungsebene führe es mit sich, 
dass Produkte sowohl mündlich benannt als auch visualisiert werden. Pro-
                               
55 Meine Großmutter, 1911 geboren, schrieb Anfang der 1980er Jahre einen kritischen und 
dennoch humoristischen Leserbrief in Reimform an das norddeutsche Lokalblatt „Nordsee-
Zeitung“, was darauf deutet, das sie das gereimte Gedicht (noch) für eine adäquate, gelehrte 
Präsentationsform ihres Anliegens hielt. Sie erhielt daraufhin die redaktionelle Aufforderung, 
sie möge ihren Brief doch noch einmal in ungereimter Form einsenden. Ihr Brief wurde unge-
reimt veröffentlicht. Es ging also um den sprachlichen Ausdruck und nicht um den Inhalt. 
Reimen haftet heute tendenziell etwas Komisches oder auch Epigonenhaftes an und Reimen 
generiert wiederum einen humoristischen Kontext, wie etwa bei Robert Gernhardts Die größ-
ten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Auf Hochzeiten und Geburtstagen kann es 
zu gereimten Vorträgen kommen, wobei hier oft die Unzulänglichkeit oder Absurdität des 
Reimes als besonders witzig gilt. In ernsthaften sozialen Veranstaltungen, wie z. B. Trauer-
feiern ist der gereimte Vortrag wohl eher selten, Gedichte in Todesanzeigen sind hingegen 
durchaus gangbar (vgl. Lage-Müller 1995). 
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duktnamen seien zu sehen (z. B. auf der dargestellten Verpackung, S.T.), zu 
lesen und zu hören, was eine erhebliche Redundanz entstehen lasse. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal für Werbespots ist nach Ayaß die Ten-
denz, andere Gattungen zu imitieren und in Miniaturform zu reproduzieren 
(Ayaß 2002: 160 f). Guy Cooks Charakterisierung von Werbung als parasite 
discourse zielt ebenfalls auf die Tendenz von Werbung ab, andere Gattungen 
der Gesellschaft rhetorisch, stilistisch und thematisch „anzuzapfen“, um sich 
selber eine Form und eine Identität zu verleihen (Cook 2001: 39 ff.).  

Beeinflusst wird die Auswahl an kommunikativen Mustern für Werbung 
auch dadurch, dass wir als RezipientInnen verstehen, dass es sich bei Wer-
bung eben um Werbung und damit um eine „Wirklichkeit besonderer Art 
handelt“, in der sich Dinge anders verhalten können als in der alltäglichen 
Wirklichkeit (Willems 1999: 117). Wie in fiktionalen Texten können uns 
sprechende Gegenstände oder übertriebene Eigenschaften präsentiert wer-
den, ohne dass wir sie als real vorhanden wahrnehmen (vgl. Eco 1999 
[1994]: 103), sondern eben als zu einer verzerrten Welt der Werbung gehö-
rig. Der mediale Kontext der Werbung generiert eine Deutungsansicht der 
dargestellten Welt. Unser Gattungswissen ermöglicht es uns, Werbung und 
Werbeblocks von einem laufenden Spielfilm zu unterscheiden. Ayaß be-
schreibt eine „Blasiertheit der Rezipienten“ und kann eine „regelrechte Wer-
bungsflucht“ feststellen. RezipientInnen kommentierten den Beginn einer 
Werbepause innerhalb einer Fernsehsendung in der Regel mit ärgerlichen 
Kommentaren, schalteten um oder reagierten auf die betrachteten Werbe-
spots mit abfälligen Kommentaren: „die döfste Werbung die es gibt“. Die 
seltenen positiven Kommentare gälten durchgehend der Machart des Spots 
und nicht etwa dem beworbenen Produkt (Ayaß 2002: 169). Aus solchen 
Kommentaren lässt sich zum einen ableiten, dass RezipientInnen über ein 
hohes Gattungsbewusstsein verfügen und zugleich auch eine Art Fiktions-
vertrag eingehen, zum anderen aber eben auch, dass ein gewisser Gattungs-
rahmen eingehalten werden muss, um Sanktionen wie Abschalten, Hohn 
oder Verärgerung zu vermeiden. Da Verpackungstexte der kommerziellen 
Sphäre angehören, dürften auch sie durch ein ähnliches RezipientInnen-
verhalten determiniert sein. 

2.2.4.1 Sprachwissenschaftliche Forschung zu Verpackungstexten 

Es sind bisher nur vergleichsweise wenige sprachwissenschaftliche Arbeiten 
erschienen, die sich mit Verpackungen befassen. Hardt-Mautner führt die 
mangelnde Beschäftigung mit Verpackungstexten auf eine sprachwissen-
schaftliche Tradition zurück, die eine „– zumindest vortheoretische – Vor-
stellung von Textualität an einen zweidimensionalen Textträger, sei es nun 
eine Buchseite, ein Schild, ein Poster, gebunden“ pflegt (Hardt-Mautner 
1992: 98). Die enorme Durchschlagskraft der Gesprächsforschung und die in 
den letzten Jahren rege Aktivität im Bereich der Analyse von Texten im 
Web, modifiziert diese Erklärung etwas. Auch die Vermutung Sorvalis, das 
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Untersuchungsmaterial sei schlichtweg zu unbeständig und flüchtig (Sorvali 
2001: 281), ist wohl unzureichend, selbst wenn die Marginalisierung der 
Verpackung als Untersuchungsobjekt ihrer Stellung im (sprachlichen) öf-
fentlichen Bewusstsein entsprechen mag. Lediglich die Handhabung der 
Verpackung findet in Zeiten von Mülltrennung allgemeine Beachtung im 
öffentlichen Diskurs. 

Hardt-Mautner charakterisiert Verpackungen als das Zusammenspiel un-
terschiedlicher semiotischer Codes, die sowohl der Information als auch der 
Persuasion dienen, wobei sie auch bemerkt, dass sich diese beiden Funktio-
nen im Kontext von Verkauf und Konsum nicht eindeutig trennen lassen. Sie 
geht sowohl auf sprachliche Besonderheiten als auch auf nonverbale Vertex-
tungsmittel wie z. B. Schrifttypus oder Illustrationen ein (Hardt-Mautner 
1994, Mautner 1994). Auf der lexikalischen Ebene kann sie fachsprachliche 
Elemente identifizieren, die allerdings so in einen gemeinsprachlichen Kon-
text eingebettet sind, dass ihnen eher persuasive Signalwirkung als eine in-
formative Funktion zugeschrieben werden kann (Mautner 1998: 761). Für 
die bildliche Gestaltung von Lebensmittelverpackungen kann sie feststellen, 
dass entweder retrospektiv auf die Herkunft oder Entstehung des Produktes 
oder vorausschauend auf die Verwendung des Produkts referiert wird 
(Hardt-Mautner 1992: 107). 

Weinetiketten sind das Untersuchungsobjekt von David Graddol, der sein 
Material einer vorrangig semiotischen Analyse unterzieht. Ergebnis seiner 
Studie ist, dass der Schrifttyp signalisiert, an wen sich der Text auf einer 
Weinflasche richtet. Information für Verkaufspersonal sowie gesetzlich vor-
geschriebene Information seien in unpersönlicher, moderner Schrift abgebil-
det, während malerische Berichte über Anbaugebiete oder Beschreibungen 
sinnlicher Erfahrungen, die der Genuss des Weines verspricht, in einem 
handschriftähnlichen Schrifttyp vermittelt würden. Ganz so, als wende sich 
der Winzer persönlich an die KäuferInnen. Anders als Mautner meint Grad-
dol eine Trennung von informativen und persuasiven Textelementen vor-
nehmen zu können, verweist allerdings auf den Widerstreit zwischen dem 
Verkaufsbestreben und der Pflicht von Herstellern, über Gesundheitsrisiken 
zu informieren (Graddol 1996).  

Den semiotischen Mehrwert von Fachsprache und die äußere Gestaltung 
von Joghurtverpackungen untersucht Nina Janich. Janich bemerkte neuartige 
Textmuster bei Joghurtvarianten, die nicht wie herkömmliche Joghurtsorten 
die Fruchtigkeit oder Cremigkeit hervorhoben, sondern auf Wissenschaft-
lichkeit referieren. Farbwahl innerhalb des metallischen Spektrums, ampul-
lenähnliche Form sowie Bezeichnungen und Wortwahl klingen an naturwis-
senschaftliche Kontexte und Benennungssysteme an (Janich 1999). 

Untersuchungen im Rahmen des europaweiten Projektes „Design and ac-
cessibility of baby food labelling from the consumers’ point of view“ (1998-
2000) hatten vor allem das Ziel, Verpackungen als Textsorte zu beschreiben 
und Empfehlungen im Sinne des Verbraucher- und Kinderschutzes auszu-
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sprechen. Das Ziel dieser Studien über die Verpackungen von Kindernah-
rung ist demnach weitgehend ein normatives.56 In der schwedischen Teilstu-
die von Anders Björkvall wird zunächst die Gesetzeslage dargestellt, um 
dann den Textentstehungsprozess zu beschreiben und eine Text- und Bild-
analyse durchzuführen. Björkvall bearbeitet Verpackungen als multimodales 
Konstrukt und bezieht demzufolge sowohl Bilder als auch den Text bis hin 
zur Wortebene in seine Analyse mit ein. Abschließend wird die Verständ-
lichkeit der Texte an Versuchspersonen getestet und auf Unterschiede zu 
anderen Ländern hingewiesen (Björkvall 2000). 

Damit lässt sich das Projekt in eine Reihe verschiedener, normativer Ar-
beiten zur Verständlichkeit von Texten stellen. Die Untersuchung von Ver-
ständlichkeit der Warntexte medizinischer Beipackzettel impliziert oft eine 
Stellungnahme im Dienste des Verbraucherschutzes. Shuy bemängelt bei-
spielsweise in seiner Analyse amerikanischer Beipackzettel, dass die Lesen-
den selber Inferenzen zu leisten gezwungen sind, um bestimmte Risiken bei 
der Verwendung des Medikaments zu verstehen. Ferner verhinderten Satz-
länge und fehlende typografische Hilfsmittel wie z. B. Fettdruck ein sicheres 
Verstehen des Textes (Shuy 1990). 

Gleich zweifach widmet sich Eckkrammer in ihrer deskriptiv-
präskriptiven Untersuchung den Beipackzetteln von Medikamenten. Sie 
betrachtet das Material sowohl diachronisch als auch synchro-
nisch/interkulturell. Im deutschsprachigen Material kann sie dabei eine Ent-
wicklung zur größeren Informationsfülle sowie eine Tendenz zur persönli-
chen Anrede der Patientinnen feststellen, was die deutschen Beipackzettel 
auch von den italienischen, französischen und portugiesischen unterscheidet. 
Allerdings bemerkt sie auch, dass „vertrauensbildende Textsequenzen“ ver-
glichen mit dem deutschen Material dort nicht fehlen, sondern nur unter-
schiedlich ausgestaltet sind. Eckkrammer führt abschließend verschiedene 
Überlegungen an, wie besserer Adressatenbezug und Verständlichkeit er-
reicht werden könnten (Eckkrammer 1999). 

Gesellschaftliche Einflüsse (wie etwa die Einführung des Wehrdienstes 
für Frauen) auf die Ausformung von finnischen Brotverpackungen werden 
von Sorvali untersucht. Sie betrachtet sowohl sprachliche als auch nonverba-
le Elemente und geht dabei auch auf die Bedeutung sinnlich wahrnehmbarer 
Zeichen wie Farbe oder Knistern des Papiers ein (Sorvali 2004).  

Was sich aus dieser Vielzahl unterschiedlicher Studien herauslesen lässt, 
ist die Erkenntnis, dass es sich bei Verpackungstexten um multimodale Kon-
strukte handelt, die im kommerziellen Kontext der Kommunikation zwi-
schen Hersteller und Konsument verortet sind. Die Texte zeugen zudem 
oftmals von einem Interessenkonflikt zwischen gesetzlich-behördlich ver-
ordneter Informationspflicht und dem Bestreben nach positiver Werbung. 
Verpackungstexte stellen keine autarken Gebilde dar, sondern knüpfen auch 

                               
56 http://www.ekl.oulu.fi/research/babyfood/introduction.rtf [21. .März 2002] 
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an Diskurse an, die sich außerhalb der rein produktbezogenen Sphäre bewe-
gen. 

Methodisch interessant sind die semiotischen Ansätze Mautners und 
Graddols sowie die kontrastive Perspektive von Eckkrammer. Erstere zei-
gen, wie sinnvoll das Einbeziehen nonverbaler und paraverbaler Elemente 
bei der Deutung der intendierten Werbewirkung sein kann, während 
Eckkrammers Vorgehen verdeutlicht, dass erst der Vergleich Kultur sichtbar 
macht. Wobei es ihr aber allerdings um das Herausfinden von mehr oder 
weniger vorgegebenen Kulturspezifika geht. 
Den genannten Arbeiten gemeinsam ist, dass das gewählte Textmaterial 
beschrieben wird, Merkmale typologisiert und auf ihre eventuelle Intention 
hin analysiert werden. Verpackungstexte sind ein historisch gewachsenes 
Phänomen in einer Welt mit einer veränderten Schriftlichkeit und einem 
veränderten Leseverhalten. Sie sind gemacht für das flüchtige Lesen mit 
einem bestimmten kommunikativen Ziel. Sie sind ein Flickwerk aus mehre-
ren semiotischen Ebenen, aus deren Bestandteilen LeserInnen wählen kön-
nen. 

2.3 Der Ort von Kultur 

Der Ort von Kultur. Diese Formulierung mag Anstoß erregen, da sie den 
Eindruck erwecken könnte, dass es den Ort gibt. Oder womöglich auch, dass 
es die Kultur gibt. Oder die schwedische und die deutsche Kultur. Gar Nati-
onalkulturen. So ist das natürlich nicht gemeint. Ich habe nicht schwedische 
und deutsche Texte ausgewählt, um Rückschlüsse auf schwedische oder 
deutsche Mentalitäten zu ziehen. Zugegebenermaßen habe ich aber die Texte 
beider Länder bzw. Distributionsgebiete gewählt, da mir Unterschiede auf-
gefallen sind, die mein „Ahndungsvermögen“ geweckt haben57 und ich mir 
von der Kontrastierung einen heuristischen Nutzen versprochen habe, da ein 
Verfremdungseffekt erzielt wird.58 

Die sich in der Formierung begriffene kulturanalytische Linguistik 
kommt kaum um den Begriff der Kultur herum. Alltagssprachlich ist Kultur 
ein ausgesprochen schillernder, aber eben auch verwässerter Begriff. Kultur 
kann als politisches Schlagwort beansprucht werden, mit dem Andere aus-
gegrenzt werden, und mit dem ich mich selber erhöhen kann. Kultur kann in 
Museen und Galerien ausgestellt werden oder staatlich subventioniert wer-
den, oder auch anhand archäologischer Funde als die Kultur der xy rekon-
struiert werden. Das alltagssprachliche sich in einer Kultur zurecht finden 

                               
57 Vgl. Linke (2003b: 33). 
58 Was in der Ethnologie als Praxis der „defamiliarization by cross-cultural juxtaposition“ 
(Bachmann-Medick 1996: 9) Verwendung findet. 
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gibt aber in seiner Analogie zu sich in einer Stadt zurecht finden auch einen 
Fingerzeig auf den als semiotisch empfundenen Charakter von Kultur, wie er 
unten näher beschrieben werden wird. Anhand unterschiedlicher Zeichen 
wird eine Orientierung erst möglich. 

Kultur ist zugleich die Benennung eines der beiden zentralen Gegenstän-
de, die es in der kulturanalytischen Linguistik zu untersuchen gilt,59 wobei 
auch hier paradoxerweise bisher noch keine einhellige Arbeitsdefinition von 
just Kultur vorhanden ist, sondern erst noch weiter eingekreist werden muss. 
Ich halte es allerdings durchaus für sinnvoll, einen explorativen Status wei-
terhin zu kultivieren – gerade auch um zu verhindern, dass der Kulturbegriff 
ideologisch missbraucht oder theoretisch begrenzend wird. Ich halte es zu-
dem auch gerade aufgrund der alltagssprachlichen Geläufigkeit des Begriffes 
für wichtig, von Kultur zu sprechen, um kulturanalytisch-sprachwissen-
schaftliche Arbeiten nicht nur zu einer Angelegenheit der Sprachwissen-
schaft oder der Akademie werden zu lassen.60 Die Frage ist also: „How can 
we get the concept of culture to do more work for us?“ (Greenblatt 1995: 
225) Die Frage ist daran anschließend auch, welches Kulturkonzept – laut 
Hermanns gibt es mindestens 141 Definitionen (Hermanns 1999: 379) – der 
linguistischen Kulturanalyse möglicherweise nützen kann. 

Ich werde deshalb im Folgenden zunächst drei Ansätze kurz vorstellen, 
die für die Diskussion des Kulturbegriffs einer kulturanalytisch arbeitenden 
Linguistik notwendigerweise relevant sind. Dabei lehne ich mich an die Aus-
führungen von Peter Auer an, der zwischen drei definitorischen Ansätzen 
unterscheidet, die hauptsächlich der Kulturanthropologie entstammen (Auer 
2000: 58 ff.). Ich werde diese Ausführungen jedoch auch teilweise erwei-
tern.61 Auer unterscheidet zwischen einem kognitiven, einem semioti-
schen/handlungsorientierten sowie einem konstruktivistischen Ansatz. 

Der kognitive Ansatz, oder wie er vielleicht auch genannt werden könnte, 
der mentalistisch-psychologische Ansatz, hatte in den 60er Jahren seine 
größte Bedeutung und gehört zum theoriebildenden Kanon der Kulturanth-
ropologie. Das in ihm vertretene Kulturverständnis konzentriert sich in den 
meisten Darstellungen in einer Aussage von Ward Goodenough: 

A society’s culture consists of whatever it is one has to know or believe in 
order to operate in a manner acceptable to its members. (Goodenough 1964: 
36) 

                               
59 Der andere ist Sprache. 
60 Zudem kann Kultur trotz der analytisch diagnostizierten Problematik und Brisanz eine 
Größe sein, mit der Menschen in ihrer Lebenswelt umgehen: „Although the notion of ’cul-
ture’ is fuzzy, we shall nevertheless assume that people may identify with a culture, for in-
stance on the (possibly combined) basis of language, religion, history, habits, origin or ap-
pearance.” (van Dijk 2005: 79) 
61 Dies gilt insbesondere für den semiotischen Ansatz. 
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Bei Goodenough ist Kultur also das, was Menschen wissen und glauben 
müssen, um in einer für die anderen Mitglieder der Gesellschaft akzeptablen 
Weise agieren zu können. Kultur wäre dann die Organisation und die Form 
der Dinge sowie das Wissen darüber. Mind ist hier das Schlüsselwort.62 Al-
lerdings sind dieses Wissen und die Organisation der Welt nicht genetisch 
vererbt, sondern erlernt. Kultur wird aber mit einem kognitiven Kulturbe-
griff dennoch nicht beobachtbar und beschreibbar in den Handlungen oder 
Äußerungen der Menschen, sondern sie besteht aus den kognitiven Model-
len, die die Menschen benötigen, „um die Welt zu verstehen und zu bewer-
ten“ (Auer 2000: 58). Da sich diese Arbeit als eine semiotisch-dialogistische 
versteht, hat der kognitive Ansatz also eher eine entsprechend untergeordne-
te Rolle. 

Als zweiten Ansatz, bei Auer (2000: 59) wird er an die dritte Stelle ge-
setzt, möchte ich hier den konstruktivistischen Kulturbegriff anführen, wie er 
u. a. in der interkulturellen Kommunikationsforschung relevant ist (vgl. 
Hornscheidt 2003). Nach dieser Definition gibt es keine Kultur als solche, 
sondern Kultur wird zu dem, was in der Differenz wahrnehmbar ist. Kultur 
ist hier kein vorgegebenes Set, sondern eine in der Interaktion entstehende 
Größe. Das Andere wird zum Fremden gemacht. Die Stärke des konstrukti-
vistischen Ansatzes liegt zweifelsohne darin, ein Kulturverständnis zu er-
möglichen, das die Vielschichtigkeit und teilweise auch die Widersprüch-
lichkeiten, wie sie in Gesellschaften auftreten, aufzudecken und analytisch 
nutzbar zu machen. Und eben Kultur nicht als den Konsens einer gegebenen 
Gemeinschaft betrachtet. Eine ideologische Vereinnahmung eines konstruk-
tivistischen Kulturverständnisses dürfte sich als schwierig erweisen. 

Den größten Einfluss auf diese Arbeit hat das Kulturverständnis von Clif-
ford Geertz, wie er es in seinem semiotischen Ansatz definiert hat und wie es 
letztendlich in die poetics of culture von Stephen Greenblatt (vgl. Greenblatt 
1990a: 38) eingeflossen ist und auch grundlegend ist für die explizite Meta-
phorik Kultur als Text, wie sie für die literaturwissenschaftliche Nutzung 
von Bachmann-Medick (1996) aufgegriffen worden ist. Geertz wendet sich 
gegen Goodenough und die gesamte kognitive Anthropologie mit dem Hin-
weis63, dass es lediglich möglich (und wissenschaftlich sinnvoll)64 sei, Kultur 
zu interpretieren, aber nicht, sie im naturwissenschaftlichen Sinne zu erklä-
ren. Menschen erschaffen also Kultur durch ihre Handlungen, also – so wür-

                               
62 Entsprechend sieht Goodenough auch die strukturalistische Sprachforschung als besonders 
erkenntnisbringend an. (Vgl. Goodenough 1964) 
63 Teilweise sogar polemisch. 
64 „Sobald menschliches Handeln als symbolisches Handeln gesehen wird […] – das heißt als 
Handeln, das wie die Lautbildung beim Sprechen, das Pigment in der Malerei, die Zeile beim 
Schreiben oder der Klang in der Musik eine Bedeutung hat –, verliert das Problem, ob Kultur 
vorgestanztes Verhalten, ein beschränkter intellektueller Horizont oder sogar von beiden 
etwas ist, seinen Sinn. […] Es ist nach ihrer Bedeutung [der Dinge] zu fragen: Was wird mit 
ihnen und durch sie gesagt […].“ (Geertz 1983a: 16) 
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de ich hinzufügen wollen – auch durch ihre sprachlichen Handlungen, und 
sie müssen diese beständig deuten: 

Ich meine mit Max Weber, dass der Mensch ein Wesen ist, das in selbstge-
sponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Ge-
webe ansehe. Ihre Untersuchung ist daher keine experimentelle Wissenschaft, 
die nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach Bedeutungen 
sucht. (Geertz 1983a: 9) 

Das englische Original bringt das semiotische Grundverständnis noch stärker 
zum Ausdruck: Webs of significance. Wobei die Frage, wie denn der einzel-
ne Mensch an das Garn zum Weben der Kultur gekommen ist, weder auf-
kommt noch beantwortet wird. Geertz selber theoretisiert dieses Netz näm-
lich nicht weiter. An anderer Stelle beschreibt Geertz jedoch den Menschen 
als grundlegend soziales Wesen und betont das Gewicht von Gesellschaft-
lichkeit: 

Das menschliche Denken ist durch und durch gesellschaftlich: gesellschaft-
lich seiner Entstehung nach, gesellschaftlich in seinen Funktionen, gesell-
schaftlich in seinen Formen und gesellschaftlich in seinen Anwendungen. 
(Geertz 1983c: 133) 

Damit wäre Kultur immer noch etwas, das kollektiv gestrickt ist und kollek-
tive Anwendung findet.65 Aber was ist kulturell an Kollektivität oder Gesell-
schaft? In kulturanthropologischen Ansätzen66 setzt der Kulturbegriff oftmals 
eine historische Dimension voraus, ohne dass diese explizit erläutert oder 
verfolgt würde. Kultur erscheint dann als etwas, das erlernt und gewisser-
maßen von einer Generation auf die andere übertragen worden ist.67 Wobei 
diese Übertragung zum größten Teil auf kommunikatives Handeln zurückzu-
führen ist. Entsprechend ist Kultur nicht nur gegenständlich (oder im Sinne 
einer high culture), sondern auch immateriell als Verhalten zu verstehen, wie 
das folgende Zitat von Franz Boas exemplarisch zeigen mag: 

Culture may be defined as the totality of the mental and physical reactions 
and activities that characterizes the behavior of the individuals composing a 
social group collectively and individually in relation to their natural environ-
ment, to other groups, to members of the group itself and of each individual 
to himself. It also includes the products of these activities and their role in the 
life of the groups. (Boas 1963 [1911]: 149) 

                               
65 Was der Humboldtschen Argumentation entspricht, dass die Sprache nicht dem Individuum 
entspringt, sondern der Sprachgemeinschaft, wobei diese die Sprache von vorhergehenden 
Generationen empfangen worden ist. Vgl. Linke (2008: 27). 
66 Für eine ausführlichere Übersicht anthropologischer Kulturkonzepte siehe Duranti (1997: 
23 ff.). 
67 Wo sich das Stichwort Gedächtnis einfügen ließe. Vgl. Linke (2005). 
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Bei einer solchen Auffassung von Kultur ist Sprache Teil von Kultur, als 
eines von mehreren Medien, über das die Welt kategorisierbar gemacht 
wird. Kultur wäre also zumindest in dieser Hinsicht materiell, und ließe sich 
an Verhalten, Menschen, Sprache, ja sogar an Produkten festmachen. Bei 
Geertz wird der Kulturbegriff in einem solchen Maß entindividualisiert, dass 
„der Mensch“ metonymisch für die Mitglieder einer kulturellen Gemein-
schaft steht. Damit wird deutlich, dass der Zusammenhang von Kultur und 
Gesellschaft bei Geertz tatsächlich „im Status präsuppositioneller Selbstver-
ständlichkeit“ verbleibt, ohne dass dieses Verhältnis theoretisiert würde 
(Linke 2008: 28). Linke fügt hinzu: 

[…] die Frage nach den konkreten Bedingungen und Formen ihrer Vermitt-
lung der beiden Größen oder nach dem Ort und Prozess ihrer allenfalls 
gleichursprünglichen Genese ist offen. Diese Vermittlung bzw. dieser Ort 
und Prozess [von Kultur und Gesellschaft] ist in der Kommunikation zu su-
chen. (Ebd.) 

Kommunikation wäre also der Austragungsort und Ort des Entstehens von 
Kultur sowie von Gesellschaft und holte somit den einzelnen Menschen in 
seiner Beziehung zum Kollektiv (wie bei Boas) wieder in die Analyse zu-
rück. Dies zu tun ist auch sinnvoll, wenn die Automatisierung von Deutun-
gen, wie sie bei Geertz erscheinen kann, durchbrochen werden soll. Schließ-
lich sind Bedeutungen nicht einfach da, um entdeckt zu werden, sondern sie 
sind das Ergebnis menschlicher Kontextualisierungspraxis (Linell 1992: 
269) und damit immer auch von Kontextualisierungskonventionen, die für 
Individuen relevant werden.68 Wenn Kultur in einem Ausmaße konventiona-
lisiert wird, so dass sie „als der Kommunikation vorgängiger, und von dieser 
unabhängiger Kontextfaktor wirksam bzw. relevant wird“ (Hornscheidt 
2003: 11), dann ist es angeraten, bei dem Begriff der Konvention nachzuha-
ken. Konventionen sind etwas gemeinschaftlich Hervorgebrachtes.69 Kon-
ventionen haben zum Beispiel zur Folge, dass allmählich gewisse Deutungen 
sprachlicher Äußerungen plausibler erscheinen als andere mögliche. Sie 
haben auch zur Folge, dass bestimmte Äußerungsformen anderen möglichen 
in der Interaktion vorgezogen werden, gerade weil um ihre Bedeutung zwar 
gewohnheitsmäßig verhandelt, jedoch nicht gerade gefeilscht werden muss.70 
Konventionen schließen demzufolge Kontextualisierungen ein, die durch 
beständige Wiederholung naturalisiert worden sind. Diese Repetitivität ist 

                               
68 Vgl. Linell 1998: 82: „Meanings are of course not constantly created ab novo; rather, mean-
ing potentials are part of actors’ knowledge of language and are used in the negotiation of 
situated interpretations.“ 
69 Vgl. folgende Äußerung, die schließlich auch auf kommunikative Gattungen bezogen wer-
den kann: „That is, the work of art is the product of negotiation between a creator or a class of 
creators, equipped with a complex, communally shared repertoire of conventions, and the 
institutions and practices of society.“ (Greenblatt 1990b: 158) 
70 Zur Relativierung von Aushandeln siehe (Dieckmann/Paul 1983: 190). 
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nur bedingt intentional, sie ist vielmehr charakteristisch für menschlichen 
Sprachgebrauch oder auch für die Historizität und Dialogizität von Sprache, 
wie sie sich im Sprachgebrauch zeigen. 

An den Analysen von Geertz, zum Beispiel denen des balinesischen Hah-
nenkampfes, wird auch sehr deutlich, dass er analytisch auf Aspekte reagiert, 
die linguistisch als Kontextualisierungshinweise identifiziert werden können. 
Er beschreibt und deutet unter anderem die Körperhaltung der Zuschauer 
sehr eingehend. Die Mühe von EthnologInnen besteht nach Geertz darin, 
zum Lesen dieser Texte über die Schultern derjenigen zu schauen, für die 
diese Texte eigentlich gedacht seien (Geertz 1983b: 259). Kultur wird in 
einem solchen Verständnis lesbar und dadurch deutbar. Sprachliche Kon-
strukte, Texte, werden auf diese Weise zu Teiltexten einer Gesamtheit, zu 
einer Kultur. Auch Gallagher/Greenblatt (2000: 10) gehen von „the consid-
eration of whole cultures as texts“ aus (Hervorhebung S.T.). So nützlich der 
Ansatz, Kultur als Text zu verstehen, auch ist, so lässt sich das Konzept 
whole cultures problematisieren. Die vorgefundenen Texte, hier die Milch-
verpackungstexte, die beobachteten Handlungen, das Ensemble der Prakti-
ken, sollten nämlich immer auch unter dem Aspekt betrachtet werden, für 
wen und von wem sie gestaltet sind oder ausgeführt werden.71 Die Analyse 
von Kultur verbleibt notwendigerweise partikularistisch. 

Bei der Analyse von Milchverpackungstexten ist es methodisch sinnvoll, 
diese zunächst als Texte einer community of practice zu betrachten. Quasi 
einer community of practice der Milchkonsumierenden. Was aber der weite-
ren Bedeutsamkeit der Analysen keinen Abbruch tut. Communities of practi-
ce verfügen nämlich weder über ein hermetisch abgeriegeltes Bedeutungs-
system noch über eine eigene Sprache (Wenger 1998: 103). Der Hahnen-
kampf auf Bali ist also zwar vor allem eine kulturelle Praxis balinesischer 
Männer, die sich mit Hahnenkampf beschäftigen, zugleich sind aber z. B. 
balinesische Männer, die keinen Hahnenkampf mögen und balinesische 
Frauen, deren Zutritt zur Praxis des Hahnenkampfes äußerst begrenzt ist, in 
ihrer Lebenswelt von dieser Praxis betroffen. Und auch wenn Milchverpa-
ckungstexte vor allem für die Kommunikation von Molkereien und Milch-
trinkerInnen relevant sind, so müssen sie zwangsläufig Anleihen aus Berei-
chen machen, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Konsu-
mieren von Milch oder dem Lesen von Verpackungstexten stehen. Das was 
auf einer Verpackung sagbar ist, dürfte sich aber zum einen an der Gattung, 
zum anderen an dem orientieren, was auch außerhalb der MilchtrinkerInnen-
community bedeutsam ist. Es handelt sich um ein wechselseitiges Phänomen, 
wie bei Greenblatt für die (literarische) Kulturanalyse festgehalten wird: 

And if an exploration of a particular culture will lead to a heightened under-
standing of a work of literature produced within that culture, so too a careful 

                               
71 Vgl. Linell 1998: 141: „Discursive actions are always contextualized for and by the actors.“ 



 54

reading of a work of literature will lead to a heightened understanding of the 
culture within which it was produced. (Greenblatt 1995: 227)72 

(Literarische) Texte sind etwa bei Bachmann-Medick an ein Verstehenspa-
radigma gebunden, „das an die Kontinuität des Überlieferungszusammen-
hangs gekoppelt ist.“ (Bachmann-Medick 1996: 9) Ein solcher Überliefe-
rungszusammenhang ist ja z B. eine Gattung, was somit die Analyse von 
Gattungen für die Kulturanalyse von hervorhebenswerter Bedeutung macht. 
Das Verstehensparadigma erschließt sich dann aus der „Teilhabe dieser Tex-
te an zeitlich-historischen und geographisch-räumlich genau lokalisierbaren 
kulturellen Diskursen und Kontexten.“ (Bachmann-Medick 1996: 9) Eine 
solch genaue Verortung von Kultur erscheint zunächst verwegen. Anderer-
seits ist die Distribution von z. B. Milchverpackungstexten ausgesprochen 
einfach zeitlich und auch räumlich nachzuvollziehen und rechtfertigt nicht 
zuletzt auch die Wahl und Abgrenzung des Materials. Was Bachmann-
Medick hier nur vergisst, sind die Menschen.73 Im kulturinterpretativen An-
satz von Geertz geht es ja darum, die von Zeichen getragenen Handlungen 
adäquat zu dekodieren und in ihrer sozialen bzw. kulturellen Bedeutung für 
die Beteiligten zu deuten. Und bei Greenblatt geht es bei Kultur um die 
Grenzen, innerhalb derer Individuen agieren können. Diese Grenzen werden 
durch mehr oder weniger subtile Mittel ausgesteckt: 

We might begin by reflecting on the fact that the concept [of culture] gestures 
toward what appear to be opposite things: constraint and mobility. The en-
semble of beliefs and practices that form a given culture function as a perva-
sive technology of control, a set of limits within which social behavior must 
be contained, a repertoire of models to which individuals must conform. 
(Greenblatt 1995: 225) 

Entscheidend im Zusammenhang der vorliegenden Analysen ist, dass Verpa-
ckungstexte zur Sphäre der Werbung gehören und zugleich ein Medium 
darstellen. Sodass ich anhand des eingangs beschriebenen Konzeptes des 
audience designs davon ausgehen kann, dass die Texte im Hinblick auf Ver-
stehbarkeit und Bedeutsamkeit für die Lesenden gestaltet und im Hinblick 
auf die Relevanz für die Lesenden ausgewählt worden sind. Greenblatt for-
muliert im Hinblick auf Literatur, was auch für Milchverpackungen und für 
audience design im Allgemeinen gelten kann:  

                               
72 Weshalb dieses careful reading auch zentral für die Methode kulturanalytischer Arbeit sein 
wird. 
73 An anderer Stelle sind aber auch bei Bachmann-Medick die Menschen wieder mit dabei, 
wenn auch nur implizit durch die Nennung von sozial: „Danach sind Texte nicht wiederum 
durch Texte zu erklären, sondern durch die Frage, wie sich in der Textsymbolik der jeweilige 
soziale Prozess der Bedeutungskonstituierung niederschlägt.“ (Bachmann-Medick 1996: 23, 
Hervorhebung im Original) 
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What is set up, under wildly varying circumstances and with radically diver-
gent consequences, is a structure of improvisation, a set of patterns that have 
enough elasticity, enough scope for variation, to accommodate most of the 
participants in a given culture. (Greenblatt 1995: 229) 

Kultur, given culture, wird so auch zu einer Annahmekategorie dessen, was 
von LeserInnen erwartet und gewünscht wird.74 Welche LeserInnen erwartet 
und gewünscht werden, wird wiederum in den Texten konstruiert und aus 
ihnen ablesbar. Entscheidend bei Greenblatt ist, dass er von den participants 
einer Kultur spricht – was impliziert, dass Menschen mehr oder weniger 
aktiv an einer Kultur teilnehmen, ihr unterworfen sind und sie zugleich 
durch ihre Handlungen auch erstellen. Aber es werden eben nicht alle parti-
cipants Gefallen an den Texten finden, sondern lediglich die meisten. Eine 
community of practice wird manifestiert, die wiederum festlegt, welche cul-
tural boundaries (Greenblatt 1995: 228) gezogen werden. Und zu einer sol-
chen Grenzziehung sind u. a. Texte nötig. 

Der Begriff der community of practice ist in den 1990er Jahren hauptsäch-
lich von Jean Lave und Etienne Wenger entwickelt (Wenger 1998: xiii) und 
von Penelope Eckert für die Sprachwissenschaft nutzbar gemacht worden. 
Bei diesem Konzept geht es um die Charakterisierung einer Gemeinschaft, 
die aus bestimmten Praktiken erst erwächst und sich über diese definieren 
lässt. Das bedeutet nicht, dass dieses Konzept konsensorientiert ist. Im Ge-
genteil, die community of practice kann einen hohen Grad an Diversität auf-
weisen. Sie baut aber, und dies ermöglicht den Brückenschlag zu Greenblatts 
TeilnehmerInnen einer given culture, auf die soziale Beteiligung an der Ge-
meinschaft. Entscheidend für die Existenz und Aufrechterhaltung einer 
community of practice sind laut Wenger (1998: 73) drei Dimensionen: 

1) Wechselseitiges Engagement 
2) Verhandeln über die Gemeinschaftlichkeit der Handlungen 
3) Entwickeln eines geteilten Repertoires  

Das wechselseitige Engagement in die Praktiken einer Gemeinschaft bedeu-
tet nicht, dass alle das Gleiche tun. Wenger nennt das Beispiel einer Operati-
on, bei der das beteiligte Personal unterschiedliche Rollen einnimmt und sich 
die Gemeinschaft aus dem konstituiert, was die einzelnen Beteiligten wissen, 
aber auch aus dem, was sie nicht wissen. Auf diese Weise wird die commu-
nity of praxis zum einen zu einer Ressource, zum anderen aber auch zu einer 
Begrenzung (Wenger 1998: 76). 

Ist Milchkonsum eine Praxis? Und bilden die Milchtrinkenden eine com-
munity of praxis? Und hat das etwas mit Kultur zu tun? In der Situation von 
Verkauf und Konsum sind die Rollen der Beteiligten festgelegt. Die einen 
                               
74 Zugleich wird bei Gallagher/Greenblatt (2000: 19) auch deutlich, was Kulturanalyse ist: a 
commitment to particularity. 
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verkaufen, die anderen kaufen. Und die Beteiligten haben aktiv an der Er-
stellung dieser Konstellation teil. Das milchspezifische Know-How liegt 
verstärkt bei denjenigen, die Landwirtschaft betreiben, sowie bei der Molke-
rei. Die KonsumentInnen wissen in der Regel aber, wie sie mit der Milch 
umzugehen haben und was sie von der Molkerei zu erwarten haben. Letzte-
res wird besonders deutlich beim Kauf ökologischer Milch, wo Forderungen 
der KonsumentInnen auch die Handlungen der Milchwirtschaft Betreibenden 
erreichen. Bei einem partikularistischen Kulturverständnis haben solche 
Erwartungen durchaus etwas mit Kultur(analyse) zu tun, da sie etwas dar-
über aussagen, was Mitglieder einer Gesellschaft voneinander wollen. Dies 
greift über in Wengers zweite Dimension, die des Aushandelns der Gemein-
schaftlichkeit. Aufgrund der räumlichen Getrenntheit von Herstellung und 
Konsum ist die Milchverpackung der Ort dieses Aushandelns bzw. der Ort, 
an dem sich dieses Aushandeln repräsentiert finden lässt. Der Begriff der 
community of practice ist vor allem anwendbar, um die Partikularität von 
Kultur zu verdeutlichen. Die community of practice ist auch in allerhöchstem 
Grad ein Konstrukt kommunikativer Praktiken. Der Ort der Kultur wäre bei 
diesem Konzept ein dynamischer. Er folgt den Menschen in der Interaktion, 
die, dem Prinzip der Dialogizität folgend, immer auch eine historische Di-
mension aufweist. Kultur ist nicht, sondern offenbart sich in Kontextualisie-
rungen – beziehungsweise wird möglich durch Kontextualisierungskonven-
tionen. Die Benennung Ort von Kultur weist also nicht zwangsläufig darauf 
hin, wo Kultur ist, sondern wo wir sie repräsentiert sehen und analytisch 
erfassen können. Kultur wäre dann ein emergenter Effekt bei Handlungen 
von Mitgliedern einer community of practice, die wiederum als „shared 
histories of learning“ zu verstehen sind (Wenger 1998: 103). Ich möchte 
mich daher Linke anschließen, die dafür plädiert, das semiotische Kulturver-
ständnis eines Bedeutungsgewebes mit der Vorstellung von einer „kommu-
nikative[n] Modellierung von Kultur“ (Linke 2008: 28) zu verbinden.75 Der 
Begriff der Kontextualisierung wäre dabei zentral: 

Finally, the notion of contextualization has significant implications for our 
understanding of what culture is. […] In contrast to the established, com-
monly accepted idealizations, such interactively defined notions of culture 
can be studied by empirical means […]. (Gumperz 1992a: 51 f.) 

Kontextualisierungshinweise sind konventionalisiert (und nicht arbiträr) aber 
deswegen noch lange nicht automatisiert. Ihr richtungsweisendes Potential 
ist grundlegend an den übrigen Kontext gebunden, vor allem an das erlernte 
                               
75 Diese Diskussion bringt immer noch keinen festen Kulturbegriff hervor. Wie zu Beginn 
erwähnt, halte ich es aber auch nach wie vor durchaus für sinnvoll, eine gewisse Offenheit des 
Begriffs zu kultivieren, da so auch eine Offenheit gegenüber den unter dem Label der Kultur-
wissenschaften operierenden Disziplinen beibehalten wird. Der Begriff wird aber vermutlich 
weiterhin durch die jeweiligen Disziplinen und das jeweilige Erkenntnisinteresse präfiguriert 
werden. 
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Konventionalisierungsvermögen der an der Interaktion Beteiligten (vgl. Au-
er 1992: 32 f.), was sie eben kulturell macht. Zudem liefert ihr konventiona-
lisierter Charakter einen Hinweis auf die Historizität von (sprachlichen) 
Handlungen, so dass zwar keine Erklärung im kausalen Sinne − und so soll 
das naturwissenschaftliche Erklären bei Geertz wohl verstanden werden − 
geliefert werden kann, wohl aber andere Zusammenhänge sichtbar gemacht 
werden können. Naturalisierte Verhältnisse werden hinterfragbar. Die Ver-
bindung von (Re)Kontextualisierungen, Konvention und Kultur lässt sich 
zudem in ein dialogistisches Modell integrieren, sowie in ein grundlegend 
kulturwissenschaftliches Verständnis von kulturellen Gegenständen als ma-
terielle oder symbolische Praktiken, was auch den prozesshaften Charakter 
von Kultur unterstreicht (vgl. Böhme 2001). 
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3 Ansätze einer Methodik linguistischer 
Kulturanalyse 

3.1 Die hermeneutische Grundposition76 

Wie kann linguistische Kulturanalyse im Hinblick auf die in Kapitel 1 skiz-
zierte Absicht betrieben werden? Die Fragestellung ist umfassend und kom-
plex, was zur Folge hat, dass auch Methode und Vorgehensweise komplex 
gestaltet werden müssen. Die Arbeit hat denn auch explorativen Charakter 
und trägt vielfach Züge von Eklektizismus, der, wie sich zeigen wird, not-
wendig ist, um sowohl dem Material als auch dem Erkenntnisinteresse der 
Arbeit gerecht zu werden (vgl. Gallagher/Greenblatt 2000: 4). Die kulturana-
lytische Linguistik, wie sie etwa bei Günthner/Linke (2006) und Linke 
(2008) programmatisch ausgewiesen wird, verfügt bisher noch über kein 
methodisches Inventar, das sich ohne weiteres auf das gewählte Material 
einfach applizieren lassen könnte. Ich begebe mich deswegen in den Bereich 
der literarischen Kulturanalyse, vor allem derjenigen, die unter dem Label 
des New Historicism betrieben wird (vgl. Gallager/Greenblatt 2000). Wenn 
wir der bei Geertz und Gallagher/Greenblatt vertretenen Auffassung von 
Kultur als Text folgen, ergibt sich daraus fast unmittelbar ein methodischer 
Zugang zum Material: 

Still, the notion of a distinct culture, particularly a culture distant in time or 
space, as a text […] is powerfully attractive for several reasons. It carries the 
core hermeneutical presumption that one can occupy a position from which 
one can discover meanings that those who left traces of themselves could not 
have articulated. (Gallagher/Greenblatt 2000: 8) 

Das Suchen nach dem Sinn des Textes (Hermanns 2003: 150), das Suchen 
nach dem sozialen Sinn, das Suchen nach dem semiotischen Mehrwert, dem 
Wie und Warum von kommunikativen Mustern, stehen im Zentrum der Be-

                               
76 Fritz Hermanns ordnet die Linguistik in den Kreis der Kulturwissenschaften ein, mit der 
Begründung, sprachliche Zeichen seien etwas sozial Erlerntes. Das Erkennen und die Einrich-
tung eines Teilfaches Linguistische Hermeneutik sei daher überfällig (Hermanns 2003). Vgl. 
auch Hermanns/Holly (2007). 
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trachtungen der vorliegenden Arbeit. Es geht in gewisser Hinsicht tatsäch-
lich darum, Texte in Gallagher/Greenblatts oder eben Schleiermachers Sinne 
„besser zu verstehen als ihr Urheber“ (Hermanns 2003: 139). Ermöglicht 
wird dies u. a. durch den „Perspektivenwechsel vom Teilnehmer zum Beob-
achter“, durch den Dokumente als Zeichen sicht- und deutbar gemacht wer-
den (Assmann 1991: 13). Dabei muss es darum gehen, das eigene Verstehen 
nicht zu verleugnen, sondern in systematische Bahnen zu lenken (Luckmann 
1986: 195 f.). Auch als analysierende Forscherin bin ich ein historical body, 
mit erworbenen Kenntnissen und geformten Erwartungen. Fairclough be-
schreibt die Interpretation von Texten als einen dialektischen Prozess, 

[…] resulting from the interface of the variable interpretative resources peo-
ple bring to bear on the text, and properties of the text itself (Fairclough 
1995: 9)  

und betont damit das Wechselspiel empfängerspezifischer Voraussetzungen 
und textimmanenter Züge bei der Textanalyse. Bei der Interpretation von 
Texten geht es also um die Erschließung von Sinnangeboten (Fix 2007: 
327). 

Problematisch an Interpretationen ist nun, dass sie sich nicht beweisen 
lassen. Das intersubjektive Kriterium der Plausibilität ist nach Hermanns 
daher als „Wahrheitsmaßstab aller Einzelinterpretationen“ anzulegen 
(Hermanns 2003: 159), worauf die Frage anschließt, wie denn ein höchst-
möglicher Grad an Plausibilität erreicht werden kann. Hier sei auf die Erfor-
dernis interdisziplinären Austausches hingewiesen, oder auch auf die Mög-
lichkeit, sich im Rahmen linguistischer Kulturanalyse auf die Erkenntnisse 
und Arbeiten anderer Disziplinen zu stützen. Auch Geertz weist auch darauf 
hin, dass ein analytisches Begriffssystem erst entwickelt werden muss, um 
die typischen Eigenschaften von Bedeutungsstrukturen zu verdeutlichen 
(Geertz 1983a: 39). Bei diesen Begrifflichkeiten muss es aber bei einem 
kulturanalytischen, sprachwissenschaftlichen Projekt meines Erachtens nicht 
um kategorielle Begrifflichkeiten gehen, sondern vielmehr um die zentralen 
theoretischen Begriffe. Bei mir sind dies vor allem Kultur und Kontext sowie 
Kontextualisierung. Gerade das Kultur-als-Text-Denken verweist auf die 
literarische Kulturanalyse. Aber auch Gallagher/Greenblatt lassen zunächst 
auf wenig methodische Hilfestellung hoffen, wenn es heißt:  

[…] new historicism is not a repeatable methodology or a literary critical 
program. Each time we approached that moment in the writing when it might 
have been appropriate to draw the ‚theoretical‘ lesson, […] we stopped […] 
because we cannot bear to see the long chains of close analysis go up in a 
puff of abstraction. (Gallagher/Greenblatt 2000: 19) 

Es scheint hier doch so, dass Gallagher/Greenblatt ein wenig mit ihrer eige-
nen, unorthodoxen Haltung kokettieren. Schließlich ist es schon so, dass 
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Studien, die sich dem New Historicism zuordnen lassen, gewisse Ähnlichkei-
ten aufweisen, die sich möglicherweise abstrahieren lassen. Und auch Gal-
lagher/Greenblatt kommen mehrfach zu Aussagen, die eher theoretisch-
methodischer Art sind. Zum Beispiel begegnen sie zwar der Kritik, der New 
Historicism leide an Theoriemangel, mit der Akzeptanz dieser Kritik. Gal-
lagher/Greenblatt beschreiben aber dann stattdessen ihre Zweifel an der 
Möglichkeit und vor allem der Nützlichkeit der Konstruktion einer Theorie 
oder einer Methodologie, die sich unabhängig von Zeit und Raum und auch 
unabhängig von den spezifischen Analyseobjekten formulieren lässt. (Galla-
gher/Greenblatt 2000: 2) Sie beschreiben auch die Schwierigkeit  

of constructing an overarching theory, prior to or independent of individual 
cases, that would integrate historical and literary interpretation, generate 
powerful new readings, and survive the whithering critiques leveled at it from 
outside. (Gallagher/Greenblatt 2000: 3) 

Damit geben sie aber auch einen Hinweis darauf, dass Kulturanalyse tentativ 
und explorativ anzulegen ist, ohne deswegen gleich untheoretisch sein zu 
müssen. Greenblatt äußert sich zudem an anderer Stelle sehr wohl, wie Kul-
turanalyse betrieben wird. Nämlich durch die Überschreitung textimmanen-
ter Analyse. Und das ist zum Beispiel auch in der Analyse von kommunika-
tiven Gattungen notwendig. Bei Greenblatt ist das zentrale Instrument close 
reading: 

Eventually, a full cultural analysis will need to push beyond the boundaries 
of the text, to establish links between the text and values, institutions and 
practices elsewhere in the culture. But these links cannot be a substitute for 
close reading. (Greenblatt 1995: 226f.) 

Greenblatt verwischt den Unterschied zwischen dem, was sich innerhalb und 
außerhalb des Textes befindet, zugunsten der Konstruktion einer Vision ei-
nes ‚komplexen Ganzen‘. Auch hier lässt sich das Konzept der Gattung, wie 
es oben erläutert worden ist, nutzbar machen. Letztendlich werden Größen 
wie Text und Kontext zu relativen Einheiten gemacht. Die Dialogizität von 
Sprache und Texten, wie sie bei Bakhtin proklamiert wird, mag Greenblatt 
beeinflusst haben, wenn er schreibt: 

Cultural analysis has much to learn from scrupulous formal analysis of liter-
ary texts because those texts are not merely cultural by virtue of reference to 
the world beyond themselves; they are cultural by virtue of social values and 
contexts that they have themselves successfully absorbed. (Greenblatt 1995: 
227) 

Die Kulturalität von Texten (bei mir auch von nicht-literarischen, multimo-
dalen Texten) äußert sich folglich in ihrem Vermögen, soziale Werte und 
Kontexte aufzusaugen. Diese sind nach Greenblatt entweder direkt abzulesen 
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oder implizit, so dass sie erst erschlossen werden müssen. Was Greenblatt 
hier zur Sprache bringt, ist die Dialogizität von Texten, die intertextuelle 
Verbundenheit mit früheren Äußerungen. Gerade dieses Absorbieren und die 
Implizitheit des Kulturellen können dazu führen, dass sprachwissenschaftli-
che Zugänge der Kulturanalyse zuträglich sein können. Was Greenblatt näm-
lich außer Acht lässt, ist, dass es zunächst der sprachliche Ausdruck von 
Texten ist, der die absorbierten „social values and contexts“ reflektiert und 
perpetuiert. Weshalb das von Greenblatt geforderte close reading bei der 
Kulturanalyse linguistisch verdichtet werden muss, um das Implizite über-
haupt erst explizit machen zu können. Die absorbierten und rekontextuali-
sierten Elemente tragen schließlich wiederum zu einer Kontextbildung bei. 

Bei Geertz (1983a: 15) handelt es sich bei der Analyse, seiner dichten Be-
schreibung, um das „Herausarbeiten von Bedeutungsstrukturen“. Geertz 
greift mit dichter Beschreibung einen analytischen Begriff von Gilbert Ryle 
auf, der der dünnen Beschreibung, das heißt der beschreibenden Wiedergabe 
dessen, was phänomenologisch wahrnehmbar ist, die dichte Beschreibung 
gegenüberstellt. Dabei geht es nicht nur um das Niederschreiben einer Beo-
bachtung, sondern um die Interpretation des Beobachteten. Dem semioti-
schen Kulturverständnis entsprechend handelt es sich dabei um die Interpre-
tation der miteinander verwobenen Zeichen:  

Als ineinander greifende Systeme auslegbarer Zeichen […] ist Kultur keine 
Instanz, der gesellschaftliche Ereignisse, Verhaltensweisen, Institutionen oder 
Prozesse kausal zugeordnet werden könnten. Sie ist ein Kontext, ein Rahmen, 
in dem sie verständlich – nämlich dicht – beschreibbar sind. (Geertz 1983a: 
21) 

Bisher war immer nur von der Metapher von Kultur als Text die Rede, die 
bei Geertz, Gallagher/Greenblatt und Bachmann-Medick zentral ist. Als Text 
ist Kultur lesbar, aber plötzlich bei Geertz auch als Kontext dicht beschreib-
bar. Dies ist insofern kein Paradox, wenn Texte so verstanden werden, dass 
sie immer auch ihren Kontext mit herstellen, wie es hier im Zusammenhang 
mit der Dialogizität von Sprache diskutiert worden ist. Erstaunlich ist es aber 
sicherlich, dass sich Geertz trotz seines dezidiert semiotischen Ansatzes 
nicht mit der Auswertung der Form beschäftigt, sondern vor allem mit den 
Inhalten.77 Dabei ist es die „Textoberfläche, die sprachliche Gestalt eines 
Textes […], seine zeichenhafte Materialität“ (Fix 2007: 331), die als Aus-
gangspunkt der Analyse greifbar ist und eine Deutung erst ermöglicht. 

Mit welchen sprachwissenschaftlichen Kriterien ein kulturanalytisches 
close reading bzw. eine Dichte Beschreibung linguistisch noch weiter ver-
dichtet werden kann und sollte, möchte ich im Folgenden anhand der Dis-

                               
77 Dies wird z. B. in folgender Aussage deutlich: „Gesellschaften bergen wie Menschenleben 
ihre eigene Interpretation in sich; man muss nur lernen, den Zugang zu ihnen zu gewinnen.“ 
(Geertz 1983b: 260) 
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kussion einiger Grundzüge der Forschungsrichtung der kritischen Diskurs-
analyse verdeutlichen.  

3.2 Kritische Diskursanalyse 

Diese Arbeit hat großen Nutzen sowohl von den methodischen Ansätzen, 
wie sie von der kritischen Diskursanalyse entwickelt worden ist als auch von 
deren Analyseergebnissen. Besonders die Arbeiten von Ruth Wodak und 
von Norman Fairclough finden Verwendung.78 Attraktiv ist die bei der kriti-
schen Diskursanalyse typische Überschreitung sprachwissenschaftlicher 
„Befugnisse“, besonders in Richtung der Sozialwissenschaften. Interdis-
ziplinarität ist ein generelles Signum von Kritischer Diskursanalyse, die zu-
meist unter dem abkürzenden Label CDA in Erscheinung tritt. Dabei hat sich 
meines Erachtens bisher die CDA zwar in den Dienst sozialwissenschaftli-
cher Erkenntnis gestellt, aber nicht näher begründet, was der diskursanalyti-
sche Ansatz eigentlich leisten kann, um unser Wissen in sprachwissenschaft-
licher Richtung voranzutreiben, was wiederum an dem dezidiert kritischen 
Anliegen dieser Forschungsrichtung liegen mag.79 Dieses kritische Anliegen 
führt z. B. bei Wodaks diskurshistorischem Ansatz zu Analysekategorien 
wie: 

By means of what arguments and argumentation schemes do specific persons 
or social groups try to justify and legitimize the exclusion, discrimination, 
suppression and exploitation of others? (Wodak 2001b: 73) 

Eine solche Fragestellung ist leitend, da sie präsupponiert, dass unterdrückt, 
diskriminiert und ausgebeutet wird. Sie wird aber erklärbar und einfacher zu 
verteidigen, wenn sie im Sinne einer praktischen Hermeneutik, wie sie bei 
Fix (2007) dargelegt wird, verstanden wird. Denn background assumptions 
(Linell 1998) haben auch analysierende Forschende. Habe ich Texte einer 
fremdenfeindlichen Partei vor mir, wird eine Analysekategorie wie die hier 

                               
78 Dabei ist anzumerken, dass die kritische Diskursanalyse keiner einheitlichen Theorie ver-
pflichtet ist, und dementsprechend auch nicht über eine feste Methodologie verfügt. Vielmehr 
werden unterschiedliche Theorien und methodische Ansätze miteinander verbunden. Dies 
macht die kritische Diskursanalyse interdisziplinär einsetzbar. 
79 Die kritische Diskursanalyse muss sich aber in letzter Zeit den Vorwurf gefallen lassen, 
sich in ebenso konventionalisierten und institutionalisierten Bahnen zu befinden wie die nicht-
kritischen Forschungsrichtungen. Auch kritische DiskursanalytikerInnen müssen ihre Studie-
renden benoten und das „Hausmagazin“ Discourse & Society unterscheidet sich weder in 
Form noch Annahmeverfahren von konventionellen wissenschaftlichen Zeitschriften. Auch 
Mystifizierungsstrategien wie die allgegenwärtige Abkürzung CDA gehört zu den Elementen, 
die zu einer Rhetoric of Critique führen (Billig 2003). Auch die beständige Wiederholung 
einer Art Gründungsmythos und die häufige Nennung der „peer group“ trägt zur buchstäbli-
chen Exklusivität dieser Forschungsrichtung bei. (Vgl. z. B. Wodak 2001: 4) 
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zitierte verständlich. Bei der Suche nach Repräsentationen von Kultur wer-
den solch leitende Fragen jedoch eher zum Problem. Der Gegenstand ist ja 
noch gar nicht umrissen, sondern soll erst durch die Analyse einer Reihe von 
Texten herausgearbeitet werden. Ich zweifle auch daran, dass ein analyti-
sches Schema, wie es etwa bei Fairclough (2001: 125 ff.) vorgeschlagen 
wird, dieser Arbeit, oder auch der kulturanalytischen Linguistik überhaupt, 
zuträglich sein könnte. Schemata sind nicht nur rein deskriptiv, sondern ha-
ben auch die Tendenz zur Normativität. Vielleicht ist ein Analyseschema 
sinnvoll, wenn nur ein einzelner Text interpretiert werden soll. Die Frage ist 
dann allerdings, wie sich ein solches Schema hinsichtlich seiner Wiederhol-
barkeit in Bezug auf andere Texte, selbst des gleichen Genres, verhält. Jeder 
Text ist anders, das gilt auch für Milchverpackungen (vgl. Fix 2007: 331). 
Falls sie nur singulär eingesetzt werden können, verlieren ja Schemata ihren 
Sinn. 

Diese Arbeit konnte also keine Arbeit kritischer Diskursanalyse werden. 
Zum einen wird kein soziales Problem einer schematischen Analyse vorge-
setzt, zum anderen vollzieht sie nicht den letzten Schritt der kritischen Dis-
kursanalyse, das Verändern einer Praxis (Wodak 2001b: 70) oder die politi-
sche Stellungnahme, wie sie beispielsweise von Teun van Dijk eingefordert 
wird: 

Instead of focusing on purely academic or theoretical problems, it starts from 
prevailing social problems, and thereby chooses the perspective of those who 
suffer most, and critically analyses those in power, those who have the means 
and the opportunity to solve such problems. (van Dijk 1986: 4) 

Es gibt in dieser Arbeit durchaus einige Stellen, an denen es möglich gewe-
sen wäre, „an advocatory role for groups who suffer from social discrimina-
tion“ (Meyer 2001: 15) zu spielen. Ich habe es an diesen Stellen bei Anspie-
lungen belassen, weil die Rolle einer Advokatin einem kulturanalytischen 
Erkenntnisinteresse und einem interpretatorischen Verlauf nicht zuträglich 
gewesen wäre.80 Was durchaus nicht bedeutet, dass die Arbeit unkritisch 
vorgeht. Konventionalisierte Vorstellungen und Perspektiven werden freige-
legt, die im Zusammenhang mit marginalisierten Alltagstexten eher überra-
schend aufgetaucht sind.81 

                               
80 Wobei ich teilweise bewusst in Betracht ziehe, worauf Anspielungen abzielen: „Allusions 
depend on shared knowledge. The person who alludes to something counts on preparedness 
for resonance, i. e. on the preparedness of the recipients consciously to call to mind the facts 
that are alluded to.“ (Wodak 2004: 207) 
81 Vgl. Fairclough (1995: 97): „It is moreover a ‚critical‘ approach to discourse analysis in the 
sense that it sets out to make visible through analysis, and to criticize, connections between 
properties of texts and social processes and relations (ideologies, power relations) which are 
generally not obvious to people who produce and interpret those texts.“ Unschwer fällt der 
hermeneutische Ansatz der kritischen Diskursanalyse ins Auge, der der hermeneutischen 
Position Gallagher/Greenblatts (2000: 8) ausgesprochen nahe steht. 
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Es gibt aber zentrale methodische Charakteristika, die vor allem mit dem 
diskurshistorischen Ansatz von Wodak (2001b, 2004) übereinstimmen. Dazu 
gehört erstens der interdisziplinäre Anspruch, mit dem auch ein gewisser 
Eklektizismus einhergeht (vgl. Wodak 2001b, 2004). Zum einen werde ich 
beständig Erkenntnisse aus den Bereichen der Ethnologie, der Literaturwis-
senschaft, der Geschichte und der Kunstwissenschaft zur Erklärung heran-
ziehen und auch die Methode des linguistisch verdichteten close readings 
hätte nicht ohne Kulturanthropologie/Literaturwissenschaft, nicht ohne 
Geertz oder Gallagher/Greenblatt, eingesetzt werden können. Dazu gehört 
auch zweitens, dass die Arbeit problemorientiert arbeitet und nicht auf einen 
spezifisch linguistischen Gegenstand konzentriert ist. Auch die abduktive 
Vorgehensweise, die Bewegung zwischen Theorie und Empirie stimmt mit 
den Charakteristika der CDA, wie sie bei Wodak (2001a, 2004) geschildert 
wird, überein. 

Am wichtigsten ist aber bei mir die Kategorie, die ebenfalls für die kriti-
sche Diskursanalyse zentral ist und anhand derer deutlich wird, dass sich die 
Methodik aus theoretischen Begrifflichkeiten abzuleiten hat. Es geht nämlich 
im Wesentlichen um die Analyse intertextueller oder interdiskursiver Bezie-
hungen, um das Verdeutlichen von Rekontextualisierungen, deren Analyse 
ein dialogistisches Text- und Sprachverständnis voraussetzt.82 Das Konzept 
der Rekontextualisierung bedeutet auch, dass es sich nicht um eine reine 
Übernahme, sondern um auch um eine Transformierung von Elementen 
handelt, die sich der aktuellen Verwendung anpassen (Fairclough 2001: 133) 
und so einen aktuellen Kontext wiederum generieren (Weiss/Wodak 2005: 
127). Dies gilt auch für die Rekontextualisierung von Topoi, denen eine 
bestimmte argumentative Kraft quasi „anhängt“ (vgl. Wodak 2004: 206, vgl. 
außerhalb der CDA auch Feilke 1996). Rekontextualisierungen legen be-
stimmte Deutungen nahe und bedingen durch die Bezugnahme auf Vorheri-
ges auch die Historizität der Äußerung. Dass sie auf diese Weise die Bezie-
hung von Kultur und Kontext erhellen, macht sie als zentrale Elemente für 
die Kulturanalyse interessant.  

Es lohnt sich also, das Kontextverständnis der kritischen Diskursanalyse 
näher zu betrachten, aus dem sich die Methode ableitet. Besonders relevant 
ist dabei aufgrund seines explizit historisierenden Ansatzes der diskurshisto-
rische Ansatz, wie er hauptsächlich von Wodak entwickelt worden ist, und 
die damit verbundene methodische Triangulierung. Ich zitiere die Grundzü-
ge dieses Ansatzes in den bei Wodak (2004: 205) angegebenen Stichworten:  

                               
82 Vgl. Bakhtin (1986c: 136): „There can be no such things as an isolated utterance. It always 
presupposes utterances that precede and follow it. No one utterance can be either the first or 
the last. Each is only a link in the chain, and none can be studied outside this chain. “ 
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Our triangulatory approach is based on a concept of ‘context’ that takes into 
account four levels. The first one is descriptive, while the other three levels 
are part of our theories on context: 

- the immediate, language or text-internal co-text; 
- the intertextual and interdiscursive relationship between utterances, 
texts, genres and discourses; 
- the extralinguistic social/sociological variables and institutional frames 
of a specific ‘context of situation’ (Middle-Range Theories); 
- the broader socio-political and and historical contexts, which the discur-
sive practices are embedded in and related to (Grand theories) 

Die Triangulierung besteht darin, bei der Analyse des Materials alle kontex-
tuellen Ebenen mit einzubeziehen. Die ersten zwei Punkte sind jedoch kaum 
voneinander zu trennen, wie auch Wodak selber feststellt. Rekontextualisie-
rungen oder Intertextualität sind schließlich an sprachliche Elemente gebun-
den. Im Hinblick auf den dialogistischen Kontextbegriff, wie er in Kapitel 
2.2 diskutiert worden ist, halte ich es deshalb für verfehlt, den „unmittelba-
ren, sprachlichen oder text-internen Ko-Text“ als eine deskriptive Ebene zu 
isolieren. Es hätte eines anderen kontextuellen Verständnisses bedurft, damit 
die kritische Diskursanalyse vollständig Einzug in diese Arbeit hätte halten 
können. 

Neben dem „Zuviel“ an schematischen Analysen und der Problematik der 
politischen Stellungnahme gibt es auch ein „Zuwenig“ hermeneutischer Cha-
rakteristika, was ein Aufgehen kulturanalytischer Linguistik oder zumindest 
meiner Arbeit, im Bereich der CDA verhindert.  

Von der kritischen Diskursanalyse werde ich also zwar übernehmen, Kon-
text und Intertextualität bzw. Rekontextualisierungen als zentrale Analyseka-
tegorien zu betrachten, sowie die Einbeziehung von Erkenntnissen von Ar-
beiten anderer Disziplinen. Die Grundposition und die Vorgehensweise sind 
jedoch hermeneutisch, wie sie ansatzweise bei Fix (2007) dargestellt werden. 

3.3 Methodisches Fazit 

1. Hermeneutische Grundposition und Kontrastivität: Um bei der Analyse 
von Texten aus der eigenen Alltagssphäre einen Perspektivenwechsel von 
der Teilnahme zur Beobachtung vollziehen zu können, wie Assmann es ja 
fordert, bedarf es eines Gegenbildes, um die Besonderheit und den Sinn ei-
nes spezifischen Sprachgebrauchs offenzulegen (Linke 2003a: 42) und das 
„Typische einer Durchführung durch den Kontrast zu anderen Durchfüh-
rungsmöglichkeiten“ aufzuzeigen (Androutsopoulos 2003: 276). Dieses Ge-
genbild kann sich durch den diachronischen Kontrast ergeben, oder aber 
eben durch Studien an Material aus zwei oder mehreren Sprachräumen so-
wie durch die Kontrastierung mit Texten anderer Gattungen. Die Kontrastie-
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rung dient dazu, eine hermeneutische Grundposition einzunehmen, wie sie 
bei Gallagher/Greenblatt (2000) oder Hermanns (2003) vertreten wird. Ein 
Verfremdungseffekt wird erreicht, der den in der Situation des Milchkon-
sums Interagierenden nicht zur Verfügung steht. Es wird jedoch nicht nur ein 
analysestrategisches Gegenbild durch die Kontrastierung erreicht. Ich werde 
Texte innerhalb des Genres nebeneinanderlegen und ggf. intertextuelle Refe-
renzen zu Texten, die anderen Gattungen zuzuordnen sind, herausarbeiten. 
Die gefundenen Ähnlichkeiten tragen zur interpretatorischen Sinnfindung 
insofern bei, als sie Teil-Ganzes-Beziehungen und somit auch den kulturse-
miotischen Wert erhellen (vgl. Hermanns 2003: 141 ff.).83 Deshalb also die 
in der Einleitung angekündigten Exkursionen. Dieses Nebeneinanderlegen 
werde ich in Form einer „hermeneutischen Spirale“, wie sie in Anlehnung an 
Fix (2007: 333) benannt werden kann, vornehmen. Was bei Wodak die Tri-
angulierung ist, ist hier das spiralenförmige Durchlaufen von Texten inner-
halb und außerhalb der Gattung der Milchverpackung sowie die Bezugnah-
me auf theoretische Erkenntnisse linguistischer Arbeiten aber auch die ande-
rer Disziplinen. Dieses spiralenförmige Durchlaufen wird dann präsentiert 
im Flusse einer dichten Beschreibung, eines close readings. 

2. Close reading/Dichte Beschreibung dient in den Studien von Geertz so-
wohl als Darstellungsweise als auch als Analyseschritt, da sie sich nicht auf 
die Wiedergabe von Handlungen beschränkt, sondern diese in ihren Bedeu-
tungsstrukturen für die Handelnden zu erfassen sucht (Geertz 1983a: 39), 
ohne jedoch einzelne Analyseschritte detailliert anzugeben. Dichte Be-
schreibung ist also mit den oben angeführten theoretischen Modifikationen 
als eine Art methodische Leitidee geeignet, um den „Untersuchungshori-
zont“ der Linguistik zu erweitern (vgl. Bachmann-Medick 1996: 11) und um 
gewonnene Erkenntnisse in den Dienst einer interdisziplinären, kulturanaly-
tischen Sprachwissenschaft stellen zu können. Ich werde also nicht die 
Milchverpackung deskriptiv erfassen, sondern immer auch die Deutung der 
kulturellen Relevanz in die (spiralenförmig angelegte) Analyse integrieren. 
Dabei gehe ich von einer Zeichenhaftigkeit aus, die den linguistischen Ein-
stieg in die Kulturanalyse ermöglicht. 

3. Linguistische Verdichtung der Analyse: In den Fluss der Interpretation 
gehen, je nach aktueller Relevanz, verschiedene linguistische Kategorien mit 
ein, die bereits in der kritischen Diskursanalyse Verwendung finden (vgl. 
dazu Hornscheidt 2003). Zentral sind Elemente der Rekontextualisierung, 
die sich anhand lexikalisch-semantischer Mittel, der gewählten Referenzbe-

                               
83 Vgl. dazu auch Fix (2007: 334): „Die komparative Methode bemüht sich, aus dem Ver-
gleich mit ähnlichen und verwandten Stellen, Texten und Geschehnissen, den Sinn des Inter-
pretandums zu bestimmen.“ 



 68

reiche sowie von Topoi festhalten lassen. Aber auch grafische und typografi-
sche Mittel werden beachtet. 

3.4 Ein kurzes Wort zur Schreibweise 

Die essayistische Gestaltung halte ich für den Ausdrucksmodus hermeneuti-
scher Methodik und deshalb auch geeignet für die linguistische Kulturanaly-
se. Geertz betrachtet den erzählenden Essay, egal welcher Länge, als das 
natürliche Genre für die Präsentation kultureller Interpretation und der ihnen 
zugrunde liegenden Theorien (Geertz 1983a: 36). Die essayistische Schreib-
weise habe ich daher in der Hoffnung gewählt, LeserInnen auch anderer 
Disziplinen zu gewinnen und mit Erkenntnisangeboten zu versehen. Dass 
dies manchmal auf Kosten der methodischen Transparenz geschieht, muss 
ich in Kauf nehmen, um Interpretationsfluss und Lesefreundlichkeit der 
Analyse zu erhalten. 

3.5 Material 

Die Wahl des Materials und der spezifische Umgang mit ihm gehören zur 
Methodik einer linguistischen Kulturanalyse. Dabei ist es zunächst einmal 
sinnvoll, marginalisierte Texte (wie z. B. Milchverpackungen) in den Blick 
zu nehmen und mit Hilfe der Kontrastierung solcher Texte naturalisierte 
Bedeutungen und Perspektiven sichtbar zu machen. 

Die Kontrastierung des Materials bedeutet aber keinesfalls, dass die Texte 
zweier Kommunikationsgemeinschaften einem gleichgerichteten Analyse-
schema unterworfen werden können. Ein Äquivalenzprinzip oder ein tertium 
comparationis hat in der oben skizzierten Methodik keinen Platz. Schließlich 
sind die behandelten schwedischen und deutschen Texte nicht unbedingt 
vergleich- sondern stattdessen kontrastierbar. Aus diesem Grund sind auch 
keine vereinheitlichten Rubriken für die schwedischen und deutschen Analy-
sekapitel zu finden. Vielmehr orientieren sich die Überschriften am close 
reading der deutschen und der schwedischen Texte. 

Das Untersuchungsmaterial besteht zum größten Teil aus Milchverpa-
ckungen von 65 Frischmilchmarken, wie sie in den Jahren 2000-2008 in 
deutschen und schwedischen Supermärkten vertrieben wurden.84 Über im 
Internet verfügbare Mitgliederverzeichnisse der Branchenorganisationen 
Milchindustrie-Verband e.V. (MIV) und Svensk mjölk konnte ein Großteil 

                               
84 Analysegrundlage sind also Texte authentischer Kommunikation. (Vgl. Günthner 2003: 
191) 
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der Molkereien in Deutschland und Schweden erfasst und deren Frisch-
milchmarken ermittelt werden (Svensk mjölk 2007). Die meisten Molkereien 
sandten mir auf Anfrage Leerverpackungen zu,85 die übrigen Verpackungen 
der Marken, die im Internet im Mitgliederverzeichnis aufgeführt waren, 
konnte ich systematisch privat einsammeln. 

Die über das Verzeichnis des deutschen MIV erfassten Anbieter sind mit 
ihren jeweiligen Marken in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

 
Molkerei Marke(n) 

Allgäuland Käsereien 
Allgäuland 

Bergbauern 

Andechser Molkerei 
Andechser Natur 
Andechser Bio 

Bayerische Milchindustrie Paladin 

Breisgaumilch 

Breisgaumilch 

Die Fallers 

Schwarzwälder 

Campina 

Mark Brandenburg 

Tuffi 

Südmilch 

Landliebe 

Domspitzmilch Domspitzmilch 

Hansa-Milch 
Hansano 

Milchbrise 

Hochwald Hochwald 

Hohenloher Molkerei Hofgut 

Humana Milchunion 
Ravensberger 

Osterland 

Meierei Trittau 
Hamfelder Hof 

Mili 

                               
85 Ohne die freundliche Auskunftsbereitschaft und das großzügige Bereitstellen von Material 
vieler Molkereien wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Ich danke daher den Allgäuland-
Käsereien, der Andechser Molkerei Scheitz, insbesondere Herrn Tobias Windhör, der Hohen-
loher Molkerei, der Meierei Trittau, den Milchwerken Mainfranken, insbesondere Frau Tanja 
Weidner, der Molkerei Söbbecke, der Nordmilch, insbesondere Frau Annika Vollmer, der 
Upländer Bauernmolkerei, der Molkerei Gropper, insbesondere Frau Sabine Mayer, den 
Naabtaler Milchwerken, dem Starkenburger Frischdienst, Arla Foods, insbesondere Herrn 
Ingemar Albertsson und den Mitarbeitern des Arla Forum, der Molkerei Skånemejerier, ins-
besondere Herrn Per-Olof Jonsson, der Omira BodenseeMilch, insbesondere Herrn Marc 
Rademacher und Frau Manuela Hepp, der Molkerei Milko, der Molkerei Norrmejerier sowie 
der Molkerei Wapnö.  
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Molkerei (Forts.) Marke(n) (Forts.) 

Milchunion Hocheifel MUH 

Milchwerke Mainfranken 
Frankenland 

Thüringer Land 

Molkerei Ammerland Igemo 

Molkerei Söbbecke 
Söbbecke demeter 

Söbbecke Bioland 

Neuburger Milchwerke 

Omira 

Albmilch 

Neuburger 

Nordmilch 

Milram 

Bremerland 

Melkbur 

Milsani 

Die Anzahl der schwedischen Molkereien ist bedeutend geringer, wie die 
nachfolgende Tabelle veranschaulicht. Es handelt sich laut der schwedischen 
Branchenorganisation Svensk mjölk um sechs Molkereien, die die schwedi-
schen Vertriebsbereiche in allen Landesteilen abdecken: 

 

Molkerei Marke 

Arla Foods Arla 

Falköpings mejeri Falköpings mejeri 

Gefleortens Mejeriförening Gefleortens 

Milko Milko 

Norrmejerier Norrmejerier 

Skånemejerier Skånemejerier 

Auffällig im Vergleich mit den deutschen Molkereien und Marken ist die 
schwedische Namensgleichheit von Molkerei und Marke. Während also z. 
B. die Milchwerke Mainfranken ihre Milch je nach Vertriebsort mit der 
Marke Frankenland oder Thüringer Land auszeichnen, heißt Milkos Milch 
überall Milko, egal ob sie in Jämtland oder Dalarna vertrieben wird. 
Neben den oben aufgeführten Marken wurden Verpackungen von Produzen-
ten erfasst, die nicht an die offiziellen Milchindustrieverbände angeschlossen 
sind. Sie wurden teils bei Besuchen in Supermärkten erworben, teils über 
Internetrecherchen ausfindig gemacht. Es handelt sich um kleinere Privat-
molkereien, Ökobetriebe oder auch um Hausmarken großer Supermarktket-
ten, bei denen die eigentliche Molkerei anonymisiert ist: 
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Molkerei Marke(n) 

Upländer Bauernmolkerei 
Alnatura 

Upländer Bauernmolkerei 

Sachsenmilch Sachsenmilch 

Kaufhof (Auftraggeber) Goldblume 

Gropper 

Gropper 

Weihenstephan 

Deller 

Norasan 

Naabtaler Milchwerke Bayernkrone 

Raiffeisen-Molkereigenossenschaft Witt-

stock 
Wittstocker 

Schwälbchen Schwälbchen 

Harzmolkerei Wernigerode Naturkost Elkershausen 

REWE (Auftraggeber) 

Füllhorn 

Erlenhof 

Ja! 

Starkenburger Frischdienst Starkenburger  

Penny (Auftraggeber) Kleefeld 

Lidl (Auftraggeber) Milbona 

Aldi (Auftraggeber) Milfina 

Milchwerke Fulda-Lauterbach MOHA Erste Sahne 

Kaufland Classic 

Edeka (Auftraggeber) 
Mibell 

Bio Wertkost 

Milchwerke Berchtesgadener Land Berchtesgadener Land 

Wapnö Wapnö 

Die Herkunft der Milch, die in Supermarktketten unter einer Eigenmarke 
oder unter mehreren Eigenmarken vertrieben wird, kann nur von Fachleuten 
über eine Kontrollnummer verfolgt werden. So ist bei REWE z. B. die öko-
logische Milch unter der Marke Füllhorn, eine sogenannte Qualitätsmilch 
unter der Marke Erlenhof und eine billigere Variante in der Hausmarkenserie 
Ja! zu finden. In Schweden sind in der Regel für Milch keine Eigenmarken 
in den Supermärkten zu finden. Eine Ausnahme bildet z. B. die Marke Mil-
bona im schwedischen Lidl. In den neunziger Jahren hatte die Verbraucher-
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kooperative Konsum/COOP ökologische Milch unter der Eigenökomarke 
Änglamark im Programm. Mit dem beginnenden Vertrieb ökologischer 
Frischmilch durch die etablierten Molkereien wurde diese politisch motivier-
te Initiative jedoch nach eigener Aussage überflüssig und somit beendet 
(COOP 2007). 

Die Materialsuche ist also so breit und systematisch wie möglich angelegt 
worden, wobei die Arbeit nicht den Anspruch erheben kann und will, alle in 
Deutschland und Schweden verfügbaren Texte ausfindig gemacht zu haben. 
Die schließlich ausgewählten Texte sind aber durchaus so repräsentativ, dass 
an ihnen gemeinsame Merkmale – Gattungsmerkmale – festgestellt werden 
können und aussagefähige Analysen durchgeführt werden können. 



 73 

4 Die schwedischen Milchverpackungen 

4.1 Schwedisches Gattungsbewusstsein im 
öffentlichen Diskurs 

Milchverpackungen werden zwar selten in der öffentlichen Diskussion aus 
der Metaperspektive heraus betrachtet oder als Genre/Gattung thematisiert, 
aber da es trotzdem vorkommt, lässt sich in Todorovs (1990) Sinne ein Gat-
tungsverständnis daraus ableiten. Eine Gattung ist demnach das, was von 
den SprachbenutzerInnen als Gattung aufgefasst wird. Die im Folgenden 
wiedergegebenen Beispiele sollen nicht zu allgemeingültigen Schlüssen 
einladen, sondern als eine Art einleitende Spurensuche außerhalb des später 
analysierten Textkorpus verstanden werden, welche Elemente von Milch-
verpackungen als konstitutiv im Sinne eines kollektiven Gattungswissens 
aufgefasst werden können und somit auch, welche Kontexte erstellt werden. 

Aus der Informationsschrift von Arla Foods über die Rückseite der 
Milchverpackung vom November 2003 geht hervor, dass informierende 
Texte zum ersten Mal im Sommer 1975 auf den Rückseiten der Milchverpa-
ckungen erschienen.86 Dies geschah aufgrund der vielen Beschwerden von 
VerbraucherInnen, denen die Milch in dem ungewöhnlich heißen Sommer 
1975 sauer geworden war. Die Molkerei nutzte die Verpackung als Medium, 
um die VerbraucherInnen über die Notwendigkeit zu informieren, die Kühl-
kette nicht zu unterbrechen. Die reine Information über die korrekte Hand-
habung von Frischmilch wich zunehmend populärwissenschaftlichen Texten 
mit gewissem Unterhaltungswert, im Volksmund alsbald Milchuniversität 
genannt. Oft werden explizit Kinder oder Jugendliche angesprochen. Diese 
Art von Texten avancierte in den letzten 30 Jahren zu einer Art Prototyp, so 
dass ein Abweichen von der Gattungsnorm zu entrüsteter Kritik führen kann. 
Selbst kleinere Molkereien wie Gefleortens und Falköpings bedrucken ihre 
Verpackungen mit einschlägigen Milchverpackungstexten. 

Arla Foods hebt die Medienwirkung der Verpackungsrückseite hervor: 
Kein anderes Medium in Schweden habe eine so große Durchschlagskraft 
wie Arlas baksida/Rückseite. In meinem Gespräch mit dem damaligen Mar-

                               
86 Das Vorhandensein einer Informationsbroschüre zu den Rückseitentexten indiziert die 
Gewichtung des Rückseitentextes seitens Arla Foods, die einem vermuteten Interesse ent-
springt. 
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ketingleiter für Getränke des dänisch-schwedischen Molkereikonzerns Arla 
Foods, Ingemar Albertsson, bezeichnete dieser die Milchverpackung als 
„das größte Massenmedium Schwedens“ und betonte, dass weder schwedi-
sche Tageszeitungen, Zeitschriften noch Werbeanzeigen mehr LeserInnen 
erreichten als der Text der Milchverpackungen.87 Was Albertsson hier mit 
dem Begriff des Massenmediums belegte, ist vor allem die bereits erwähnte 
Rückseite der Milchverpackung, mjölkpanelen.  

Aus der Broschüre über die mjölkbaksidor geht hervor, dass jede Verpa-
ckungsrückseite mindestens viermal auf dem Tisch der Konsumenten expo-
niert wird, bevor die Verpackung im Müll landet. Jeder Einzeltext, bezeich-
nenderweise budskap/Botschaft genannt, werde auf 1-2 Millionen Verpa-
ckungen gedruckt. Jeden Monat erscheinen ca. 20 neue Texte, die gesamte 
Monatsauflage an Rückseiten liege bei mehr als 50 Millionen Verpackun-
gen. Dies habe zur Folge, dass Milchverpackungstexte in weit größerem 
Ausmaß rezipiert werden als z. B. traditionelle Zeitungsanzeigen. Untersu-
chungen hätten gezeigt, dass die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen (in 
Arlas Distributionsgebiet) zwischen 9 und 16 Jahren die Milchverpackungs-
texte täglich lesen sowie nahezu alle mindestens einmal pro Woche. Diese 
Altersgruppe sei auch die hauptsächliche Zielgruppe der Texte, was aber 
andere LeserInnen nicht ausschließt. Als Beispiel erwähnte Albertsson 
(2002) den Versuch von ElternvertreterInnen, Arla dazu zu bewegen, ju-
gendliche Skateboarder mit Schutzhelm abzubilden. Dies täte Arla in einem 
Text über Skateboardfahren aber höchstens, wenn gewährleistet sei, dass der 
gewünschte subkulturelle, „coole“, Eindruck für die Jugendlichen, die 
addressees, trotzdem erhalten bleibe. Die Texte sind also für jemanden ge-
schrieben und tragen daher starke Züge von audience design. Die aufge-
druckten Botschaften sollen laut Arla engagieren, inspirieren, interessantes 
Wissen unterhaltend vermitteln sowie einen Mehrwert für die Lesenden dar-
stellen. 60% aller Texte seien deshalb der Milchuniversität zugedacht, jenem 
allgemeinbildenden Spektrum der Texte, die sich mit Themen wie Weltkul-
turerbe, Fußballweltmeisterschaften, Indianerhäuptlingen, literarischen Figu-
ren oder Sternbildern auseinandersetzen. Alljährlich wird auch über das Le-
ben und die Arbeit der Bauern berichtet, wobei Landschaftspflege, Tierhal-
tung, Milchproduktion und Umweltfragen betont werden. Beispiele dafür 
sind zum Beispiel Arlas Kuhschule. Die verbleibenden 40% seien der Infor-
mation über Arlas Produkte, also expliziter Eigenwerbung gewidmet. Da die 
LeserInnen den Arla-Konzern als hauptsächlichen Sender der Botschaften 
wahrnähmen, hätten die Texte große Bedeutung für die Glaubwürdigkeit der 
Molkerei. Aus diesem Grund sei die Rückseite auch nicht zu verkaufen. 
Zusammenarbeit mit und Veröffentlichung von Informationen externer Or-
ganisationen geschieht laut Arla nur, wenn sie für die Zielgruppe Relevanz 
haben und mit Arlas Policy und Image vereinbar sind. Zusammenarbeit mit 

                               
87 Telefoninterview mit Ingemar Albertsson, 7. Februar 2002, Aufzeichnungen bei S.T. 
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Arlas Konkurrenten disqualifiziere externe Organisationen von einer Koope-
ration. Organisationen, die mit Arla zusammengearbeitet haben, sind z. B. 
das schwedische Olympia-Komitee, der schwedische Naturschutzverein, der 
Stiftungsfonds der Kronprinzessin Victoria und die Kinderrechtsorganisation 
BRIS.88 Alle Rückseiten sollen einen eigenen Lesewert besitzen und dürfen 
keine kontroversen Themen enthalten. Arlas Broschüre informiert darüber 
hinaus detailliert über Stilvorgaben sowie die damit verbundene soziale Po-
sitionierung sowohl des Senders als auch der erwarteten LeserInnen, kurz – 
das audience design. 

Mjölkbaksidans språk ska anpassas till målgruppen och följa gängse språk-
bruk för modern svenska. Ordvalet ska vara positivt och tonen varken förelä-
sande eller förmanande. Bild, layout och typsnitt ska fånga uppmärksamheten 
och underlätta läsningen. (Arla Foods 2003) 

Die Sprache der Verpackungsrückseiten soll der Zielgruppe angepasst wer-
den und dem gangbaren Sprachgebrauch des modernen Schwedisch folgen. 
Die Wortwahl soll positiv klingen und der Ton soll weder vorlesungshaft o-
der ermahnend sein. Bild, Layout und Drucktype sollen Aufmerksamkeit we-
cken und das Lesen erleichtern. (Übersetzung S.T.) 

Die bewusste Anpassung einer Gattungs-
konvention an eine Zielgruppe hat im Laufe 
einer Generation, so muss das bei einer 
Zeitspanne von mehr als 30 Jahren wohl 
ausgedrückt werden, zu einer Naturalisie-
rung und einer Gattungserwartung geführt, 
dass der imagebildende, werbende Charak-
ter zwar beim Sender, jedoch nur bedingt 
beim Empfänger wahrgenommen wird. In 
der Verbraucherzeitschrift ICA-kuriren 
wird dementsprechend das Vorkommen 
von Werbung für andere Produkte der Mol-
kereien in einem Leitartikel als Schleich-
werbung kritisiert, was als ein Indiz für die 
Erwartungshaltung der Lesenden gedeutet 
werden kann, allgemein unterhaltende oder 
bildende Lektüre vorzufinden (Palmelius 

2003), nicht etwa kommerzielle Werbung.89 Molkereien wird somit eine 
kommunikative Absicht zugesprochen, die sich mit Werbung und mit kom-

                               
88 Obige Fotografie der Milchverpackung entnommen aus dem Bildarchiv von Arla Foods. 
Hier abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von Herrn Tobias Wåhlén/Arla Foods. 
89 Vgl. Luckmann (1995: 56): „Deutlich ausgeprägte und begrifflich umschriebene Gattungen 
entwickeln so etwas wie eine eigene Gattungsgeschichte, welche Spuren im kollektiven Ge-
dächtnis hinterlässt.“ 
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merziellem Kontext nicht richtig vereinen lässt. Die unterhaltsamen oder 
lehrreichen Texte werden nicht als Werbemaßnahme aufgefasst, obwohl sie 
es de facto eigentlich sind. Zwar beziehen sich die obigen Ausführungen und 
die Kritik des Ica-Kuriren auf Arla, die als größte Molkerei Schwedens auch 
international agiert.90 Die Beobachtung Jönssons, dass selbst im werbebefrei-
ten öffentlichen Raum von Schulen Leuchtreklame für Skånemejerier ange-
bracht werden kann, ohne dass sie als Werbung im Sinne der Vertretung 
kommerzieller Interessen empfunden wird (Jönsson 2005: 29), spricht aber 
dafür, dass auch andere Molkereien Schwedens eine ähnliche Position ein-
nehmen.  

Selbst das Design von Milchverpackungen weckt das Interesse der inte-
ressierten Öffentlichkeit in Schweden. So ist beispielsweise die gestreifte 
Milchverpackung der Molkerei Arla Foods Gegenstand der ständigen Aus-
stellung schwedischen Gebrauchsdesigns im Stockholmer Nationalmuseum 
und den Designern dieser Verpackung wurde 15 Jahre nach ihrem Entstehen 
der Sonderpreis der schwedischen Werbebranche verliehen – für die Verpa-
ckung als Symbol schwedischen Alltagslebens: 

Paketet på bordet var en långsamt verkande bomb, i dag, femton år senare, 
har den sprängt sig in som en del av vårt kulturarv. Idén lever vidare. På ben-
sinstationer, på köksbord, på caféer, som rekvisita i varje film och tv-serie. 
Själva symbolen för svenskt vardagsliv. (Vgl. Arla Foods 2006). 

Die Verpackung auf dem Tisch war eine langsam tickende Bombe. Heute, 
fünfzehn Jahre später, hat sie sich als ein Teil in unser Kulturerbe hineinge-
sprengt. Die Idee lebt weiter. An Tankstellen, in Cafés, als Requisiten in je-
dem Film und in jeder Fernsehserie. Das Symbol für schwedisches Alltagsle-
ben. (Übersetzung S.T.)  

Das schwedische Alltagsleben begegnet uns auch in zeitgenössischen Lie-
dern. Der Schriftsteller und Bühnenkünstler Jonas Gardell prägte den Aus-
druck Mellanmjölkens land als Synonym zu Schweden. Er spielt in seinem 
Lied mit dem Titel På besök i mellanmjölkens land, auf die Furcht an, sich 
von der durchschnittlichen Masse abzuheben, indem er Entscheidungsängste 
beim Milcheinkauf thematisiert. Die Beschreibung dieser Situation fungiert 
als Symbol für landesspezifische Eigenstereotypen, die beim Ich des Textes 
zu fast zwanghaften Gefühlsäußerungen führen. Als die beste Milchwahl 
hält der Protagonist die mittlere Fettstufe hervor, da die höhere Fettstufe als 
zu hedonistisch-fett und die niedrigste als zu geschmacklos-leicht einge-
schätzt wird. Ein Blick in die Statistik der schwedischen Molkereibranchen-
organisation Svensk mjölk bestätigt, dass mellanmjölk tatsächlich die am 
meisten verkaufte Sorte ist (Svensk mjölk 2006a). Interessanterweise be-

                               
90 Und seit der Fusion mit der dänischen MD Foods im Jahre 2000 auch die größte Molkerei 
Europas ist.  
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nennt Gardell die Fettstufen nicht, sondern referiert lediglich auf die farbli-
che Gestaltung der Verpackungen: 

Vilken mjölk ska jag ta? Vilken mjölk ska jag ta? Ska jag ta den röda? Nej, 
den är för fet! Ska jag ta den blåa? Nej, den är för smal! Jag vet, jag tar den 
gröna för den är varken eller. Lite syndig, men inte för mycket (Gardell 2000: 
222). 

Welche Milch soll ich nehmen? Welche Milch soll ich nehmen? Die Rote? 
Nein, die ist zu fett! Die Blaue? Nein, die ist zu leicht! Ich hab’s, ich nehme 
die Grüne, denn die ist weder noch. Ein bisschen sündig, doch nicht zuviel. 
(Übersetzung S.T.) 

Den farblichen Kodes werden hier Bedeutungen zugeschrieben, die aus den 
Konventionen der Farbgestaltung für Milchverpackungen (der meisten Her-
steller) resultieren. Rot bedeutet 'fett', blau bedeutet 'leicht, fettarm' und grün 
bedeutet 'mittlerer Fettgehalt'.91 

Gardell spielt hier mit 
einem kollektiven, sym-
bolischen Wissensbe-
stand, nämlich mit dem, 
welcher Fettgehalt durch 
welche Farbe repräsentiert 
wird. Dieses kollektive 
Wissen kann als „Resultat 
und Sediment kommuni-
kativer Prozesse” (Antos 
2005b: 340) gedeutet 
werden. Das kollektive 
Wissen, an dem die Ver-
braucher teilhaben, ist 
demnach nicht per se 

vorhanden, sondern es wird im sozialen Kontext der Begegnung von Herstel-
ler und VerbraucherIn mithilfe eines Mediums, dessen der Sender sich be-
dient, stetig (re)konstruiert (Erll 2004: 17).92 Der Prozess der Iteration, die 
wiederholte Rezeption der Farbgestaltung, führt schließlich zu einer Bedeu-
tungsvorstellung, die vom Sender festgelegt ist. Die VerbraucherInnen ent-
wickeln ein elaboriertes Gattungswissen (Rot=fett, blau=fettarm), zu dem sie 
gewissermaßen erzogen werden. 

                               
91 Obige Fotografie der Milchverpackung entnommen aus dem digitalen Bildarchiv der Mol-
kerei Milko. Hier abgebildet mit freundlicher Genehmigung von Frau Elin Svensson/Milko. 
Skånemejerier und Norrmejerier weichen allerdings von der farblichen Kodierung ab.  
92 Was die Vorstellung einer in der Interaktion verorteten Kultur bestätigt. 
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4.2  Konstruktion von Intersubjektivität: Nationalität 

Themen, die im weitesten Sinne mit Schweden oder dem Topos einer 
schwedischen Nationalkultur zu tun haben, treten so deutlich innerhalb der 
Gattung in Erscheinung, dass diesem Element der erste Teil der Analyse der 
schwedischen Texte gewidmet werden soll. Möglicherweise ist dies auch die 
Erklärung, warum das Streifendesign zu själva symbolen för svenskt var-
dagsliv werden konnte. Håkan Jönsson konnte in seiner ethnologischen Dis-
sertation (2005) und einer vertiefenden Einzelstudie (2006) zeigen, dass die 
Verbindung von Milch und „Schwedentum“ bei heutigen InformatInnen so 
geläufig ist, dass diese Verbindung nicht mehr in Frage gestellt wird. (Jöns-
son 2006: 75). Es handelt sich um eine naturalisierte Bedeutungszuweisung. 
Jönsson beschreibt unter anderem, wie im Jahre 2000 der Versuch nach 
sechs Monaten scheiterte, dänische Milch in südschwedischen Supermärkten 
anzubieten. Die dänische Landwirtschaft war zu diesem Zeitpunkt durch 
Berichte über Tierquälerei, Salmonellen und Kampylobakten derartig dis-
kreditiert, dass die Milch aus Dänemark schlicht als gefährlich und unmora-
lisch angesehen und infolgedessen von den KonsumentInnen nicht ange-
nommen wurde (Jönsson 2005: 57). Auch die von Jönsson beschriebene 
überaus hitzige Kontroverse über die Einführung deutscher Milch in den 
schwedischen Filialen der deutschen Supermarktkette Lidl illustriert die 
Ängste der VerbraucherInnen, ihnen könne Milch aus Deutschland verkauft 
oder serviert werden. Sowohl in Leitartikeln angesehener Tageszeitungen als 
auch in Leserbriefen verschiedener Lokalblätter Schwedens kann Jönsson 
die Skepsis nachweisen. Der damaligen schwedischen (sozialdemokrati-
schen) Landwirtschaftsministerin Ann-Christin Nyqvist wurde eine kalte, 
allzu wirtschaftsliberale Einstellung gegenüber Milch vorgeworfen, da sie 
den Import deutscher Milch als willkommene Konkurrenz begrüßt hatte 
(Jönsson 2006: 72). Die politische Entrüstung war enorm. Auch Jönssons 
eigene InformantInnen verwarfen das preisgünstigere Milchangebot des 
deutschen Lidl-Konzerns aus moralischen und auch aus geschmacklichen 
Gründen. Ich zitiere eine Aussage, wie sie bei Jönsson aufgeführt wird:  

I Sverige har en tysk affärskedja Lidl börjat etablera sig. Där säljs mjölken en 
slant billigare, men är det inte bättre att betala „svenskt“ pris och gynna de 
svenska bönderna som har det kärvt trots EU-bidrag. Det blir ju även lång 
transport och djurhållningen i Tyskland är sämre än i Sverige (M24401, ziti-
ert nach Jönsson 2006: 73) 

In Schweden beginnt sich eine deutsche Geschäftskette, Lidl, zu etablieren. 
Dort wird die Milch ein wenig billiger, aber ist es nicht besser, den „schwedi-
schen“ Preis zu bezahlen und die schwedischen Bauern zu unterstützen, die 
es trotz EU-Beiträgen eng haben. Außerdem führt es auch zu langen Trans-
porten und die Tierhaltung in Deutschland ist schlechter als in Schweden. 
(Übersetzung S.T.) 



 79 

Scheinbar hat die Ablehnung der deutschen wie auch früher der dänischen 
Milch ethische oder lebensmittelhygienische Gründe. Lange Transporte sind 
weder der Qualität der Milch noch dem Umweltschutz zuträglich. Zudem 
werden die schwedischen Tierschutzgesetze ansatzweise erwähnt. Diese 
Bedenken müssten aber bei deutschem Joghurt oder deutschem Käse ebenso 
ins Feld geführt werden, da ja die Bedingungen für die Kühe bei der Produk-
tion von deutschem Joghurt oder Käse identisch mit denen der Milch sein 
dürften. Zwar ist die Qualität von Frischmilch anfälliger für Transporte als 
zum Beispiel Käse, doch Jönsson führt andere Beweggründe für das Ableh-
nen von deutscher oder dänischer Milch an: 

Viktigare än mjölkens färskhet torde vara att mjölken kommit att kopplas till 
en nationell symbolik, där mjölk framstår som svenskare än många andra 
matvaror. ’Vi ser med oro på att även den svenskaste av alla produkter, 
dryckesmjölken, kan komma utifrån’, sade exempelvis Svensk Mjölks ordfö-
rande Christer Eliasson i samband med debatten om Lidl-Mjölken […]. 
(Jönsson 2006: 74) 

Wichtiger als die Frische der Milch scheint es zu sein, dass Milch mit einer 
nationalen Symbolik verbunden wird, bei der Milch als schwedischer als an-
dere Lebensmittel erscheint. ’Wir sehen beunruhigt, dass sogar das schwe-
dischste aller Produkte, die Trinkmilch, von außen kommen kann’, sagte bei-
spielsweise der Vorsitzende von Svensk Mjölk im Zusammenhang mit der 
Debatte um die Lidl-Milch. (Übersetzung S.T.) 

An anderer Stelle ist die Trinkmilch aus Schweden nicht nur das schwe-
dischste aller Produkte, sondern die öffentliche Bewertung verlässt die 
Sphäre des Handels, um sich auf die Ebene einer kultur- und somit identi-
tätsstiftenden Größe zu bewegen. Jönsson verweist auf einen Artikel von 
Clemens Poellinger in der schwedischen Tageszeitung Svenska Dagbladet, 
in dem der Verfasser des Artikels Milch als „det svenskaste svenska vi har“ 
(das schwedischste Schwedische, das wir haben), „Destillatet av generatio-
ner av blonda barns sommarhagar“ (das Destillat der Sommerwiesen von 
Generationen blonder Kinder), und „Brygden av öppna landskap“ (der Brau-
trunk offener Landschaft) bezeichnet. (Jönsson 2006: 75, Poellinger 2003, 
Übersetzungen S.T.) 

Es ist zwar so, dass sich Poellinger distanzierender Ironie bedient, dies tut 
aber seiner Diagnose keinen Abbruch, Milch in der homogenisierten Ideal-
welt des schwedischen folkhem zu verorten, deren Verlust er an die verän-
derten kulinarischen Gewohnheiten bindet: 

I folkhemmets fornstora dagar dracks vit bebisdryck till allt från sillbullar till 
köttfärslimpa. Numera sköljs maten ner med cola och lådvin. (Poellinger 
2003) 
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In den glorreichen Tagen des folkhem wurde das weiße Babygetränk zu allem 
von Heringsbällchen bis zum Hackbraten gegessen. Heute wird das Essen mit 
Cola und Kartonwein heruntergespült. (Übersetzung S.T.) 

Durch fornstora wird indiziert, dass die Epoche des folkhem vorbei ist, die 
zugleich mit der Unschuld von vit bebisdryck assoziiert wird. Auch die Kul-
tiviertheit der damaligen Esskultur wird durch die Imperfektform dracks und 
die explizite Nennung von Gerichten schwedischer Hausmannskost zum 
Ausdruck gebracht, die zudem dem anonymen maten, das hastig herunterge-
spült wird, gegenübergestellt wird. Dass dies zudem mit dem amerikani-
schen Exportschlager schlechthin, Cola, sowie dem traditionslosen Karton-
wein geschieht, verstärkt trotz der Ironie den Effekt, dass hier etwas Schwe-
disches verloren gegangen oder gegen etwas weniger Wertvolles einge-
tauscht worden ist. Den LeserInnen des Artikels wird die letztendliche 
Stellungnahme gegenüber der Lidl-Milch jedoch überlassen. 

Mehrere historische Faktoren führten laut Jönsson zu der heutigen Bedeu-
tung von Milch in Schweden. 1932 wurde beispielsweise die Branchenorga-
nisation Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) gegründet, der sich die 
meisten Molkereien anschlossen. SMR formulierte die Regeln, die für die 
Molkereien galten, was zu einer Gleichrichtung der Produktionspalette in 
Schweden, unabhängig von regionalen Präferenzen führte. Die nationale 
Invariation an Produkten ist also vor allem ein Effekt dessen, wie die Le-
bensmittelproduktion im Molkereisektor organisiert war. Milch wurde zu-
dem zu einem Symbol des Fortschritts: 

Berättelsen om det moderna framsteget har i de skandinaviska länderna ofta 
sammanflätats med berättelsen om framväxten av den moderna välfärdsstaten 
under mellankrigstiden […]. (Jönsson 2006: 77) 

Die Erzählung des modernen Fortschritts ist in den skandinavischen Ländern 
oft mit der Erzählung des Heranwachsens des modernen Wohlfahrtsstaates in 
der Zwischenkriegszeit verflochten worden. (Übersetzung S.T.) 

Milch spielte in diesem Prozess eine wichtige Rolle, da sie unterschiedliche 
politische Gruppen dazu brachte, sich auf einen Konsens zu einigen. Näm-
lich den, den Milchkonsum zu erhöhen. Die Bauernbewegung wollte den 
Milchkonsum erhöhen, um angesichts erhöhter Konkurrenz auf dem Getrei-
de- und Buttermarkt Milch lohnend absetzen zu können. Die regierenden 
Politiker sahen in der nunmehr homogenisierten und pasteurisierten Milch 
die Möglichkeit, die Bevölkerung gesund zu ernähren. Die kostenlose 
Schulmilch war zentraler Teil progressiver sozialdemokratischer Schulpoli-
tik. Die Koalitionsregierung von Sozialdemokraten und Bauernpartei in den 
30er Jahren erleichterte den parteiübergreifenden „Milchkonsens“ (Jönsson 
2006: 78). In der Zwischenkriegszeit avancierte Milch zu einem nationalen 
Symbol:  
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Den svenska mjölken framstår som ett sätt att försäkra sig om trygghet mot 
det potentiellt farliga okända. Den blir också betydelsefull då det gäller poli-
tiska frågor, främst om lantbrukets och landskapens framtid, men i viss mån 
också om hälsopolitik. (Jönsson 2006: 82). 

Die schwedische Milch erscheint als eine Art, sich gegenüber dem potentiell 
Gefährlichen, Unbekannten abzuversichern. Sie erhält auch Bedeutung im 
Zusammenhang mit politischen Fragen, vor allem denen der Zukunft von 
Landwirtschaft und Landschaft, aber in gewisser Hinsicht auch gesundheits-
politischen Fragen. (Übersetzung S.T.) 

Wie die Frage der Milch auch heute noch mit der Idee des Wohlfahrtsstaates 
verflochten wird, und mit gesundheitspolitischen Annahmen vermengt wird, 
wird an dem folgenden Zitat deutlich, das der Website der Kreisverwaltung 
Dalarnas entnommen ist. Dort wird die Lidl-Milch durch die Aussage einer 
ehemaligen Biologielehrerin, die als Expertin zitiert wird, als minderwertig 
oder gar schadstoffbelastet und giftig ausgewiesen: 

Lidl mjölk (som kommer från Tyskland) innehåller icke D-vitamin som är 
viktigt för skelettet och kalciumupptagandet […] Lidl mjölk saknar de flesta 
vitaminer och framför allt D-vitamin, och enligt tidningen ’mjölkspegeln’ 
som ligger på alla barnvårdcentraler och tandläkarmottagningar innehåller 
Lidl mjölken gifter. Detta sa en f.d. biologi lärare på Lugnet gymnasiet, och 
det borde ju hon veta. (Dalarna.se 2005) 

Lidl-Milch (aus Deutschland) enthält kein Vitamin D, das für das Skelett und 
die Aufnahme von Kalzium wichtig ist. […] Der Lidl-Milch fehlen die meis-
ten Vitamine und vor allem Vitamin D. Laut der Zeitschrift „mjölkspegeln“, 
die in allen Elternberatungen und in den Zahnarztpraxen ausliegt, enthält die 
Lidl-Milch Gifte. Dies sagte eine ehemalige Biologielehrerin vom Gymnasi-
um Lugnet, und die muss es ja wissen. (Übersetzung S.T.) 

Die Elternberatungen (in korrekter Schreibung barnavårdscentraler) und 
Zahnarztpraxen werden als Institutionen der gesundheitlichen Infrastruktur 
und die Biologielehrerin dank ihrer Profession und ihres Lebensalters zur 
legitimierenden Autorität für die Behauptung der Zeitschrift Mjölkspegeln93 
benutzt, die deutsche Lidl-Milch enthalte Gifte. Mit diesem Beispiel kann 
zwar keine allgemeingültige Aussage geleistet werden, wie Lidl-Milch in 
Schweden empfunden wird. Sie illustriert aber mit ihrer Unterstellung, deut-
sche Milch enthalte Gifte, sehr ausdrucksvoll Jönssons These, dass die Reak-
tionen auf die Lidl-Milch vor allem aus einem Gefühl der Bedrohung einer 
bestehenden Ordnung heraus entstehen. 

Jönssons Untersuchungen sind durch Quellenstudium und Befragungen 
von InformantInnen durch Fragebögen und Interviews wohlfundiert und 
ohne sie wäre der Bogen zur geschichtlich verwurzelten Verbindung von 

                               
93 Die ein Presseorgan der Branchenorganisation Svensk Mjölk ist. 
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nationaler Identität und schwedischer Milch nicht voll zu spannen. Dennoch 
fokussiert seine Studie als ethnologische Arbeit vor allem auf Inhalte, die 
zwar als Symbole ausgewiesen werden, aber eben doch als Inhalte unter-
sucht werden. Das, was jedoch zwischen historischem Faktum und der heu-
tigen Überzeugung von Milch als nationaler Errungenschaft liegt, wird bei 
der ethnologischen Arbeit übersprungen oder verbleibt im Status des Impli-
ziten. Zur analytischen Relevanz von Diskursanalyse meinen Wodak et al. 
(1998): 

Die Frage, wie diese imaginäre Vorstellung [einer Nation] in die Köpfe derer 
gelangt, die von ihr überzeugt sind, lässt sich leicht beantworten:94 Sie wird 
diskursiv konstruiert und in Diskursen vermittelt, und zwar in erster Linie in 
Erzählungen der Nationalkultur. Die nationale Identität ist somit das Produkt 
von Diskursen. (Wodak et al. 1998: 61)95 

Wodak et al. (1998: 62) beziehen sich bei der Definition der Erzählung einer 
Nationalkultur auf die Ausführungen von Stuart Hall (1994), der der narrati-
ven Verfertigung der Vorstellung einer nationalen Identität fünf Aspekte 
zuordnet. Von diesen ist vor allem der erste der Aspekte für die nachfolgen-
de Analyse bedeutsam,96 der bei Hall und bei Wodak et al. die Erzählung der 
Nation genannt wird; eine Erzählung, wie sie „in Nationalgeschichten, in der 
Literatur, in den Medien und in der Alltagskultur“ vorkommt. Die Bedeu-
tung von „Landschaften, Szenarien, geschichtlichen Ereignissen, nationalen 
Symbolen und nationalen Ritualen“ wird zu einem Zusammenhang verwo-

                               
94 Die vermeintliche Leichtigkeit der Beantwortung dieser Frage macht jedoch die real ausge-
führte Analyse keinen Deut einfacher. Zudem kann auch die Diskursanalyse nicht in die 
Köpfe der Menschen schauen, sondern eben nur auf sprachliche Konstruktionen und deren 
Umfeld. 
95 Das Zitat bezieht sich bei Wodak et al. (1998) auf den vorhergehenden Satz: “Wenn die 
Nation eine vorgestellte Gemeinschaft, mithin ein mentales Konstrukt, ein imaginärer Vor-
stellungskomplex ist, der – zumindest – die Bestimmungselemente der kollektiven Einheit 
und Gleichheit, der Begrenzung und Autonomie enthält, dann kommt dieser Imagination 
soweit Realität zu, wie man von ihr überzeugt ist, wie man sie beziehungsweise an sie glaubt 
und sich emotional mit ihr identifiziert.“ 
96 Die anderen Aspekte sind die Betonung der Ursprünge, Kontinuität, Tradition und Zeitlo-
sigkeit, die Hobsbawmsche invention of tradition, ein Gründungs- oder Ursprungsmythos 
sowie die fiktive Idee eines ‚reinen ursprünglichen Volkes’. (Wodak et al. 1998: 62 f.) Wodak 
et alii bemängeln an dieser Aufstellung, dass diese Aspekte ineinander greifen oder teilweise 
sogar als Subkategorien des ersten Aspektes anzusehen sind. Auch wenn sie konstatieren: 
„Mit Hilfe Halls haben wir die narrative nationale Identität jetzt bereits mit einigen kategoria-
len Schubladen für inhaltliche Versatzstücke gefüllt.“ (Wodak et al. 1998: 63). Ich sehe im 
Ineinanderfliessen der Kategorien kein sehr großes Problem, im Gegenteil. Während nämlich 
die „Schubladen“ von einer Vollständigkeit des Gegenstandes ausgehen, der sich trennscharf 
zergliedern lässt, entspricht das Hallsche Modell eher der Situation des latent Unvollständi-
gen, das zudem ständigem Wandel und Modifikationen unterliegt. Es ist ja schließlich denk-
bar, dass es nicht eine Erzählung gibt sondern viele. In einem solchen Fall führt close reading 
weiter als ein vorgestanztes Analyseschema, da close reading sämtliche Fetzen aufzulesen 
vermag, nicht nur solche, die in Schubladen gehören. 
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ben. Auch bei Hall sind es allerdings inhaltliche Dimensionen, die im Zent-
rum des Interesses stehen. Auf die Form wird nicht weiter geachtet. 

Nun handelt es sich bei dem Verhältnis von Milch und Nationalgefühl, 
wie es bei Jönsson geschildert wird, nicht um die Erzählung der Nation, son-
dern um einen Teil davon. Oder um eine Erzählung, die sich aufgrund histo-
rischer Kompatibilität an eine Erzählung der Nation angegliedert hat. Wie 
sich auch dieses Verhältnis gestalten mag, so gäbe es diese Erzählung heute 
nicht oder nicht mehr, wenn sie nicht beharrlich weiter erzählt werden wür-
de. Und genau das passiert auf schwedischen Milchverpackungen. Zwar 
nicht auf jeder, und auch nicht in aller Ausführlichkeit, aber doch in der bei-
läufigen Geläufigkeit, wie sie bei Greenblatt in all ihrer effektiven Grenzset-
zung von Kultur beschrieben wird: 

The most effective disciplinary techniques practiced against those who stray 
beyond the limits of a given culture are probably not the spectacular punish-
ments reserved for serious offenders […] but seemingly innocuous responses: 
a condescending smile, laughter poised between the genial and the sarcastic, 
a small dose of indulgent pity laced with contempt, cool silence. And we 
should add that a culture‘s boundaries are enforced more positively as well: 
through the system of rewards that range again from the spectacular (grand 
public honors, glittering prizes) to the apparently modest (a gaze of admira-
tion, a respectfull nod, a few words of gratitude). (Greenblatt 1995: 225f.) 

Es sind dementsprechend nicht nur die großen Gesten und Erzählungen, aus 
denen die nationale Identität konstruiert wird, oder die Verbindung von 
Milch und nationaler Identität geschaffen wird, sondern dieser Prozess voll-
zieht sich vor allem durch die Repetitivität des verhandelten Gegenstandes, 
die wiederkehrende Aufnahme, wie es in der Alltagsgattung des schwedi-
schen Milchverpackungstextes in Erscheinung treten kann. 

Die Analyse des nachfolgenden Teilkapitels 5.2.1 ist als Fallstudie ange-
legt. Der Text ist aufgrund seiner extremen Ausprägung des Gattungsmerk-
mals gewählt worden, um ein close reading so ergiebig wie möglich zu ma-
chen: 

[…] from both an understanding-oriented and an action-oriented perspective, 
it is often more important to clarify the deeper causes behind a given problem 
and its consequences than to describe the symptoms of the problem and how 
frequently they occur. (Flyvbjerg 2007: 395) 

Es geht also nicht um eine quantitative Analyse, sondern um eine qualitative. 
Im folgenden Kapitel wird analysiert, wie ein schwedischer Milchverpa-
ckungstext als Medium zur Vermittlung und Gestaltung eines intersubjekti-
ven Relevanzbereichs, nämlich dem eines nationalen Selbstgefühls genutzt 
wird. Zentral dabei ist die Suche nach Semiotisierungen grafischer und typo-
grafischer Art, um einen Eindruck davon zu erhalten, wie der multimodale 
Text im Sinne des Senders zu deuten ist und welche Leistungen von 
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EmpfängerInnen erwartet werden. Ebenso wichtig ist das Aufspüren lexika-
lisch-semantischer Mittel, der Kontextualisierungshinweise im Text, die 
Beschreibung und Interpretation der gewählten Referenzbereiche sowie de-
ren interaktive Relevanz. 

4.2.1 Die Gestaltung schwedischen Nationalgefühls 

Unten ist der Rückseitentext einer schwedischen Milchverpackung der Mol-
kerei Arla abgebildet, in dem unter der Überschrift Frösche essen? darüber 
sinniert wird, was denn mit Fröschen der Art rana esculanta in Schweden 
bzw. in Frankreich gemacht wird. 

Die Überschrift Äta gro-
dor? [Kann man] Frösche 
essen? ist durch die abwei-
chende Punktgröße der 
Schrift stark hervorgehoben 
und nimmt direkten Bezug 
auf die Abbildung eines 
lebendigen, ängstlich kau-
ernden Frosches, der zwi-
schen nach herrschenden 
Tafelsitten fast korrekt 
angeordneten Besteckteilen 
platziert ist.97 Messer und 
Gabel sind von traditionel-
lem, eher vornehmem Aus-
sehen und mit einem Mo-
nogramm versehen,98 wie 
es auf alten Silberbestecken 
zu finden ist. Die Größe der 
Überschrift ist auch als 
Gradmesser des Entsetzens 
oder Erstaunens und damit 
als Kontextualisierungs-
hinweis zu verstehen, denn 
das Absurde des Verzehrs 
lebendiger Amphibien liegt 

                               
97 Nur zeigt die Schneide des Messers nach außen, was allgemeinen Konventionen wider-
spricht. 
98 Das Monogramm spielt auf die Initialen des Verfassers und Zeichners Göran Dahlhov an. 
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auf der Hand.99 Auch die ausschließliche Verwendung von Großbuchstaben 
in den ersten drei Wörtern INGEN HAR VÄL kann als Verschriftlichung 
eines erstaunten Ausrufs angesehen werden. Die Großschreibung entspricht 
einer Anhebung der Tonstärke und ruft somit förmlich zum Mithalten auf.100 
Auch die Stellung von INGEN im Vorfeld des Satzes deute ich als stim-
mungsevozierenden Hinweis, der die Empfindung des Unerhörten der nach-
folgenden Textpassage, das NIEMAND bisher kannte, vorbereitet. 

Weitere Kontextualisierungshinweise liefern die Ausrufezeichen nach den 
Sätzen: 

Men Ätlig Groda, det finns faktiskt! (Aber Essbare Frösche, das gibt es wirk-
lich!)  101 

I Frankrike äter man däremot grodlår ibland! (In Frankreich isst man hinge-
gen manchmal Froschschenkel!) 

Das französische Essverhalten wird somit mit Erstaunen und Entsetzen be-
schrieben. Ein Gegenbild zu dem froschessenden Frankreich mit seinen ver-
feinerten Tischsitten wird ebenfalls gezeichnet, indem das Personalprono-
men vi/wir sowie auch das Possessivpronomen vår/unser zum Einsatz kom-
men.102 Letzteres sogar in der Kollokation vårt land/unser Land: 

Älgstek har vi ätit sedan stenåldern i vårt land. ([Schon] seit der Steinzeit es-
sen wir in unserem Land Elchbraten.) 

Die eigene schwedische Identität und der Verzehr von Elchen werden legi-
timiert, indem auf die ungebrochene Tradition seit der Steinzeit hingewiesen 
wird. Das assoziierte Essverhalten der ursprünglichen steinzeitlichen Jäger 
steht zudem der raffinierten französischen Manier und dem Gebrauch von 
Tafelsilber konträr entgegen. Eine erhebliche Dichotomie zwischen einer Art 
ursprünglicher Natürlichkeit der „schwedischen“ Steinzeitmenschen103 und 
der dekadent-pervertierten Kultiviertheit Frankreichs wird konstruiert. 

                               
99 Eine alternative oder ergänzende Deutung besteht darin, die Kapitälchenschreibung als 
interdiskursive Referenz auf drucktechnische Traditionen zu sehen und somit eine Referenz 
zu einem Buchanfang oder Kapitelanfang herzustellen, was den narrativen Charakter des 
Textes verstärkt. 
100 Zur interaktiven und interpretativen Relevanz von Prosodie vgl. Günthner (2000): „Proso-
dische Mittel sind keine referentiellen Zeichen, denen kontextunabhängige Bedeutungen 
zugeschrieben werden können, sondern sie sind indexikalische Zeichen, die in Kookkurrenz 
mit anderen Verfahren eine bestimmte situativ erzeugte Interpretationsrichtung vorgeben.“ 
(Günthner 2000: 45) 
101 Sämtliche Übersetzungen in Kapitel 4.2.1 von S.T. Aus typografischen Gründen erschei-
nen in diesem Teilkapitel die Übersetzungen in Klammern hinter dem schwedischen Original. 
102 Zum Eigenen und Fremden vgl. auch Busse (1997). 
103 Obwohl es ja Nationalstaaten wie Schweden in der Steinzeit nicht gab. 
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Weiterhin wird das eigene, schwedische Verhalten als normweisend insze-
niert, indem das Indefinitpronomen man mit entsprechenden Verhaltenswei-
sen, wie mit Fröschen am besten zu verfahren ist, verknüpft wird: 

Grodor pussar man på så att de förvandlas till levande prinsar. (Frösche küsst 
man, sodass sie sich in lebendige Prinzen verwandeln.) 

Eller också föder man upp dem från grodyngel i en stor burk och släpper ut 
dem när de blivit stora. (Oder man zieht sie als Kaulquappen in einem großen 
Glas auf und lässt sie frei, wenn sie groß sind.) 

Im ersten Zitat wird an einen positiv besetzten Kontext angeknüpft, nämlich 
an den des Märchens. Eventuelle Grausamkeiten wie etwa die Misshandlung 
von Fröschen durch arrogante Königstöchter werden ausgeblendet und nur 
der erfreuliche Aspekt von Märchenhaftigkeit wird vermittelt, die Metamor-
phose des Frosches zum Prinzen. Im zweiten Beispiel wird ebenfalls auf 
einen positiv besetzten Kontext referiert, nämlich auf den des naturwissen-
schaftlichen Experiments. Auch hier wird als Norm die edle Behandlung des 
Tieres herausgestellt, den erwachsenen Fröschen wird nach gelungener Ob-
servation die Freiheit wiedergegeben. Beiden Abschnitten gemeinsam ist, 
dass sie auf kindliche Verhaltenskonventionen referieren und damit auch 
einen Hinweis zur Adressivität des Textes liefern. Die primär angesproche-
nen Empfänger sind Kinder, Erwachsene sind jedoch beobachtende und e-
benfalls rezipierende LeserInnen, die die Adäquatheit der Texte für ihre 
Kinder überwachen.104 Sie sind auditors in Bells Sinne. 

Auf die Inszenierung vorbildhafter Kindesidentitäten, deren Verhalten 
den Fröschen nicht schadet, folgt schließlich die Beschreibung dessen, was 
in Frankreich mit Fröschen passiert: 

I Frankrike äter man däremot grodlår ibland! (In Frankreich isst man dahin-
gegen manchmal Froschschenkel!) 

Wie oben bereits erwähnt, ist das Ausrufezeichen ein deutlicher Kontextuali-
sierungshinweis, wie die Beschreibung des französischen Verhaltens als 
moralische Stellungnahme zu interpretieren ist: (Lebende) Tiere isst man 
nicht!105 Selbst das adversative däremot/dahingegen kann als Kontextualisie-

                               
104 Dass sich der Text vorrangig an Kinder wendet, wird auch durch die Themenwahl deut-
lich. Als Neuigkeit ist der Verzehr von Froschschenkeln als Delikatesse in Frankreich für die 
meisten Erwachsenen nicht geeignet. Als abermalige Bestätigung von Vorurteilen und zur 
Identitätsbildung als Gegenentwurf hingegen schon. Zu Themenwahl siehe Adamzik (2004: 
118ff.) sowie Brinker (2005: 56ff.). 
105 Zumindest indiziert das Ausrufezeichen, dass es sich nicht um eine neutrale Aussage han-
delt. Kontextualisierungshinweise stehen selten allein, wir finden oftmals eine Redundanz 
vor. In dem aktuellen Beispiel dürfte gerade die Lebendigkeit des zum Verzehr gedachten 
Tieres, wie es in der Abbildung zum Ausdruck kommt, erheblich dazu beitragen, die Anzahl 
möglicher Inferenzen einzuschränken. Vgl. Günthner (2000: 34) 
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rungshinweis gelten, da es das französische Froschessen dem direkt vorher-
gehenden Kontext des unschuldigen, positiven Kindverhaltens gegenüber-
stellt. Das französische Essverhalten kann folglich kaum anders als barba-
risch gedeutet werden. Diese Deutungsannahme verfestigt sich beim weite-
ren Lesen des Textes, da berichtet wird, dass es die essbare Froschart in 
Schweden zwar gibt, sie dort aber (zivilisierterweise) unter Naturschutz 
steht: 

Den finns även i Sverige, men här är den fridlyst. (Den Frosch gibt es auch in 
Schweden, aber hier steht er unter Naturschutz.) 

Schwedische Verhaltensweisen gehen aus dem Vergleich als die besseren, 
moralisch überlegenen hervor. Diese Einsicht wird durch die abschließende 
Frage bestätigt: 

Tur för grodan, eller hur? (Glück für den Frosch, nicht wahr?) 

Besonders bemerkenswert ist hier der Gebrauch der question-tag eller 
hur/nicht wahr, die dem Empfänger im mündlichen Gespräch die Möglich-
keit einräumt, oder ihn gar auffordert, sich zu äußern. Nach der moralischen 
Beweisführung ist es den geläuterten Lesenden jedoch kaum noch möglich, 
das Glück der schwedischen Frösche in Abrede zu stellen. Auch erlaubt die 
schriftliche Form keinen echten Dialog im Sinne von Face-to-face-
Kommunikation. Die Partikel nicht wahr fungiert hier also eher als ein Sig-
nal des Senders, dass er sich dem Empfänger zuwendet und ihn zum vertrau-
ensvollen Konsens einlädt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in dem dargestellten Fall die 
Milchverpackung als Medium einen hohen Grad an Intertextualität bzw. 
Interdiskursivität aufweist und durch interdiskursive Anleihen aus dem Be-
reich von food chauvinism als Mittel zur Konstruktion nationaler Identität 
fungiert. Die absurde Darstellung eines lebendigen, zum Essen servierten 
Frosches lenkt zusammen mit der Überschrift die Aufmerksamkeit auf den 
kleiner gedruckten Text, der mit seiner einleitenden Frage etwas Unerhörtes 
verspricht. Durch verschiedene Kontextualisierungshinweise wird die Ein-
stellung des Senders indiziert und der Empfänger wird zum Konsens aufge-
fordert. Durch die Gegenüberstellung des Eigenen, Schwedischen als gut 
und des Anderen, Französischen als befremdlich wird zudem über das Medi-
um der Verpackung eine Identität konstruiert, die sowohl mit dem Sender als 
auch mit dem Empfänger in Verbindung steht. 
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4.2.2 Diskursiver Kontext food chauvinism 

Der Text über den Verzehr der Frösche in Frankreich fügt sich in den Kon-
text des food chauvinism ein, indem durch Thematisierung kulinarischer 
Gewohnheiten ein Gefühl der gemeinschaftlichen Überlegenheit erzeugt und 
ein intersubjektiver Relevanzbereich, der des Nationalgefühls, umrissen 
wird.106 Ein gefühlsmäßiger Konsens der Gemeinsamkeit wird dabei kom-
munikativ erstellt, indem der thematische Bereich des Essens in die diskursi-
ve Strategie der Dissimilierung, die in einem dialektischen Verhältnis zu der 
Strategie der Assimilierung steht (de Cillia et al. 1999: 151), eingearbeitet 
wird. Håkan Jönsson hat, wie einleitend erläutert, in seiner Studie zu Milch 
und Milchprodukten in Schweden Milch eindeutig als Element nationaler 
Identitätsbildung mithilfe zahlreicher Informantenbefragungen, Pressemittei-
lungen der entsprechenden Branchenorganisationen sowie der Sichtung his-
torischen Materials nachzeichnen können. Die Debatte über die Lidl-Milch, 
wie sie seit 2003 in Schweden geführt wird, weist ebenso Züge von food 
chauvinism auf wie der Text über das französische Fröscheessen. Ihnen ge-
meinsam ist die Bindung des Milchtrinkens an eine Vorstellung einer Natio-
nalkultur oder auch Nationaltugend. 

In den vergangenen Jahren sind verschiedene Studien in der anthropologi-
schen und kulturhistorischen Forschung erschienen, die den Zusammenhang 
von Essen und nationalem Selbstgefühl untersuchen und die ich zur Erklä-
rung des oben beschriebenen Phänomens heranziehen möchte. Als besonders 
erwähnenswert erachte ich dabei die Arbeit von Ben Rogers (2003), der die 
Bedeutung der traditionellen englischen Küche und insbesondere die Bedeu-
tung des englischen Rindfleisches und dessen Zubereitung über einem offe-
nen Feuer für die Identitätsbildung britischer Patrioten im 18. und 19. Jahr-
hundert herausarbeitet und dessen Instrumentalisierung er als food chauvi-
nism ausweist. Die Konstruktion von Alterität fungiert als identitätsbildende 
Maßnahme für das englische ego. Dem Verzehr von Fleisch und seine relativ 
unkomplizierte Zubereitung auf dem Rost durch redliche, wohlgenährte Bri-
ten wurde laut Rogers die vermeintlich nährstoffarme Suppen- und Gemüse-
diät der mageren Franzosen sowie die unnötig umständlichen Einzelheiten 
der französischen Cuisine gegenübergestellt. Zugleich wurde erstaunlicher-
weise auch der überflüssig verschwenderische Einsatz exklusiver Zutaten 
wie z. B. Butter moniert, der ja eigentlich im krassen Gegensatz zum über-
zeichneten Bild des unterernährten Franzosen stehen sollte. Über die tatsäch-
liche Kochform und Ernährungsweisen der Franzosen sagen die zahlreichen 
Berichte, Stellungnahmen und Karikaturen wenig aus. Sie sind nach Rogers 

                               
106 Die Bezugnahme auf Food Chauvinism kann das abduktive Vorgehen der Arbeit verdeut-
lichen. „Using abductive inference is thus a matter of interpreting a phenomenon in terms of 
some theoretical frame of reference. […] If it is any good, this theory will offer new insights 
that help to explain some aspect of the phenomenon under investigation.” (Dey 2007: 91) 
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vielmehr Mittel zum Zweck, das eigene Bild einer überlegenen, männlichen, 
redlichen Identität gegenüber dem Bild (des ständigen Gegners) eines ver-
weichlichten, pervertierten, barbarischen und gar kannibalischen Frankreich 
zu manifestieren, und somit auch frankophile Kräfte im eigenen Land zu 
schwächen. Im täglichen Verzehr des „richtigen“ Essens wird die Identität 
befestigt, ein leicht zugängliches Mittel, sich gegen Andere abzugrenzen, ist 
gegeben. Essen ist somit „a vitally important ingredient in national identity 
and a potent source of xenophobia (Rogers 2003: 6). Dass diese diskursive 
Struktur im Sinne einer longue durée weiterhin vital ist, zeigt Rogers an 
einem Phänomen der heutigen Zeit: Die britische BSE-Krise und das darauf-
hin folgende Exportverbot britischen Rindfleisches traf laut Rogers einen 
zentralen Nerv im Selbstbewusstsein der Inselbevölkerung. Das unerwartete 
Ausscheiden des amtierenden Weltmeisters Frankreich in der zweiten Quali-
fikationsrunde der Herrenfußballweltmeisterschaft 2002 wurde in einem 
Brief im Daily Telegraph daher geradezu schadenfroh begründet: „[…] they 
have been deprived of British beef for the past four years.“ (Rogers 2003: 
183) Sich der eigenen Vortrefflichkeit und Überlegenheit zu versichern und 
den Anderen herabzusetzen, ist das vornehmliche Ziel von food chauvinism. 
Rogers geht sogar so weit zu sagen: 

It is no exaggeration to say that, after language, food is the most important 
bearer of national identity. (Rogers 2003: 3) 

Aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist es wohl weniger das gegenständliche 
Essen ist, das die nationale Identität quasi beherbergt. Es ist vielmehr so, 
dass der Gegenstand des Essens in der Kommunikation relevant gemacht 
wird. Die kulturelle Bedeutung des Essens wird vor allem durch das wieder-
holte Reden darüber kommunikativ ausgehandelt. 

In ihrer Arbeit über Interrelationen von Essen, Familie und Geschlecht im 
Florenz des 20. Jahrhunderts macht Carole Counihan leicht abweichende 
Beobachtungen, die jedoch in keinem Widerspruch zu den Funktionsmecha-
nismen von food chauvinism stehen (Counihan 2004). Ihre InformantInnen 
liefern ausführliche Beschreibungen, wie ungenießbar die französische Kü-
che sei und wie unnötig umständlich die Zubereitung ihrer Gerichte. Auch 
die Begegnung mit englischer Restaurantkost wird von ihren InformantInnen 
durchgehend als negativ geschildert und die Zuflucht zu italienischen Spei-
sestätten (auf einer spanischen Urlaubsinsel) als einzig denkbare Alternative 
stilisiert. Interessanterweise werden auch Kochstile anderer Regionen Ita-
liens als der florentinischen Küche unterlegen dargestellt. Was die Bevorzu-
gung traditioneller Gerichte in Florenz jedoch von der Fürsprache britischen 
Rindfleisches offenbar unterscheidet, ist die Abwesenheit eines Feindbildes. 
Bewohner anderer Länder werden von Counihans Informanten zwar bedau-
ert, Rückschlüsse auf deren unterlegenen Charakter oder verderbliche Le-
bensführung werden jedoch nicht gezogen. Vielmehr handelt es sich beim 



 90

florentinischen food chauvinism um „an overt expression of cultural identi-
ty“ (Counihan 2004: 20). Man stellt die eigene Küche als geschmacklich 
hervorragend heraus und das Reden über und Erinnerungen an Essen sowie 
die gemeinsame Einnahme von Mahlzeiten sind zentral für das Selbstbild 
der Florentiner. Der kulinarische Rückbezug auf bedeutungsvolle Persön-
lichkeiten des historischen Florenz wie Dante und Leonardo da Vinci bietet 
die Möglichkeit, sich selbst in eine bedeutungsvolle Tradition einzureihen 
und die eigene Einzigartigkeit festzustellen (Counihan 2004: 19). Es scheint 
sich mehr um eine Legitimierung des eigenen Lebensstils zu handeln als um 
die explizite Herabsetzung eines Rivalen. Um food chauvinism handelt es 
sich aber auch in den Situationen, in denen die Anderen aufgrund ihres 
schlechten Essens bemitleidet werden. Nur dass in einem solchen Fall die 
Verringerung des Anderen nicht explizit, sondern implizit geschieht. 

Der Blick auf diese beiden Studien zeigt, dass es kein singulär schwedi-
sches Phänomen ist, den Diskurs über ein Lebensmittel in die Konstruktion 
einer nationalen Identität zu integrieren, sondern eines, das auch in anderen 
Erzählungen von Nationalität oder Regionalität in Erscheinung tritt. Essen 
und das Reden über Essen wird zum Teil einer narrativ erstellten Identität, 
weshalb der Schwerpunkt der nachfolgenden Analysen auch auf narrative 
Elemente gelegt wird – wobei der Kern der Analysen nicht verlassen wird, 
die hervortretenden Strukturelemente der Gattung zur Ausgangsbasis der 
Analyse zu machen. 

4.2.3 Rekontextualisierung nationaler Werte und die Kuhweide 
als Biotop 

Ein Text wie der oben beschriebene Äta grodor? wird im Kontext einer 
Milchverpackung überhaupt erst möglich, wenn die Thematisierung nationa-
ler Identität und Zugehörigkeit auch ansonsten auf Milchverpackungen er-
wartbar, also in der Gattung verortet ist (Günthner 1995: 195). Dies ist bei 
schwedischen Verpackungen der Fall. Diskurselemente von Nationalität und 
nationalen Werten werden ihres politisch-historischen Kontextes enthoben 
und in einem neuen Kontext, dem des Milchverkaufs, implementiert, um 
dann über das Medium der Verpackung verbreitet zu werden. Texte und 
Textelemente werden rekontextualisiert. 

Im Jahre 2001, als der Frosch-Text bei Arla erschien, war auf der Front-
seite der Arla-Verpackung auch stets der Slogan Svensk mjölk från öppna 
landskap (Schwedische Milch aus offenen Landschaften) abgedruckt, was 
weniger als geografische denn als stimmungsbildende Markierung zu deuten 
ist. Arla wurde und wird nicht landesweit vertrieben, und auch die Milch 
wurde und wird nicht aus sämtlichen Landesteilen bezogen. Svensk (Schwe-
disch) steht also hier nicht nur als neutrale Herkunftsangabe, oder als Unter-
scheidungsmerkmal gegenüber der Milch aus anderen Ländern im wertneut-
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ralen, internationalen Vergleich. Svensk wird als Hochwertwort und als Mit-
tel zur Erschaffung von Gemeinsamkeit zwischen Sender und Empfänger 
verwendet. Es wird eine kommunikative Situation des Konsensus geschaffen, 
deren Basis die nationale Zugehörigkeit ist. Öppna landskap hat für Schwe-
den eine eher symbolische Funktion mit stark assoziativem Potential. Rein 
historisch geht es bei dem Begriff um die Aufrechterhaltung der schwedi-
schen Kulturlandschaft, die unter schwierigen klimatischen Bedingungen mit 
großer Mühe geschaffen worden ist und die heute im Zuge der Entvölkerung 
ländlicher Gebiete ständig davon bedroht ist, vom Wald zurückerobert zu 
werden. Die Erhaltung der „offenen Landschaft“ wird denn auch von den 
Molkereibetrieben selber als kulturhistorisch wichtige Aufgabe der einhei-
mischen Landwirtschaft betrachtet und zur Eigenlegitimierung verwendet. 
So findet sich in dem hauptsächlich für Mitglieder von Svensk mjölk be-
stimmten Rundbrief Kärnfullt ein Forschungsbericht mit der Überschrift Vi 
mår bäst i öppna landskap/Uns geht es in offenen Landschaften am besten, 
in dem die wohltuende Wirkung der offenen Kulturlandschaft auf geneti-
sche, spezifisch nordische Dispositionen zurückgeführt wird (Svensk mjölk 
2006b). Sowohl der Arla-Slogan als auch die Überschrift des Rundschrei-
bens der schwedischen Milchindustrie sind intertextuell mit dem in Schwe-
den überaus bekannten und zur heimlichen Nationalhymne deklarierten Lied 
Jag trivs bäst i öppna landskap/Ich fühle mich in offenen Landschaften am 
wohlsten des Rocksängers Ulf Lundell verknüpft. Lundell thematisiert die 
ruhespendende Wirkung der offenen Landschaft und skizziert einen Gegen-
entwurf zu einem selbstentfremdeten Dasein, bei dem das eigene Brot geba-
cken und der eigene Branntwein hergestellt wird (was natürlich verboten ist). 
Er bezieht sich sogar auf schwedische Kulturmonumente wie Runensteine, 
die er mit einem selbstgewundenen Kranz verziert: 

Då binder jag en krans av löv och lägger den vid närmsta sten där runor ris-
tats för vår skull någon gång för länge sedan. 

Dann winde ich einen Blätterkranz und lege ihn an den nächstgelegenen 
Stein, wo Runen für uns eingeritzt wurden irgendwann vor langer Zeit. (Ü-
bersetzung S.T.) 

Die „offene Landschaft“ ist heute ein Topos, der zur Konstitution des 
schwedischen Selbstbildes beiträgt. 

Im Sommer 2004 verwandelte das Molkereiunternehmen Arla Foods sei-
nen bisherigen Slogan Svensk mjölk från öppna landskap/Schwedische Milch 
von offenen Landschaften in die wesentlich forschere Variante Svensk mjölk 
ger öppna landskap/Schwedische Milch gibt offene Landschaften sowohl auf 
den Werbeflächen der Last- und Tankwagen als auch auf den Milchverpa-
ckungen.107 Hierdurch verändert sich der kommunikativ-soziale Wert des 
                               
107 Mündliche Auskunft durch Kristina Holländer, Arla Forum, vom 18.10. 2006. 
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Slogans völlig. Von der – wenn auch werbesprachlich gefärbten – Her-
kunftsangabe und der kommunikativen Situation des Informierens geschieht 
ein Wandel zur kommunikativen Situation der Selbstdarstellung bzw. des 
Appells. Mjölk/Milch und ger/gibt (im Sinne von 'verursachen', 'den Effekt 
von etwas haben', 'gewährleisten') sind semantisch inkompatibel. Milch kann 
nichts geben, außer vielleicht einem bestimmten Geschmack oder einer Ka-
lorienzufuhr. Es ergeben sich somit zwei mögliche Deutungen des Slogans, 
oder auch zwei Deutungsschritte: 

 
(1) Die Produzenten schwe-
discher Milch gewährleisten 
offene Landschaften, indem 
ihre Kühe die Wiesen frei-
halten. 
(2) Die Konsumenten 
schwedischer Milch ge-
währleisten offene Land-
schaften, da sie durch den 
Kauf des Produktes zum 
Lebensunterhalt der Bauern 
beitragen, die ihre Kühe auf 
den Wiesen grasen lassen. 

Durch die räumliche Nähe 
der gemeinsamen Erwäh-
nung innerhalb eines Satzes 
wird der Milch allerdings 
der Glanz und das Kontex-
tualisierungspotential einer 
nationalen historischen Er-
rungenschaft verliehen. Das 
beziehungsbildende und 
handlungsorientierte Poten-

tial von svensk/schwedisch wird deutlich, sobald das Adjektiv ausgelassen 
wird. Lautete der Slogan lediglich Mjölk ger öppna landskap, fehlte ihm die 
semantische Spannkraft. Schließlich geht es um die eigenen, schwedischen 
Belange und die schwedische Identität und nicht etwa um den Erhalt deut-
scher oder italienischer Wiesenlandschaften. Svensk und öppna landskap 
sind also intim miteinander verknüpft und suggerieren auch die nationale 
Pflicht, sich für den Erhalt der Kulturlandschaft einzusetzen.108 Diese Pflicht 
lässt sich durch den Erwerb eines Milchpakets schnell und unkompliziert 

                               
108 So dass auch von deontischer Bedeutung in Hermanns Sinne gesprochen werden kann. 
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vollziehen, da die fleißigen Bauern die wichtigste Arbeit leisten, die regel-
mäßig auf den Verpackungen geschildert wird. 
Der neue Slogan Svensk mjölk ger öppna landskap erschien in der Einfüh-
rungsphase nicht einfach ad hoc auf der Vorderseite, sondern er wurde im 
Juni 2004 auf der Verpackungsrückseite mithilfe drei neuer Texte einge-
führt, die diskursive Anleihen aus dem Bereich des Kindersachbuchs tätigen, 
das traditionsgemäß naturwissenschaftliche, sprachliche oder gesellschaftli-
che Themen kindgerecht vereinfacht darstellt – hier eben die Bedeutung der 
offenen Landschaft. Illustriert werden die Texte denn auch von Mati Lepp, 
der schwedische Bilderbuchklassiker wie Viggo oder Billy illustriert hat. 

Allen Texten ist die grafisch-typografische Gestaltung des Gesamttextes 
gemeinsam. Abbildungen eines Käfers, eines Neuntöters auf einem Birken-
zweig beziehungsweise der Ausschnitt eines Schlehenbusches (mit lächeln-
der Raupe) nehmen die obere Hälfte des Textes ein. Unterhalb des Bildes 
findet eine Überschrift Platz, auf die ein Absatz folgt, der sich thematisch 
auf die bildliche Darstellung bezieht. Daran anschließend findet sich ein für 
alle drei Beispiele identischer Text, indem erläutert wird, warum es wichtig 
ist, dass Kühe auf Wiesen grasen, sowie eine skizzierte, idyllisierte Darstel-
lung grasender oder wiederkäuender Kühe und schließlich der neue Slogan: 
Svensk mjölk ger öppna landskap. 

Die Art der Darstellung des Käfers führt die Lesenden in den diskursiven 
Bereich des Kinderbuches. Es handelt sich nicht um eine entomologisch 
korrekte Darstellung, wenn auch die Anzahl von Beinen und Fühlern korrekt 
wiedergegeben ist. Betrachtet man die Augen des Käfers, die mit Pupillen 
auf die/den LeserIn gerichtet sind, wird deutlich, dass es sich um eine ver-
menschlichende Darstellung handelt, die den Käfer als Person behandelt. Es 
ist eine Form visuellen audience designs, das ein vermutetes kindliches Be-
dürfnis zur Beseelung der Welt aufgreift und bestätigt. Dies kommt auch in 
der Fragepartikel Vem/Wer der Überschrift zur Geltung:  

Vem kommer krypande i kanten av kohagen? 

Wer kommt [denn da] aus der Ecke der Kuhweide angekrabbelt? (Überset-
zung S.T.) 

Erwachsene würden untereinander ein Insekt nicht als ein wer auffassen und 
benennen, sondern als ein was. Erwachsene benutzen eine solche Diktion 
hingegen, wenn sie Kinder auf ein Insekt oder Tier aufmerksam machen 
wollen, was sie für kennenlernenswert und ungefährlich halten. Die Frage ist 
also als Einladung zum belehrenden Dialog aufzufassen, für den die Abbil-
dung den Gesprächsanlass stellt. Die Größe der Abbildung im Verhältnis 
zum Text entspricht konventionellen Kinderbuchproportionen ebenso wie 
der umgangssprachliche Stil. Der Anfang des Textes gestaltet sich wie eine 
Gesprächseröffnung durch die Verwendung der Diskurspartikel jo/ja, die 



 94

den Beginn eines Turns bzw. 
den Redeanspruch anzeigt 
und die Informalität der 
Situation indiziert: 

Jo, det är tordyveln som är på 
väg att städa efter korna. Tor-
dyveln gräver ner komockorna 
och ser då till att de blir jord 
igen. När kvällen kommer 
flyger den omkring som ett litet 
mörkblått metallglänsande 
flygplan. Kanske på spaning 
efter nya komockor inför nästa 
städdag? 

Ja, das ist der Mistkäfer109, der 
[gerade] auf dem Wege ist, bei 
den Kühen aufzuräumen. Der 
Mistkäfer vergräbt die Kuhfla-
den und sorgt dafür, dass sie 
wieder zu Erde werden. Wenn 
der Abend kommt, fliegt er wie 
ein kleines, dunkelblaues, me-
tallisch glänzendes Flugzeug 
herum. Vielleicht auf der Suche 
nach neuen Kuhfladen für den 
nächsten Putztag? (Übersetzung 
S.T.) 

Biologische Abbauprozesse oder unappetitliche Details, an denen der Mist-
käfer teilhat, werden ausgeblendet. Der Mistkäfer wird als eine freundliche 
Figur mit Kulleraugen dargestellt, die emsig und nützlich „aufräumt“ und 
zudem noch wie ein Spielzeugflugzeug umhersurrt. Damit qualifiziert er sich 
sowohl für das Kind als auch für erwachsene LeserInnen als schützenswerter 
lustiger Geselle der Kuhweide, was die artenvielfalterhaltende Leistung der 
Kühe, die im nachfolgenden Absatz hervorgehoben wird, nur noch steigert. 

Auch die anderen beiden Texte der gleichen Reihe sind ähnlich aufge-
baut. Der Text über den Neuntöter unterhalb der Abbildung eines solchen 
Vogels beginnt ebenfalls mit einer Frage in der Überschrift, wobei die Ant-
wort wiederum mit Jo,/Ja, eingeleitet wird.110 

                               
109 Die schwedische Benennung tordyvel referiert anders als die deutsche Entsprechung Mist-
käfer nicht auf Kot/Mist, so dass die Bezeichnung dieses Käfers im Schwedischen kein Hin-
dernis in der Ausgestaltung der Rolle zum Sympathieträger darstellt. „När skymningen kom-
mer flyger den omkring […]“ kann zudem als intertextuelle Referenz auf Maria Gripes Ju-
gendbuch „Tordyveln flyger i skymningen“ von 1978 angesehen werden. 
110 Der Unterschied zu der Überschrift des Käfertextes besteht darin, dass die Antwort auf die 
Frage nicht im Bild, sondern im Text zu finden ist, was die dialogische Offenheit auf den 
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Vad får en törnskata att känna sig som hemma? (Wo fühlt sich ein Neuntöter 
wie zu Hause?)111 

Jo, det är kohagen! (Ja, auf der Kuhweide!)112 

Das Ausrufezeichen nach Kuhweide indiziert die Emphase des Erzählers und 
gibt auch einen Hinweis darauf, dass ein Erstaunen des Gegenübers vermutet 
wird. Darüber, dass eben nicht nur Kühe, sondern auch andere Tiere uner-
warteterweise auf der Kuhweide heimisch sind. Im weiteren Textverlauf 
erfahren wir, dass der Neuntöter ein Zugvogel ist, der den Winter in der 
afrikanischen Savanne zubringt, und zu „uns“ im Sommer kommt, um seine 
Eier zu legen und die Brut aufzuziehen. Damit ist auch zugleich das Konzept 
Zugvogel eingeführt und ein pädagogischer Erfolg erzielt. Der Neuntöter 
suche nach einer Umgebung, die den Gegebenheiten der Savanne am ähn-
lichsten sei und finde diese in der Kuhweide, in der die Kühe grasen, vor. 
Dort gebe es nämlich  

buskar, träd och massor av fint grönt gräs med stora insekter i, förstås. Nästan 
som i Afrika. 

Büsche, Bäume und massenhaft schönes grünes Gras, natürlich mit großen 
Insekten drin. Beinahe wie in Afrika. (Übersetzung S.T.) 

Mit der Nennung von Büschen und Insekten verweist der Text intertextuell 
auf die anderen beiden Texte der Reihe, auf den Mistkäfer-Text und den 
Schlehen-Text. Unser Mistkäfer ist die Beute für den Neuntöter, der Schle-
henbusch die Heimstatt und Voraussetzung für die Nahrungsverwahrung. Im 
Text über den Schlehenbusch, der durch die Abbildung einer lächelnden 
Raupe an Kinderbuchtexte anklingt, wird der Zusammenhang zwischen 
Neuntöter, Käfer und Busch mehr oder weniger explizit erläutert, wobei das 
Schicksal des Käfers wohl eher nur den mit dem Prinzip der Nahrungskette 
vertrauten LeserInnen aufgeht. Auch in der bildlichen Darstellung des Schle-
henbusches erfolgt keine Darstellung des Anwendungsbereiches für den 
Neuntöter: 

                                                                                                                             
Bereich der Schriftlichkeit begrenzt und somit z. B. in einer Vorlesesituation das leseunkun-
dige Kind auf die Kooperation mit der/dem Lesekundigen hingewiesen ist.  
111 Törnskata lautet wörtlich übersetzt Dornenelster. Auch hier ist also die sprachliche Form 
im Schwedischen – im Gegensatz zum deutschen Neuntöter – nicht mit negativen Assoziatio-
nen besetzt.  
112 Beide Übersetzungen S.T. 
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Vet du varför törnskatan tycker om 
slånbärsbusken? Jo, den använder de 
vassa taggarna att hänga upp sin mat 
på! 

Weißt du, warum der Neuntöter den 
Schlehenbusch mag? Ja, er benutzt 
die spitzen Stacheln, um sein Essen 
daran aufzuhängen! (Übersetzung 
S.T.) 

Durch die intertextuelle Verqui-
ckung der Texte miteinander, wie 
auch durch die didaktisch aufbe-
reitete Information, wird ein 
Lehrbuchcharakter inszeniert, der 
die Richtlinien für das kommuni-
kative Setting vorgibt und die 
Rollen der Interaktanten interak-
tiv festlegt und je nach Wissens-
stand unterschiedliche Lesarten 
ermöglicht.  

Der Schlehenbusch wird zu-
dem als der menschlichen Ernäh-
rung zuträglich ausgewiesen und 
auch erklärt, dass die anfänglich 

sauren Schlehen nach einer Frostnacht oder einer Nacht im Gefrierschrank 
zu leckerem Saft verarbeitet werden können. Auf diese Weise werden der 
Mensch und selbst erwachsene LeserInnen in die Sphäre der Kuhweide und 
des Textes miteinbezogen, was sich im zweiten Absatz über die Leistung der 
Kühe noch weiter verstärkt: 

När korna betar trivs växter, insekter och fåglar. Korna ser till att våra ängar, 
åkrar och hagar inte växer igen och blir till skog eller vass. 

Wenn [Wo] die Kühe weiden, fühlen sich Pflanzen, Insekten und Vögel 
wohl. Die Kühe sorgen auch dafür, dass unsere Wiesen, Äcker und Weiden 
nicht verwildern und zu Wald oder Schilfgebiet werden. (Übersetzung S.T.) 

Der zitierte Absatz ist typografisch vom übrigen Text abgehoben und ist 
allen drei Beispieltexten gemeinsam. Zum einen ist der Text eingerückt, was 
die Assoziation zum Zitat evoziert, zum anderen ist ein anderer Schrifttyp 
ohne Serife gewählt worden, was ihm ein nüchternes und seriöses Aussehen 
verleiht. Die typografische Andersartigkeit indiziert gemeinsam mit einem 
andersartigen Stil einen Stimmenwechsel vom kumpelhaften Erwachsenen 
zum Lehrer und somit auch einen Stimmungswechsel. Von der z. B. spieleri-
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schen Betrachtung eines einzelnen Mistkäfers und neugieriger Spekulation 
über die morgigen Pläne unseres personifizierten Betrachtungsexemplars 
vollzieht sich ein Wandel zu einer ernsthaft-wissenschaftlichen Kategorisie-
rung von Natur: Pflanzen, Insekten und Vögel sowie von Kulturlandschaft: 
Wiesen, Äcker und Weiden. Kindern werden solche Kategorien erst durch 
entsprechende Schulung zugänglich. Auch die Abwesenheit von Fragen und 
die Versachlichung unseres Mistkäfers zum Insekt verändern das kommuni-
kative Setting in Richtung einer wissenschaftlich-feierlichen Eröffnung. 

Das Possessivpronomen våra/unsere verweist in Verbindung mit ängar, 
åkrar och hagar auf den Kontext des schwedischen Allemansrätt, da die 
Wiesen, Äcker und Weiden nicht rein konkret den Interaktanten gehören, 
sondern eben als nationales Gemeingut angesehen werden, dessen Nutzung 
nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten mit sich bringt. Das allemansrätt 
gilt als spezifisch schwedische Errungenschaft, wie u. a. vom Amt für Natur-
schutz (Naturvårdsverket 2007) und von der Stockholmer Kreisverwaltung 
hervorgehoben wird: 

Den svenska naturen står öppen för oss alla – du kan njuta av dofter, fågel-
sång, blommande ängar och skogens tysta ro. Men du måste vara varsam mot 
naturen och du måste visa hänsyn mot både människor och djur. (Länsstyrel-
sen i Stockholms län 2007) 

Die schwedische Natur steht uns allen offen – Sie können Düfte, Gesang der 
Vögel, blühende Wiesen und die stille Waldruhe genießen. Aber Sie müssen 
achtsam gegenüber der Natur sein und Rücksicht sowohl gegenüber Men-
schen als auch Tieren zeigen. (Übersetzung S.T.) 

Ob diese Verbindung oder auch die Bedeutung des allemansrätt kindlichen 
Lesenden bekannt und bewusst ist, ist fraglich. Hier wird der Verhand-
lungscharakter von Kontextualisierung deutlich: 

Contextualization involves an active process of negotiation in which partici-
pants reflexively examine the discourse as it is emerging, embedding assess-
ments of its structure and significance in the speech itself. (Bauman/Briggs 
1990: 69) 

Der Kontext des allemansrätt ist für das Kind nicht unbedingt vorhanden – 
der Text ist dennoch sinnvoll und versieht das Kind mit Informationen und 
versetzt es in die kommunikative Rolle des/der Lernenden. Dem inkludie-
renden våra ängar können jedoch selbst erwachsene LeserInnen nicht ent-
rinnen. Während das Kind also belehrt wird, werden erwachsene LeserInnen 
erinnert. Es handelt sich um eine Auffrischung des Wissens, das mit dem 
positiv besetzten Diskurs des schwedischen Allemansrätt und mit dem des 
Naturschutzes bzw. ökologischer Verantwortlichkeit in Verbindung steht 
und das eine gemeinsame Verantwortung für den Erhalt der schwedischen 
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Natur impliziert. Der eventuelle Gegensatz zwischen Natur und Kulturland-
schaft wird durch die Aussage abgebaut, dass sich Pflanzen, Insekten und 
Vögel in den Kuhweiden wohl fühlen, sie gar als Lebensgrundlage benöti-
gen. Die intertextuelle Verknüpfung der drei Texte miteinander inszeniert 
die Kuhweide als Biotop, zu dessen Schutz ich durch den Kauf schwedischer 
Milch beitragen kann, wie mir der abschließende neue Slogan versichert: 
Svensk mjölk ger öppna landskap. 

4.2.4 Zu nationalen MilchtrinkerInnen erzogen 

Die ständige Wiederholung des Arla-Slogans auf jeder Verpackung – über 
Jahre hinweg – hat erzieherischen Charakter, der als eine Gattungseigen-
schaft der schwedischen Texte auch im Übrigen nachgezeichnet werden 
kann. Der folgende Text En bra bit av Sverige/Ein gutes Stück Schweden ist 
pädagogischen Kontexten entstammen: Die Überschrift En bra bit av 
Sverige/Ein gutes Stück Schweden steht im Wechselspiel mit einer Dar-
stellung der geografischen Fläche Schwedens im unteren Teil des Textes – 
einer Darstellung, wie sie allgemein aus den Geografie- oder Geschichtsbü-
chern der Schule vertraut ist.  

Schon die Überschrift En bra bit av Sverige/Ein gutes Stück Schweden ist 
doppeldeutig und somit symptomatisch für die Vielstimmigkeit des nachfol-
genden Textes. Bra/gut ist polysem und kann sowohl auf die Güte als auch 
die Größe des beschriebenen Stücks Schwedens referieren.113 Zu erkennen 
sind dabei zwei Stimmen, nämlich zum einen die von Werbenden, zum ande-
ren die des Lehrpersonals, das eine Geografielektion erteilt. Die beiden 
Stimmen sind stark miteinander vermengt, was sich im nachfolgenden Text 
fortsetzt. 

Milkoland, som vi kallar vår bygd, sträcker sig från norra Dalsland i söder till 
Jämtland i norr. Det är drygt en tredjedel av Sveriges yta och här finns frisk 
luft, orörd natur och öppna landskap. 

Milkoland, wie wir unsere Gegend nennen, erstreckt sich vom nördlichen 
Dalsland im Süden bis nach Jämtland im Norden. Das ist über ein Drittel der 
Fläche Schwedens und hier gibt es frische Luft, unberührte Natur und offene 
Landschaft. (Übersetzung S.T.) 

                               
113 Auf Größe wird auch in der Selbstbezeichnung Ett stort litet mejeri/Eine große kleine 
Molkerei Bezug genommen. 
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Die Phantasie-Benennung Milkoland ver-
weist auf familienangepassten Tourismus, 
da diese an Bezeichnungen wie Legoland 
oder Disneyland anklingt. Zugleich veror-
tet die Benennung den Text im Bereich 
des Kinderbuches aufgrund der Analogie 
zu Alice im Wunderland und Peter Pans 
Neverland. Dennoch wird ein fiktionali-
sierender Kontext gar nicht erst erstellt 
oder auch direkt durchbrochen, indem 
zum einen die Urheber der Bezeichnung 
Milkoland genannt werden als auch die 
exakten Abmessungen dieses Landes an-
gegeben werden. Die genaue Beschrei-
bung der geografischen Grenzen 
från[…]till , die Erwähnung von Himmels-
richtungen i söder, i norr sowie das Ver-
messen der Fläche drygt en tredjedel ent-
springen schulischen Fachdiskursen. 

Bei der Implementierung einer solchen 
Darstellung und textueller Elemente aus 
dem schulischen Kontext, zu dem auch die 
Nennung der historisch relevanten „offe-
nen Landschaft“ gehört, handelt es sich 
eindeutig um eine Rekontextualisierung 
im Sinne Linells. Es wird nämlich deut-
lich, dass mit der Übernahme textueller 
Elemente auch die Übernahme kontextuel-
ler Ressourcen erfolgt, wie z. B. die An-
nahmen bezüglich der sozialen Beziehun-
gen zwischen den InteraktantInnen. In 
unserem aktuellen Beispiel gestalten sich 
die sozialen Beziehungen so, dass aus Lesenden plötzlich SchülerInnen in 
einer Unterrichtssituation werden, denen etwas erklärt wird. In dieser Rolle 
erfahren wir auch, dass ganze Heerscharen von Bauern am Werke sind, um 
mir als KonsumentIn mein Produkt zur Verfügung stellen zu können: 

Här arbetar varje dag 1100 mjölkbönder för att du ska kunna njuta av krämigt 
messmör, smakrik mjukost och naturligtvis även god mjölk. 

Hier arbeiten jeden Tag 1100 Bauern, damit Du cremige Molkebutter, fülli-
gen Schmelzkäse und natürlich auch leckere Milch genießen kannst. (Über-
setzung S.T.) 
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Arbeiten und genießen stehen sich antonymisch gegenüber, wobei genießen 
für eine passive Haltung steht, die mit der Schüler/Kinderrolle in Einklang 
steht. Ein Anderer kümmert sich um meine Bedürfnisse in dem Maße, dass 
ich ihm mein uneingeschränktes Vertrauen schenken kann. Es wird also mit 
Hilfe von Sprache im Text ein situativer Kontext erschaffen, der die Bezie-
hungsdispositionen zwischen Sender und Rezipient festlegt, die auch im 
weiteren Textverlauf fortgeführt werden. Es wird eine Beziehung zwischen 
wir und du skizziert, in der das wir das du ernährt: När du dricker vår 
mjölk/Wenn du unsere Milch trinkst: 

När du dricker vår mjölk, vet du att den kommer från svenska kor som har 
det bra. I våra fem mejerier tar vi dessutom hand om vår mjölk på bästa sätt. 

Wenn du unsere Milch trinkst, weißt du, dass sie von schwedischen Kühen 
kommt, die es gut haben. In unseren fünf Molkereien kümmern wir uns au-
ßerdem auf die beste Weise um unsere Milch. (Übersetzung S.T.) 

Derartig emotional präfiguriert erscheint das weißt du als geradezu sugges-
tiv. Bei diesem wissen geht es nämlich nicht um selber erprobte Fakten, son-
dern um ein Vertrauen in die Ehrlichkeit der Aussage von Seiten des Sen-
ders, der zudem noch nett zu Kühen ist. Es lässt sich eine verdeckte Form 
von Intertextualität feststellen, wenn von „schwedischen Kühen […], die es 
gut haben“ die Rede ist. Diese Aussage trägt Spuren einer gegenteiligen 
Aussage, nämlich der, dass es nicht-schwedischen Kühen eben schlechter 
ergeht.114 Auch die superlativische Aussage, dass die Milch bei Milko  auf 
„beste Weise“ gehandhabt wird, impliziert, dass Milch von anderen Molke-
reien eben auch schlecht oder auch nur medioker verarbeitet werden kann. 
Bezeichnend ist auch, dass kein Verarbeitungsprozess benannt wird, sondern 
stattdessen tar vi hand om/kümmern wir uns um verwendet wird, was eher 
mit Elternschaft verbunden ist als mit Technologie. 

Das Verhältnis zwischen den Interagierenden wird also im Wesentlichen 
durch Rekontextualisierungsprozesse gesteuert. Ich finde mich in vertrauten 
Situationen wieder, die auf ein Wohlbehagen abzielen. 

                               
114 Oder auch auch der, dass es schwedische Nicht-Milko-Kühe gibt, die es schlechter haben. 
Diese Deutung wäre aber plausibler, wenn das Adjektiv svensk von vornherein weggelassen 
worden wäre. 
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4.3 Adressivität 

„Die soziale Dimension der Kommunikation ist 
der Selektor für mögliche Thematisierungen“ 
(Feilke 1996: 286), was an den schwedischen 
Milchverpackungen ausgesprochen deutlich 
wird. Auch wenn die in Kapitel 5.5. behandel-
ten Texte, die marktwirtschaftliche Themen 
aufgreifen, sich an Erwachsene richten, richtet 
sich das Gros der Texte an Kinder, was nicht 
nur Folgen für die von Feilke genannten mögli-
chen Thematisierungen, sondern auch für die 
Interaktionsmodalität hat. Das audience design 
konstituiert sich über direkte Ansprache, verein-
fachte Terminologie sowie in dem beständigen 
pädagogischen Bestreben, Teile der Welt zu 
erklären, zumindest die unproblematischen. Es 
geht vielfach um ein enzyklopädisches Wissen, 
das aufgebaut wird. Wie aber oben bereits an-
gedeutet, sind nicht nur die addressees, also die 
primär Adressierten, für die Ausformung der 
Verpackung relevant, sondern auch die audi-
tors, das heißt diejenigen, für die die Texte zwar 
nicht vorrangig gedacht sind, die aber die Texte 
trotzdem lesen. Also die dritte Person, „the 
listener, the witness, the judge“, um Bakhtins 
schlagkräftige Formulierung noch einmal zu 
wiederholen (Bakhtin 1984: 237). Das sind 
zunächst einmal die Eltern der lesenden Kinder, 
die beurteilen können, ob der Lesestoff geeignet 
ist, sowie auch andere Erwachsene, die eben-
falls eine Vorstellung davon haben, wie eine Kindheit konventionellerweise 
und idealiter auszusehen hat. Im Folgenden soll dargestellt werden, wie die-
se heterogene Adressivität zustande gebracht wird. 

Schon die Grafik der Texte orientiert sich an Kinderbuchkonventionen. 
Sowohl Milko als auch Skånemejerier lassen regelmäßig fiktive, vermensch-
lichte Tierfiguren, die an Bilderbuch- oder Comicfiguren erinnern, auf den 
Verpackungen erscheinen. Diese Figuren folgen den Ereignissen, die das 
alltägliche Dasein der Kinder und somit immer auch der Eltern in wesentli-
chen Zügen prägen. So erscheint etwa im Sommer 2001 auf den Milchver-
packungen von Skånemejerier  das Kalb Kalvin, das eine Vielzahl von Ge-
rätschaften auf dem Arm zu tragen versucht, die sommerliche Aktivitäten 
kontextualisieren. Das Kalb trägt einen Schnorchel mit Taucherbrille um den 
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Kopf, in der linken „Hand“ trägt es eine Angel, in der rechten sowohl ein 
Buch als auch einen Baseballschläger115 – sowie einen Tennisschläger. Ein 
Ball entrollt ihm bei dieser Fülle bereits, der aber von einer fröhlichen Möwe 
aufgefangen wird. Im Hintergrund sind sowohl ein Kanu als auch ein Zelt zu 
entdecken. Dieser Aktivitätenenthusiasmus wird durch den Paratext Äntligen 
sommarlov!/Endlich Sommerferien! vereindeutigt. Das Endlich impliziert, 
dass das erzählende Ich sehnlichst auf die Ferien gewartet hat, was im Sinne 
eines audience designs auch von den lesenden Kindern erwartet wird. Es ist 
ein Kindheitstopos, dass Ferien der Schule vorzuziehen sind, der durch zahl-
reiche Kinderbücher und –filme wie Pippi Langstrumpf oder auch Ferien auf 
Saltkrokan tradiert wird. Der Nachdruck der Aussage wird durch das Ausru-
fezeichen indexikalisch verstärkt. Die ausrufartige Aussage fordert aber auch 
zur Zustimmung auf, was durch die nachfolgende generalisierende und su-

perlativische Aussage Sommarlovet är världens 
bästa lov/ Die Sommerferien sind die besten 
Ferien der Welt weiterhin fortgesetzt wird. Die 
Superlativierung entspricht kindlichen Subjek-
tivierungskonventionen, wie sie z. B. wiederum 
bei Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf (Värl-
dens starkaste flicka) und Karlsson vom Dach 
(Världens bästa Karlsson) zu finden sind. Dar-
aufhin erfolgt die explizite Ansprache der Le-
senden mit du. Durch den auf die Betrachten-
den gerichteten Blick Kalvins wird gleichfalls 
ein visuelles Du konstruiert, das jetzt also zu 
hören bekommt, warum die Sommerferien die 
besten Ferien der Welt sind und welche Aktivi-
täten im Sommer durchgeführt werden können: 

Då har du tid att göra precis allt vad du vill. Fiska, 
träffa kompisar, plocka smultron, bada, åka till lan-
det, spela brännboll, fotboll, tennis, basketboll, rida, 
hoppa hage, rep, leka kull, tälta, göra utflykter, åka 
kanot, segla, ro, dyka, läsa böcker, skriva dagbok, 
vara ute hela dagen och somna härligt trött på kväl-
len. För att på morgonen därpå vara full av spring i 
benen igen. 

Dann hast Du Zeit, genau alle die Dinge zu tun, die 
Du willst. Angeln, Freunde treffen, Walderdbeeren 
sammeln, baden, aufs Land fahren, Brennball spie-
len, Fußball, Tennis, Basketball, Reiten, Hinkeln, 
Seilspringen, Fangen spielen, Zelten, Ausflüge ma-
chen, Kanu fahren, Segeln, Rudern, Tauchen, Bü-

                               
115 Mit dem brännboll, eine Art Baseball gespielt wird. 
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cher lesen, Tagebuch schreiben, den ganzen Tag draußen sein und abends 
herrlich müde einschlafen. Um am Morgen danach wieder froh und munter 
zu sein. (Übersetzung S.T.) 

Die Vielzahl der genannten Freizeitaktivitäten ermöglicht es den lesenden 
Kindern, die eigenen Präferenzen im Text repräsentiert zu finden. Kon-
struiert wird hier aber eben auch die Vorstellung tatkräftiger, geselliger (träf-
fa kompisar, leka kull) und gesunder, sportlicher Kinder (hoppa hage, rep, 
fotboll, etc.), die zudem noch über einen kontrollierbaren Abenteuerdrang 
verfügen (rida, tälta, åka kanot) und intellektuelle Interessen aufweisen (lä-
sa böcker, skriva dagbok). Diese Vorstellung entspricht wohl vor allem el-
terlichen Wünschen und Hoffnungen. Aufgezählt werden vom auditor aner-
kannte Aktivitäten, zu denen eben nicht das Gammeln an der Bushaltestelle 
oder Graffitisprayen unter der Brücke gehören. Die elterliche Ausrichtung 
findet sich auch in der Formulierung somna härligt trött på kvällen. Zum 
Ausdruck gebracht wird hier wohl eher die elterliche als die kindliche Beur-
teilung der Müdigkeit. Es geht um die Kontextualisierung eines idyllischen 
Feriensommers ohne Konflikte, der sich vorzugsweise in ländlicher Umge-
bung abzuspielen hat (plocka smultron, åka till landet). Verstärkt wird der 
idealisierende Eindruck durch spring i benen, das kindliche Verhaltensweise 
metaphorisch kondensiert und eine intertextuelle Referenz zu Astrid Lind-
grens Idas sommarvisa darstellt: och benen är fulla av spring.116 

Mit Milch hat der Text augenscheinlich nichts zu tun, wenn nicht die ab-
schließende Aufforderung zum Essen und Trinken als implizite Aufforde-
rung zum Verzehr von Milchprodukten gedeutet wird: 

Glöm bara inte att äta och dricka så att du orkar. 

Vergiss nur das Essen und Trinken nicht, so dass Dir Deine Kräfte bleiben. 
(Übersetzung S.T.) 

Auch wenn Milch nicht explizit genannt wird, so erschreibt sich Skånemeje-
rier  durch ihre Figur Kalvin dennoch einen Platz im alltäglichen Dasein der 
Sommerferien und bedeutet den Eltern, dass Milch ein geeignetes Produkt 
ist, wenn so aktive und fröhliche Kinder gewünscht werden. Die freundliche 
Figur Kalvin teilt nämlich nicht nur die Freude über die Sommerferien mit 
den Lesenden, sondern ist zudem noch fürsorglich und mahnt zur Nahrungs-
aufnahme. Um abschließend noch einmal die Vorfreude zu beschwören: 
Hela sommaren/Den ganzen Sommer lang. 

Auch bei der Molkerei Milko  ist ein ähnliches Verfahren zu verzeichnen, 
wobei hier nicht einfach eine Tierfigur vermenschlicht wird, sondern eine 
Katze mit dem Namen Tiger über ihre katzengemäßen Erlebnisse berichtet, 
es sich also um eine sprechende Katze handelt, wodurch ein fiktiver Kontext 

                               
116 Mein Dank gilt an dieser Stelle Lars-Gunnar Andersson. 
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erstellt wird. Sprechende Katzen begegnen uns in Märchen oder auch in 
moderner Kinderliteratur wie zum Beispiel in Pettson och Findus/Pettersson 
und Findus. Die literarische Figur Findus ist zudem gestreift und nimmt 
menschliche Nahrung (und etwa keine Nagetiere oder Vögel) zu sich, wie 
auch die Milko-Figur Tiger. Das Sprachvermögen der Katze wird auch ex-
plizit im Paratext Tigersnack/Tigerschnack genannt, was den Text in die 
Reihe weiterer, auf den Verpackungen veröffentlichten Tigersnack einreiht. 
Zudem beherrscht die Katze das Genre Brief. Der Text beginnt mit einer 
Begrüßung und endet mit einer Grußformel sowie mit einem Pfotenabdruck, 
um die Authentizität der briefeschreibenden Katze zu verifizieren: 

-Hej på er! Tänk vad det är härligt när det blir vår i luften. Det gillar jag. Jag 
sitter och funderar på allt roligt jag ska göra i sommar. Gör inte du?  
Det bästa som finns är att springa på en sommaräng och ta långa, långa skutt. 
Jag längtar efter glass och milkshake och lata dagar i solen… 
Nej, nu måste jag gå in till matte och se om det finns en skvätt mjölk till 
mig… 
Vi hörs! Hälsningar från katten Tiger 

 

-Hallo Ihr! Denkt Euch, wie schön es ist, wenn Frühling in der Luft liegt. Das 
mag ich. Dann denke ich an all die lustigen Dinge, die ich im Sommer ma-
chen möchte. Machst Du das nicht [auch]? 
Das Beste ist, über eine Sommerwiese zu rennen mit weiten, weiten Sprün-
gen. Ich sehne mich nach Eis und Milkshake und danach, in der Sonne zu 
faulenzen… 
Nein, jetzt muss ich aber reingehen zu meinem Frauchen und nachsehen, ob 
sie nicht ein bisschen Milch für mich hat… 
Bis bald! Grüße von der Katze Tiger (Übersetzung S.T.) 

Ähnlich wie Kalvin spricht Tiger die Lesenden explizit an, wobei zwischen 
kollektiver und individueller Ansprache gewechselt wird: Hej på er! vs Gör 
inte du? Auch das umgangssprachliche Stilniveau, världens bästa lov, Tiger-
snack oder Det gillar jag117 indizieren eine kinder- oder jugendsprachliche 
Interaktionsmodalität. Und ähnlich wie bei Skånemejerier  werden auch hier 
subjektive Stellungnahmen durch die Aufforderung zum Zustimmen ergänzt: 
Tänk vad härligt det är! […] Gör inte du? Anders aber als bei Skånemejerier  
wird der Sommer mit seinen Freizeitmöglichkeiten nicht näher spezifiziert, 
sondern als etwas undefiniert Lustiges aufgeführt. Zu finden sind allerdings 
wiederum die vermutet kindliche Tendenz zur Hyperbel, Det bästa som 
finns, durch die aber eine katzentypische Betätigung näher beschrieben wird, 
nämlich in weiten skutt eine Sommerwiese mit allen ihren sensorisch wahr-
nehmbaren Reizen zu durchqueren. Auch Faulenzen in der Sonne ist eher 
eine typische Katzenpräferenz, während durch die Nennung von Eis und 

                               
117 Anstelle des eher standardsprachlichen Det tycker jag om. 
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Milkshake eher kindliche kulinarische 
Vorlieben Erwähnung finden. Die Iden-
tität als Katze wird auch deutlich an der 
Bemerkung, zu matte hineingehen zu 
müssen. Zudem wird der Milchkonsum 
der Katze als Folge des Räsonierens 
über den Sommer inszeniert – Milch 
gehört einfach zum Katzendasein, und, 
so lässt sich hinzufügen, zum kindli-
chen Dasein. 
Beiden Texten gemeinsam ist die Kon-
textualisierung von Kindheitstopoi,118 
die durch die Themenwahl, intertextuel-
le Referenzen sowie durch umgangs-
sprachliche Stilelemente vor sich gehen 
kann. Kinder sprechen toposgemäß auf 
eine bestimmte Weise und sie beneh-
men sich kindlich, eben wie junge Käl-
ber oder auch Katzen. Schon die visuell 
hervorgehobenen Abbildungen Kalvins 
und Tigers indizieren auch dem leseun-
kundigen Kind: Das ist etwas für mich 
und den „überwachenden“ Eltern: Das 
ist was für Kinder.119 

Waren die beiden bisher besprochenen Texte jedoch hauptsächlich von 
Kinderbuchkonventionen geprägt und die intertextuellen Referenzen eher 
vage, so wird die Aufteilung des Publikums in Kinder und Eltern in einem 
Text der Textserie von Arla anlässlich des 60. „Geburtstages“ Pippi Lang-
strumpfs im Jahre 2005 explizit und der intertextuelle Bezug aus gegebenem 
Anlass ebenso. Die Überschrift des Bildes zur Linken nimmt explizit Bezug 
auf den Buchtitel Känner du Pippi Långstrump?/Kennst Du Pippi Lang-
strumpf, wobei der Beantwortung der Frage vorgegriffen wird und zugleich 
auf die intersubjektive Relevanz der Kenntnis der Kinderbuchheldin hervor-
gehoben wird: 

Det gör du förstås! Och det är du inte ensam om! Flera miljoner barn och för-
äldrar – från Bortre Indien, via Kurrekurreduttön, ända till Sjömansskogen i 
Singapore – har läst berättelserna om världens starkaste flicka. 

                               
118 Die ja auch in den früher besprochenen Texten, beispielsweise Äta grodor? nachgewiesen 
werden konnten.  
119 Deutlich wird dabei, dass die auditors beim audience design ebenso in Betracht gezogen 
werden können wie die addressees. 
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Das tust Du natürlich! Und damit bist Du nicht allein! Mehrere Millionen 
Kinder und Eltern – von Hinterindien über das Takatukaland bis zum See-
mannswald in Singapur – haben die Erzählungen von dem stärksten Mädchen 
der Welt gelesen.  

Während die im Text gegebene Antwort Det gör du förstås!/Das tust du 
natürlich! durch das förstås/natürlich die präsupponierte, generelle Selbst-
verständlichkeit der Kenntnis der Kinderbuchfigur indiziert wird, und auch 
danach das du in Och det är du inte ensam om!/Und damit bist du nicht al-
lein! sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen kann, wird anschlie-
ßend die Unterschiedlichkeit der literarischen Wahrnehmung der Figur Pippi 
Langstrumpf von Kindern und Eltern explizit gemacht: Flera miljoner barn 
och föräldrar/Mehrere Millionen Kinder und Eltern. Entsprechend wird 
auch der fiktive Charakter der genannten geografischen Orte Kurrekurredut-
tön etc. zu einem Mittel der doppelten Anrede. Für die (kleineren) Kinder ist 
es die Bestätigung einer fiktional modifizierten Welt, für die Erwachsenen 
wird es zu einem Spiel mit dem fiktiven Diskurs. Dies setzt sich auch in dem 
typographisch und spatial abgehobenen Textabschnitt fort, der eine andere 
Stimme zitiert: 

Pippi Långstrump fyller 60 år! 
Men tack vare krumelurpillerna har hon fortfarande inte vuxit upp och blivit 
stur. Mer om Pippi Långstrump på www.astridlindgren.se 

Pippi Langstrumpf wird 60! 
Aber dank der Krumelurpillen ist sie immer noch nicht erwachsen und groß. 
Mehr über Pippi Langstrumpf unter www.astridlindgren.se (Übersetzung 
S.T.)  

Die fettgedruckte Überschrift des Teiltextes nennt gewissermaßen den exter-
nen Anlass, über Pippi Langstrumpf auf der Milchverpackung zu schreiben, 
der aber ja nicht von Arla hervorgerufen worden ist, sondern bei 
www.astridlindgren.se nachzulesen ist. Einer Internetadresse also, die zu 
einer Website über Astrid Lindgren, und nicht etwa zu der Homepage der 
Molkerei Arla führt. Die anonyme Stimme des Jubiläums wird durch die 
Aufnahme in den semiotischen Raum der Milchverpackung nicht nur zitiert, 
sondern beansprucht: Die Nennung einer Internetadresse setzt zudem Lese-
rInnen voraus, die alt genug sind und über die entsprechende technische 
Kompetenz sowie die Literarizität verfügen, eine Internetadresse auf einer 
entsprechend aufgerufenen Internetseite einzutippen. Dies schließt die klei-
neren Kinder als AdressatInnen aus. Zudem ist die Überschrift des unteren 
Teiltextes konventionsgemäß linear gestaltet, was sich von der holperigen 
Gestaltung der Überschrift des Haupttextes deutlich abhebt. Diese entspricht 
nämlich dem von Erwachsenen diagnostizierten kindlichen Unvermögen 
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„auf der Zeile zu bleiben“ und somit einem kindlichen Kontext (aus erwach-
sener Perspektive) überhaupt. 

Gleichzeitig wird trotz des Verweises auf die Astrid Lindgren-Website 
deutlich, dass die spielerische Interaktionsmodalität auch in dem scheinbar 
extern determinierten Text fortgeführt wird. Bei der im schwedischen Origi-
nal ausgesprochenen Beschwörungsformel Kära lilla krumelur, jag vill 
aldrig bliva stur wird ein unreiner Reim, krumelur-stor, durch die Verwen-
dung eines anderen Vokals, u, in einen reinen Reim verwandelt,120 was auch 
in den Text auf dem Milchpaket übernommen wird, ohne dass dazu eine 
Notwendigkeit des Reimens wegen besteht, da es sich um einen Prosatext 
handelt. Stattdessen wird dadurch die erwachsene Perspektive kontextuali-
siert, bei der stur auf eine kontrollierte Weise des Scherzens wegen einge-
setzt wird. Das erwachsene Amüsement über Kindermund-Aussprüche wird 
auch in einem anderen Pippi-Text derselben Reihe deutlich:  

Det är ingen ordning på allting 
Ingen resonerar så klokt som världens bästa Pippi Långstrump: 
’Om ni skulle ta och gå hem nu, så att ni kan komma tillbaka igen i morgon. 
För om ni inte går hem så kan ni ju inte komma tillbaka. Och det vore synd.’ 
Så säger hon till Tommy och Annika när de är på besök. Och när hon inte re-
sonerar så buntar hon ihop poliskonstaplar så det tjongar om det. […] Ord 
blir vad hon vill ha det till, vare sig det är en spunk, en pluttifikationstabell 
eller ett barnhem: ’Jag är ett barn, och det här är mitt hem, alltså är det ett 
barnhem.’ Det är ju klart som pannkakssmet. 
 
Alles ist in keiner Ordnung 
Niemand denkt so klug wie die beste Pippi Langstrumpf der Welt: 
‚Wenn Ihr jetzt [bitte] nach Hause gehen könntet, so dass Ihr morgen wieder 
kommen könnt. Denn wenn Ihr nicht nach Hause geht, könnt Ihr ja nicht 
wiederkommen. Und das wäre ja schade.’ Das sagt sie zu Tommy und Anni-
ka, als sie [einmal] zu Besuch sind. Und wenn sie nicht gerade laut nach-
denkt, bündelt sie Gendarme, dass es nur so pfeift. […] Wörter werden zu 
dem, was sie will, sei es ein Spunk, eine Pluttifikationstabelle oder ein Kin-
derheim: ‚Ich bin ein Kind, und dies ist mein Heim, also ist das ein Kinder-
heim.’ Das ist ja klar wie Pfannkuchenteig. (Übersetzung S.T.) 

Hier wird also die hintersinnige Klugheit semantischer (Jag är ett barn och 
det här är mitt hem, alltså är det här ett barnhem) oder grammatischer Un-
gereimtheiten (Det är ingen ordning på allting) hervorgehoben, was wieder-
um auf die geläuterte Einsicht Erwachsener schließen lässt. Andererseits 
orientiert sich der Text mit Och när hon inte resonerar så buntar hon ihop 
poliskonstaplar så det tjongar om det eher an der Lexik von Kinderbüchern 
als am erwachsenen Reden über Kinderbuchliteratur. Zudem verweisen die 
Bilder, die einen großen Teil der Textfläche einnehmen auch das leseunkun-

                               
120 Dies kommt in der hier gegebenen Übersetzung ins Deutsche leider nicht zum Tragen. 
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dige Kind intertextuell auf die Pippi-
Bücher, so dass es sich die Adressivität 
auch selber erschließen kann. 

Die Bilder und die intertextuellen 
Referenzen sind jedoch nicht nur rele-
vant für Kinder und Eltern, sondern 
auch für diejenigen, die sich ihrer 
Kindheit erinnern (wollen). Pippi 
Langstrumpf ist von generationenüber-
greifender intersubjektiver Relevanz. 
Den heute Erwachsenen, auch denen 
ohne Kinder, wird der intertextuelle 
Zugriff nostalgisch präpariert. Und 
durch die Nennung im semiotischen 
Raum der Milchverpackung auch mit 
Milch verbunden. In dem abgebildeten 
Text Vad betyder Arla-kon för 
dig?/Was bedeutet die Arla-Kuh für 
Dich? wird sogar explizit genannt, wie 
die Kontinuität der Beziehung zu Milch 
erhalten bleiben kann: 

Alla har sitt eget förhållande till Arla-kon. 
Olika minnen förknippade med doftande 
kanelbullar, en skummig latte eller pannka-
kor med sylt.121 

Alle haben ihre eigene Beziehung zur Arla-Kuh. Unterschiedliche Erinnerun-
gen, verbunden mit duftenden Zimtschnecken, einem schaumigen Macchiato 
oder Pfannkuchen mit Marmelade. (Übersetzung S.T.) 

Das Milchtrinken wird als Teil der Ontogenese dargestellt. Einer Ontogenese 
in Schweden, wie die Referenz auf die in Schweden allgegenwärtigen kanel-
bullar und pannkakor med sylt vereindeutigt. 

Der Heterogenität des lesenden Publikums von Milchverpackungstexten 
wird mit generischer Intertextualität, der Rekontextualisierung von Kinder-
buchdiskursen- und Kindheitstopoi begegnet. Die Deutungskonventionen 
von der Situation des Kinderbuchlesens werden jedoch nicht einfach auf die 
situative Deutung der Milchverpackungstexte übertragen. Die Rekontextua-

                               
121 Während Zimtschnecken mit Milch und Pfannkuchen eher Kindheitserinnerungen sind, 
geht es beim latte um ein Getränk für Erwachsene oder zumindest für ältere Jugendliche. Es 
ist daher bemerkenswert, dass Erinnerung hier an die relativ junge Erscheinung des Latte 
Macchiato gebunden wird. Für ältere Erwachsene ist ein Latte als Erinnerungsobjekt mögli-
cherweise daher nicht geeignet, für 25jährige, die sich anhand des im Glas oder Pappbecher 
servierten Milchkaffees ihrer beginnenden Adoleszenz erinnern, hingegen schon. 
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lisierung von Stil- und Textelementen, die intertextuellen Anleihen aus dem 
Genre des Kinderbuches werden in der spezifischen, kommerziellen Situati-
on des Milchkonsums transformiert. Durch beständige Wiederholung führt 
dies allmählich zu einer Gattungstypik: 

Emergent elements of the here-and-now contextualization inevitably enter 
into the discursive process, forging links to the adjacent discourse, the ongo-
ing social interaction, instrumental or strategic agendas, and other situational 
or extrasituational factors that interact with generic orienting frameworks in 
shaping the production and reception of the utterance. These in turn will in-
fluence the ways in which the constituent features of the generic framework 
are variably mobilized, opening the way to generic reconfiguration and 
change. (Bauman 2004: 7, Hervorhebung S.T.) 

Damit dies funktionieren kann, bedarf es aber nicht nur einer Intertextualität 
oder Interdiskursivität der Texte. Es bedarf solcher LeserInnen, die das Kon-
textualisierungspotential solcher Referenzen auch deuten können. Um sich 
gemeinsamer Wissensressourcen und damit auch eines gemeinsamen Kon-
textualisierungsvermögens zu versichern, holen schwedische Milchverpa-
ckungstexte die LeserInnen auch dort ab, wo sie sich befinden. In der Alltäg-
lichkeit. 

4.4 Kontextualisierungskonventionen und ihre Effekte 

Milch hat als Nahrungsmittel einen besonderen Status in Schweden, was bei 
Jönsson (2005, 2006) erarbeitet worden ist. Dieser besondere Status erklärt 
jedoch nur zum Teil die Bedeutsamkeit des Genres. Diesen Status haben die 
Molkereien erst erarbeitet. Die Analysen der Texte Äta grodor und En bra 
bit av Sverige sowie des Slogans Svensk mjölk från öppna landskap/Svensk 
mjölk ger öppna landskap zeigen, dass und wie Milchverpackungen als Me-
dium zur Konstruktion nationaler Identitäten angewandt werden können und 
dass auch eine entsprechende Gattungserwartung der EmpfängerInnen vor-
liegen muss, zu der sie gewissermaßen erzogen worden sind. Dies ist auch 
von Bedeutung für die Konfiguration der Kommunikation: Durch gattungs-
spezifische, wiederholte Rekontextualisierungsprozesse und intertextuelle 
Anleihen aus nationalhistorischen und pädagogischen Diskursen ergibt sich 
ein emotiver pattern drill, der die soziale Deutung der Texte quasi prädeter-
miniert, wobei auch in jedem einzelnen Text die sozialen Beziehungen zu-
einander wieder erneut erstellt und herausgelesen werden müssen. 

Nach Luckmann (1995: 56) können Gattungen eine eigene Gattungsge-
schichte entwickeln, „welche Spuren in kollektiven Gedächtnis hinterlässt.“ 
Bei diesen Spuren im kollektiven Gedächtnis, Assmann (1988) würde sagen 
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kulturellem Gedächtnis122, handelt es sich meines Erachtens um Kontextuali-
sierungskonventionen. Die schwedischen Milchverpackungen haben ihre 
eigenen Kontextualisierungskonventionen erschaffen, die auch dann zum 
Tragen kommen, wenn nur die Erscheinungsform der Milchverpackung in 
einem anderen Zusammenhang rekontextualisiert wird.  

In Pija Lindenbaums Kinderbuch Lill-Zlatan och Morbror Raring123 von 
2006 steht auf dem bereits gedeckten Tisch eine geöffnete Milchtüte, die mit 
ihren roten Streifen und entsprechendem Logo eindeutig als Arla-Milch mit 
vollem Fettgehalt auszumachen ist. Um den Tisch versammelt sind die 
Hauptfigur Lill-Zlatan sowie ihre drei humorlosen, mit Schlips und Hemd 
versehenen Onkel, die anscheinend auch in erwachsenem Alter, mit schon 
leicht schütterem Haar, immer noch bei der Oma Lill-Zlatans wohnen. Im 
Hintergrund erscheint die freundlich lächelnde Oma, die ein dampfendes 
Backblech mit schwedischer Hausmannskost, Ofenpfannkuchen mit Speck, 
in Richtung der Wartenden trägt, zu dem Milch als Getränk einfach dazuge-
hört. Auch die zu diesem Gericht obligatorische Lingonsylt, dünnflüssige 
Preiselbeermarmelade, steht zum Verzehr bereit. Die Milchverpackung 
könnte schlicht darstellende Funktion haben, wenn nicht Lill-Zlatan im da-
zugehörigen Text versuchte, die Erwachsenenwelt zu kategorisieren und 
selbst dazu Stellung zu nehmen: 

Jag kan vara hos mormor. Där är morbröderna också. Alla utom morbror 
Tommy. Han är nästan alltid på något annat ställe i världen. Morbröderna 
jobbar nog på kontor. Det gör inte Tommy. Jämt ska dom ha fläskpannkaka. 
– Det är bara så, säger dom. Jag tycker att det är okej med fläskpannkaka. 
Men Tommy gillar mest sushi. (Lindenbaum 2006) 

[…] durfte bei Oma bleiben. Meine Onkels wohnen auch bei Oma. Alle bis 
auf Onkel Tommy. Onkel Tommy ist fast immer irgendwo auf der Welt un-
terwegs. Ich glaube, die Onkels arbeiten im Büro. Tommy nicht. Die Onkels 
wollen jeden Tag Speckpfannekuchen essen. ‚So ist das nun mal’, sagen sie. 
Speckpfannekuchen ist okay, finde ich. Aber Tommy isst am liebsten Sushi. 
(Lindenbaum 2007, deutsche Ausgabe) 

Der schwedisch-konformistischen Sphäre der drei identisch gekleideten und 
frisierten Brüder, die ihre Kostpräferenzen nicht in Frage stellen (Det är 
bara så) und die sich zudem von ihrer fürsorglichen Mutter bedienen lassen, 
                               
122 Nach Assmann (1988: 9) ist kulturelles Gedächtnis zu verstehen „als Sammelbegriff für 
alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben 
steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung an-
steht.“ 
123 Die deutsche Übersetzung Luzie Libero und der süße Onkel verfehlt die Queer-Qualität des 
Originals, da sich aus dem Namen Luzie das weibliche Geschlecht der Protagonistin Ella 
herauslesen lässt. Lill-Zlatan ist eine Namensreferenz auf den schwedischen, männlichen 
Fußballstar Zlatan Ibrahimovic und verweist auf das vornehmliche Hobby der Protagonistin, 
nämlich Fußballspielen. Auch der homosexuelle Onkel Tommy ist eben nicht süß sondern 
eher lieb. 
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wird der weltgewandte, individualistische und farbenfrohe Onkel Tommy 
gegenübergestellt, der Sushi bevorzugt und auch im späteren Verlauf der 
Handlung lediglich Espresso und Wein zu sich nimmt. Die drei Brüder ge-
hen samstags allesamt in graue Trainingsanzüge gekleidet und mit schwarz-
gelben Schals versehen zu einem Spiel des Stockholmer Fußballclubs AIK. 
Die Unbrauchbarkeit der grauen Onkel aus der kindlichen Perspektive mani-
festiert sich u. a. darin, dass sie ihre fußballbegeisterte Nichte nicht ins Sta-
dion mitnehmen, sondern diese stattdessen mit dem fröhlichen Onkel Tom-
my ins Schwimmbad geht.  

Die Problematisierung der Milchverpackung auf dem Esstisch von Lill-
Zlatans Großmutter verdeutlicht die Analyseergebnisse dieser Arbeit und 
kann durchaus als Ausgangspunkt gattungstheoretischer Überlegungen die-
nen. Die Milchverpackung auf dem Tisch gehört zur Sphäre schwedischer 
Hausmannskost und dient im besagten schwedischen Kinderbuchoriginal zur 
Kontextualisierung des schwedischen, moralisierenden Folkhemmet und als 
Kontrastfolie zu der Unkonventionalität des homosexuellen Onkels. Pija 
Lindenbaum zeichnet regelmäßig für die Rückseitentexte von Arla und dürf-
te mit der Policy des Unternehmens vertraut sein: 

Alla mjölkbaksidor ska ha ett eget läsvärde och får inte innehålla kontrover-
siella ämnen. (Arla Foods 2003) 

Alle Rückseiten von Milchverpackungen sollen einen eigenen Lesewert ha-
ben und dürfen keine kontroversen Themen enthalten. (Übersetzung S.T.) 

Auf der Darstellung im Kinderbuch ist kein Text auf der Verpackung zu 
lesen, was auch gar nicht notwendig ist, damit sich die kontextualisierende 
Wirkung der Milchverpackung entfalten kann. Die Bedeutung von Milch-
verpackungen reicht also eindeutig über die referentielle Ebene hinaus. 
Kommunikative Gattungen können Kontexte und soziale Bedeutungen gene-
rieren. Durch beständige Wiederholung nationaler Diskurselemente und un-
ter Verwendung der oben beschriebenen Interaktionsmodalität verfügt die 
kommunikative Gattung der Milchverpackung in Schweden über ein Kontex-
tualisierungspotential, das nicht nur die Beziehung von Interagierenden in 
der Situation des Milchkonsums und die Deutung des Textes beim Lesen der 
Verpackungstexte reguliert. Es geht über die Situation hinaus und funktio-
niert selbst in der Deutung narrativer Formationen. Wichtig ist dabei zu be-
denken, dass die Milchverpackung in Lill-Zlatan och morbror raring ihr 
kontextualisierendes Bedeutungspotential im Zusammenspiel mit anderen 
narrativen und visuellen Mitteln entfaltet. 

Damit eine kommunikative Gattung als kommunikative Gattung aufge-
fasst werden kann, bedarf es auch einer kulturspezifischen Gattungserfah-
rung von Seiten der LeserInnen, die in einer entsprechenden Kontextualisie-
rungsleistung resultiert und an die Zugehörigkeit zu einer community of 



 112

practice gebunden ist. Das Kind, dem Lill -Zlatan och Morbror Raring vor-
gelesen wird, verfügt noch nicht über diese Erfahrung, der vorlesende Er-
wachsene hingegen schon. Es handelt sich bei dem Text um double voiced 
discourse. Somit wird deutlich, was Gattungen benötigen, um als Gattungen 
zu funktionieren und was Kontextualisierungen brauchen, um als Kontextua-
lisierungen dienen zu können: Die richtige Leserin, den richtigen Leser be-
ziehungsweise eine bestimmte Lesart, die den Deutungsrahmen abgrenzt. 
Was die Milchverpackung nämlich im schwedischen Original zu leisten 
vermag, geht ihr in der deutschen Übersetzung verloren. Die Kultur, das 
kulturelle Bedeutungspotential der Milchverpackung verflüchtigt sich bei der 
Übertragung des Textes in einen anderen Rahmen. Dies macht Kultur zu 
einem emergenten Effekt in der Interaktion der community of practice 
schwedischer MilchtrinkerInnen. Im deutschen Text ist die Milchverpackung 
eben eine Milchverpackung und vermag neben eventueller Familiarität oder 
Ungezwungenheit keine kontextuelle Bedeutung zu generieren.124 Der deut-
sche Kinderbuchtext ist folglich nicht double voiced. Auch wenn in der 
Zeichnung das typische Arla-Paket durch eine Verpackung eher deutscher 
Provenienz ersetzt würde, könnte die Milchverpackung auf dem Tisch nicht 
die kontextualisierende Funktion übernehmen wie im schwedischen Origi-
nal. Die deutsche Verpackung verfügt über ein völlig anderes Kontextuali-
sierungspotential, wie Kapitel 5 zeigen wird. Beachtenswert ist dabei, dass 
das Entfallen einer Bedeutungsdimension den Text noch lange nicht sinnlos 
macht. 

4.5 Immer noch lieben. Kontextualisierung und 
Traditionalisierung 

Die offene Landschaft, der eine symbolhaft sinnstiftende Funktion in 
Schweden beigemessen werden kann, wird wiederholt auf den schwedischen 
Milchverpackungen thematisiert und kann als gattungsspezifisches Element 
geltend gemacht werden. Festgehalten werden kann auch, dass dieser Topos 
nicht nur auf Milchverpackungen erscheint, sondern dass sich Milchverpa-
ckungen eines bereits vorhandenen Diskurses bedienen, der weite Bereiche 
der schwedischen Gesellschaft durchzieht. 

Im imposanten Essaywerk der schwedischen Schriftstellerin Kerstin Ek-
man über den schwedischen Wald, Herrarna i skogen (2007), wird z. B. die 
Sehnsucht nach und die Trauer über das Dahinschwinden der offenen Land-
schaft mehrfach thematisiert. Sie beschreibt die Folgen der Naturschutzmaß-
nahmen der ersten Generation, die Wiesen und Lunde von sensenden Bauern 

                               
124 Ebensowenig wie lingonsylt oder fläskpannkaka. 
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und ihrem Vieh befreiten, als betrauernswert. Sie skizziert eine schwedische 
Sehnsucht: 

Den urbild vi längtar tillbaka till är det pastorala landskapet som var en ömtå-
lig förening av naturliga förutsättningar och kulturella mödor. […] I en lång 
litterär och folklig tradition bär vi med oss det ymnigt givande pastorala land-
skapet som ett ideal. Men vi kan bara framställa det som ett minnesmärke. 
Den jordbruksekonomiska struktur som höll det levande är borta. (Ekman 
2007: 504 f.) 

Das Urbild, zu dem wir uns zurücksehnen, ist die pastorale Landschaft, eine 
empfindliche Vereinigung natürlicher Voraussetzungen und kultureller Mü-
hen. [...] In langer literarischer und volkstümlicher Tradition tragen wir die 
üppig fruchtbare pastorale Landschaft als Ideal mit uns herum. Wir können 
sie aber lediglich als Denkmal darstellen. Denn die agrarwirtschaftliche 
Struktur, die sie lebendig erhalten hat, ist verschwunden. (Ekman 2008; 481 
f., deutsche Ausgabe) 

Sogar in einem Briefmarkenheft der schwedischen Post mit dem übergrei-
fenden Titel Sommarlandskap/ Sommerlandschaften findet sich ein emotio-
nalisierender Begleittext zu den beigefügten Briefmarken, die allesamt ideal-
typische schwedische Natur- und Kulturlandschaften, eben eine offene Land-
schaft, darstellen. Auch das Umschlagbild des Heftchens zeigt eine offene 
Wiesenlandschaft, bei der das Fragment einer falunroten Holzfassade am 
linken Bildrand sowie die Einhegung des Geländes mit einem Zaun traditio-
nell schwedischer Bauart auf menschlichen Einfluss schließen lassen. Der 
Perspektive, die sich aus der wahrgenommenen Höhe des Zaunes ergibt, 
wohnt eine Adressivität inne, die sich an Erwachsene richtet (vgl. Kress/van 
Leeuwen 1996). Wiedergegeben ist der frontale Blick eines Erwachsenen 
auf einen Landschaftsausschnitt. Der Text auf der Innenseite des Heftchens 
weist gleich mehrere Wechsel der Interaktionsmodalität auf, ohne allerdings 
die Erwachsenenwelt dabei zu verlassen: 

De flesta av oss har rötter i bondens landskap. Och 
även om vi numera är tätortsbor och asfalttrampare 
älskar vi fortfarande Skogs-Sveriges ljusa gläntor 
med sina betesdjur och blomstermarker. 
   På en enda kvadratmeter äng eller hage kan det 
växa uppemot fyrtio olika arter av gräs, örter och 
kryptogamer (svampar, mossor, lavar). […] 

Die meisten von uns haben ihre Wurzeln in der 
Landschaft des Bauern. Auch wenn wir heutzutage 
Stadtbewohner und Asphalttreter sind, lieben wir 
immer noch die hellen Lichtungen Wald-Schwedens 
mit ihrem grasenden Vieh und ihren Blumengrün-
den. 
   Auf einem einzigen Quadratmeter Wiese oder 
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Weide können bis zu vierzig unterschiedliche Gräser, Kräuter und Krypto-
game (Pilze, Moose, Flechten) wachsen. […] (Übersetzung S.T.) 

Erwähnt wird wiederum die ökologische Bedeutsamkeit der menschlich 
geprägten Kulturlandschaft, die in ähnlich botanisch-naturwissenschaftlich 
korrekter Diktion ja auch auf den bereits besprochenen schwedischen Milch-
verpackungen zu verzeichnen ist. Die Verwendung des Fachbegriffs Krypto-
game und dessen in Klammern gesetzte Erläuterung als Pilze, Moose, Flech-
ten deuten auf die Stimme des Lehrers hin, der einen schwierigen Fachbeg-
riff in die Termini alltagsweltlicher Naturerfahrung übersetzt. Vor allem aber 
wird durch den Gebrauch des inkludierenden vi/wir und durch den Gebrauch 
von rötter/Wurzeln eine historische Kontinuität und ein verwandtschaftlicher 
Kontext in Szene gesetzt sowie die Liebe zum ländlichen Raum als Natio-
nalhabitus vorgeführt, indem älska/lieben im Präsens Indikativ verwendet 
wird und weder durch Heckenausdrücke oder den Einsatz von Modalverben 
modifiziert wird.125 

Was in dem Briefmarkenheft kommunikativ vollzogen wird, und als dis-
kursives Fortführen der literarischen und folkloristischen Tradition im Ek-
manschen Sinne betrachtet werden könnte, kann mit Bauman als Akt der 
Traditionalisierung spezifiziert werden (Bauman 1992:128). Bei der Thema-
tisierung von Tradition, und darum geht es in diesem Briefmarkenheft, han-
delt es sich um eine symbolische Konstruktion,  

by which people in the present establish connections with a meaningful past 
and endow particular cultural forms with value and authority. Thus, the focus 
of attention is the strategic process of traditionalization rather than a quality 
of traditionality […]. (Bauman 1992: 128) 

Die bäuerliche Arbeit und Tradition, der ländliche Raum mit seinen Wiesen 
und grasenden Kühen werden positiv aufgeladen, ästhetisiert, und dem eige-
nen ego nahe gebracht, das sich auf diese Weise einer sinnstiftenden Ver-
gangenheit bedienen kann, selbst wenn dieses sich heute als tätortsbo och 
asfalttrampare/Stadtbewohner und Asphalttreter gestaltet. Die Aussage, dass 
wir immer noch lieben, impliziert auch, dass es hätte anders kommen kön-
nen. Immer noch hat in Kookkurenz mit lieben nicht nur temporale Bedeu-
tung, sondern eben auch eine adversative. Die Liebe ist vorhanden, obwohl 
wir den Zeitfaktor und veränderte Lebensgewohnheiten gegen uns haben. 
Wir hätten auch aufhören können, die Verbundenheit zu spüren und aufhö-
ren können, die Kulturlandschaft zu lieben. Ein interpersonaler Mehrwert 
des Kostbaren wird − im Bewusstsein der Fragilität dieser Beziehung − 
kommunikativ modelliert. 

                               
125 Die äußere Form folgt schwedischen Gebotskonventionen, wie sie z. B. auch in Här röker 
vi inte/Hier rauchen wir nicht Ausdruck finden können (Bonner 1998). 
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Die urbane Bevölkerung Schwedens, jedenfalls der Teil der urbanen Bevöl-
kerung, der durch vorhergehende Generationen an schwedische Ländlichkeit 
gebunden ist,126 haben mentalen Anteil an der Landschaft des Bauern. Die 
schwedischen Milchverpackungstexte sorgen dafür, dass es auch so bleibt: 
Auf den Verpackungen von Milko  werden moderne Menschen in der Be-
gegnung mit Kühen in ländlicher Umgebung dargestellt. Was keine Selbst-
verständlichkeit ist. Auf den deutschen Verpackungen erscheinen keine 
Menschen, sondern lediglich stilisierte Figuren, worauf ich in Kapitel 5.4.5 
zurück kommen werde. Die dargestellten, leicht abgerundeten Berge indizie-
ren, dass sich diese Personen im schwedischen Fjäll befinden. Zudem finden 
wir auf der Milko mellanmjölk von 2007 in der oberen Bildhälfte auch das 
ovale visuelle Zeichen Svenskt Sigill, welches den schwedischen Ursprung 
des Produktes versichert. Das „schwedische Siegel“ und die Abbildung des 
schwedischen Fjälls tragen zu einer Redundanz des Schwedischen bei. 

Auf Milkos Milch mit 
0,5% Fett ist eine freundlich 
lächelnde junge Frau zu 
sehen, die einer Kuh eine 
anscheinend zum Verzehr 
gedachte Blume hinreicht. 
Auf der Milchverpackung 
mit 3% Fett der gleichen 
Molkerei hält ein fröhliches 
kleines Kind einer bereits 
käuenden Kuh ein großes 
Grasbüschel hin. Und auf 
Milkos Verpackung der 
fettarmen Milch trägt ein 
Vater sein Kind auf dem 
Arm, das wiederum eine 
Kuh füttert. Die abgebildete 
Kuh richtet ihren Blick je-
doch nicht auf die repräsen-
tierten Personen, sondern 
frontal auf die/den Betrach-
terIn der Milchverpackung. 
Dies hat Konsequenzen für 
die interaktionale Bedeu-
tung, da konstruiert wird, 
was Kress und van Leeuwen 
(1996: 122) als visual you 
benennen. Die Perspektive 
ist jeweils als die einer für 
                               
126 Also nicht etwa somalische oder deutsche StadtbewohnerInnen in Schweden. 
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das Familienalbum fotografierenden Angehörigen der dargestellten Personen 
ausgelegt. Ich betrachte eine Szenerie. Besonders die Attribute des Vaters, 
Rucksack und Angel, sowie der auffällige Modeschmuck der jungen Frau 
lassen darauf schließen, dass die dargestellten Personen nicht ihres landwirt-
schaftlichen Erwerbs wegen die Kühe aufsuchen, sondern im Rahmen von 
Freizeit- oder Urlaubsaktivitäten. Visualisiert wird eine Szene, wie sie als 
Fotografie in Familienalben unter der Überschrift „Sommer 2007“ o.ä. zu 
finden sein könnte. 

Traditionalisierung ist 
zugleich ein Effekt von 
Kontextualisierung, da sie 
den Deutungsrahmen für 
und die Beziehung zu dem 
verhandelten Gegenstand 
vorgibt. Traditionalisierung 
kann außerdem als Authen-
tizitätsverfahren betrachtet 
werden, da sie auf Herkunft 
mithilfe von Spuren ver-
weist, „akin to the art or 
antique dealer’s authentica-
tion of an object by tracing 
its provenience.“ (Bauman 
1992: 137) 

Wenn wir also eine mit 
Kuhglocke versehene Kuh 
sehen, ist dies ein Zeichen 
der „Echtheit“ des Produk-
tes, seiner althergebrachten 
Herkunft, die uns dennoch 
bedeutsam gemacht wird. 
Diese schwedische Origini-
tät wird zudem durch das 

bereits erwähnte Siegel in Form einer aufgehenden Sonne, Svensk Sigill, 
verifiziert. Wenn auch die Bedeutsamkeit des repräsentierten Raumes durch 
den touristischen Wert des Ländlichen bestimmt wird – der ländliche Raum 
wird zum Bereich intersubjektiver Relevanz. Selbst „Asphalttreter“ finden 
als TouristInnen ihren Platz in der bäuerlichen Sphäre. 

Traditionalisierungsverfahren sind schlagende Beispiele für die Verortung 
von Kultur im kommunikativen Prozess. Das Fjäll, die hohen Tannen, die 
zahme Kuh sind die beständigen Elemente, die ihre Bedeutung zum Beispiel 
über den Wintersport generationsübergreifend erhalten haben. Wären nur sie 
allein auf der Verpackung repräsentiert, hätten wir es nicht mit Traditionali-
sierung zu tun, sondern mit Idyllisierung. Traditionalisierung erfordert die 
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Implementierung der neuzeitlichen, nicht-bäuerlichen Menschen, die der 
Szene erst ihr sinnstiftendes Potential für das lesende Individuum verleihen. 
Aber eben nur das Potential. Auf der Verpackung ist nur eine Szene reprä-
sentiert, keine Befindlichkeit. Diese stellt sich bei den LeserInnen nur ein, 
wenn sie mit den Kontextualisierungshinweisen etwas anfangen können. 
Dies können sie nur dann, wenn sie über Kontextualisierungskonventionen 
verfügen, wie sie in vorhergehender Interaktion erlernt worden sind. 

Sobald also sowohl Milchverpackungen als auch Briefmarkenhefte als 
auch Schriftstellerinnen aufhören, das Verhältnis schwedischer Individuen 
zur Ländlichkeit zu thematisieren, sobald nicht mehr darüber geredet wird, 
sobald also die Ausgangspunkte und Dokumente, schlicht: die Repräsentati-
onen dieser Befindlichkeit verschwinden, wird auch die Befindlichkeit ver-
schwinden und die offenen Landschaften werden den Menschen nichts mehr 
sagen, und somit nichts mehr bedeuten.  

4.6  Kontextualisierung sozialer Affinität und 
professioneller Kompetenz – das neue Bild 

Die Verbundenheit mit der ländlichen Sphäre wird interaktiv qua Sedimen-
tierungsverfahren erzeugt und der Wandel von Befindlichkeiten und Einstel-
lungen lässt sich an so einem alltäglichen Gegenstand wie Milchverpackun-
gen nicht nur ablesen, sondern die Verpackungstexte tragen aufgrund ihrer 
massiven Verbreitung und allgegenwärtigen Präsenz auch zu diesem Wandel 
bei. Auch wenn der Begriff der offenen Landschaften weiterhin über symbo-
lisches Sinnstiftungspotential verfügen mag, gibt es auf den schwedischen 
Verpackungen Anzeichen 
dafür, dass dies nicht unbe-
dingt so bleiben wird, oder 
dass zumindest eine parallele 
Entwicklung zu beobachten 
ist. Der ländliche und der 
städtische Raum werden all-
mählich getrennt – ganz so 
wie es bei Ekman so melan-
cholisch anklingt. 

Das schwedisch-dänische 
Molkereiunternehmen Arla Foods unterfüttert die Seriosität einer natürlichen 
Ländlichkeit seit 2005 mit einer breit angelegten und medienüberspannenden 
Werbekampagne, die die ökologische, hübsche und professionelle Jungbäue-
rin Elin Rydström im Kreise ihrer Tiere zeigt. Das Milchmädchen von einst, 
wie die landwirtschaftshistorische Forschung und auch DuPuis (2002) es 
schildert, hat sich hier zur selbständigen, starken Vertrauensperson entwi-
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ckelt, deren Authentizität durch die Nennung des vollständigen Namens und 
des authentischen Wohnortes in der Nähe von Stockholm sowie durch bio-
grafische Angaben zur Familie unterstützt wird: 

Inte långt från Kungliga Slottet på Drottningholm ligger Lovö Prästgård. Där 
arbetar Elin Rydström och hennes familj. (Arla Foods 2008) 

Nicht weit von der königlichen Residenz Schloss Drottningholm entfernt  
liegt der Hof Lovö Prästgård. Dort arbeiten Elin Rydström und ihre Familie. 
(Übersetzung S.T.) 

Die Ethnologin Lena Hellström beschreibt in ihrer Studie des Bondens egen 
marknad/ Bauernmarkt in Eigenregie in Stockholm die konkrete Begegnung 
bäuerlicher Handelstreibender mit urbaner Kundschaft (Hellström 2006). Sie 
kommt durch teilnehmende Beobachtung und Interviews zu dem Schluss, 
dass mit dem Gebrauch von handgeschriebenen Schildern, Naturleinen so-
wie mit der Wahl der angebotenen Produkte etc. ein Deutungsrahmen gestal-
tet wird, den sie rurale Form nennt. Diese rurale Form wird zur Interpretati-
onsvorgabe sowohl der ländlichen Identität als auch der städtischen. Wäh-
rend sich die Bäuerinnen und Bauern in Arbeitskleidung und der damit zur 
Schau getragenen Profession und Lebensform als genuiner Part der ruralen 
Form ansehen und inszenieren, entwickeln die städtischen KonsumentInnen 
laut Hellström ein anderes Verhältnis gegenüber dieser Form, gegen die sie 
sich zwar als andersartig-urban abgrenzen können, aber an der sie sich den-
noch teilhaftig fühlen können, indem sie den Markt besuchen und die ange-
botenen Produkte erwerben (Hellström 2006). Die Verkaufssituation gene-
riert also einen besonderen Kontext, in dem VerkäuferInnen und KäuferIn-
nen/BesucherInnen besondere Rollen zugewiesen werden. Die Ursprüng-
lichkeit der Ware wird betont und deren Wert auch nicht immer wieder aufs 
Neue ausgehandelt. Sie wird stattdessen aufgrund entwickelter Konvention 
gutgeheißen. Beide Seiten wissen, was sie zu erwarten haben und in welcher 
Beziehung sie zueinander stehen. 

Auch Elin Rydström begegnet uns auf den Milchverpackungen von Arla 
als professionelle Ökobäuerin, die sich gleichzeitig als Stellvertreterin für 
299 ökologisch wirtschaftende Bauernhöfe präsentiert.127 Die 
Unterschiedlichkeit der Beziehung zu Ruralität von KundInnen und Bäue-
rin/Bauer, die Trennung von Land und Stadt, wie Hellström sie für den 
Markt konstatieren konnte, ist auch auf den Verpackungen der Molkerei Arla 
zu verzeichnen, auf denen Elin zu Wort kommt. Ein Text trägt nämlich die 
Überschrift Ekologiskt. För oss bönders skull, såklart!/ Ökologisch. Für uns 
Bauern natürlich!, während ein anderer das uns Bauern durch die direkte 
Ansprache der Lesenden ersetzt: Ekologiskt. För din skull, 
såklart!/Ökologisch. Für Dich natürlich!. Durch die Du-Anrede wird expli-
                               
127 Dass sie dies selber tut, ist aus der handschriftlichen Unterschrift zu erschließen. 
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zit die Annahme deutlich gemacht, dass Elin und ich als LeserIn offenbar 
nicht dem gleichen Geschäft nachgehen. Gleichzeitig zeigen die Elin-Texte 
sehr deutlich, dass die Vorstellung von Landwirtschaft als Arbeit konstruiert 
wird: 

Att ställa om till ekologisk odling kan 
verka som ett stort steg att ta. Min 
pappa tvekade i början – samtidigt 
som han ville börja odla ekologiskt. 
Idag är han mycket nöjd med att vara 
ekologisk bonde. Anledningarna är 
många. Man slipper risken med att 
hantera kemiska bekämpningsmedel. 
[…] Arbetet har blivit mer spännande 
och jag känner mig mer som en del 
av naturen. Den jord som odlas är nå-
gonting levande, och alla små orga-
nismer som finns i den ska man sam-
spela med, eftersom de är en förut-
sättning för god skörd. […] 

Auf ökologische Landwirtschaft um-
zustellen kann wie ein großer Schritt 
aussehen. Mein Vater hat anfangs ein 
bisschen gezögert – gleichzeitig woll-
te auch er mit ökologischem Landbau 
anfangen. Heute ist er sehr zufrieden 
damit, Ökobauer zu sein. Die Gründe 
dafür sind viele. Man hat nicht mehr 
das Risiko mit chemischen Bekämp-
fungsmitteln. […] Die Arbeit ist 
spannender geworden und ich fühle mich mehr wie ein Teil der Natur. Die 
Erde, die bewirtschaftet wird, ist etwas Lebendiges und mit allen kleinen Or-
ganismen, die es darin gibt, muss man im Einklang stehen, weil sie die Vor-
aussetzung für eine gute Ernte sind. […] (Übersetzung S.T.) 

Der Text enthält Begriffe wie odling, kemiska bekämpningsmedel, organis-
mer, skörd, die zwar der landwirtschaftlichen Sphäre zugeordnet werden 
können, die aber keine unverständlichen Fachwörter sind. Zudem wird mehr-
fach auf die Emotionalität der bäuerlichen Arbeit verwiesen: jag känner mig 
mer som en del av naturen/ich fühle mich mehr wie ein Teil der Natur. Elin 
fasst dies zum Schluss des gesamten Textes zusammen: – och det känns 
väldigt bra/ – und das ist ein sehr gutes Gefühl. Dieses gute Gefühl wird 
auch durch die Art der Darstellung von Elin sichtbar gemacht. Wir sehen, 
wie sie genießerisch die Augen schließt, wenn sie den Kopf einer ihrer Kühe 
umarmt. Dieser Text, überschrieben mit dem Paratext Ekologiskt. För oss 
bönders skull, såklart ist entscheidend durch die Perspektive Elins geprägt, 
schon allein durch die Verwendung des Personalpronomens wir bzw. uns. 
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Elin spricht für sich und alle anderen Bäuerinnen/Bauern. Die Vorteile öko-
logischen Landbaus für den bäuerlichen Betrieb und die eigene Berufszu-
friedenheit werden herausgestellt. 

Anders im Text, der mit Ekologiskt. För din skull, såklart! überschrieben 
ist. Hier wird weniger über die Profession und die damit verbundene Befind-
lichkeit als über Lebensmittel gesprochen und wie diese gesünder gemacht 
werden: 

Jag tycker att ekologisk mat känns mer 
naturlig och hälsosam. Med de meto-
der som används inom ekolantbruk 
finns goda förutsättningar för mer 
hälsosam mat. Vi använder till exem-
pel inga bekämpningsmedel. När korna 
äter mycket gräs, klöver och örter, blir 
det mer av den nyttiga fettsyran Ome-
ga 3 i mjölken. […] 

Ich finde, dass ökologische Lebensmit-
tel sich natürlicher und gesünder an-
fühlen. Mit den Methoden, die in der 
Ökolandwirtschaft verwendet werden, 
sind gute Voraussetzungen für gesün-
deres Essen gegeben. Wenn Kühe viel 
Gras, Klee und Kräuter essen, be-
kommt die Milch mehr von der gesun-
den Fettsäure Omega 3 […] (Überset-
zung S.T.) 

Anstatt einer Kuh hält Elin jetzt 
ihren schwangeren Bauch, während 
sie vor einem frisch gepflügten 
Acker steht. Dies ist neben der 
Fruchtbarkeitssymbolik128 vor allem 
auch ein Indiz für die Unbedenk-

lichkeit des ökologischen Landbaus. Die freundliche und vertrauenswürdige 
Elin dient als lebender Beweis für die guten Absichten der Landwirtschaft, 
da sie mitteilt, dass sie den ökologischen Landbau offensichtlich nicht aus 
Profitinteresse betreibt, sondern aus einem umwelt- und menschenfreundli-
chen Impetus heraus agiert: 

                               
128 Es ist vermutlich kein Zufall, dass eine Frau, zudem eine schwangere, zur ökologischen 
Frontfigur ausgewählt worden ist. Zum einen symbolisiert sie als Tochter eine neue Generati-
on von Landwirtschaft und steht damit für Erneuerung. Zum anderen ist Milch „en produkt 
som varit kopplad till skapandet av relationer mellan vuxna, framför allt mödrar och barn. 
Med modersmjölken, men också i allt trettiotalets mjölkkampanjer till dagens skolor har 
mjölk varit ett centralt element i vuxnas omsorg om barn. På senare tid har denna omsorg 
kommit att markeras med ekologi.“ (Jönsson 2005: 85) 
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Vi måste hela tiden arbeta med att förbättra våra metoder i en riktning som 
gör oss mer miljövänliga, så att vi blir en naturlig del av ekosystemet. Käns-
lan av att äta mat som är odlad i riktigt levande jord och från djur som fått 
vara ute och levt ett så naturligt liv som möjligt, gör också att jag mår bättre. 

Wir müssen die ganze Zeit daran arbeiten, unsere Methoden in einer Rich-
tung zu verbessern, die uns umweltfreundlicher macht, so dass wir ein natür-
licher Teil des Ökosystems werden. Das Gefühl, Lebensmittel zu essen, die 
in richtig lebender Erde gewachsen sind und von Tieren kommen, die drau-
ßen sein durften und ein so natürliches Leben wie möglich leben sollten, 
macht, dass es auch mir besser geht. (Übersetzung S.T.) 

Die professionelle Elin will also auch selber gesünder essen und die Darstel-
lung des schwangeren Bauches macht dies äußerst glaubwürdig. Schließlich 
werden Frauen während ihrer Schwangerschaft angehalten, auf potentiell 
schadstoffhaltige Nahrungsmittel zu verzichten.  

Es wird über die fachsprachlichen Termini metoder, odla, ekosystemet ein 
Kontext landwirtschaftlicher Professionalität erstellt. Elin begegnet uns als 
beruflich engagierte und kompetente Frau, die ihrer beruflichen Laufbahn 
ebenso zugetan ist wie Menschen anderer beruflicher Kategorien eben 
auch.129 Sie ist authentisch. Ihre natürliche Ländlichkeit wird durch die sie 
umgebende Landschaft sowie durch ihre handgestrickten Pullover indiziert. 
Der Kontext der ruralen Form, von der Hellström (2006) für den Bauern-
markt spricht, wird auch im Milchverpackungstext konstruiert. Und ebenso 
wie auf dem Bauernmarkt werden unterschiedliche Positionen bezogen: Die 
einen verkaufen etwas, während die anderen etwas kaufen. Diese Positionen 
schlagen sich sprachlich in der Dualität von Wir und Du in den Überschrif-
ten För oss bönders skull und För din skull nieder. Wobei die positiven Ge-
fühle Elins einen deutlichen Mehrwert generieren. Die New Economy hat 
schließlich auch die schwedische Milchverpackung erreicht (vgl. Jönsson 
2005). 

Der gesamte Text ist mehrstimmig angelegt. Durch die Anführungszei-
chen, die Elins Aussage einleiten und beenden, wird indiziert, dass die Aus-
sage der Bäuerin zitiert wird. Sie kommt zu Wort und spricht für sich selbst, 
nicht für das Molkereiunternehmen Arla. Dieses fasst stattdessen Elins Aus-
sage in einem typographisch abweichenden Abschnitt im unteren Teil des 
Textes zusammen und informiert über die organisatorische Struktur sowie 
die molkereiinterne Zielsetzung: 

Våra ekologiska gårdar ger naturligare mat och ökad biologisk mångfald. På 
www.arla.se kan du läsa mer om ekologiskt lantbruk och ekologiska produk-
ter. Visste du att Arlas ekologiska bönder är de som producerar flest ekolo-
giska produkter i Sverige? Det är vi stolta över och vi arbetar för att ta fram 
ännu fler ekologiska produkter. 

                               
129 Damit ist sie auch keine Figur der AusteigerInnenbewegung Gröna vågen. 
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Unsere ökologischen Höfe bieten natürlicheres Essen und eine größere biolo-
gische Vielfalt. Bei www.arla.se kannst du mehr über ökologische Landwirt-
schaft und ökologische Produkte lesen. Wusstest du, dass Arlas ökologische 
Bauern die meisten ökologischen Produkte in Schweden produzieren? Dar-
über sind wir stolz und arbeiten daran, noch mehr ökologische Produkte her-
vorzubringen.130 (Übersetzung S.T.) 

Die Angabe der Internetadresse www.arla.se indiziert Modernität. Zugleich 
dient die Adresse als hypertextueller Verweis der Durchbrechung des semio-
tischen Raums der Verpackung. Die Nennung der Internetadresse ist auch als 
Beziehungsangebot zu deuten, da ersichtlich wird, dass Arla eben noch mehr 
zu bieten hat als den Verpackungstext. Nämlich zumindest eine Homepage 
mit weiteren Informationen, womit auch eine Verbindung zum modernen 
Menschen erstellt wird. Mit Traditionalisierungsverfahren hat der Text 
nichts mehr zu tun und von offener Landschaft ist auch nicht mehr die Rede, 
sondern nur noch von biologisk mångfald, einem Begriff also, der eher 
naturwissenschaftlichen als kulturhistorischen Kontexten entnommen ist. 
Dies mag daran liegen, dass der Kontext intensiver Landwirtschaft, die für 
die Erhaltung der offenen Kulturlandschaft notwendig ist, nicht eindeutig mit 
dem Kontext des Eins-Seins mit der Natur vereinbar ist, wie er im Elin-Text 
aufgebaut wird. Die Dichotomie von Natur und Kultur steht hier 
möglicherweise einer Implementierung des symbolischen Konzeptes der 
offenen Landschaften in den ökologischen Landbau, wie er in den Elin-
Texten dargestellt wird, entgegen.  

Im Jahre 2008, kurz vor der Fertigstellung dieser Arbeit, verschwindet 
auch der Slogan Svensk mjölk ger öppna landskap von Arlas Verpackungen. 
Nur auf der Schmalseite der Verpackungen erscheint der Slogan Mjölk från 
svenska gårdar/Milch von schwedischen Höfen. Mjölk från svenska gårdar 
verweist nicht mehr auf ein Nationalgut, sondern ist eher als ein Echtheits-
zeugnis für die KundInnen zu betrachten,131 wie auch das Svensk sigill auf 
den Milko -Verpackungen. Die schwedischen Texte nähern sich den deut-
schen Texten, wie sie im zweiten Analyseteil der Arbeit behandelt werden, 
allmählich an.  

                               
130 Die schwedische Anrede mit du könnte hier auf deutsch auch mit Sie wiedergegeben wer-
den, da Erwachsene angesprochen werden. 
131 Die „Echtheit“ eines Produkts ist oftmals an die geografische Herkunft gebunden. Deswe-
gen wird auch in Schweden Mozzarella aus Italien und Camembert aus Frankreich als echtes 
Produkt schwedischen Kopien vorgezogen, obwohl ja auch diese aus Milch gemacht sind. Die 
Bindung von Trinkmilch an die Bildung der „modernen Nation“ ist aber in Schweden wie 
auch in Dänemark so stark, dass bei der dänisch-schwedischen Fusion von Arla und MD 
Foods zu Arla Foods SchwedInnen und DänInnen gleichermaßen beunruhigt waren, sie könn-
ten jetzt unwissentlich die Milch des jeweilig anderen Landes trinken. (Jönsson 2005: 57 ff.) 



 123 

Der beginnende Verlust der Verbundenheit der urbanen Bevölkerung mit der 
Ländlichkeit ihrer „Wurzeln“ wird auch in den Bemühungen auf Arlas 
Milchverpackungen deutlich, die 
bäuerliche Betriebsamkeit zu erklä-
ren.132 Bei diesem Erklären wird 
präsupponiert, dass eben auch ein 
Erklärungsbedarf beim Publikum 
besteht, dieses also nicht mehr 
weiß, wie es auf einem Bauernhof 
zugeht. Auf den Verpackungen 
erscheint auch nicht nur Elin, son-
dern es werden verschiedene Bäue-
rinnen und Bauern im Kontakt mit 
Tieren dargestellt – nicht jedoch bei 
einem eigentlichen Arbeitsvorgang, 
sondern im liebevollen Posieren. 
Heléne Gunnarsson aus Tvååker 
umfasst beispielsweise zartfühlend 
den Kopf eines kleinen Kalbes und 
Otto Larsen aus dem Stockholmer 
Vorort Huddinge scheint seine Kuh 
sogar zu küssen. Diese Affinität 
wird auch durch die Frage einer 
interviewenden Stimme themati-
siert und durch die wiedergegebene 
Antwort Otto Larsens bestätigt: 

Du har en nära kontakt med 
dina djur, hur får man det? 
Jag är väl lite larvig med mina kor, går och pratar och klappar om dem. Jag är 
säker på att de tänker och vill samarbeta. De kan hoppa, skutta och busa och 
be om förlåtelse om de varit lite dumma. 
 
Du hast einen engen Kontakt zu Deinen Tieren, wie bekommt man das? 
Ich bin wohl ein bisschen albern, was meine Kühe angeht. Ich rede mit ihnen 
und streichele sie. Ich bin sicher, dass sie denken und kooperieren wollen. Sie 
können hüpfen, springen, frech sein und um Entschuldigung bitten, wenn sie 
eine Dummheit gemacht haben. (Übersetzung S.T.) 

 
Das Eingeständnis, ein bisschen albern zu sein, kokettiert mit einer vermute-
ten möglichen Lesereaktion erwachsener LeserInnen. Die erzählte Ver-
menschlichung der Kühe, die sogar um Entschuldigung bitten können und 
somit einsichtigen Verhaltens mächtig sein müssen, entspricht kindlichen 
Vorstellungen von Tieren oder zumindestens der von Erwachsenen diskursiv 
                               
132 Was zugleich wiederum als Authentizitätsverfahren gedeutet werden kann. 
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erstellten Vorstellung davon, wie Kinder 
über Tiere denken. Befestigt werden 
diese Vorstellungen in Kinderbüchern, 
für den Fall vermenschlichter Kühe ist 
die Kinderbuchheldin Mamma Mu zu 
nennen, die auch in Deutschland unter 
dem leicht modifizierten Namen Mama 
Muh bekannt ist. Mamma Mu ist stets 
eifrig bemüht, die ihr als Kuh auferleg-
ten Verhaltensmaßregeln und Begren-
zungen zu durchbrechen. Ihr Vorbild 
sind die Kinder des Hofes, die sie zum 
Baumhaus bauen, Bäume klettern, 
schaukeln und Schlittenfahren inspirie-
ren und die nach ihrer eigenen Aussage 
auch mit ihr sprechen. Ganz so wie Otto 
Larsen es eben mit seinen Kühen tut. 
Die intertextuelle Referenz wird im Text 
über Snickerns gård i Tvååker noch 
deutlicher, wenn Sven und Heléne Gun-
narsson auf die Aufforderung der inter-

viewenden Stimme hin, über ihren Hof zu erzählen, eben nicht nur mit sach-
lich-nüchternen Zahlen aufwarten, sondern auch über die Eigenheiten der 
auf dem Hof ansässigen Kühe berichten: 

Berätta om er gård! 
Vi har bott här sedan 1997, vi har 135 kor som mjölkar ungefär 10500 kilo 
per år och ko. Alla är svart-vita. Några av våra kor utmärker sig mer än 
andra. En ko gillar att titta ut genom fönstret i mjölkrummet och se när bar-
nen leker utanför […]. 

Erzählt von Eurem Hof! 
Wir wohnen hier seit 1997, wir haben 135 Kühe, die ungefähr 10500 Kilo 
Milch pro Jahr geben. Alle sind schwarz-weiß. Einige unserer Kühe sind an-
ders als die anderen. Eine mag es, aus dem Fenster im Melkraum zu schauen 
und den Kindern beim Spielen zuzusehen. […]. (Übersetzung S.T.) 

Auch wenn Mamma Mu nicht schwarz-weiß, sondern braun ist, und die 
Kinderbuchfigur nicht explizit genannt wird, ist die intertextuelle Referenz 
überaus deutlich. In Mamma Mu åker bob/Mama Muh fährt Schlitten heißt 
es zu Beginn der Erzählung nämlich: 

Det var vinter. Korna stod inne i lagårn. Alla stod i sina bås, utom Mamma 
Mu. Hon stod vid lagårdsfönstret och tittade ut. 
Det pickade på fönstret. Mamma Mu öppnade. Det var Kråkan. 
- Hej Kråkan, sa hon. Har du sett barnen! (Wieslander/Nordqvist 1994) 
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Es war Winter. Die Kühe standen im Stall. Alle standen auf ihren Plätzen, 
nur nicht Mama Muh. Sie stand am Stallfenster und schaute raus. 
Es pickte am Fenster. Mama Muh machte auf. Es war die Krähe. 
- Hallo Krähe, sagte sie. Hast du die Kinder gesehen! (Übersetzung S.T.) 

Durch den intertextuellen Bezug zu Mamma Mu wird zugleich auch ein 
generisches Blending vollzogen. Es wird nicht nur intertextuell auf die Er-
zählungen von Mamma Muh verwiesen, sondern auch das Genre Kinder-
buch wird rekontextualisiert. Es ist ein wesentlicher Zug von Genres, dass 
sie auch außerhalb ihres primären Kontextes – in diesem Fall der Vorlesesi-
tuation und des narrativ unterfütterten Beisammenseins von Erwachsenen 
und Kindern – erkennbar sind. Die situative Aktualisierung genrekodierter 
Diskurse verweist indexikalisch auf vorherige Situationen und wird somit zu 
einer Orientierungshilfe, wie Äußerungen zu deuten sind. Die Rekontextua-
lisierung von Genres oder Genreelementen hat also Einfluss auf die situative 
Deutung des Textes, vermag den situativen Kontext aber auch eindeutig zu 
überschreiten. Rekontextualisiert wird ja nicht nur ein sprachliches Versatz-
stück, sondern es wird zum Beispiel auch der Bezug der InteraktantInnen 
zueinander reguliert oder interaktive Ziele modifiziert: 

Such recontextualization amounts to a rekeying of the text, a shift in its illo-
cutionary force and perlocutionary effect – what it counts as and what it does. 
(Bauman 2004: 6) 

Dies bedeutet allerdings noch lange nicht, dass die Implementierung von 
Kinderbuchelementen bei den Lesenden automatisch zu der Überzeugung 
führt Das ist was für (meine) Kinder. Auch wer die Mamma Mu-Bücher 
nicht kennt, kann den Interviews mit Sven und Heléne Gunnarsson sowie 
Otto Larsen einen Unterhaltungswert abgewinnen und die Kinderfreundlich-
keit erschließen.133 

Der Text über das Ehepaar Gunnarsson und auch über Otto Larsen ist bei-
spielsweise didaktisch aufbereitet, was schon an der schematischen Schwe-
denkarte am rechten unteren Textteil zu erkennen ist.134 Ein dicker schwarzer 
Punkt bedeutet den LeserInnen, wo in Schweden Tvååker beziehungsweise 
Huddinge liegt. Es entsteht eine gehörige Redundanz in der geografischen 
Platzierung, da der Wohnort sowohl in der Überschrift genannt wird, in der 
ersten Interviewfrage erläutert wird und zum Schluss auch noch visuell 
durch den Punkt auf der schwedischen Karte dargestellt ist. 

Auch die explizite Nennung der übrigen auf dem Snickerns gård woh-
nenden Tiere dürfte im Sinne eines audience designs zu verstehen sein, um 
die kindliche Empfindung des Bauernhofes als Gesamterlebnis, als Zoo im 
Spezialformat, zu bestärken:  
                               
133 Vgl. Linell (1998: 132): „[…] contexts and contextual ressources are seldom completely 
shared by actors in a given situation..“ 
134 Was, wie früher bereits erläutert, indexikalisch auf schulische Diskurse verweist. 
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Sen får vi inte glömma våra fyra hästar, sex katter och hundarna Zack och 
Tim. 

Dann/Dabei dürfen wir auch nicht unsere vier Pferde, sechs Katzen und die 
Hunde Zack und Tim vergessen. (Übersetzung S.T.) 

Für das Produkt Milch ist es reichlich irrelevant, wie die Hofhunde heißen. 
Die Namen der Hunde sind deshalb auch nicht dazu da, das Produkt Milch 
zu erläutern, sondern dazu, die persönliche Beziehung, die das Bauernpaar 
zu seinen Tieren hat, zu vermitteln und zu vermitteln, dass Bauernhöfe etwas 
für Kinder sind. Dies wird auch deutlich gemacht, wenn Otto Larsen gefragt 
wird, wie es sei, värd för Arla minior/Gastgeber für Arla Minior zu sein. Es 
wird anscheinend vorausgesetzt, dass die LeserInnen wissen, was Arla mini-
or ist. Fall sie es nicht wissen sollten, können sie es sich aus der Antwort 
Otto Larsens erschließen: 

Hur är det att vara värd för Arla minior? 
Det kommer över 2000 lågstadiebarn per år på besök till gården. När barnen 
kommer berättar jag om djuren och mitt arbete. Det blir en hel del roliga frå-
gor, som ’Du är bra gammal, Otto, är du hundra år?’ 

Wie ist es, Gastgeber für Arla minior zu sein? 

Pro Jahr kommen über 2000 Grundschulkinder zu Besuch auf den Hof. Wenn 
die Kinder kommen, erzähle ich von den Tieren und meiner Arbeit. Dann 
kommen auch viele lustige Fragen, wie z. B. ‚Du bist [aber] ganz schön alt, 
Otto, bist du hundert Jahre alt?’ (Übersetzung S.T.) 

Otto Larsens Bauernhof wird also als Erlebnisraum für eine beeindruckende 
Menge von Schulkindern präsentiert und Otto selber als humorvolle Person, 
die die kindliche Neugier vorbehaltlos zu schätzen weiß. Zugleich wird aber 
ebenso wie bei den Elin-Texten ein professioneller Kontext erstellt. Heléne 
und Sven Gunnarsson erzählen beispielsweise, dass sie die Eigenverantwort-
lichkeit der Arbeit schätzen, sowie die Arbeit mit den Kühen, die ihre Kolle-
ginnen seien: 

Vi gillar att jobba med djuren, korna är ju våra arbetskamrater. Sen är det ro-
ligt att planera dagens jobb och arbeta åt sig själv. 

Wir mögen die Arbeit mit den Tieren, die Kühe sind ja unsere Kolleginnen. 
Dann macht es Spaß, die tägliche Arbeit zu planen und für sich selber zu ar-
beiten. (Übersetzung S.T.) 

Während sich beim Ehepaar Gunnarsson die Professionalität vor allem durch 
die explizite Betonung von jobb und arbeta konstituiert, wird die fachliche 



 127 

Kompetenz Otto Larsens durch die zahlreichen landwirtschaftlichen Fach-
begriffe erstellt: 

[…] jag arrenderar gården och driver ekologiskt jordbruk och mjölkproduk-
tion. Idag har vi 46 kor, 50 kvigor och kalvar, 10 tackor och en bagge. 

[…] ich pachte den Hof und betreibe ökologische Landwirtschaft und Milch-
produktion. Heute haben wir 46 Kühe, 50 Quenen und Kälber, 10 Mutter-
schafe und einen Bock. (Übersetzung S.T.) 

Neben pachten und Milchproduktion sind es hier vor allem die Fachbegriffe 
für weibliche Jungrinder (kvigor) sowie für die weiblichen Schafe (tackor) 
bzw. ein männliches Schaf (bagge), die die Fachkompetenz des Huddinger 
Bauern indizieren. Dies wird noch weiter verstärkt, wenn die Frage nach der 
Qualität der Milch an den Bauern gestellt wird und eben nicht als Angele-
genheit der Molkerei dargestellt wird: 

Hur får man bäst kvalitet på mjölken? 
Det är viktigt att fodret har hög kvalitet. Vi försöker skörda gräs och klöver 
som ska bli ensilage när näringsvärdet är som bäst. 
 
Wie erhält man die beste Milchqualität? 
Es ist wichtig, dass das Futter von guter Qualität ist. Wir versuchen, Gras und 
Klee für die Silage zu ernten, wenn der Nährwert am höchsten ist. (Überset-
zung S.T.) 

Bemerkenswert an dieser Antwort ist neben der Eigenverantwortlichkeit des 
Bauern vor allem die Tasache, dass keinerlei technologische Komponenten 
miteinbezogen werden. Es geht also nicht um Pasteurisierung, Hygiene oder 
Kühlsysteme. Auch Melkmaschinen, Futterautomaten, Traktoren und Mäh-
werke werden ausgeblendet. Stattdessen wird Gras und Klee geerntet, wobei 
ungesagt verbleibt, wie denn eine solche Ernte vor sich geht. Nur die ihrer 
Tätigkeit gemäße, moderne Arbeitskleidung135 sowie die Nennung von Sila-
ge bei Otto Larsen sowie des Stallbaus bei den Gunnarssons indiziert, dass 
es sich um einen modernen Betrieb handelt. 

Allen Texten gemeinsam ist, dass die Bäuerinnen und Bauern direkt zu 
Wort kommen. Elins Aussage wird durch die Anführungszeichen als Zitat 
kenntlich gemacht, die anderen beiden Texte erhalten ihre Form durch die 
generische Anleihe aus dem Bereich des Journalismus – sie erhalten die 
Form des Interviews. Was wiederum – besonders zusammen mit einer Foto-
grafie – Wahrheitsfindung und Glaubwürdigkeit zu kontextualisieren vermag 
(vgl. Kress/van Leeuwen 1996). Bei solch generischer Intertextualität ent-
steht laut Bauman fast zwangsläufig ein intertextual gap. Schließlich handelt 
es sich bei Milchverpackungen nicht um eine Zeitung, sondern lediglich die 

                               
135 Was sie von der Strickpullover tragenden Ökobäuerin Elin Rydström unterscheidet. 
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Form des Zitats und des Interviews werden rekontextualisiert. Diese Lücke 
kann der Situation oder Intention gemäß eingeschränkt oder geweitet wer-
den, was Folgen für die situative Deutung hat: 

By contrast, widening of the intertextual gap allows for the adaptation of ge-
neric frameworks to emergent circumstances and agendas […] (Bauman 
2004: 7) 

Diese intertextuelle Lücke wird im aktuellen Beispiel genutzt, um das Bild 
einer neuen Landwirtschaft in Schweden zu introduzieren. Die offenen 
Landschaften haben dagegen an Bedeutung verloren. Vermittelt wird näm-
lich sowohl in den Elin-Texten als auch in den anderen beiden Texten die 
Vorstellung einer kompetenten und passionierten Landwirtschaft und des 
Bauernhofes als spannender, persönlich gestalteter und entspannter Lebens-
raum für sowohl Mensch als auch Tier. Bäuerinnen und Bauern werden als 
grundgute Menschen dargestellt, die nicht nur kompetent sind, sondern auch 
ihren Tieren liebevoll verbunden sind. Während jedoch die Elin-Texte sich 
eher an Erwachsene richten, ist in den anderen beschriebenen Texten eine 
mehrfache Adressivität festzustellen: Der Bauernhof ist etwas für alle. 

Die Diversität von BetrachterIn und Molkerei bzw. Bauernhof konstituiert 
sich vor allem auch im Vergleich mit oder der intertextuellen Aufnahme von 
Elementen, die nicht in der Sphäre des Bäuerlichen zu verorten sind, sondern 
anderen Domänen entspringen. Wenn z. B. die uns mittlerweile so bekannte 
Elin die Ausgelassenheit der Kühe und die dadurch ausgelöste Freude der 
Betrachtenden zu verdeutlichen sucht, indem sie intertextuell auf den Früh-

lingsschrei von Astrid Lindgrens Ronja Räu-
bertochter verweist, dann deutet es darauf 
hin, dass sie auf Wissensressourcen zurück-
greift, von denen sie selber beziehungsweise 
die Molkerei Arla annimmt, dass die Lese-
rInnen diese teilen. Es deutet außerdem wie-
derum darauf hin, dass ein Erklärungsbedarf 
vermutet wird. Also dass den LeserInnen die 
Situation des Weideauftriebs unbekannt ist. 
Anstatt also, wie bei den Texten, in denen die 
offene Landschaft von zentraler Bedeutung 
ist, auf eine gemeinsame Verbundenheit zur 
Ländlichkeit zu bauen, wird in diesem Text 
eine externe Ressource bemüht, um ein Ge-
fühl zu vermitteln. Zudem wird wiederum der 
Bauernhof als ein Erlebnisraum inszeniert: 

„Det är som Ronja Rövardotters vårskrik“ 
Elin, en av 5300 svenska Arlabönder 
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Missa inte årets största händelse på bondgården – betessläppet. Kom och se 
kossorna skutta ut från ladugården till hagarna och sommarens härliga grön-
bete. På www.arla.se kan du läsa mer om årets betessläpp, och få tider och in-
formation om vilken gård som ligger närmast. Välkommen! 

„Das ist wie Ronja Räubertochters Frühlingsschrei“ 
Elin, eine von 5300 schwedischen Arlabäuerinnen und -bauern 
Verpasse nicht das Ereignis des Jahres auf dem Bauernhof – das Rauslassen 
auf die Weide. Kommt und schaut, wie die Kühe aus dem Stall zu den Wie-
sen und dem grünen Gras des Sommers galoppieren. Bei www.arla.se kannst 
du mehr über den diesjährigen Weideauftrieb erfahren und Termine und In-
formationen darüber erhalten, welcher Hof am nächsten ist. Willkommen! 
(Übersetzung S.T.) 

Der Weideauftrieb wird zum årets största händelse, über das im Internet 
nachgelesen werden kann und welches wir uns mit Veranstaltungsort und 
Zeit in unseren Terminkalender eintragen können. Auch die verniedlichende 
Benennung der Kühe als kossorna anstelle des standardsprachlichen korna 
evoziert die Vorstellung von einem Streichelzoo. Die Silhouette der Kirche 
von Lovö im Hintergrund indiziert zudem die Nähe zu Stockholm, was Elins 
Hof und ihre kossor denn auch zumindest für StockholmerInnen, die die 
Gegend um Drottningholm gut kennen, in die unmittelbare Nähe rückt.  

Noch deutlicher wird die Bezugnahme 
auf einen urbanen Referenzrahmen, wenn 
der Weideauftrieb 2008 als Releaseparty 
beziehungsweise als Premiär/Premiere 
angekündigt wird. Die diesjährige Kam-
pagne auf den Milchverpackungen von 
Arla rekontextualisiert das Genre der Ein-
ladung zu einer Releaseparty beziehung-
weise zu einer Premiere. Kontextualisiert 
wird die Einladung zum einen durch die 
Andeutung der Form einer Einladungskar-
te. Verstärkt wird der räumliche Eindruck 
durch die gewellten Ränder als auch die 
Schattierung am rechten und unteren Bild-
rand. Zudem enthalten die Einladungen 
die obligatorischen Elemente Inbjudan 
beziehungsweise Välkommen, die Nen-
nung des Anlasses sowie die Formel O.S.A 
(= om svar anhålles), die dem deutschen 
U.A.w.g. (= Um Antwort wird gebeten) 
entspricht. 
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Eine präsupponierte Vorstellung von 
einer Altmodischkeit des Bäuerlichen 
wird durch die gewellten Ränder indi-
ziert, die an Fotografien aus den 50er 
und 60er Jahren erinnern, sowie durch 
die verschnörkelten schreibschriftli-
chen Elemente i kohagen beziehungs-
weise Välkommen på. Dass es sich 
jedoch um ein modernes Ereignis han-
delt, wird durch die unverschnörkelte 
Schreibweise und die Großschreibung 
des eigentlichen Events, PREMIÄR 
und RELEASEPARTY indiziert. Da 
diese sowohl durch größere Schrift als 
auch durch Fettdruck visuell hervorge-
hoben werden, wird deutlich, dass der 
Kontextualisierung des Modernen grö-
ßeres Gewicht beigemessen wird als 
der des Althergebrachten. Das Altmo-
dische wird buchstäblich zum schmü-
ckenden Beiwerk. Die bildliche Dar-
stellung der Kuh durchbricht dann auch 

den Erwartungsrahmen, wie sich Kühe zu verhalten haben. Mit fliegendem 
Euter und nach vorne gerichteten Hörnern prescht eine Kuh stierkampfgleich 
auf die Wiese, anstatt etwa wiederkäuend die Wiese zu begehen. Die kon-
ventionelle Vorstellung vom Ländlichen als Ort der nostalgischen Besinn-
lichkeit (die ja noch in den Referenzen des Altmodischen anklingen) wird 
hier auf die Probe gestellt. Der Einladungstext, der bei PREMIÄR und RE-
LEASEPARTY identisch ist, verdeutlicht, dass es nicht die Bäuerin-
nen/Bauern selber sind, sondern dass es die Molkerei ist, die zum Besuch 
ihrer Bauern auffordert: 

Kom och se när våra bönder släpper ut sina kossor så de får leka och busa 
med alla kokompisarna i hagen.  

Komm und schau zu, wenn unsere Bauern ihre Kühe rauslassen, so dass sie 
mit allen Kuhfreundinnen spielen und auf der Weide toben können. (Überset-
zung S.T.) 

Wir können also nicht nur den wild gewordenen Kühen zusehen, sondern 
auch Arlas Bauern, die in einem possessiv charakterisierten Verhältnis als 
våra bönder/unsere Bauern beschrieben werden. Es geht eindeutig darum, 
die Beliebtheit und den Unterhaltungswert der Veranstaltung zu vermitteln. 
Wiederum figuriert Elin im handgestrickten Pullover auf der Verpackung, 
wobei sie im Gegensatz zur Verpackung von 2007 nicht mehr zu Wort 
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kommt. Vielmehr indiziert das lachende Gesicht ihres diesmal auf den 
Schultern getragenen Kindes (auch dieses im Strickpullover) den Unterhal-
tungswert des annoncierten Weideauftriebs für Kinder und das Lächeln Elins 
die dadurch hervorrufbare Zufriedenheit der Eltern. Der Wert des bäuerli-
chen Ereignisses wird auch mit dem Hinweis auf eine neue Tradition und die 
explizite Nennung der Ausflugsmöglichkeit für die Familie deutlich ge-
macht: 

Betessläppet brukar locka mycket publik och har blivit en kul tradition och 
festlig utflyktsdag för hela familjen. 

Der Weideauftrieb zieht immer ein großes Publikum an und ist eine lustige 
Tradition und ein schöner Ausflugstag für die ganze Familie geworden. (Ü-
bersetzung S.T.) 

Weder Text noch Bild haben traditionalisierenden Effekt. Es wird keine 
sinnstiftende Verbundenheit zwischen Ländlichkeit und Urbanität mehr her-
gestellt, die den LeserInnen eine bestimmte Befindlichkeit abverlangt. Statt-
dessen wird die ländliche Sphäre als Ausflugsziel konstruiert, das die Besu-
cher aber jederzeit wieder verlassen können. Intersubjektives Verstehen wird 
durch die Bezugnahme auf externe Genres, wie zum Beispiel Kinderbücher, 
Interviews oder Einladungen erzeugt. Dies macht Milchverpackungen zu 
dem, was Bakhtin auch als secondary genre bezeichnet: 

Secondary […] speech genres […] arise in more complex and comparatively 
highly developed and organized cultural communication (primarily written). 
[…] During the process of their formation, they absorb and digest various 
primary (simple) genres that have taken form in unmediated speech commun-
ion. (Bakhtin 1986a: 62) 

Die rekontextualisierten Genreelemente des Interviews, der Einladung, des 
Kinderbuchs werden also im Genre Milchverpackungstext verdaut – trans-
formiert – und nähren dementsprechend das neue generische Konstrukt und 
beeinflussen so dessen Deutung durch die Interagierenden. An den analysier-
ten Texten ist ein kultureller und gesellschaftlicher Wandel ablesbar und 
beschreibbar – die Sichtweise von Ländlichkeit oder zumindest die Art, dar-
über zu reden, hat sich verschoben. Repräsentiert finden wir den Bauernhof, 
der von guten Menschen hoher Professionalität betrieben wird sowie auch 
den Bauernhof als konsumierbaren und kinderfreundlichen Veranstaltungs-
ort mit vielen Tieren. Die Interagierenden werden in Anbietende und Kon-
sumierende getrennt, die erst über Molkerei und ihre Informationskanäle, die 
Verpackung und das Internet, buchstäblich Zugang zueinander haben. Aus 
der Einheit ist eine Dreiheit geworden. Aus dem Kollektiv lösen sich die 
Individuen. Bäuerinnen, Bauern und Tiere werden namentlich genannt. Mit 
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Traditionalisierung, öppna landskap und einem Wir, das sich aus der natio-
nalen Zugehörigkeit nährt, haben diese Texte nichts mehr zu tun. 

4.7 Milch und Markt mit Herz 

Traditionalisierung als Kontextualisierungsverfahren entfällt aber nicht 
plötzlich, gleichzeitig, auf allen Verpackungen in Schweden. Es gibt gewis-
sermaßen  auch Abstufungen der Traditionalisierung. Die Verbindung einer 
sinnstiftenden, ländlichen Vergangenheit mit der heutigen, kommerzialisier-
ten Alltagswelt offenbart sich unter anderem in der dialogischen Organisati-
on und in der Heterogenität von Texten wie z. B. in dem Text Från en ko 
nära dig/Von einer Kuh aus Ihrer Nähe der Falköpings Mejeri (2005):  

Från en ko nära dig. Kossorna på Falbygden är riktigt produktiva. De förser 
oss människor med mjölk långt utanför bygdens gränser. Därför levererar 
Falköpings Mejeri mjölkprodukter i hela västra Sverige. Kossorna betar mar-
ker och ängar rika på näring och frihet. De tas om hand av jordnära och an-
svarsfulla bönder. Vi tror att känslan sprider sig vidare från oss till dig som 
kund. Falköpings Mejeri – vi värnar om ursprunget. 

Von einer Kuh aus Ihrer Nähe. Die 
Kühe aus der Gegend um Falköping 
sind richtig produktiv. Sie versorgen 
uns Menschen mit Milch weit au-
ßerhalb der heimatlichen Grenzen. 
Darum liefert Falköpings Mejeri 
Milchprodukte nach ganz West-
schweden. Die Kühe grasen auf 
Böden und Wiesen, reich an Nähr-
stoffen und Freiheit. Sie werden von 
bodenständigen und verantwor-
tungsbewussten Bauern versorgt. 
Wir glauben, dass sich dieses Ge-
fühl von uns auf Sie als Kunde 
überträgt. Falköpings Mejeri – wir 
sorgen uns um/bewahren den Ur-
sprung. (Übersetzung S.T.) 

Einerseits sind intertextuelle 
Referenzen auf einen modernen 
Handelsdiskurs zu finden. Nära 
dig ist normalerweise in Wen-
dungen zu finden, die ein Ein-
kaufs- oder Serviceangebot ver-
heißen, wie etwa in snart på en 
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biograf  nära dig oder bageriet nära dig etc., was ungefähr dem deutschen 
bald in Ihrem Kino beziehungsweise bei Ihrem Bäcker entspricht. Dieser 
diskursive Strang setzt sich durch die Aussage, die Kühe seien produktiv 
ebenso fort wie durch die Beschreibung betriebswirtschaftlicher Vorgänge – 
levererar mjölkprodukter/liefern Milchprodukte. Auch die explizite Anspra-
che und Positionierung der LeserInnen als Kundin/Kunde zeugt davon, dass 
Milch als Handelsware (und weniger als Kulturerbe) exponiert wird und ich 
mit der Bäuerlichkeit nicht mehr zu tun habe, als dass ich deren Produkte 
kaufe. Bäuerinnen und Bauern werden bei Falköpings  nicht zitiert, sondern 
beschrieben. Die Molkerei versichert uns, dass sie jordnära och ansvarsful-
la, bodenständig und verantwortungsvoll sei, was zumindest einen präsup-
ponierten möglichen Zweifel an der moralischen Integrität der Landwirt-
schaft indiziert. 

Andererseits wird über die bildliche Darstellung ein anderer Kontext er-
stellt. Die abgebildete Kuh, die hinter dem typisch schwedischen Holzhaus 
mit weißen knutar/Ecken hervortritt, schaut die BetrachterInnen direkt an, 
was das nära dig eindrucksvoll kontextualisiert. Es wird ein visuelles Du 
erstellt, so dass sich die Kuh buchstäblich in meiner Nähe befindet. Die 
Kuhglocke indiziert, dass sie frei herumlaufen darf und somit auch die im 
Text explizit angeführte Freiheit. Zugleich wird auch eine touristische Er-
fahrung rekontextualisiert, was durch die verniedlichende Form zur Be-
zeichnung von Kühen, kossorna, verstärkt wird sowie auch dadurch, dass 
technologische Komponenten der Milchbearbeitung ausgelassen werden.136 

Was bisher beschrieben ist, kann jedoch eher als Idyllisierung und nicht 
als Traditionalisierung gedeutet werden. Als Rest von Traditionalisierung 
kann jedoch verbucht werden, dass ein metakommunikativer Versuch unter-
nommen wird, die Szenerie trotz der eindeutig marktwirtschaftlichen Positi-
onen mit einem Gefühl auszustatten: 

Vi tror att känslan sprider sig vidare från oss till dig som kund. 
Wir glauben, dass sich dieses Gefühl von uns auf Sie als Kunde überträgt. 
(Übersetzung S.T.) 

Was in den Elin-Texten als Gefühlsamkeit der professionellen Bäuerin er-
scheint, wird im Falköping-Text zu einer Angelegenheit der Molkerei. Die 
Bäuerinnen und Bauern werden nicht einmal erwähnt. Die Molkerei wird zu 
einem (wenn auch genossenschaftlich organisierten) Unternehmen mit Ge-
fühl. Aber ebenso wie in den bisherigen Texten nur bestimmte Aspekte der 
                               
136 Håkan Jönsson beschreibt in seiner Studie über den Milchkonsum in Schweden, wie die 
verschiedenen Produktionsstufen von Milchprodukten in der Werbung ausgeblendet werden. 
Weder die Tierpflege - Misten, Füttern oder Melken – noch die hochtechnologische Vered-
lung der Produkte in Molkereien werden visualisiert. Die Technologie wird unsichtbar ge-
macht, da sie in den Zeiten von Lebensmittelskandalen und Genmanipulation kein Vertrauen 
hervorzurufen vermag. Stattdessen werde die Produktionsquelle selbst, die Kuh, hervorgeho-
ben (Jönsson 2005: 74f). 
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bäuerlichen Arbeit dargestellt werden, vorzugsweise das Schmusen mit Tie-
ren, werden auch nur ausgewählte betriebswirtschaftliche Aspekte in den 
Verpackungstexten verhandelt. Auf einer Verpackung von Milko  von 2007 
präsentiert sich das Unternehmen als Ett stort litet mejeri/Eine große kleine 
Molkerei, die zwischen Lokalität und Globalisierung zu pendeln scheint. 
Zunächst seien die ersten beiden Absätze wiedergegeben, die anaphorisch 
miteinander verbunden sind: 

Ett stort litet mejeri. 
Vi är svenska mjölkbönder, som levererar mjölk av högsta kvalitet, kanske 
rentav den högsta i världen. 
Vi är ett mejeri där vi gör alla våra produkter i Sverige. På platser vi kommer 
ifrån själva och där våra kunder vet var vi bor. 

Eine große kleine Molkerei. 
Wir sind schwedische Milchbauern, die Milch der höchsten Qualität liefern, 
vielleicht sogar der höchsten der Welt.  
Wir sind eine Molkerei, in der wir alle unsere Produkte in Schweden machen. 
An Orten, aus denen wir selber kommen und in denen unsere Kunden wissen, 
wo wir wohnen. (Übersetzung S.T.) 

Das genossenschaftliche, kooperative 
Prinzip der Molkerei wird durch die 
anaphorische Gleichsetzung von Vi 
är svenska mjölkbönder und Vi är ett 
mejeri zwar dargestellt, verbleibt 
aber im Status den Konstativen. Mit 
levererar mjölk av högsta kvalitet 
sowie durch die Nennung von pro-
dukter werden ebenso wie bei der 
Falköping-Milch grundlegende Züge 
der betrieblichen Produktion einer 
Molkerei erwähnt, auch wenn das 
Fabrikhafte ausgeblendet wird. Wäh-
rend sich aber Falköping mit hela 
västra Sverige begnügt, deklariert der 
Milko -Text die Möglichkeit, die 
beste Milch der Welt zu produzieren. 
Dieser Welt wird Schweden gegenü-
ber gestellt, sowie die platser vi 
kommer ifrån själva och där våra 
kunder vet var vi bor. Diese Orte sind 
jedoch nicht benannt und dieses Mal 
gibt es auch keine Karte über das 
Milkoland. Die genaue Ortsangabe ist 
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ohnehin überflüssig angesichts der Tatsache, dass die Kunden ja sogar wis-
sen, wo die Milchbauern –oder diejenigen, die durch das wir erfasst werden 
– wohnen. Auf diese Weise wird ein fast konspirativer Kontext erstellt. Es 
fragt sich nur, warum? Ansätze zur Beantwortung dieser Frage finden sich 
im Text selber, indem die LeserInnen anders als bei der Falköping-Milch 
nicht direkt als du som kund angesprochen werden, sondern es über die kun-
der gesprochen wird. Auch eine anderweitige Anrede unterbleibt. Die a-
naphorische Gestaltung des Textes indiziert im Zusammenhang der Selbst-
darstellung, dass das Genre des Manifests rekontextualisiert wird. Deswegen 
werden wir auch im weiteren Textverlauf als LeserInnen oder KundInnen 
nicht explizit angesprochen: 

Ett mejeri som varje dag drivs av en enda sak: att få fram de bästa mjölkpro-
dukter vi någonsin kan. 
Ett mejeri som är tillräckligt stort för att inspireras av den vida världen men 
tillräckligt litet för att komma ihåg våra rötter. Som är tillräckligt tryggt i sig 
självt för att vara spännande för andra. 
Ett mejeri som kanske aldrig får lika stora muskler som jättarna, men som all-
tid kommer att ha ett rymligare hjärta. 

Eine Molkerei, die jeden Tag nur das Eine will: die besten Milchprodukte, 
die wir [herstellen] können, hervorzubringen. 
Eine Molkerei, die groß genug ist, um sich von der weiten Welt inspirieren 
zu lassen, die aber klein genug ist, um sich ihrer Wurzeln zu erinnern. Die 
ausreichend in sich selber ruht, um interessant für Andere zu sein. 
Eine Molkerei, die vielleicht nie so große Muskeln bekommt wie die Riesen, 
die aber immer ein größeres Herz haben wird. (Übersetzung S.T.) 

Die Molkerei stellt sich selber als beständig arbeitende Kraft dar, was auch 
impliziert, dass sie für mich als Kundin diese Anstrengungen unternimmt, 
auch wenn ich nicht direkt angesprochen werde. Von Gewinnstreben ist 
nicht die Rede, sondern nur von dem unternehmerischen Ziel, die besten 
Milchprodukte herzustellen. Der Text führt dann das in den ersten beiden 
Abschnitten begonnene Konzept der Ferne und das der Nähe fort und setzt 
sie in ein dialektisches Verhältnis zueinander: vida världen und våra rötter. 
Damit verortet der Text das Unternehmen zum einen durch die Nennung der 
Notwendigkeit, groß genug zu sein, in einem modernen Marktdiskurs. Zum 
anderen wird aber durch die Nennung von Erinnern ein expliziter Verweis 
auf eine ursprüngliche Vergangenheit gegeben, nämlich auf våra rötter. 

Das bisherige wir war eines, das sich auf Milko  bezieht. Bei våra rötter 
ist die Referenz nicht mehr so deutlich. Besonders nicht, da bisher ja von den 
svenska bönder die Rede war, die KundInnen quasi Nachbarn sind und Glo-
balität dem Konzept der Lokalität gegenüber gestellt wird. Sich der eigenen 
Wurzeln zu erinnern wird als tugendhaft dargestellt und kann als Versuch 
der Traditionalisierung gelten, da diese Wurzeln sowohl für das Unterneh-
men als auch für die KundInnen sinnstiftend sind (vgl. Bauman 1992: 128). 
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Der dritte Abschnitt gibt den entscheidenden Hinweis, warum diese Selbst-
bestimmung und -darstellung als Manifest oder gar als Streitschrift ausge-
formt wird, sowie zwar Weltoffenheit signalisiert, Heimatverbundenheit aber 
als die bessere emotionale Größe präsentiert wird. Mit den jättarna wird auf 
die Konkurrenz von Milko  verwiesen, konkurrierende, größere Molkereien, 
denen metaphorisch große Muskeln zugeordnet werden, dass heißt ökonomi-
sche Konkurrenzfähigkeit. Bei dieser Konkurrenz dürfte es sich vor allem 
um die Molkerei Arla Foods handeln, die zum einen das größte Molkereiun-
ternehmen Schwedens ist und zudem eine Fusion mit der dänischen MD 
Foods eingegangen ist, um so das fünftgrößte Molkereiunternehmen der 
Welt zu werden. Somit ist Arla auf dem Weltmarkt ausgesprochen präsent.  

In dem Text wird das Unternehmen Milko  personifiziert, indem ihm 
menschliche Charaktereigenschaften zugewiesen werden: tillräckligt tryggt i 
sig självt sowie die Eigenschaft, ein großes Herz zu haben. Dieses Herz er-
scheint dann auch bildlich unterhalb des Textes als Kreuzstichstickerei, wie 
sie in altmodischen Wandbehängen zu finden ist. Damit wird die Sphäre des 
Heimes, der Häuslichkeit und Großmütterlichkeit rekontextualisiert, die als 
Geborgenheitsfaktor die Ausflüge in die weite Welt erst ermöglicht. Der 
gemeinschaftliche Ursprung, die Wurzeln werden zu einem Ausgangspunkt, 
in der globalisierten Welt zwischenmenschliche Wärme beizubehalten. Mil-
ko  wird zu einem Unternehmen mit Herz. Die Konkurrenz dagegen wird als 
Riese buchstäblich zum Unmenschen gemacht, wobei präsupponiert wird, 
dass diese eben kein Herz, keine liebevollen Gefühle haben. Die eigene Grö-
ße (und die Fusion mit der nordschwedischen NNP) wird abschließend mo-
difiziert: Vi är Milko – ett stort litet mejeri./Wir sind Milko, eine große kleine 
Molkerei. 

4.8 Zusammenfassung 

Der Erkenntnisgewinn der Analysen der schwedischen Milchverpackungen 
liegt auf mehreren Ebenen, nämlich auf der empirischen und der theoreti-
schen, wobei diese ineinandergreifen, so dass auch die Ergebnisse entspre-
chend ineinandergreifend referiert werden. 

Die einleitende Spurensuche in Äußerungen über Milchverpackungen hat 
gezeigt, dass die Kategorie Gattung für die Analyse eine sinnvolle ist, da die 
Milchverpackung im öffentlichen Diskurs in Schweden eine (kon)textuelle 
Größe ist, die als solche wahrgenommen wird. Fortgeführt wurde das Kapi-
tel mit der Suche nach theoretischen Einsichten, die das analytische Vorha-
ben erleichtern sollten, den ersten Eindruck, dass schwedische Milchverpa-
ckungstexte oftmals etwas mit Schweden zu tun haben anstatt nur mit Milch, 
bestätigen oder verwerfen zu können. 
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Dies führte vor allem zu einer Diskussion der ethnologischen Arbeiten Jöns-
sons (2005, 2006), in denen gezeigt wird, dass die Bedeutung der Milch als 
Getränk in Schweden ein Resultat politischer und ökonomischer Interessen 
ist. Nach Jönsson existiert in Schweden die Vorstellung von Milch als einer 
Art Nationalgetränk, dessen Sicherung gegenüber fremdländischen Einflüs-
sen zugleich der Sicherung einer schwedischen Identität gleichgestellt wird. 
Es besteht nach Jönsson ein Zusammenhang zwischen historischer Entwick-
lung des schwedischen Molkereiwesens und heutigen Aussagen von Infor-
mantInnen. Als Kritik an Jönsson wurde angemerkt, dass die Argumentation 
aus linguistischer Sicht eine Lücke aufweist, da sie sich an den Inhalten ori-
entiert, die Form aber außer Acht lässt. Daran anschließend ist deutlich ge-
worden, wie im Verlauf eines linguistisch verdichteten close readings Impli-
zites explizit gemacht wird. Es konnte gezeigt werden, dass schwedische 
Milchverpackungstexte in all ihrer Alltäglichkeit an der narrativen Gestal-
tung einer schwedischen Nationalkultur mitwirken. 

Die Analyse des Textes Äta grodor? verdeutlichte exemplarisch ein 
grundlegendes Strukturmerkmal der Gattung, nämlich die Thematisierung 
schwedischer Nationalität.137 Zugleich konnte ein close reading auch zeigen, 
wie eine Überlegenheit Schwedens gegenüber anderen Ländern, in diesem 
Fall Frankreich, konstruiert wird. Dieses Erstellen von Überlegenheit konsti-
tuiert sich sowohl durch die traditionalisierende Darstellung schwedischer 
Essensgebräuche als auch durch die zum Ausdruck gebrachte Annahme ei-
ner moralischen Überlegenheit. Weiterhin wurde deutlich, wie durch die 
Verwendung des Personalpronomens vi/wir sowie des Possessivpronomens 
vår/unser eine Gemeinschaft konstruiert wird, die vor allem auch durch die 
Nennung adäquater Praktiken, wie z. B. ein Frosch zu behandeln ist, als eine 
community of practice bezeichnet werden kann. Die angenommenen Be-
grenzungen einer solchen Gemeinschaft finden also Erwähnung. 

Durch die Bezugnahme auf das theoretische Konzept des food chauvinism 
wurde der Text in einen weiteren Rahmen eingeordnet, der die Plausibilität 
der Deutung weiter stärken konnte. Es wurde jedoch deutlich, dass weniger 
das materielle Essen die nationale Identität gewissermaßen „in sich birgt“, 
sondern dass sich eine solche erst duch das „Reden“ über Essen und durch 
die Bezugnahme auf das Andere konstituiert. Entsprechend hat es sich auch 
als sinnvoll erwiesen, von einer dialogistischen Sprachauffassung auszuge-
hen. Es kann nämlich hervorgehoben werden, dass die narrative Konstrukti-
on einer Nationalkultur keine einseitige Angelegenheit ist. Sie muss sich an 
den kontextuellen Ressourcen von ego und alter orientieren, und auch aus-
reichend oft erzählt worden sein, um identitätsstiftende Wirkung erzielen zu 
können. Es ist also überaus sinnvoll, von einer kommunikativen Modellie-
rung von Kultur (Linke 2008) zu sprechen. Repetitivität nimmt im Naturali-
sierungsprozess eine zentrale Rolle ein. 

                               
137 Thema hier im Sinne von Busse (1997). 
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Es hat sich auch gezeigt, dass food-chauvinistische Äußerungen, wie sie im 
Text Äta grodor? angelegt sind, nur deshalb sagbar sind, weil die Themati-
sierung schwedisch-nationaler Identität und Zugehörigkeit in der Gattung 
des schwedischen Milchverpackungstextes auch ansonsten verortet ist. Da-
mit greift das Konzept der kommunikativen Gattung, wie es bei Günthner 
(1995:195) erscheint, in das Konzept von Kultur über, wie es bei Greenblatt 
(1995: 225) unter den Stichworten von constraint und mobility skizziert 
worden ist.138 Gattungen erweisen sich somit als eine ergiebige Annahmeka-
tegorie der linguistischen Kulturanalyse. 

Anhand der Analyse des Slogans Svensk mjölk från öppna landskap bzw. 
Svensk mjölk ger öppna landskap sowie von drei Texten, die die Einführung 
des neuen Slogans begleiten, konnte gezeigt werden, wie der Topos der öpp-
na landskap rekontextualisiert und durch die Bindung an die implizite Leis-
tung der Bäuerinnen/Bauern und der Molkerei entsprechend transformiert 
wird. Den Lesenden wird letztendlich ein Engagement abverlangt oder buch-
stäblich zumindest zugeschrieben, um durch den Kauf von Milch die Erhal-
tung der schwedischen Kulturlandschaft zu sichern. Verquickt wird dieser 
Topos mit ökologischen Stellungnahmen, die die Kuhweide als erhaltens-
wertes Biotop für Käfer, Pflanzen und Vögel darstellen und somit den histo-
rischen offenen Landschaften einen modernen Sinnakzent beifügen. 

Auffällig in den drei Texten über Mistkäfer, Schlehenbüsche und Neuntö-
ter war die Rollenzuweisung, die sich aus der Interaktionsmodalität, der er-
zieherischen Stimme, ergibt. Die Molkerei erhält belehrenden Status, wäh-
rend die Lesenden die Rolle der zu Belehrenden einnehmen (müssen). Mit-
hilfe eines linguistisch verdichteten close readings der Texte konnte auch 
festgestellt werden, dass sowohl die verhandelten, kindgerechten Referenz-
bereiche sowie die Interaktionsmodalität einen Fingerzeig auf die Adressivi-
tät des Genres bieten: Die Texte richten sich in erster Linie an Kinder, aber 
auch an deren Eltern. 

Die schwedischen Milchverpackungstexte weisen überdies stark narrative 
Züge auf; sie erzählen Geschichten in der Art anekdotischer Belehrungen. 
Die beständige Rekontextualisierung von nationalen Topoi im sprachlich 
und auch visuell indizierten pädagogischen Duktus kann als emotiver pattern 
drill  verstanden werden, der Milchkonsum schließlich per Kontextualisie-
rungskonvention an die schwedische Identität bindet. Den schwedischen 
Milchverpackungen kann also eine zentrale Rolle bei der Perpetuierung der 
von Jönsson (2005, 2006) aufgezeigten Vorstellung von Milch als einem 
„schwedischen Nationalgetränk“ zugewiesen werden. 

Wie ein nationales wir zustande gebracht werden kann, wurde zum Ge-
genstand nächstfolgender Überlegungen. Es konnte aufgezeigt werden, dass 
Traditionalisierungsverfahren ein wesentlicher Faktor bei diesem Prozess 
sind. Ein Nebeneinanderlegen von Milchverpackungstexten und zwei Texten 
außerhalb des Genres, nämlich einem Auszug von Kerstin Ekmans Essay-

                               
138 Vgl. Kapitel 2.3. 
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werk Herrarna i skogen und einem Text eines schwedischen Briefmarken-
heftes mit dem Titel Sommarlandskap konnte zeigen, dass ein wir aus der 
Bezugnahme auf die agrarisch geprägte Landschaft, eben auf die öppna 
landskap, konstruiert wird. Bei Ekman wird sogar explizit auf die literari-
sche – und somit kommunikative – Tradition dieser Bezugnahme eingegan-
gen. Der Briefmarkentext gibt einen sehr konkreten Hinweis darauf, dass 
„die meisten“ ihre (verwandtschaftlichen) Wurzeln auf dem Lande finden. 
Die meisten werden dann bereits im nächsten Satz zum allinkludierenden 
wir, was explizit macht, was Greenblatt (1995: 229) als das kulturell Rele-
vante an literarischen Texten einer Epoche festmacht: Texte richten sich 
demnach an der Mehrheit der TeilnehmerInnen einer gegebenen oder ange-
nommenen Kultur aus. Oder vielleicht eher, um Greenblatt hier zu modifi-
zieren: an der Mehrheit derer, die die Texte überhaupt lesen oder lesen sol-
len. Im Briefmarkenheft sind das diejenigen, die sich auf eine (entfernte) 
Beziehung zum ländlichen Raum berufen können. Bei Ekman geht es bei 
dem wir vor allem auch um die Benennung derjenigen, die anspruchsvolle 
und teure Bücher über den schwedischen Wald lesen. Die community of 
practice erschafft sich selbst. Aus diesem Grund haben die Analysen der 
Texte auch nur bedingte Aussagekraft über eine ganzheitliche Kultur. Kul-
turanalyse ist demzufolge partikularistisch. 

Dass Traditionalisierung auch bei der Gestaltung schwedischer Milchver-
packungstexte von Bedeutung ist und somit eine netzartige Verknüpfung von 
Texten zu verzeichnen ist, konnte deutlich gemacht werden. Die Verwen-
dung des ländlichen Raumes als sinnstiftende Größe für das betrachtende 
Individuum konnte schließlich auch bei der Gestaltung der Verpackungen 
des Herstellers Milko beobachtet werden. Durch die Darstellung nicht-
bäuerlicher Menschen, die in schwedischer Fjäll-Landschaft mit Kuhglocken 
versehene Kühe füttern, wird der ländliche Raum zum Bereich intersubjekti-
ver Relevanz. Auch nicht-bäuerliche Menschen finden ihren Platz in der 
ländlichen Sphäre. Wenn auch nur als TouristInnen. Die Analyse der Adres-
sivität hat zudem gezeigt, dass Milchverpackungstexte dazu dienen, sich 
sowohl in eine Narration der Nationalkultur als auch in die Kindheit „hinein-
zuschreiben“, wobei im Sinne eines audience designs nicht nur mit Kindern 
als addressees, sondern eben auch mit den Eltern und anderen Erwachsenen 
als auditors oder als „dritte Person“ zu rechnen ist und sich demnach die 
Ausformung der Texte auch an den kontextuellen Ressourcen dieser ausrich-
ten kann. 

Traditionalisierungsverfahren haben sich als deutliche Beispiele für die 
Verortung von Kultur im kommunikativen Prozess erwiesen. Sie verfügen 
nämlich über ein sinnstiftendes Potential, das seine Wirkung nur entfalten 
kann, wenn die LeserInnen die Kontextualisierungshinweise aufgrund eige-
ner Hintergrundannahmen deuten können. Die Historizität eines Topos wie 
der öppna landskap ist hier ausgesprochen bedeutsam. Es scheint mir des-
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halb sinnvoll zu sein, Kontextualisierungen mit den an ihnen ablesbaren 
Konventionen als eine zentrale Größe der Kulturanalyse zu sehen. 

Hervorzuheben ist auch, dass die gattungsinterne Kontrastierung einen 
Wandel in den kommunikativen Mustern der schwedischen Milchverpa-
ckungen hervortreten lässt. Der Slogan Svensk mjölk ger öppna landskap 
wird ersetzt durch Mjölk från svenska gårdar an weniger visuell hervorge-
hobener Stelle, an der Seite der Milchverpackung. Den Lesenden wird ent-
sprechend beim Milchkauf keine Stellungnahme oder gar patriotische Hand-
lung mehr abverlangt, sondern es wird lediglich die schwedische Herkunft 
des Produktes versichert. Es wird keine Verbundenheit mit der ländlichen 
Sphäre mehr hergestellt und vorausgesetzt, sondern eher eine Dualität zwi-
schen Bäuerinnen/Bauern und MilchkonsumentInnen. Diese Dualität lässt 
sich zum einen im Rahmen eines audience designs daraus ableiten, dass ein 
Informationsbedürfnis des Lesepublikums bezüglich der bäuerlichen Sphäre 
vermutet wird – das dann durch zahlreiche, informative Texte zum Leben 
auf dem Bauernhof befriedigt wird. Zum anderen wird diese neue Dualität 
auch explizit gemacht. Das Wir ist kein die Lesenden inkludierendes139, nati-
onales Wir mehr, sondern ein Wir, das die Berufsgruppe der Bauern umreißt. 
Die Bäuerinnen/Bauern kommen selber zu Wort und präsentieren sich als 
beruflich kompetente, liebevolle und vertrauenswürdige Berufsgruppe. Mit-
hilfe intertextueller Referenzen auf zum Beispiel das Kinderbuch Mamma 
Mu wird der Bauernhof als kinderfreundliche Institution inszeniert. Stilisier-
te Einladungen, die eine ländliche Nostalgie durch die Form der Einladungs-
karten und Schrifttypen nur noch paraphrasieren, machen den Bauernhof 
zum Ausflugsziel für die StadtbewohnerInnen, zum Event. Es lässt sich da-
her mit Hellström (2006) von einer ruralen Form sprechen, die Folgen für 
die soziale Bedeutung der Texte hat: Die Interagierenden werden in Anbie-
tende und Konsumierende getrennt, statt wie bei der Traditionalisierung zu 
einem nationalen Wir vereint zu werden. 

Es ist zudem gezeigt worden, dass andere Genres oder Genreelemente in 
schwedischen Milchverpackungstexten rekontextualisiert und „verdaut“ 
werden, so dass sie mit Bakhtin (1986a) als secondary genres bezeichnet 
werden können. Dabei ist jedoch deutlich geworden, dass nicht das schlichte 
Einfügen der Formelemente für die linguistische Kulturanalyse bedeutsam 
ist, sondern gerade das Kontextualisierungspotential dieser Formen. Die 
Texte absorbieren, wie bei Greenblatt (1995) ausgeführt, soziale Wertvor-
stellungen, die in der Analyse an den Kontextualisierungspotentialen der 
Formen ablesbar werden. Dies gilt also nicht nur für literarische Texte, son-
dern eben auch für Alltagsgattungen wie Milchverpackungen. Anhand ver-
änderter kommunikativer Muster lässt sich ein soziokultureller Wandel, 
nämlich eine grundlegende veränderte Beziehung von Stadt- und Landbe-
wohnerInnen, feststellen. In den Texten vollzieht sich ein Wandel von der 

                               
139 Oder eben exkludierendes. 
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Konstruktion eines kollektiven wir und der Einforderung nationaler Loyalität 
hin zur Dualität von ruralem und urbanem Raum und zum Angebot familien-
freundlicher „Events“. Zudem ist auch eine neuartige, offene Orientierung an 
der Marktwirtschaft zu beobachten, bei der sowohl den Molkereien als auch 
den Bäuerinnen und Bauern die Rolle einer hingebungsvoll-liebevollen Insti-
tution buchstäblich zugeschrieben wird. Dieser Wandel lässt sich nicht plötz-
lich an allen Texten gleichzeitig festmachen. Es ist vielmehr eine Heteroge-
nität festzustellen, die der Heterogenität des Vertriebsbereiches Schweden 
entsprechen dürfte. Es lohnt sich aber sicherlich, im Hinblick auf zukünftige 
Studien Veränderungen im Blick zu behalten.  
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5 Die deutschen Milchverpackungen 

5.1 Was auf der Verpackung über die Verpackung 
steht und was das für die Kontextbildung bedeutet  

Die Verpackungsform ist an den flüssigen Inhalt angepasst. Es handelt sich 
dabei um beschichtete Kartons oder um Flaschen, die typischerweise einen 
Liter enthalten. Sie konstituieren die Gattung der Milchverpackung auf der 
Ebene der Materialität.140 Die Verpackung weist zudem verschiedene For-
men von Eigenbezügen sowie konventionalisierte Gattungselemente auf, die 
die Milchverpackung zur Milchverpackung machen. Verbraucherinformati-
onen wie z. B. das Mindesthaltbarkeitsdatum sind konventionsgemäß gut 
sichtbar auf der Oberseite der Milchverpackung aufgedruckt, was die Aus-
wahl im Supermarkt erleichtert. Zumeist ist jedoch ein Text auf den Verpa-
ckungen zu finden, der hypertextartig auf eine andere Stelle der Verpackung 
hinweist, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt ist. Dies ist erstaun-
lich, wenn bedacht wird, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass 
KäuferInnen aufgrund ihres Wissens über die Gattungskonventionen von 
Milchverpackungen das Datum auch ohne den hypertextuellen Hinweis fin-
den. Vermutlich sogar höher als die Wahrscheinlichkeit, dass der Seitentext 
der Milchverpackung gelesen wird, um so zur richtigen Verpackungsstelle 
navigieren zu können, um zu erfahren, wann das Haltbarkeitsdatum der 
Milch erwarteterweise ablaufen wird. Ein Blick auf die annähernd konform 
gestalteten Hinweise macht deutlich, dass nicht nur eine Lesehilfe von Ver-
packungen gegeben ist: 

 
Bei +8ºC mindestens haltbar bis: siehe Oberseite (Hansano 2001, Schwarz-

wälder 2006, OMIRA BodenseeMilch 2006) 
Bei +8ºC mindestens haltbar bis: siehe Laschenprägung (Alnatura 2006) 
Ungeöffnet bei +8ºC mindestens haltbar bis: siehe Giebellasche (Südmilch, 

Landliebe, Mark Brandenburg 2006, Wittstocker 2000) 
Bei +8ºC mindestens haltbar bis: siehe Giebellasche (Söbbecke 2001) 
Bei +8ºC mindestens haltbar bis: siehe Stempelaufdruck oben (Milbona 2006) 

                               
140 Dies gilt verständlicherweise ebenso für die schwedischen Verpackungen. 
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Ungeöffnet bei +8ºC mindestens haltbar bis: siehe Deckel (Frankenland, 
Thüringer Land 2006) 

Bei +8ºC mindestens haltbar bis: siehe Giebelaufdruck (Upländer Bauernmolk-
erei 2006) 

Die Hinweise zur Leserichtung können auch verkehrt werden. Was nämlich 
als Verweis auf die Giebellasche, den Deckel oder die Laschenprägung ges-
taltet ist, ist zugleich eine Einschränkung des Haltbarkeitsversprechens der 
Oberseite und eine Mitteilung, was KundInnen leisten müssen, damit die 
Milch bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum nicht sauer wird: Sie müssen die 
Milch im Kühlschrank bei höchstens +8ºC aufbewahren. Auf den schwedi-
schen Verpackungen ist diese Bedingung explizit ausgedrückt, wenn auch 
das ausweichende Passiv verwendet wird: Kylvara. Förvaras vid högst 
+8ºC/ Kühlware/ Wird bei höchstens +8ºC aufbewahrt (Milko, Arla, Falkö-
ping). Die deutschen Molkereien benennen in keiner Weise explizit die 
Haushaltsgewohnheiten ihrer KundInnen. Sie kontextualisieren damit die 
Perspektive von Sachkundigen, die die KundInnen informieren, ihnen aber 
nichts vorschreiben wollen. 

Sämtliche Kartonverpackungen referieren auf den Hersteller der Verpa-
ckung, der unabhängig vom Hersteller des Produkts ist. Sie sind visuell we-
der durch auffällige Farbgestaltung noch durch zentrale Platzierung auf der 
Verpackung hervorgehoben. Sie sind teilweise ober- oder unterhalb der 
Nährwerttabellen, oft unter Öffnungslaschen oder sogar unter der Stehfläche 
der Verpackung angebracht, sodass sie für die VerbraucherInnen kaum zu 
sehen sind. Die Unscheinbarkeit indiziert die mangelnde Bedeutsamkeit für 
die Beziehungsbildung zwischen verpackungsherstellender Instanz und 
Kundin/Kunde (vgl. Kress/van Leeuwen 1996). Das Logo der einschlägigen 
Verpackungsmarken wie ELOPAK und Tetrapak wird unmodifiziert auf 
Milchverpackungen übertragen, teilweise wird der Verpackungstyp genannt, 
wie Pure-Pak oder Tetra Brik bzw. Tetra Top. Eine Anpassung an das Pro-
dukt erfolgt nicht: 

 
Pure-Pak® Verpackung hergestellt von Elopak® (z. B: Milsani 2006, Norasan 

2006, Andechser 2006) 
Pure-Pak® by Elopak (z. B.: Alnatura 2006) 
Pure-Pak® (z. B.: Südmilch 2006, Schwarzwälder 2006, Landliebe 2006)  
Variopak® (z. B.: Hamfelder Hof 2006) 
IP Italpak (z. B.: Mili die Längerfrische) 
Tetra Brik® Tetra Pak (z. B.: Omira BodenseeMilch 2006) 
Tetra Top® Tetra Pak (z. B.: Bio Wertkost/Edeka 2006) 

Die Beispiele veranschaulichen die relative Austauschbarkeit der Verpa-
ckungsherstellerangaben. Die Referenz auf den Hersteller der Verpackung 
ist für die Kommunikation zwischen herstellender Instanz und Verbrauche-
rInnen sowohl in Deutschland (als auch in Schweden) irrelevant. Sie ist e-
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benso wie der Strichcode, Farbmuster oder die Kontrollziffern Information, 
die zwar medialisiert wird, die aber für die Beziehung zwischen den Inter-
agierenden, zwischen Molkerei und KonsumentIn buchstäblich marginal 
ist.141 

Auf den deutschen Verpackungen wird die Verpackung an sich in mehr-
facher Weise thematisiert. Auf den Kartonverpackungen ist z. B. der soge-
nannte Grüne Punkt aufgedruckt, was die Verpackung für die Entsorgung in 
die Wertstoffsammlung qualifiziert. Es wird keine konkrete Anweisung da-
für gegeben, was zu tun ist, wenn die Verpackung zum Müll und damit zur 
Belastung wird. Durch das Symbol des grünen Punktes wird vielmehr die 
gesellschaftliche Praxis des Mülltrennens rekontextualisiert. Die entspre-
chende Inferenz müssen RezipientInnen selber leisten. Auf den Glasflaschen 
ist der Pfandwert angegeben, also der Geldbetrag, den die KundInnen bei 
Abgabe der Flasche ausgezahlt oder angerechnet bekommen, sowie die 
generelle Aufforderung, die Flasche ausgespült dem Pfandsystem wieder 
zuzufügen. Dabei wird präsupponiert, dass Verbraucher die Bedeutung von 
sowohl grünem Punkt als auch Pfand kennt und entsprechende Handhabung 
der Verpackung bewältigen kann. Es wird eine Wissenssymmetrie bezüglich 
der Entsorgung von Verpackungen indiziert. Trotzdem ist zumindest die 
Angabe zum Pfand oder die Bezeichnung als Pfandflasche unerlässlich, da 
KundInnen sonst mit Verunsicherung reagieren könnten, ob die Flasche 
denn nun zurück zum Laden soll oder nicht. 

Neben der Entsorgung der Verpackung finden sich Hinweise, die auf den 
praktischen Nutzwert für die VerbraucherInnen abzielen, was wiederum 
auch als eine Perspektivierung gedeutet werden kann: 

Mit praktischem Schraubverschluss (Schwarzwälder 2006) 

Diese Verpackung kann selbst nach dem ersten Öffnen liegend gelagert wer-
den. (Landliebe 2006) 

Diese Verpackung ist leicht und praktisch. Sie ist robust und lässt sich platz-
sparend aufbewahren. (Landliebe 2006) 

Durch die Betonung der positiven und praktischen Eigenschaften der Verpa-
ckung stellen sich die Molkereien nämlich ein Eigenlob aus, da sie schließ-

                               

141 Eine Ausnahme bildet möglicherweise die Ausgestaltung des Logotyps von Tetra Pak auf 
einer Verpackung der Marke Arla oder der Marke Milko. Das dreieckige Logotyp von Tetra 
Pak ist oberhalb der Nährwerttabelle angebracht und von einem auffälligen schwarzen Zirkel 
umgeben, der einen Slogan des Verpackungskonzerns beinhaltet: Tetra Pak protects what’s 
good (Arla, Milko 2005). Der englische Slogan vermittelt einen multinationalen Eindruck. Es 
handelt sich hier um die Implementierung eines Fremdslogans, der eine Aussage zugunsten 
der eigenen Marke, des eigenen Produktes trifft, das ja als good bezeichnet wird (vgl. Bratschi 
2005: 127 ff). Der Slogan liest sich folglich als eine externe Qualitätsversicherung. 
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lich für die Ausformung der Verpackung verantwortlich sind. Die Vorteile, 
die benannt werden, wie etwa praktischer Schraubverschluss, leicht und 
praktisch, platzsparende Aufbewahrung, sind allesamt als Vorteile für die 
KundInnen gedacht, nicht etwa für den Supermarkt oder für die Molkerei 
selbst. Die Molkereien versehen sich also mit der Rolle des um die KundIn-
nen besorgten Herstellers, der zudem noch imstande ist, solche guten Verpa-
ckungen zu entwickeln.  

In diesem Sinne sind auch 
teilweise die Bildreihen zu 
verstehen, die das Öffnen 
einer Verpackung illustrieren 
oder der Pfeil der Upländer 
Bauernmolkerei sowie auch 
der Starkenburger oder der 
Allgäuland (2006), der auf 
den Text LASCHE ZU-
RÜCKKLAPPEN zeigt. Folgt 
man dieser Aufforderung, so 
werden zwei Punkte ersicht-
lich, die die taktilen Ansatz-
punkte für das Öffnen der 
Verpackung symbolisieren. 
Die Beschriftung HIER 

NACH VORNE DRÜCKEN vereindeutigt die visualisierte Handlungsanwei-
sung. Die Bilder haben hier ikonische Bedeutung, sie stellen einen empfoh-
lenen Handlungsverlauf dar.  

Eine Äußerung wie Diese Verpackung kann selbst nach dem ersten Öff-
nen liegend gelagert werden (Landliebe) birgt eine verdeckte Intertextualität, 
da sie durch das situationsdeiktische selbst das Besondere an der Handha-
bung der Verpackung hervorhebt, und die Äußerung voraussetzt, dass es 
andere Verpackungen (anderer Marken bzw. anderer Hersteller) gibt, die 
nach dem Öffnen eben nicht liegend sondern nur stehend im Kühlschrank 
aufbewahrt werden können, was im platzökonomischen Sinne als Ärgernis 
inszeniert wird. Der Hersteller positioniert sich also auch gegenüber der 
Konkurrenz, ohne diese explizit zu nennen.  

Schließlich ist die Frage, wie die Benennung der 1,5l-Verpackung der 
Molkerei Landliebe als Familienpackung (2006) zu deuten ist. Ausgedrückt 
wird keine schützende Eigenschaft für das Produkt und auch der praktische 
Nutzen wird nicht explizit bezeichnet, obwohl der Bedarf an Trinkmilch in 
Familien gewöhnlich größer sein wird als in Einpersonenhaushalten. Die 
Anpreisung der größeren Menge hätte jedoch auch durch eine andere Be-
zeichnung, beispielsweise Großpackung, stattfinden können. Die Familien-
packung birgt eine sozialsemiotische Funktion. Es geht darum, RezipientIn-
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nen persönlich in ihrem emotional aufgeladenen Sozialverbund, den die Fa-
milie traditionellerweise ausmacht, anzusprechen. Die Landliebe  positioniert 
sich somit als eine freundliche Serviceeinrichtung, die die speziellen Be-
dürfnisse von Familien kennt und ihnen durch die Bereitstellung einer Fami-
lienpackung nachkommt. 

Ähnlich funktionieren eigenreferentielle Äußerungen, die den Nutzen der 
Verpackung für das Produkt herausstellen, die im Endeffekt wiederum ein 
Vorteil für den Kunden sind. Frankenland (2005) benennt die Verpackung 
sogar als Frischesafe und nimmt somit intertextuell Bezug zum Kontext der 
Banken bzw. zur Verwahrung von Wertsachen, wobei der Bedeutungsaspekt 
des Schützens- und Begehrenswerten aus dem Bereich des institutionalisier-
ten Handlings von Wertgegenständen in den aktuellen Kontext der Verpa-
ckung von Milch transportiert wird.142 Auch die Bedeutung der Wiederver-
schließbarkeit ist in Safe impliziert. Folgerichtig hat der Frischesafe auch 
einen Schraubverschluss, der beliebig geöffnet und wieder verschlossen 
werden kann.  

Einer abweichenden Interaktionsmodalität bedient sich die Verpackung 
der Hausmarke der Supermarktkette Penny, Campus. In nahezu aggressiver 
und überraschend umgangssprachlich-elliptischer Diktion wird erläutert, 
warum auf Tetra Pak-Verpackungen kein Pfand erhoben wird: 

Pfandfrei! Pfand hat auf Getränkekartons von 
Tetra Pak nichts zu suchen – egal, was darin 
abgefüllt ist. Gründe dafür gibt es genug. So 
sind unsere Verpackungen nicht nur umwelt-
freundlich und recyclebar. Sondern auch platz-
sparend und bruchsicher. Mindestens genauso 
gut: der Vitaminschutz. Schließlich stecken e-
ben bessere Dinge in diesem Getränkekarton 
als Pfand. Wohin mit leeren Getränkekartons? 
Natürlich in die gelbe Tonne oder in den gel-
ben Sack! (Campus) 

Wer auf diese Weise schreibt, muss davon aus-
gehen, dass die LeserInnen des Textes tenden-
ziell geneigt sind, Tetra Pak-Verpackungen dem 
System von Pfandflaschen vorzuziehen. Mit dem 
Gebrauch von Pfandfrei!, durch die Übergröße 
der Überschrift, das Ausrufezeichen und übrige Hervorgehobenheit wird 
indiziert, dass die Penny-Milch etwas Bedeutsames für die KundInnen leis-
tet, nämlich die Befreiung von der präsupponierten Bürde des Pfandes und 
dessen, was die Handhabung mit dieser Art von Verpackungssystem mit sich 

                               
142 „Meanings are not simply ‘there’ (to be discovered); they are also the product of human, 
perspectivized practices of decontextualization.” (Linell 1992: 269) 
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führt. Nichts zu suchen haben ist eine umgangssprachliche Variation von 
sich unrechtmäßig aufhalten, sodass hier fast ein Element gesetzlicher Regu-
lierung interpersoneller Beziehungen rekontextualisiert wird. Deutlich wird 
auch die Interdependenz vom Gebrauch der Metonymie und umgangsprach-
lichem Stil sowie die sozialsemiotische Bedeutung von Stil überhaupt.143 
Während nämlich die Äußerung Pfand hat auf Getränkekartons von Tetra 
Pak nichts zu suchen durchaus durch die Äußerung Pfand hat auf den Ge-
tränkekartons von Tetra Pak nichts verloren ersetzt werden könnte, ohne 
dass das Kontextualisierungspotential der Inklusion verloren geht, würde sie 
bei der Substitution durch Pfand soll sich nicht unrechtmäßig auf Getränke-
kartons von Tetra Pak aufhalten ihrer kommunikativen Funktion beraubt. 
Die Konstruktion der Nichtzugehörigkeit der PfandbefürworterInnen und 
deren Zuspitzung in der Metonymie wird nämlich erst möglich durch die 
Zusammengehörigkeitsintention, die durch die Umgangssprachlichkeit indi-
ziert wird. Die Verpackung an sich wird also zum Ort der Rekontextualisie-
rung unterschiedlicher Recyclingpräferenzen. Während aber zum Beispiel 
die Landliebe (2006) auf ihrer Kartonverpackung diplomatisch äußert: Für 
jeden Anlass die richtige Milch: Die frische Landmilch gibt es auch in der 1 
Liter Mehrwegflasche und somit auch zu PfandsystembefürworterInnen eine 
Beziehung etablieren kann, so müssen Penny-KundInnen ihre Position im 
Verpackungsdiskurs erst erarbeiten, wobei die Campus-Milch sie dabei un-
terstützen: Die Behauptung Gründe dafür gibt es genug ist dialogisch-
intertextuell mit angenommenen Gegenargumenten verbunden, wobei genug 
den argumentativen Sieg davontragen wird, da es nur schwer übertroffen 
werden kann oder ein Übertreffen von genug schlichtweg unnötig ist. Auch 
die abschließende Bemerkung: Schließlich stecken eben bessere Dinge in 
dieser Verpackung als Pfand impliziert, dass Pfand etwas Schlechteres ist. 
Die Penny-Milch erscheint so als Produkt für diejenigen, die solchen 
Schnickschnack wie Pfand nicht brauchen. Die Verpackungsfrage wird hier 
zum Prüfstein der verpackungsideologischen Zugehörigkeit und der eigenen 
Konsumschläue. 

Welche Bedeutung haben nun die unterschiedlichen Äußerungen zu den 
Verpackungen für die Kontextbildung? Zunächst einmal sind sie aufgrund 
ihrer Gewöhnlichkeit als Strukturmerkmale der kommunikativen Gattung 
der Verpackung zu betrachten und tragen auf diese Weise dazu bei, einen 
bestimmten sozialen Situationstyp kenntlich zu machen. Dieser Situationstyp 
ergibt sich wiederum aus der außersprachlich gegebenen Voraussetzung 
marktwirtschaftlicher Prinzipien: Jemand tut etwas für mich, und ich bezahle 
dafür. Es geht um ein kommunikatives Projekt: 

                               
143 So vermag auch die Modalpartikel eben im Verbund mit anderen Hinweisen einen um-
gangssprachlichen Kontext zu generieren. 



 149 

Kontexte sind abhängig von ihren kommunikativen Projekten; zugleich kön-
nen die letzteren nicht außerhalb ihrer relevanten – d. h. ihrer aktualisierten – 
Kontexte verstanden werden. (Linell 2006: 15, Übersetzung S.T.) 

Eine Äußerung wie Hier öffnen enthält zum einen eine Anweisung, wo ich 
den Karton denn nun aufreißen kann, ohne dass sich der Inhalt auf unbeab-
sichtigte Weise ergießt. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der 
Großteil der KonsumentInnen weiß, dass die Verpackung nicht etwa mit 
einer Schere in der Mitte aufgeschnitten wird. Dies ist Teil menschlicher 
Einsicht und Teil unseres Handlungswissens. Wenn dies bedacht wird, indi-
ziert die Äußerung Hier öffnen die kontextuelle Ressource einer Rollenver-
teilung und deutet Perspektivität an. In diesem Kontext finden sich nämlich 
Menschen wieder, deren Perspektive auf die Situation sich grundlegend un-
terscheidet: es gibt diejenigen, die instruieren und diejenigen, die instruiert 
werden. Es gibt diejenigen, die etwas anbieten und diejenigen, denen etwas 
angeboten wird. Dieser Text ist für mich als Kundin auf die Verpackung 
gedruckt worden. Er trägt in seiner Redundanz zu einem werbenden Kontext 
bei, der die soziale Beziehung zwischen den Interagierenden − die einen 
bieten an, die anderen konsumieren − reguliert, was wiederum Folgen für die 
Deutung anderer Äußerungen hat, wie sie im Folgenden dargestellt wird.144 
Die Gestaltung eines Werbe- und Konsumkontextes ist auch bedeutsam bei 
der Analyse des sprachlich am deutlichsten hervortretenden Merkmals: Die 
Bezugnahme auf frisch und Frische. 

                               
144 „Detta ömsesidiga dialogiska beroende mellan yttranden och kontexter skulle kunna upp-
fattas som ett cirkulärt resonemang. En sådan cirkularitet blir emellertid besvärande endast 
om man av teorin kräver att betydelser ska vara helt härledbara av givna kontexter. Men detta 
slags teori är helt enkelt inte en realistisk utgångspunkt för förståelsen av människors kom-
munikation. Istället fungerar meningsskapandet oftast genom abduktion snarare än deduktion; 
mening (situerad betydelse och relevant kontext) abduceras dels från allmänna premisser, dels 
från det sagda och dess relevanta kontexter.” (Linell 2006: 15) 
„Diese wechselseitige Abhängigkeit zwischen Äußerungen und Kontexten könnten als eine 
zirkulare Argumentation aufgefasst werden. Eine solche Zirkularität wird jedoch nur dann 
beschwerlich, wenn man von der Theorie verlangt, dass Bedeutungen von gegebenen Kontex-
ten ableitbar sein sollen. Aber diese Art Theorie ist ganz einfach kein realistischer Ausgangs-
punkt für menschliche Kommunikation. Statt dessen funktioniert die Erstellung von Bedeu-
tung eher durch Abduktion als durch Deduktion; Bedeutung (situative Bedeutung und rele-
vanter Kontext) werden teils von allgemeinen Prämissen, teils von dem Gesagten und dessen 
relevanten Kontexten abgeleitet.” (Übersetzung S.T.) 
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5.2 Was bedeutet Frische Vollmilch? 

5.2.1 Rekontextualisierung von Sinneserfahrungen und 
Geschmacksurteilen 

Die Beurteilung von Lebensmitteln, ihre Bevorzugung oder ihre Ablehnung 
ist im Wesentlichen an die Beurteilung durch unsere Sinnesorgane gebun-
den. Die sensorische Wahrnehmung gibt uns nicht nur die Hinweise auf süß, 
salzig, sauer oder bitter sondern auch auf Kälte oder Wärme, Genießbarkeit 
oder Ungenießbarkeit. Heiße Lebensmittel dampfen und bei kalten Speisen 
und Getränken bildet sich Kondenswasser auf dem entsprechenden Behält-
nis. Verdorbene Lebensmittel riechen oft auf unterschiedliche Weise nach 
Fäulnis. Unsere Erfahrung hilft uns in der Regel, diese Zeichen mit der ent-
sprechenden physiologischen Konsequenz zu deuten. Man kann sich an hei-
ßem Essen die Zunge verbrennen und Zähne empfindlicher Personen können 
bei Kälte anfangen zu schmerzen. Bei faulem Geruch verweigern wir in der 
Regel die Essensaufnahme, um Vergiftungen vorzubeugen. 

Bei der Beschreibung von spezifischen Geschmacksrichtungen sind wir 
auf Vergleiche oder auf den common ground des geschmackssensorischen 
Auffassungsvermögens angewiesen.145 Lakritze schmeckt eben nach Lakritze 
und Johannisbeeren schmecken nach Johannisbeeren, auch wenn wir in bei-
den Fällen jeweils wieder süß von salzig bzw. süß von sauer unterscheiden 
können. Man denke an die Beschreibung des Geschmacks von Wein (Ei-
chenfass, Holunder etc.), bei dem zu unzähligen Vergleichen gegriffen wird, 
was als eine Rekontextualisierung von früheren, anderen Geschmackserleb-
nissen oder auch von olfaktorischer Wahrnehmung, die im Kontext des 
Weintrinkens nutzbar gemacht werden, zu deuten ist.146 

Anders als auf Märkten, bei denen die unmittelbare sinnliche Erfahrung 
über Gerüche und gelegentliches Probieren noch gegeben ist, ist bei verpack-
ten Waren die Verpackung an sich ein Hindernis für das sensorische Über-
prüfen des Produkts. In der vereinheitlichten und hygienegesetzlich regulier-
ten Verkaufswelt eines Lebensmittelmarktes geschieht „nur in Ausnahmefäl-
len der erste visuelle und taktile Kontakt des potentiellen Käufers mit dem 
Produkt selbst“ (Hardt-Mautner 1992: 99). Die Verpackung muss folglich 
die physische Distanz zwischen eigentlichem Produkt und KäuferIn mithilfe 
visueller und verbaler Mittel überbrücken, die sie selber darstellt (Hardt-

                               
145 Common ground wird hier als kontextueller Aspekt verstanden. Vgl. Clark (1996: 92 ff.) 
oder auch Linell (1998). 
146 Esther Galliker (2005) stellt etwas streng die These eines Beschreibungsnotstandes in der 
deutschen Sprache für die Benennung von Geschmacksrichtungen auf. Aus der Perspektive 
der Sprachökonomie wäre es jedoch vermutlich gar nicht sinnvoll, für jeden Geschmack eine 
Benennung zu haben. 
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Mautner 1992: 98). Die Verpackung wird zum Ort von Rekontextualisierun-
gen von Sinneserfahrungen zum Zwecke der für Werbung spezifischen „An-
schlussfähigkeit“. 

Welcher sensorische Eindruck wird also gewissermaßen „ersetzt“? Die 
offizielle Verkehrsbezeichnung auf den Milchverpackungen lautet frisch – 
wie in Frische Vollmilch und Frische fettarme Milch. Dies ist gattungsspezi-
fisch für die deutschen Verpackungstexte.147 Frisch wird in schwedischen 
Verpackungstexten weder zur Produktbezeichnung verwendet noch ander-
weitig thematisiert,148 was daran liegen könnte, dass ultrahocherhitzte Milch 
in Schweden von ausgesprochen untergeordneter Bedeutung ist. Durch die 
Bezeichnung frisch wird also zunächst einmal eine Unterscheidung zur ult-
rahocherhitzten Milch, der sogenannten H-Milch, getroffen und eine Infor-
mation geliefert, die mündigen KonsumentInnen sowohl Richtlinien zur 
Lagerung des Produkts in die Hand gibt als auch die Information zur ge-
schmacklichen Orientierung. Frischmilch schmeckt anders als H-Milch. 
Aber auch Frischmilch ist pasteurisiert und schmeckt anders als die Milch, 
die diesen lebensmitteltechnologischen Prozess nicht durchlaufen hat. Was 
heute unter dem Geschmack frischer Milch verstanden wird, ist geprägt 
durch die heute selbstverständlichen technischen Neuerungen bezüglich der 
Milchbearbeitung und somit ein Signum unserer Zeit. Entscheidend ist auch 
die Konvention, die herrschende Übereinkunft, niedrig pasteurisierte Milch 
als frische Milch zu bezeichnen. Diese pasteurisierte Milch kann allerdings 
auch altern, was Änderungen der geschmacklichen Qualitäten mit sich 
bringt. Frisch ist zwar keine Geschmacksrichtung an sich, aber die Frische, 
d. h. das Alter der Milch ist entscheidend für einen spezifischen, als positiv 
bewerteten Geschmack.149  

So verheißt denn auch Landliebe  (2002), dass ihre Milch rahmig-frisch 
und Frisch im Geschmack ist und die Andechser Molkerei (2001) bedient 
sich der Strategie des positiven Leumunds: Berühmt für ihren frischen, fei-
nen Geschmack. 

Sandrine Péneau kommt in ihrer KonsumentInnenstudie zu Frische von 
Obst und Gemüse zu zwei hauptsächlichen Kategorien, mit deren Hilfe ein 
Produkt als frisch beurteilt wird.150 Zum einen handelt es sich um sinnlich 

                               
147 Der Gebrauch von Frische und frisch ist jedoch nicht nur charakteristisch für Milchverpa-
ckungen. Römer zählt sie „zu den meistgebrauchten Reiz- und Schlüsselwörtern der Werbe-
sprache überhaupt“ (Römer 1976: 136 f.). Baumgart kann dies allerdings in einer Folgeunter-
suchung vom Beginn der 1990er Jahre nicht mehr bestätigen (Baumgart 1992: 139). 
148 Eine Ausnahme bietet die kleine Privatmolkerei Wapnö, bei der die Melkzeit auf der Ver-
packung abgedruckt ist, damit die KonsumentInnen nachvollziehen können, wie frisch oder 
eben alt die Milch beim Verzehr wirklich ist. Die Frische der deutschen Verpackungssprache 
ist aber weniger an ein feststellbares Alter als an geschmackliche Eigenschaften gebunden. 
149 Die Polysemie von frisch und Frische diskutieren Popova et al. (2005), Galliker (2005) 
sowie Masotto Leimer/Munz (2005). 
150 Ich berufe mich hier auf das Referat von Galliker (2005), da die Dissertation von Péneau 
mir nicht zugänglich war. 
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wahrnehmbare Qualitäten wie Aussehen, Konsistenz, Geruch etc. Zum ande-
ren handelt es sich um das Wissen über Herkunft, Lagerdauer u.ä.151 Die 
Milchverpackungstexte bestätigen Péneaus Kategorien durchaus, Frische 
und Geschmack werden als interdependente Faktoren ausgewiesen, wie etwa 
bei Purer Geschmack und Frische (Andechser Bio 2006). In den folgenden 
zwei Beispielen von Mili  und Breisgau-Milch steht Frische unmittelbar mit 
dem sinnlich positiv bewerteten Geschmackserlebnis, dem unverfälschten 
Genuss, dem unverkennbar guten Geschmack in Verbindung. Die Frische 
der Milch soll also als geschmacklich erfahrbar vermittelt und mit einem 
positiven Werturteil belegt werden: 

Auch ohne den täglichen Einkauf haben Sie mit der Längerfrischen stets Vor-
rat und den unverfälschten Genuss von frischer Trinkmilch. Schluck für 
Schluck und Tag für Tag. (Mili die Längerfrische) 

Ihre Frische, ihr unverfälschter Geschmack und beste Qualität machen sie so 
beliebt. […] Durch ein neues, besonders schonendes Verfahren bleiben Nähr-
stoffe, Vitamine und der unverkennbar gute Geschmack länger erhalten – in 
voller Frische. Lassen Sie sich’s schmecken! (Breisgau-Milch) 

Beide Texte, sowohl von Mili als auch von der Breisgau-Milch, wenden sich 
explizit an erwachsene LeserInnen, was zum einen durch Anrede mit Sie 
kontextualisiert wird, zum anderen durch das Referieren auf gelungene 
Haushaltsplanung (ohne den täglichen Einkauf, Vorrat) – die kaum von Kin-
dern oder Jugendlichen erwartet werden kann. Auch die Beschreibung der 
Breisgau Milch, dass ihre Milch ein neues, besonders schonendes Verfahren 
durchlaufen hat, bei dem Vitamine und Nährstoffe erhalten bleiben, setzt ein 
relativ elaboriertes, eher nur bei Erwachsenen vorhandenes Wissen über 
Lebensmitteltechnologie voraus, nämlich dass Vitamine bei falscher Hand-
habung, wie z. B. starker Erhitzung, zerstört werden können. Eventuellen 
Verdachtsmomenten, dass die Milch bei solchen Verfahren vielleicht doch 
gelitten haben könnte, wird durch die Versicherung, der Geschmack sei un-
verfälscht, entgegengewirkt. Negationen haben polyphonen Charakter (vgl. 
Roitman 2006), eine verdeckte Form der Intertextualität liegt ihnen zugrun-
de, da bei unverfälschter Geschmack präsupponiert wird, dass es eben auch 
Milch gibt, deren Geschmack verfälscht ist, was fast an kriminelle Handlun-
gen denken lässt (Fairclough 1989: 154 f.). 

Mili referiert zudem auf den Einsatzbereich von Milch als Getränk durch 
die explizite Benennung als Trinkmilch und verleiht zudem dem iterativen 
Charakter des physiologischen Vorgangs des Trinkens Ausdruck, indem die 
Teilschritte des Trinkens nachgezeichnet werden: Schluck für Schluck. Es 
geht darum, das Trinken angenehm schmeckender Milch nachzuzeichnen 
und so die sensorische Barriere, die die Verpackung ausmacht, textuell zu 

                               
151 Péneau nach Galliker (2005: 130). 
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überwinden. Tag für Tag hat hingegen eher durativen Charakter. Das Pro-
dukt steht zum einen langfristig für mich bereit, zum anderen wird der mög-
lichen Trinkgewohnheit täglichen Milchkonsums Ausdruck verliehen. Es 
wird kein Versuch unternommen, den Geschmack von Milch semantisch zu 
erhellen, sondern es wird vielmehr auf den common ground sensorischer 
Erfahrung und Erinnerung vertraut. Wir wissen, wie man trinkt und wir wis-
sen, wie frische Milch schmeckt. 

Gerade diese kollektive Übereinstimmung bezüglich dessen, was mit 
frisch in Verbindung zu bringen ist,152 macht es sinnvoll, von Konnotation zu 
sprechen. Es geht dabei nicht um den Begriff der Konnotation als Komple-
ment zur Denotation, sondern um den Begriff der Konnotation als Neben- 
und Überbedeutung (zu einer Ausgangsbedeutung referentieller Art), die 
sich im Rahmen einer intersubjektiv feststellbaren Verwendungsnorm aus-
gebildet hat und somit „kollektive Aneignungsverfahren“ bewahrt (Großk-
laus 1981: 174). Die Konnotation ist also zum großen Teil auch als Verste-
hensaspekt anzusehen. Es geht darum, dass die konnotative Bedeutung erst 
durch den Gebrauch, und zwar den wiederholten Gebrauch, nachträglich 
entsteht und per Konvention verstanden wird.153 Nach Großklaus (1981) wird 
die konnotative Botschaft vom Sender mit einer bestimmten Anzeige- und 
Hinweisstruktur versehen, was eher auf ein Semiotisierungsverfahren als auf 
ein Semantisierungsverfahren schließen lässt. Welche Elemente (lexikali-
scher, grammatischer, syntaktischer oder auch multimodaler Art) als konno-
tative Anzeiger, als Konnotatoren auftreten könnten, sei wiederum kontextu-
ell bedingt (Großklaus 1981: 176).154 Kontext und Konnotation stehen in 
einem reziproken Verhältnis zueinander. 

Zum kollektiven Wissen dürfte auch gehören, dass Milch nach einiger 
Zeit verdirbt. Vergänglichkeit beziehungsweise Verderblichkeit sind eine 
ständige Bedrohung für Molkereiprodukte, da diese eine vergleichsweise 
kurze Haltbarkeit aufweisen. Die Unmittelbarkeit des Verzehrs und die ge-
kühlte Lagerung von Milch sind deshalb tatsächlich zentral für ihren Ge-
schmacksstatus. Entsprechend sind der Zeitfaktor, die geringe Zeitspanne 
zwischen Milchproduktion und Konsum, sowie die unmittelbare Verarbei-
tung zentrale Aspekte bei der Verwendung von frisch (vgl. Péneau nach 
Galliker 2005: 130). So wird bei Bunte Berte die gute Milch unserer Heimat 
[…] frisch von den Höfen geholt, wobei die exakte Beschreibung der Trans-
portweise, z. B. durch Tankwagen entfällt. Auch bei der Eifel-Milch kommt 

                               
152 Wie es auch empirisch bei Péneau (nach Galliker 2005) nachvollzogen ist. 
153 „Denn die Bedeutungsspezialisierung ist als diachroner Prozess selbstverständlich erst eine 
wortsemantische Folge der Ausdrucksfunktion. Es ist eine aus dem Gebrauch des Ausdrucks 
‚post hoc’ resultierende Eigenschaft.“ (Feilke 1996) Man denke etwa an die durch das Erspä-
hen der ersten Buschwindröschen (schwedisch vitsippor) ausgelöste soziale Dimension der 
Frühjahrseuphorie vieler SchwedInnen, die Nicht-SchwedInnen auch bei entsprechender 
Referenzklärung unverständlich bleibt. 
154 Was Konnotatoren dem Konzept des Kontextualisierungshinweises sehr ähnlich macht. 
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die Milch frisch vom Land von ausgesuchten Eifelhöfen. Bei Bremerland 
(2002) ist die Unmittelbarkeit der ländlichen Herkunft der Milch zentral, da 
sie Frisch aus Ihrer Land-Molkerei kommt. Auf der Milchverpackung der 
Upländer Bauernmolkerei wird der Produktionsprozess, der die Konsumen-
tInnen schließlich mit dem fertig verarbeiteten Produkt der Frischmilch ver-
sehen soll, textuell derart beschleunigt, dass nicht nur eventuelle Transporte 
unerwähnt bleiben, sondern auch die Kuh als organische Produktionseinheit 
unterschlagen wird: Das Beste von unseren Weiden frisch auf den Tisch. 
Frisch ist allerdings nicht mit ursprünglichem Zustand gleichzusetzen, auch 
wenn auf eine semantisch unscharfe Ursprünglichkeit referiert wird: 

Unsere traditionellen Herstellungsverfahren belassen die Milch in ihrer 
echten ursprünglichen Qualität. Sie werden es schmecken. […] Traditionelle 
Herstellung. Purer Geschmack und Frische. (Andechser Bio 2006) 

Der Widerspruch, der sich aus dem Gebrauch von Herstellungsverfahren in 
Bezug auf eine Ursprünglichkeit ergibt − die sogar als sensorisch erfahrbar 
dargestellt wird wie in Sie werden es schmecken − wird textuell aufgehoben. 
Dies wird möglich durch die Verwendung von traditionell und seinem Ver-
trauen kontextualisierenden Bedeutungspotential.155 Auch die Frische Voll-
milch oder die Frische fettarme Milch ist erhitzt worden und hat in der Regel 
technologische Prozesse wie Homogenisierung, Pasteurisierung oder Fall-
stromverfahren hinter sich. Die Auffassung darüber, was heute frisch ist, ist 
sozial bedingt und erlernt. Da wir um die Verderblichkeit von Milch wissen 
und auch um die Gesundheitsrisiken des Trinkens unbehandelter Milch, ist 
frische Milch nicht mehr die Milch, die unmittelbar der Kuh abgenommen 
worden ist, sondern das hygienisch einwandfreie Produkt aus der Kühlzo-
ne.156  

                               
155 Dieses Bedeutungspotential hat die Funktion, in Kommunikationssituationen Bedeutung 
zu erschaffen, „in denen also eher primär Menschen etwas meinen als dass abstrakte Worte 
etwas bedeuten.“ (Linell 2006: 3, Übersetzung S.T.) 
156 Was denn frischer Geschmack ist, hat sich nach der Erfindung von Kühlsystemen anschei-
nend verändert. Spiekermann (1996: 109) vermerkt, dass 1897 einige Händler den Kauf ge-
kühlter Milch mit der Begründung ablehnten dass „’nicht allein eine Verspätung der Liefe-
rung die Folge davon sein würde, sondern durch die Behandlung im Kühlapparat das Aroma 
der Frische von der Milch verloren gehe’ “. Bemerkenswerterweise ist der Konsum von reiner 
Trinkmilch, wie er heute gebräuchlich ist, ein relativ modernes Phänomen – vor allem des-
halb, weil die Haltbarkeit von Milch stark begrenzt war. Käse und andere auf Milch basieren-
de, eher haltbare Produkte waren von vorrangigem Interesse. Erst die lebensmitteltechnologi-
sche Evolution und zunehmende Produktivität erweiterte die Zeitspanne der Verzehrbarkeit 
und führte damit die Verbrauchsalternative von Milch als Getränk ein (Salomonsson 1994: 
196 f.). Aufgrund ihrer raschen Verderblichkeit waren ihre Behandlung und später auch ihr 
Verkauf vielen Restriktionen und Vorsichtsmaßnahmen unterworfen.  
Die Handhabung von Milch unterlag somit gesellschaftlich geformten Vorstellungen und 
Normen. Es waren Gesetze, Hygienevorschriften, die das berufsmäßige Hantieren von Milch 
beeinflussten. Der Diskurs über Milch spiegelte auch gesellschaftliche Rahmungen wie z. B. 
die Geschlechterordnung: „The contemporary debate on hygienic milk trade was by no means 
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Das längerfrische Glas Milch, das auf der 
Verpackung von Mili vor einem Schleswig-
Holsteiner Fachwerkhaus zum Greifen nahe 
ist, ist deshalb auch kein körperwarm damp-
fendes Produkt direkt von der Kuh. Im Gegen-
teil. Die Kondenstropfen auf dem Glas indi-
zieren ein gekühltes und somit erfrischendes 
sowie hygienisch unbedenkliches Getränk. 
Unsere alltagsweltliche Erfahrung als Konsu-
mentIn wird aufgerufen. Die Perspektive der 
Molkerei, die die Milch so appetitlich kühlt, 
kommt bei frisch zum Ausdruck und nicht 
etwa die des Bauern. Entsprechend ist frisch 
in den mittlerweile in Deutschland so verbrei-
teten Frischeversprechen wie extra lange 
frisch oder jetzt noch länger frisch auch nicht 
primär eine dem Produkt inhärente Eigen-
schaft verlängerter Haltbarkeit, sondern ein 
für die/den KäuferIn exponierter Nutzen, wie 
das folgende Beispiel verdeutlicht: Bei Han-
sano wird nämlich die frische Milch der Kü-
he157 zur maxifrischen Milch veredelt, um den 
Genuss der KonsumentInnen sicherzustellen: 

Dieses wertvolle Produkt wird nach der 
HANSANO Qualitätsgarantie aus frischer 
Milch hergestellt. […] Maxifrische fettarme 
Milch von HANSANO wird durch ein be-
sonderes Verfahren schonend erhitzt und 
sofort abgefüllt. Dadurch bleibt der frische 
Milchgeschmack länger erhalten. Für ma-
ximalen Genuss auf Vorrat! (Hansano) 

Moha Erste Sahne hebt hervor, dass die Milch frisch mit handwerklicher 
Sorgfalt abgefüllt wird, was zum einen industrielle Verfahren diskursiv eli-
miniert und zum anderen Auskunft darüber gibt, dass die Milch eben nicht 
unnötig altert. Frische wird explizit als vorrangiges Qualitätsmerkmal expo-
niert, wie z. B. im Falle von Frisch und gut (Goldblume 2001). Durch das 
Prinzip der Äquivalenz wird die konnotative Botschaft kenntlich gemacht, 

                                                                                                                             
a discourse about real conditions. Being only insufficiently based on facts, it has to be under-
stood, on the one hand, as a discourse by doctors and hygienists aimed at establishing them-
selves professionally, and on the other, as the conspirational talk of men about women.“ 
(Spiekermann 1994) 
157 Wodurch auf die Herkunfts- und Zeitdimension von frisch hingewiesen wird, wie von 
Péneau beschrieben. 
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wobei die LeserInnen nicht einmal mehr valuative Aspekte zu dekodieren 
brauchen, da diese ja explizit benannt werden: Frisch und gut. 

5.2.2 Frische Vollmilch als Kollokation für den deutschen Markt 

Oben wurde festgestellt, dass der Gebrauch von 
frisch eine Leistung der Molkerei impliziert, da 
es in ihrer Macht steht, die Frische des Produk-
tes zu überwachen, zu konservieren, ja sogar zu 
optimieren, um dieses in der vermutet gewünsch-
ten Eigenart für die Milchtrinkenden bereit zu 
halten. Im Folgenden möchte ich näher auf das 
werbesprachliche Perspektivierungspotential 
von frisch eingehen, indem die Kollokation fri-
sche Vollmilch bzw. frische fettarme Milch auf 
ihren konnotativen Gehalt hin untersucht werden 
soll. Ich gehe also auf die Frage ein, von wessen 
Warte und für wen ein Frischeurteil ausgeteilt 
wird. Damit wird auch festgestellt, welcher Kon-
text für die Deutung von frisch relevant ist bzw. 
gemacht wird. 

Bei den beiden Formen, frische Vollmilch und 
frische fettarme Milch, handelt es sich um eine 
idiomatische Prägung, die zum typischen Gat-
tungsinventar deutscher Verpackungen gehört, 
auf den schwedischen Verpackungen jedoch 
völlig fehlt. Die Verbindung von frisch und 
Milch ist semantisch durchaus nicht unmotiviert. 
Sie vereindeutigt, wie oben erläutert, das senso-
rische Empfinden beim Trinken frischer Milch 
im Gegensatz zu alter. Und auch die Verkehrs-
bezeichnung lautet frische Vollmilch, um sie von 
der ultrahocherhitzten Milch, der sogenannten 
H- Milch, abzugrenzen und als eigenes Produkt 
kenntlich zu machen. Frisch ist aber nicht nur 

Teil der Verkehrsbezeichnung, es erscheint, wie oben ausgeführt, konstant 
auch in den übrigen Textelementen deutscher Verpackungstexte. Deshalb 
besteht Grund zu der Annahme, dass diese „Ausdrucksbildung“ in der com-
munity of practice deutscher MilchtrinkerInnen eben intersubjektiv relevant 
ist, während bei den schwedischen Texten für eine solche Prägung offen-
sichtlich kein Anlass besteht. Zumindest gehört die Kollokation nicht zur 
Gattungskonvention der schwedischen Texte. Es wird also in der Differenz 
etwas sichtbar, was im, verkürzt ausgedrückt, deutschen Kontext bedeutsam 
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ist. Und damit eben vor allem auch als eine kontextuelle Ressource für die 
Interagierenden zu verstehen ist. Nach Feilke ist 

Idiomatische Prägung […] sowohl eine Folge sprecherseitiger Innovation als 
auch einer sozialen Emergenz sprachlicher Bedeutung und sprachlicher Aus-
drucks-Struktur in der Kommunikation, wie sie im Konnotationskonzept un-
seres Erachtens begrifflich fassbar gemacht werden kann. (Feilke 1996: 180) 

Das Unmöglichwerden bestimmter Wörter in bestimmten Situationen liegt 
also kaum an einem eventuellen „Nebensinn“, sondern daran, dass mit einem 
bestimmten Wort ein bestimmter situativer Gebrauch verknüpft wird, der im 
Missklang mit der Situation steht, in der ein sprachlicher Ausdruck aktuell 
gewählt werden soll.  

Wie steht es also um den Zusammenhang von Kollokation, Konnotation, 
Rekontextualisierung und Perspektivität bei frische Vollmilch und frische 
fettarme Milch? Mit Feilke lässt sich zunächst festhalten, dass hier „exem-
plarisch das Prinzip der ausdrucksseitigen Selektivität der idiomatischen 
Prägung deutlich“ wird. Wenn die Molkereien unisono über die Milch aus-
sagen, dass sie frisch ist, obwohl sie lebensmittelgesetzlich-fachsprachlich 
als pasteurisiert zu bezeichnen wäre,158 dann wird deutlich, dass es ihnen um 
die Bevorzugung eines Ausdrucks, nämlich frisch, anstelle eines anderen 
geht. Gleichzeitig ist die Wahl durch die Benennungskonvention innerhalb 
der Gattung begrenzt und wird nur sporadisch durch verstärkende Konstitu-
enten wie z. B. in längerfrisch oder maxifrisch erweitert. Hier stoßen wir auf 
das vorhin besprochene Phänomen der Werbung, dass sich alle Waschmittel- 
oder Kaffeeverpackungen irgendwie ähneln, da zunächst einmal die Errei-
chung einer Gattungsnorm angestrebt wird. Die Kollokation ist allerdings 
nur innerhalb der Gattung konventionalisiert. Damit ist die Verbindung zur 
Erschaffung der Gattung und auch eines werbesprachlichen Kontextes über-
haupt konstitutiv.159 Alltagssprachlich fragen wir einander kaum nach einem 
Glas frischer Vollmilch oder frischer fettarmer Milch, sondern wohl eher 
nach einem Glas Milch. Frische Milch dahingegen könnten wir einem Gast 
anbieten, um es ihr oder ihm besonders verlockend erscheinen zu lassen. 
Nach einem Glas frischer Milch könnten wir unsere GastgeberInnen hinge-
gen aber sicher nicht fragen, da dies den Verdacht implizierte, dass wir es im 
gastgebenden Hause auch mit alter Milch zu tun haben könnten. Der Aus-
druck frische Vollmilch generiert also einen anbietenden, werbesprachlichen 
Kontext, schon allein aus dem Grunde, dass frisch bereits typisch werbe-
sprachliches, ein werbesprachlich konnotiertes, Lexem ist (Römer 1976). 
                               
158 Was ja auch in geringerer Schriftgröße und an anderer Stelle der Verpackung nach Vor-
schrift geschieht. 
159 „Das sprachliche Handeln tritt nicht bloß in vorweg festgelegte Kontexte ein, die bestimm-
te Probleme ‚enthalten’, sondern es kontextualisiert selbst, das heißt, es schafft aus möglichen 
Kontexten durch wechselseitige Orientierung im Normalfall einen bestimmten Kontext.“ 
(Feilke 1996: 270 f.) 
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Besonders deutlich wird dies an einem Neologis-
mus wie Die Alpenfrische Vollmilch, der in Situa-
tionen außerhalb des Kontextes von Werbung 
pragmatisch untauglich wäre. Der werbende Kon-
text bei der Bärenmarke-Verpackung wird weiter-
hin durch die intertextuelle Verbindung zu den 
Bärenmarke-Fernsehspots generiert, die unter an-
derem an dem lächelnden Stoffbären ersichtlich 
wird, der auch in der Fernsehwerbung einen Eimer 
Milch in eine Milchkanne gießt. Zudem erscheint 
auch das Markenzeichen von Bärenmarke sowie 
der bei der Verpackung an den Seiten aufgedruck-
te Slogan Nichts geht über Bärenmarke – Bären-
marke Qualität160 in der Fernsehwerbung. Mit dem 
Ausdruck frische Vollmilch oder, wie in unserem 
aktuellen Beispiel, Alpenfrische Vollmilch wird 
also die kulturelle Praxis des Konsums und der 
Werbung aufgegriffen. In dieser Situation bieten 
die einen etwas an und die anderen konsumieren 
etwas. Frisch impliziert immer auch eine Leistung 
der Molkereien, also derjenigen, die für die Fri-
sche sorgen. Wir sind mit diesem werbesprachli-
chen Perspektivierungspotential vertraut, man 
denke z. B. an Marktrufe, calls (Bauman 2001, 
2004), wie frische Fische, die dazu beitragen, Aus-
rufende zu VerkäuferInnen, und BesucherInnen zu 
potentiellen KundInnen zu machen. Dieses Ver-
mögen, konnotative Bedeutungen zu erschließen, 
ist als Teil des kollektiven Gedächtnisses zu rech-

nen (Großklaus 1981: 177). Wiederum wird auch die Dialogizität und die 
Beiderseitigkeit sprachlicher Äußerungen deutlich: 

Vom Sender aus betrachtet sind sie [die Konnotatoren, S.T.]: Steuerungsele-
mente, die die Rezeption seiner Botschaft in einer bestimmten Anschlussbahn 
halten sollen, für den Empfänger stellen sie Übergangswahrscheinlichkeiten 
her. (Großklaus 1981: 177) 

Nun sind solche Steuerungselemente den Gumperzschen Kontextualisie-
rungshinweisen ausgesprochen nahe. Beim Begriff des Kontextualisierungs-
hinweises geht es ja schließlich um die Mittel, mit deren Hilfe eine plausible 
Deutung einer Äußerung erreicht werden soll und eine geeignete Deutung 
unter mehreren möglichen geleistet werden kann.  

                               
160 In der Fernsehwerbung auch gesungen. 
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Dazu gehört z. B. die gehörige Redundanz, die für werbesprachliche Texte 
bezeichnend ist. Diese kann sich durch unmittelbare Iteration wie z. B. in 
dem visuell hervorgehobenen Textstreifen der Verpackung der Thüringer 
Vollmilch geschehen, auf welchem der Text extra lange frisch wie bei einem 
Telegramm wiederholt erscheint. Auf der gleichen Verpackung ist zudem 
die Benennung Frischesafe visuell hervorgehoben sowie auf dem Seitentext 
zu lesen: 

Durch den Frischesafe bleiben diese Nährstoffe und auch der frische Ge-
schmack länger erhalten. (Thüringer Land 2006)  

Ein wichtiges Merkmal von Kontextualisierungshinweisen ist, dass sie in der 
Regel nicht allein erscheinen, sondern dass erst ein spezifisches Zusammen-
spiel mehrerer zu einer plausiblen Deutung einer Äußerung oder eines Tex-
tes führen kann. So ist es nicht nur das Lexem frisch allein, das Verfassende 
und Lesende des deutschen Marktes in Produzierende und Konsumierende 
einzuteilen vermag und einen werbenden Kontext generiert, sondern es gibt 
zweifelsohne weitere Elemente, die bestimmte konnotative Vorgänge be-
günstigen und Bedeutungen von Äußerungen innerhalb des Genres plausibel 
machen. Diese werden im Folgenden behandelt. 

5.3 Die deutsche Milchtütenlandschaft – locus 
amoenus 

In zwei Artikeln in der ZEIT aus dem Jahre 2006 lässt sich der Begriff der 
Milchtütenlandschaft nachweisen, um ein landschaftliches Idyll nachzu-
zeichnen, das jedoch beide Male dem wesentlichen Inhalt der Artikel konträr 
gegenübersteht. Einmal geht es nämlich um das gescheiterte Projekt der 
Wolfsburger Volkswagen-Betriebe, ein umweltfreundliches Dreiliterauto 
serienmäßig herzustellen, ein anderes Mal um die Entsendung junger Bun-
deswehrrekruten nach Afghanistan. Das Bild der Milchtütenlandschaft, das 
der Journalist ausmalt, um seinen Ort der Recherche zu beschreiben, wird 
also hier zum Sinnbild der trügerischen Idylle (Sußebach 2006a, 2006b). Da 
es sich beide Male um denselben Autoren handelt, ist der Begriff in seinem 
direkten Kontext zwar als ein individuell verwurzeltes rhetorisches Stilmittel 
zu sehen, kann aber sicherlich bei einer Veröffentlichung in der ZEIT damit 
rechnen, vom allgemeinen Lesekollektiv verstanden zu werden. Dass Milch-
verpackungen mit Visualisierungen eines bestimmten, idyllisierten Land-
schaftstypus ausgestattet sind, gehört folglich zum erwarteten Alltags- und 
Gattungswissen der LeserInnen der ZEIT. Es sind kaum die selbstreferentiel-
len Eigenschaften einer Landschaftsaufnahme mit blauem Himmel, grünen 
Wiesen und grasenden Kühen, die Sußebach seinen Neologismus erschaffen 
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ließen, sondern eher das idyllisierende 
Kontextualisierungspotential solcher 
Bilder. 
Der Sinn und Wert der Idylle der Milch-
tütenlandschaft ergibt sich erst aus der 
Spannung einer Dichotomie, nämlich der 
zwischen Natur und Kultur oder auch der 
zwischen Land und Stadt (Preisendanz 
1986: 81 ff), wobei das Ländliche idylli-
sierend dargestellt wird. Preisendanz 
beschreibt Idylle außerhalb der literari-
schen Gattung auch als „diffusen Assozi-
ationskomplex“ (Preisendanz 1986: 82) 
und weist ihr zudem den Charakter des 
Anachronistischen zu, einer fixierten 
Örtlichkeit, in der die Zeit stehengeblie-
ben ist (Preisendanz 1986: 87). Die litera-
rische Gattung der Idylle ist demnach 
eine historisch mehr oder weniger abge-
schlossene, das kontextualisierende Po-
tential des Begriffs und die per Konven-
tion dazugehörige Befindlichkeit oder 
Betrachtungsweise ist es aber nicht. 
Diekkämper nimmt deshalb Abstand vom 
Absolutheitsanspruch eines Gattungsbeg-
riffs und spricht von einem „inselhafte[n] 
Fortleben der idyllischen Idee innerhalb 
größerer Erzählzusammenhänge“ 
(Diekkämper 1990: VII). Auch Bö-
schenstein sieht die Idylle weiterhin aktiv 
als „Denkbild“ (Böschenstein 2004). 

Die idyllische Idee konstituiert sich oft in einer konkreten Szenerie, einem 
„eingehegten Glücksraum, in dem einfache, harmonische Lebensformen 
möglich sind“ (Böschenstein 2004: 37). Der locus amoenus, der liebliche 
Ort, die anmutige Landschaft, ist bereits in der Antike ein Topos der Litera-
tur161, ein elementarer Bestandteil der Idyllen und Eklogen, der auch noch in 
der Schäferdichtung des 17. Jahrhunderts, sowie später in der Dichtung der 
Klassik und der Romantik Verwendung findet. Es handelt sich um einen 
fiktiven Ort oder eine fiktive Landschaft, die aus verschiedenen Elementen 
erwächst, die allesamt zum paradiesisch-idyllischen Charakter beitragen und 
dem Einklang von Mensch und Natur zuträglich sind. An einem solchen Ort 

                               
161 Zum sprachwissenschaftlichen Toposbegriff vgl. Feilke (1996: 292) sowie diese Arbeit, 
Kapitel 5.4.5. 
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ist jegliche Disharmonie weit entfernt. Erholungsfindung, Kraftbildung und 
erfülltes Liebesglück gehören zu den positiven Effekten des locus amoenus 
(Garber 1974; Thonhauser-Jursnick 1997: 46ff.). Ein innerer Frieden, eine 
kindlich beseelte Geborgenheit ist die gefühlsmäßige Orientierung des locus 
amoenus. Typische Requisiten sind Bäume, Vögel, Quellen, Bäche und 
Blumenwiesen. Kennzeichnend für den locus amoenus ist weiterhin die grü-
nende Natur sowie lebensfreundliche klimatische Bedingungen und – als 
logische Voraussetzung dessen – die geradezu metaphorische jahreszeitliche 
Bindung an Frühling und Sommer. Auch Gärten können in ihrer eingehegten 
Geborgenheit als loci amoeni fungieren.162  

Bei der Betrachtung der abgebildeten 
Landschaften der Marken Franken-
land und Milbona ist leicht festzustel-
len, dass auf den Verpackungen be-
ständiger Sommer ist. Eine jahreszeit-
liche Anpassung geschieht nicht. 
Klimatischer Unbill – wie Schnee 
oder Sturm – bleibt den BetrachterIn-
nen erspart. Auch wenn die Verpa-
ckung im Dezember erstanden wird, 
sind die Landschaften grün, der Him-
mel ist blau und ungetrübt. Somit 
unterscheiden sie sich beträchtlich 
von schwedischen Verpackungen, auf 
denen unterschiedliche Jahreszeiten 
auf den Verpackungen thematisiert 
werden und somit intersubjektive 
Erfahrungsbereiche der Alltagswelt 
zur Beziehungsbildung herangezogen 
werden. Auf den deutschen Verpa-
ckungen mit Landschaftsbildern 
scheint beständig die Sonne. Weder 
Nacht noch Winter werden visuali-
siert. Wasser, eines der unentbehrli-
chen Elemente des locus amoenus, 
durchfließt sanft grüne Wiesen. Es 
handelt sich nicht um reißende Wild-

                               
162 Das Gegenstück des locus amoenus ist der Topos des lebensfeindlichen und beschwerli-
chen, öden und toten locus terribilis, der als Ort der Melancholie, der Weltabgewandtheit und 
der Liebesklage anzusehen ist und topografisch an unwegsame Gebiete, Schluchten, Gebirge, 
Wildnis etc. geknüpft ist (Garber 1974). 
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bäche, sondern um menschenfreundliche, liebliche Natur – von Menschen 
kultivierte Landschaft.163 Die Kirche steht (noch) mitten im Dorf. Die Zei-
chen der Zivilisation, der Bebauung, sind jedoch nicht in unmittelbarer Nähe 
der/des Betrachterin/Betrachters, sondern aus der Zwischenperspektive dar-
gestellt. LeserInnen oder BetrachterInnen einer Milchverpackung können 
dieser Perspektive nicht entrinnen. Die Perspektive kontextualisiert die Be-
ziehung zwischen Betrachtenden und dem Dargestellten, hier der ländlichen 
Landschaft: 

Producing an image involves […] the selection of an angle, a ’point of view’, 
and this implies the possibility of expressing subjective attitudes towards rep-
resented participants, human or otherwise. (Kress/van Leeuwen 1996: 135) 

Nun ist der locus amoenus ein Topos der Literatur, der auf Milchverpackun-
gen rekontextualisiert und – dem Konzept der Rekontextualisierung folgend 
– bei der Implementierung in ein anderes Genre auch transformiert wird 
(vgl. Fairclough 2001: 130). Dies bringt eine entsprechende Deutung des 
Dargestellten mit sich. Ähnlich wie beim Lesen von Literatur, bei dem ich 
als Leserin das eingehe, was Eco einen Fiktionsvertrag nennt164, und ähnlich 
wie bei der Werbung, bei der sich RezipientInnen sehr wohl bewusst sind, 
dass eine „andere Wirklichkeit“ behandelt wird, erfasse ich auch beim Be-
trachten von Milchverpackungen das Fiktive und Gattungsspezifische in der 
dargestellten Landschaft. Genauso wenig, wie ich mich beim Lesen eines 
Märchens über sprechende Pferdeköpfe oder in der Werbung über Tomaten 
mit Beinen wundere, nimmt es mich auch bei Milchverpackungen nicht 
wunder, dass sich die hochtechnologischen Molkereien idyllischer Land-
schaftsbilder auf ihren Verpackungen bedienen. Es gehört zu den visuellen 
Gattungsmerkmalen deutscher Milchverpackungen, dass sie keine realitäts-
nahen Repräsentationen bäuerlicher Betriebsamkeit sind. Sie zeigen keine 
Ställe, zumindest keine modernen und auch nicht von innen. Sie zeigen kei-
ne Melkmaschinen und auch die betriebswirtschaftliche Komponente bleibt 
völlig verdeckt.165 Durch das Ausblenden von Technologie und weitgehend 
auch der Menschen sowie durch die idyllisierenden Bilder insgesamt wird in 
der Gattung der deutschen Milchverpackung der Topos des locus amoenus 
rekontextualisiert. Es geht dabei um das Wohlbehagen des locus amoenus, 
                               
163 Auch die schwedischen öppna landskap sind kultivierte Landschaften. Sie sind jedoch 
geschichtlich und nicht literarisch verankert und lebensweltlich greifbar. 
164 „Die Grundregel jeder Auseinandersetzung mit einem erzählenden Werk ist, dass der Leser 
stillschweigend einen Fiktionsvertrag mit dem Autor schließen muss, der das beinhaltet, was 
Coleridge ‚the willing suspension of disbelief’, die willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit 
nannte. Der Leser muss wissen, dass das, was ihm erzählt wird, eine ausgedachte Geschichte 
ist, ohne darum zu meinen, dass der Autor ihm Lügen erzählt. Wie John Searle es ausgedrückt 
hat, der Autor tut einfach so, als ob er die Wahrheit sagt, und wir akzeptieren den Fiktionsver-
trag und tun so, als wäre das, was der Autor erzählt, wirklich geschehen.“ (Eco 1999 [1994]: 
103)  
165 Ebenso wie bei beliebigen anderen Produkten auch. 
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um eine Kalibrierung der subjektiven Einstellung zur dargestellten Land-
schaft und darum, das Produkt kontextuell aufzuladen. Dabei spielt die ar-
gumentative Kraft von Topoi eine entscheidende Rolle (Feilke 1996). Im 
Sinne von: Das Produkt ist gut, weil der locus amoenus perfekt ist. In der 
Überzeugungskraft von Topoi offenbart sich aber auch der Charakter subjek-
tiver Einstellungen, die evoziert werden sollen: 

By saying ‘subjective attitudes’, we do not mean that these attitudes are al-
ways individual and unique. We will see that they are often socially deter-
mined attitudes. But they are always encoded as though they were subjective, 
individual and unique. (Kress/van Leeuwen 1996: 135) 

Landschaftsbilder – egal ob sie in Museen als Gemälde ausgestellt sind, ob 
sie in Romanen beschrieben werden oder ob sie eben Milchverpackungen 
zieren – sind unausweichlich ästhetische Repräsentationen einer Landschaft. 
Ökonomische, politische und soziale Ereignisse und Gegebenheiten beein-
flussen die Wahl und die wahrgenommene Ansicht der Landschaft sowie die 
Platzierung des Eigenen innerhalb dieses Settings (Stewart/Strathern 2003: 
1): 

Thus, landscape (whether urban or rural, artificial or natural) always greets us 
as space, as environment, as that within ‘we’ (figured as the ‘figures’ in the 
landscape) find – or lose – ourselves. An account of landscape understood in 
this way […] has to trace the process by which landscape effaces its own 
readability and naturalizes itself and must understand that process in relation 
to what might be called ‘the natural histories’ of its own beholders. (Mitchell 
2002: 2) 

Die deutschen Milchverpackungen folgen pittoresken Bildkonventionen 
westlichen Zuschnitts und weisen somit auch eine Sichtweise auf, die sich 
durch beständige Wiederholung naturalisiert hat. Durch die Gestaltung einer 
mehr oder weniger fiktiven, ländlichen Landschaft erschaffen sie Ruralität 
als Gegenbild zur Urbanität der Betrachtenden. Bildkonventionen sind – 
genau wie Textkonventionen – das Ergebnis von Sedimentierungsprozessen 
und weisen unumgänglich stark dialogische Qualitäten auf. Dem aktuell 
Betrachteten oder Gelesenen geht eine Reihe früherer Äußerungen vorher, 
deren Erscheinen eine bestimmte Sinndeutung von Texten gegenüber ande-
ren möglichen plausibel macht (vgl. Fairclough 1992: 101 ff.). Diese Äuße-
rungen können natürlich auch anderen Gattungen entstammen. 

5.3.1 Heimat. Kontextualisierung und Traditionalisierung 

Auf der Verpackung der Wittstocker Milch (2001) ist oberhalb der Land-
schaft, die mit ihrer grünenden, mit Wasser durchzogenen Landschaft sowie 
dem Ausblick auf ein entfernt liegendes Dorf an den Topos des locus amoe-
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nus anschließt, die rote Silhouette eines hoch 
kreisenden Adlers abgedruckt, an die sich der 
Schriftzug natürlich Brandenburg anschließt. 
Dies ist zum einen die direkte Implementie-
rung des Warenzeichens und Slogans von Pro 
Agro, dem Agrarmarketingverband Branden-
burgs, der bereits 1992 gegründet wurde, um 
den Absatz Brandenburger Agrarprodukte zu 
fördern (Pro Agro 2007), was aber auf der 
Verpackung nicht thematisiert wird. Zum 
anderen ist es die intertextuelle Verbindung 
zu einem Lied des Wandervogelkomponisten 
Gustav Büchsenschütz aus dem Jahre 1923, 
Märkische Heide, märkischer Sand, das heute 
als offizielle Landeshymne des Bundeslandes 
Brandenburg bei entsprechenden Gelegenhei-
ten zum Einsatz kommt. Der Refrain nimmt 
Bezug auf das Wappentier Brandenburgs, 
eben just den roten Adler: 

Märkische Heide, märkischer Sand//sind des 
Märkers Freude, sind sein Heimatland!//Steige 
hoch, du roter Adler// hoch über Sumpf und 
Sand// hoch über dunkle Kiefernwälder// Heil Dir 
mein Brandenburger Land!//Hoch Land!166 

Das Lied, das stark von archaisierenden 
Sprachelementen und romantischen Stilele-
menten geprägt ist – der dunkle Buchenhain 
reimt sich auf Wiesenrain – ist mit seinen 
uralten Eichen und Referenzen auf die mit-
telalterliche Ständeordnung, Bauern und Bür-
ger vom märkischen Geschlecht, nicht nur 
eine rückverweisende Hymne auf die Ge-

schichte Brandenburgs. Es fordert den Singenden auch ein Gelübde betreffs 
kollektiver Gefühlsdispositionen ab:  

„Hie Brandenburg allwege!“ sei unser Losungswort,// der Heimat die Treue 
in allen Zeiten fort.167 

Da die Bezugnahme auf historische Mentalitäten im Lied als Grund für das 
Fortdauern und Zelebrieren Brandenburger Heimatgefühls dient, kann auch 

                               
166 Zu Text und Entstehungsgeschichte siehe (Bader 1988). 
167 Ebd. 
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bei der intertextuellen Bezugnahme auf das Wandervogellied von einem 
Traditionalisierungsverfahren gesprochen werden. Menschen der Gegenwart 
stellen über das Lied eine Verbindung zu einer sinnstiftenden Vergangenheit 
her, die wiederum kulturelle Erscheinungsformen mit bestimmten Werten 
auflädt und diesen Autorität verleiht (Bauman 1992: 128). Auf der Website 
der Brandenburger Staatskanzlei wird der 2007 amtierende brandenburgi-
sche Ministerpräsident Platzeck zitiert, der anlässlich des 850jährigen Jubi-
läums der Mark Brandenburg auf die Bedeutung historischer Bezugnahme 
und auf das Lied Märkische Heide explizit hinweist. Besonders für die junge 
Generation, in deren Biografie die Wende von 1989 und der Zweite Welt-
krieg eine ebenso geringe Rolle spielten wie die Geburtsstunde der Mark 
Brandenburg vor 850 Jahren, müssten diese Daten aufgehoben werden. Sie 
seien die Bezugspunkte, aus denen die Kraft für alles Künftige geschöpft 
werde (Staatskanzlei Brandenburg 2007). Trotz der Vagheit des politischen 
Pathos dieser Äußerung ist die Absicht zur sinnstiftenden Traditionalisierung 
in Baumans (1992) Sinne zu erkennen. Es wird zudem deutlich, dass eine 
Sinnfindung außerhalb des politischen Kontextes der DDR stattfinden soll. 
In der DDR waren die Verwaltungsgrenzen schließlich nicht historisch ori-
entiert. So referiert die Brandenburgische Staatskanzlei Platzecks Rede: 

Nach Einschätzung von Platzeck ist in 40 Jahren DDR mit ihrer künstlichen 
Bezirksstruktur viel von Heimatgeschichte verschüttet worden. Erst mit der 
Wende sei das Bewusstsein „eines freien deutschen Landes im geeinten Eu-
ropa deutlich gewachsen“. Großen Anteil habe daran der erste Ministerpräsi-
dent Manfred Stolpe gehabt, der den Brandenburgern mit der „Märkischen 
Heide“ von Gustav Büchsenschütz ihre Hymne zurückgegeben habe. Heute 
sei der rote Adler wieder Wappentier des Landes. (Staatskanzlei Brandenburg 
2007) 

Es geht also um eine invention of tradition in Hobsbawms Sinn, bei der ein 
Set an (sozialen) Praktiken, das von offen oder stillschweigend akzeptierten 
Regeln und von Ritualen symbolischer Natur reguliert wird, und „which 
seek to inculcate certain values and norms by repetition, which automatically 
implies continuity with the past.“ (Hobsbawm 1983: 1) Es geht um die dis-
kursive Erschaffung einer Gemeinschaft und es geht um Heimatfindung. Mit 
der intertextuellen Referenz auf das Büchsenschützsche Lied mit dem hoch-
steigenden roten Adler bemächtigt sich auch die Molkerei Wittstocker dieses 
Diskurses und somit des traditionalisierenden Kontextualisierungspotentials, 
das mit seiner Abbildung verbunden ist. 

Dieses Potential ist allerdings nicht einfach durch das Abdrucken des Ad-
lers per se vorhanden. Es reicht auch nicht, eine typisch Brandenburger 
Landschaft abzubilden, auch wenn diese unzweifelhaft zu der Redundanz 
einer solchen Kontextbildung beiträgt. Das Implizite der Kontextbildung und 
die Vereindeutigung des Beziehungsangebots müssen RezipientInnen errei-
chen, die den Diskurs über die Märkische Heide (oder zumindest das Lied) 
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kennen und die damit verbundenen Gefühlsdispositionen teilen. Es muss 
eine Heimatbereitschaft vorhanden sein. Ansonsten kann der elliptische Slo-
gan Natürlich Brandenburg allenfalls KäuferInnen darüber informieren, 
Naturprodukte aus der Brandenburger Region gekauft zu haben. Er kann sie 
aber nicht dazu bringen, das polyseme natürlich als 'selbstverständlich' im 
Sinne eines modernen Treueversprechens zu verstehen, Brandenburger 
Milch selbstredend Produkten anderer Herkunft vorzuziehen. Die soziale 
Bedeutung der intertextuellen Referenz hängt also stark vom Kontextualisie-
rungsvermögen der RezipientInnen ab. 

Heimat ist ein problematischer, politisch brisanter und diskreditierter 
Begriff, und doch kann er als lexikalisches Element in deutschen Milchver-
packungstexten nachgewiesen werden. Der Gebrauch von Heimat zeichnet 
sich jedoch auch durch eine gehörige Vagheit aus. Auf Heimat als an abge-
grenzte Landareale gebundenes Phänomen wird nicht referiert. Vielmehr 
kann das folgende Beispiel als beispielhaft gelten: 

Hinter unserer Molkerei entspringt die Diemel – Heimat unserer gesunden 
Milchkühe […] (Upländer Bauernmolkerei) 

Hier wird die Molkerei, die Upländer Bauernmolkerei, mitten in das Setting 
eines Bachquells projiziert und die idyllische Landschaft168 als Heimat der 
Milchkühe nachgezeichnet, ganz so, als lebten die Kühe immerfort in diesem 
Milieu, ohne jemals Ställe oder Melkanlagen betreten zu müssen. Mit der 
Verwendung von Heimat wird ein auf Intersubjektivität abzielender Ge-
fühlskonsens mit dem Topos des locus amoenus verbunden. 

Auch der Molkereikonzern Campina  weist in seinem Text auf der Verpa-
ckung der Marke Mark Brandenburg nur der unbelebten Milch eine Heimat 
zu, wobei sich beim flüchtigen Lesen Heimat unserer Milch schnell zu unse-
re Heimat verkehren mag. Es obliegt den RezipientInnen selbst, sich ge-
meinsam mit dem Produkt (unsere Milch) in den Kontext regionaler Ge-
meinschaft einzugliedern. Milch kann vielleicht eine Herkunft, aber keine 
Heimat haben, da Heimat die semantische Komponente emotionaler Ver-
bundenheit innewohnt, die die unbelebte Milch eben nicht aufbringen kann. 

2001 ließ die Nordmilch-Molkerei bei zwei ihrer damaligen Marken, 
Bremerland und der durch den Milchhof Magdeburg vertriebenen Bunte 
Berte, einen nahezu identischen Text auf die Verpackungen drucken, in dem 
das Wort Heimat erscheint, jedoch wird bei der Bremerland-Verpackung 
durch die Erwähnung spezifischer topografischer Gegebenheiten Regionali-
tät kontextualisiert: 

Tag für Tag wird die gute Milch unserer Heimat frisch von den Höfen geholt 
und schon wenige Stunden später in unserer Land-Molkerei verarbeitet. Ge-

                               
168 Der Bach an sich kann ja schließlich nicht gemeint sein. 
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sunde, intakte Natur und weite Marschweiden: Das garantiert beste Milch. 
(Bremerland) 

Die gute Milch unserer Heimat wird frisch von den Höfen geholt und in un-
serer Molkerei mit größter Sorgfalt verarbeitet. Gesunde, intakte Natur und 
saftige Weiden: das garantiert beste Milch. (Bunte Berte) 

Die Marschweiden, die bei Bunte Berte durch saftige Weiden ersetzt werden, 
sind topografisch an die Bremer Flusslandschaft gebunden und prägend für 
das Bremer Umland. Zudem wird durch die Abbildung norddeutscher 
schwarzbunter Kühe sowie eines reetgedeckten norddeutschen Hallenhauses 
mit entsprechendem Fachwerk die gute Milch unserer Heimat mit einem 
regionalisierenden Kontext versehen. Ein ähnliches, jedoch schematisiertes 
Fachwerkhaus ist auch bei der Bunten Berte vertreten. Eine regionale Zuge-
hörigkeit wird indiziert, bei der Bunten Berte sogar noch explizit gemacht: 
Kommt gut. Und von hier.  

5.3.2 Region als kontextuelle Ressource 

Markennamen von Milch referieren oft auf einen Ortsnamen oder auf eine 
konkrete ländliche Region, wodurch das Produkt in einem ruralen Kontext 
verortet wird. Großstädte sind nicht vertreten, was der faktischen arealen 
Abgrenzung der landwirtschaftlichen Produktion vom städtischen Raum 
entspricht. Frischmilchmarken referieren auf den Vertriebsbereich bzw. auf 
den Wohnort der KäuferInnen oder die nächstgelegene ländliche Umgebung. 
In Bayern kann man Milch der Marke Andechser erwerben. Wer in Witt-
stock einkauft, kann dort Milch der Marke Wittstocker kaufen, in Starken-
burg gilt das für Starkenburger und in Freiburg für die Breisgau-Milch.169 
Die Mark Brandenburg orientiert sich intertextuell an der historischen Be-
nennung einer Region und auch an Theodor Fontanes Wanderungen durch 
die Mark Brandenburg. Explizit regionalspezifische Referenzen finden sich 
auch in Mili Die Längerfrische aus Schleswig-Holstein. Zwar ist der eigent-
liche Markenname, Mili , durch einen roten Rahmen visuell hervorgehoben 
und damit semiotisch abgegrenzt, das Epithet aus Schleswig-Holstein ver-
deutlicht allerdings die Herkunft.  

 

Ortsnamensreferenz Regionale Referenz 

Andechser Allgäuland 

Ravensberger Upländer Bauernmolkerei 

Neuburger Sachsenmilch 

                               
169 Ähnliches gilt auch in Schweden. In Gävle kauft man Milch der Marke Gefleortens mejeri. 
In Schonen ist die Milch von Skånemejerier selbstverständlich. 
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Ortsnamensreferenz (Forts.) Regionale Referenz (Forts.) 

Weihenstephan Bayernkrone 

Wittstocker Schwarzwald Milch 

Schwälbchen (Bad Schwalbach) Berchtesgadener 

Starkenburger Hochwald 

Naturkost Elkershausen Osterland 

 OMIRA BodenseeMilch 

 Frankenland 

 Thüringer Land 

 Albmilch 

 Bremerland 

 Hansano 

 Breisgau-Milch 

Die Tendenz, sich in Anlehnung an einen Ort, eine Region und somit an das 
potentielle Distributionsgebiet zu benennen, haben die Frischmilchmarken 
mit den Namen von Lokalzeitungen oder auch zahlreichen Biermarken ge-
mein, die sich entsprechend an topographischen Umständen, Orten, histori-
schen Adelsbesitztümern oder aber auch politisch festgestellten Verwal-
tungsgrenzen orientieren, wie etwa Schwäbische Post, Werra-Rundschau, 
Weser-Kurier, Hanauer Anzeiger, Grafschafter Nachrichten, Haller Kreis-
blatt beziehungsweise Jever, Hasseröder, Lahnsteiner etc. Die Grenzen ei-
ner Region sind im Gegensatz zu Stadt- oder Landesgrenzen oftmals un-
scharf. Sie können sich an topographischen Gegebenheiten wie Höhenzügen 
(z. B. Eifel, Schwarzwald), Flüssen (z. B. Emsland) oder bodenspezifischen 
Eigenschaften (Magdeburger Börde) orientieren, oder auch auf historische 
Grenzen hinweisen (z. B. Ostfriesland, früheres Fürstentum). Dialektzugehö-
rigkeit (z. B. Niederdeutsch in allen seinen Ausprägungen, Schwäbisch) so-
wie kulinarische Präferenzen (Pfälzer Küche, Fränkische Küche) sind weite-
re Faktoren, die zur Konstruktion einer Region beitragen. Das Empfinden 
der Zugehörigkeit zu oder die Abgrenzung von einer Region ist vor allem 
ein Traditionalisierungsphänomen (vgl. Bauman 1992: 137). InteraktantIn-
nen versichern sich durch Rückbezug auf die Beständigkeit historischer 
Bauwerke und landschaftlicher Gegebenheiten einer gemeinsamen Rahmung 
ihrer Alltagswelt.170 

                               

170 Regionen können auch moderne sozioökonomische Konstrukte sein, die eine besondere 
Förderung durch öffentliche Mittel erhalten. In Deutschland gibt es sogar Modellregionen, die 
vorbildhaft für weitere Regionen wirken sollen und deren wirtschaftliche Entwicklung in 
Projekten ausgewertet wird (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz 2007). 
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Auf der Verpackung der Domspitzmilch ist 
im Logotyp zur Vereindeutigung des Mar-
kennamens die schematisierte Silhouette des 
Regensburger Doms enthalten, wobei auf die 
Klerikalität des Wahrzeichens gleich mehr-
fach rekurriert wird, so dass eine werbe-
sprachlich typische Redundanz entsteht. Zum 
einen verspricht die Domspitzmilch Himm-
lisch rahmig im Geschmack zu sein, zum 
anderen wird die Spiritualität durch den mit 
Schäfchenwolken versehenen, himmelsglei-
chen Hintergrund kontextualisiert. Deutlich 
wird auch, dass hier mehrere kontextuelle 
Ressourcen interagieren: Sprachlicher Kon-
text, konkrete Situation des Einkaufs im Re-
gensburger Raum, sowie Kenntnisse über 
den Regensburger Dom im Speziellen und 
der Domäne Kirche und Göttlichkeit im All-
gemeinen sowie die allgemeinkulturelle An-
nahme der Überlegenheit der himmlischen 
gegenüber der profanen Sphäre. Deutungen 
und Bedeutungen werden folglich nicht de-
duktiv hergeleitet sondern abduktiv erstellt 
(Linell/Norén 2006: 14 f.). Über die blau-
weiße Farbgebung wird auch Kohäsion her-
gestellt (vgl. Kress/van Leeuwen 1996). Die 
Farbkombination wiederholt sich nämlich in 
der Silhouette des Doms, der Darstellung des „himmlischen“ Hintergrundes 
und der stempelartig angebrachten Spitzenqualitäts-Garantie, deren blau-
weißes Rautenmuster bayrische Herkunft indizieren soll. Die Kreisform 
macht mehrere Lesarten des Textes möglich: 

1. Garantiert Spitzenqualität aus Bayern (Lesart plausibel aufgrund der 
konventionellen Leserichtung von oben nach unten. Garantiert wird 
hierbei die herausragende Qualität) 

2. Spitzenqualität. Garantiert aus Bayern (Lesart plausibel aufgrund in-
dexikalisch hergestellter Kohäsion. Da Spitzenqualität zentral ange-
ordnet ist, erhält sie Vorrang. Textelemente, die durch den Kreis ver-
bunden sind, gehören zusammen. Garantiert wird hierbei die bayri-
sche Herkunft) 

Beide Bedeutungspotentiale können durch weitere Kontextualisierungshin-
weise plausibel gemacht werden. Die „Qualitätsdeutung“ wird durch das 
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etikettenartig aufgedruckte Qualitätszeugnis der Stiftung Warentest unterfüt-
tert. Die Domspitzmilch verkündigt hier durch das Zitieren einer externen 
Stimme, dass sie die Note Sehr gut erhalten hat. Vorausgesetzt wird hier die 
Kenntnis der Institution Stiftung Warentest sowie die Kenntnis der damit 
verbundenen Praxis. Vorausgesetzt wird auch die intersubjektive Relevanz 
einer neutralen Qualitätsauszeichnung. Gleichzeitig wird durch die durchge-
hend blau-weiße Gestaltung und die Abbildung des Regensburger Domes 
eine erhebliche bayrische Redundanz erstellt. Die Herkunft der Milch wird 
auch explizit genannt: 

Unsere Frische Landmilch stammt von Bauernhöfen aus der Oberpfalz und 
dem Bayerischen Wald und schmeckt himmlisch rahmig. 

Auch rahmig kontextualisiert einen wenigstens süddeutschen Ursprung, da 
in Norddeutschland das gleiche Phänomen als sahnig bezeichnet worden 
wäre. Ein regionalisierender Kontext wird erstellt. Während also in den 
schwedischen Texten relevant gemacht wird, dass es sich um schwedische 
Milch handelt und nicht etwa um deutsche oder dänische, wird hier die Be-
deutung des regionalen Ursprunges hervorgehoben. 

Regionalität wird wiederum auch mit anderen Kontexten verknüpft, was 
als ein Strukturelement von Werbung im Allgemeinen ist. Ayaß fügt zum 
Beispiel in die Reihe der Verfahren zur semantischen Aufwertung in Gat-
tungen der Werbung auch die typische Adelung ein, wie sie explizit bei der 
Benennung Krönung oder in hyperbolischen Beschreibungen der Sorte Voll-
endet veredelter Spitzengeschmack vorkommt (2002: 160). Ayaß bemerkt 
hier in einer Fußnote, „dass viele Elemente Ausdrucksformen mehrerer 
Funktionen sein können“ (ebd.). So bewirke die Adelung der Produkte 
zugleich auch eine Idealisierung des Objekts und einen Appell an die Emoti-
onen der RezipientInnen. Sie indiziert aber meines Erachtens zugleich auch 
ein Perspektivierungsverfahren, mit dessen Hilfe sich der Sender nach roya-
listisch-hierarchischem Muster als königliche Größe mit allen ihren Insig-
nien nach ganz oben stellt und andere, d. h. konkurrierende Molkereien, 

unter sich einordnet. 
Auf dem Pfandflaschenetikett der 
Bayernkrone überstrahlt im buch-
stäblichen Sinne eine aus bayri-
schen Rauten (und einem golde-
nen Ring) geformte Krone sowohl 
die Markenbezeichnung als auch 
die Produktbezeichnung Frische 
Landmilch sowie eine sich fens-
terartig eröffnende liebliche Hü-
gellandschaft, die sanft von einem 
Bach durchflossen wird – einen 
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locus amoenus. Das Königliche der Bayernkrone wird auch durch die zahl-
reichen Kronen kontextualisiert, die wie auf alten königlichen Textilien in 
den dunkelblauen Hintergrund „eingewebt“ sind. Auch hier ergibt sich eine 
Bedeutungsvagheit, da eine konkrete Majestät semantisch nicht unbedingt 
mit Landmilch vereinbar ist. Die Vagheit wird aber nicht störend, da sie 
durch die Bindung an den Textort, das rechteckige Etikett, semiotisch ge-
rahmt wird (Kress/van Leeuwen 1996: 214 ff.). Das Etikett bildet einen se-
miotischen Raum, dessen Elemente als einander zugehörig und in ihrer ge-
meinsamen Erscheinung als bedeutungsgenerierend aufgefasst werden (vgl. 
Karlsson/Ledin 2000). Zudem kann die fiktive Krone gerade auch als etwas 
Fiktives und der Werbesphäre zugehörig identifiziert werden, was allerdings 
der Kontextualisierung von Exklusivität keinen Abbruch tut. Die Verwen-
dung von Regionalität – in den behandelten zwei Beispielen: bayrischer 
Regionalität – setzt im Sinne eines hier angenommenen audience designs 
voraus, dass die regionale Zugehörigkeit als etwas Positives und intersubjek-
tiv Relevantes aufgefasst wird. 

Dies gilt auch für zum Beispiel die Verpackung von Hansano, auf der ei-
ne relativ nüchterne, platte, norddeutsche Landschaft abgebildet ist:  

Es geht hier nicht um die Rekontextualisierung eines locus amoenus, wie es 
bei der Bayerkrone der Fall ist, sondern um das Aufrufen (zwar werbesemio-
tisch geschönter, aber doch) topographischer Alltagserfahrung, wobei kon-
troverse Gegenstände wie Industrie oder Kernkraftwerke ausgeblendet wer-
den.171 Das Logo von Hansano ist mit rot-weißen Wimpeln versehen. Die 
Wimpel generieren einen maritimen, eben hanseatischen Kontext, der durch 
die Farbgebung vereindeutigt wird.  

Rot-weiß sind nämlich die Farben sowohl des Bremer als auch des Ham-
burger Stadtwappens. Der Name Hansano indiziert zudem die Zusammen-
gehörigkeit mit der Hanse, die in Norddeutschland noch immer in zahlreiche 

                               
171 Aber dennoch die Aussage zutreffen würde: So sieht es bei uns aus. 
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Traditionalisierungsverfahren eingeht, was sich ja auch dem Status und der 
Benennung Bremens und Hamburgs als Hansestädte ablesen lässt – sogar 
auf den Autokennzeichen dieser Städte (z. B. HH — 'Hansestadt Hamburg').  

Die Kontextualisierung von Regionalität, sei es durch sprachliche oder vi-
suelle Mittel, kann also als Traditionalisierungsverfahren im Sinne Baumans 
verstanden werden, wobei dies nicht einfach durch diverse Indizes automati-
siert vor sich gehen kann, sondern wiederum andere kontextuelle Ressourcen 
vorhanden sein müssen, damit der Effekt der Traditionalisierung eintreten 
kann. Traditionalisierungsverfahren sind möglich durch den Zugriff auf 
Kontextualisierungskonventionen und deswegen grundlegend kulturell ge-
prägt. Wie Kontextualisierungskonventionen analytisch nachgespürt werden 
kann, werde ich im folgenden Kapitel darstellen. 

5.4 Der Blick auf Land und Ländlichkeit 

5.4.1 Gesellschaftsformation und landschaftliche Perspektive 

Unsere Wahrnehmung ist gesellschaftlich geprägt und geschult. „Wenn wir 
eine Landschaft ‚sehen’, legen wir unseren Ort in ihr fest.“ (Berger 1974 
[1972]: 11) Im Folgenden soll herausgearbeitet werden, welche textuellen 
Erscheinungsformen und welche diskursiven Kontexte solche Verortungen 
generieren.  

Saftige Wiesen zwischen tiefblauen Seen und malerischen Baumalleen – die 
natürliche Landschaft Mark Brandenburgs ist die Heimat unserer Milch. 
(Mark Brandenburg 2007) 

Die Verpackung der Marke Mark Brandenburg ist mit den Verpackungen 
der Marke Tuffi und der Südmilch weitgehend identisch. Alle drei sind Mar-
ken des deutsch-niederländischen Molkereigroßunternehmens Campina. 
Dargestellt ist eine Landschaft mit grasenden Kühen, grünen Wiesen, blau-
em Himmel – ein Idyll, das an den Topos des locus amoenus anklingt wie 
andere, oben beschriebene Milchverpackungen auch. Über das weiß gerahm-
te Logotyp der Mark Brandenburg, in dem der Schriftzug eine dörfliche 
Ansicht himmelsgleich überspannt, wird jedoch ein regionaler Bezug zu 
Brandenburg hergestellt. Der regionale Kontext ergibt sich aus einer Viel-
zahl an Teilelementen. Zunächst einmal ergibt er sich aus der außenstruktu-
rellen Gegebenheit, dass die Milch dieser Marke nur in einem Gebiet ver-
trieben und gekauft werden kann, in dem die Namensgebung intersubjektive 
Relevanz hat. Die RezipientInnen müssen schließlich wissen, was es mit der 
Mark Brandenburg auf sich hat, um dieser Benennung eine kontextuelle 
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Qualität abgewinnen zu können. Schließlich ist es vor allem die intertextuel-
le Referenz im Markenlogo zu Fontanes Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg, die eine Traditionalisierung erwirkt. Die Landschaft ist aus 
der Fernperspektive dargestellt, in der Ferne ist ein Kirchturm zu sehen. 
Straßen fehlen, die Distanz kann durch Wanderung überbrückt werden. Der 
Markenname verweist nicht nur auf eine historische Bezeichnung einer Re-
gion sondern verleiht sich auch selbst durch den intertextuellen Bezug die 
Patina historischen Kontextes. 

Neben der landschaftli-
chen Repräsentation der 
Brandenburger Seen-
landschaft ist es auch der 
oben zitierte Text auf der 
Milchverpackung, der 
mit seinen malerischen 
Baumalleen sogar mehr 
oder weniger explizit 
pittoreske Bildkonventi-
onen rekontextualisiert. 
Auch die saftigen Wie-
sen, die zwischen tief-
blauen Seen verortet 
werden, tragen aufgrund 
ihrer stereotyphaften 
Idiomatizität zu einer 
Konstruktion einer Visi-
on der Mark Branden-
burg bei. Dass es sich 
nämlich um eine sozial 
bedingte Ansicht einer 
Landschaft handelt, wird 
daraus ersichtlich, dass 
die Kulturlandschaft mit 

bewirtschafteten Wiesen und von Menschen angepflanzten und geplanten 
Baumalleen als natürliche Landschaft bezeichnet wird.172 Es geht um die 
Idee der Landschaft, die wiederum Vorstellungen von Gemeinschaft gene-
riert: 

The idea of landscape, then, both modifies ideas about place and community 
and may be called on to support or enrich them. (Stewart/Strathern 2003: 4, 
Hervorhebung S.T.) 

                               
172 Was die Frage aufwirft, welche Landschaft nicht-natürlich wäre, welche Kontrastfolie also 
gebraucht wird. In der Vorstellung der Idylle wäre dies die Stadt.  
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Das kontextualisierende Bedeutungspotential der Landschaft und der Land-
schaftsbeschreibung, das identitätsstiftende Potential der Mark Brandenburg, 
wird besonders daran deutlich, dass auf Heimat referiert wird, auch wenn es 
nur die Heimat unserer Milch ist. 

Im Folgenden möchte ich die Gattung der Milchverpackung verlassen, 
um der intertextuellen Spur, die in der Geschichtlichkeit von Mark Branden-
burg angelegt ist, zu folgen, die abermals in den Bereich der Literatur 
führt.173 Nämlich zu Theodor Fontane und den Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg174 sowie weiter zu Fontanes Frau Jenny Treibel. Dieses Mal 
soll aber nicht herausgearbeitet werden, wie ein literarischer Topos in der 
Gattung der Milchverpackung rekontextualisiert wird, sondern zunächst 
einmal, welche Rolle Land und Ländlichkeit in den Texten spielt und ob sich 
Ähnlichkeiten im Kontrast zu heutigen Milchverpackungstexten ergeben, die 
für die Deutung der Verpackungstexte relevant sein können. 

Wer Fontane liest, stößt neben den zahlreichen gesellschaftlich wichtigen 
Diners früher oder später auf die soziale Veranstaltung der Landpartie. In 
den Wanderungen durch die Mark Brandenburg (1880) beschreibt Fontane 
selbst die Landpartie als gesellschaftliches Ereignis, das sich in zweierlei 
Erscheinungsformen offenbaren kann. Es wird zudem deutlich, was bei der 
Landpartie von zentraler Bedeutung ist: Ihre städtischen, mit spezifischen, 
konformen Attributen ausgestatteten Teilnehmer sowie ein kulinarisches 
Erlebnis irgendeiner Art. Bei Fontane sind die Städter natürlich  

Berliner. Es gereichte meiner Menschenkenntnis wenig zur Ehre, diese Tat-
sache auch nur einen Augenblick verkannt zu haben. […] Es gibt zwei Arten 
von Landpartien. Da sind zunächst die heiteren. Sie sind weithin kenntlich 
durch ihren starken Prozentsatz an Kindern; nie weniger als die Hälfte. In 
dem Moment der Landung, wo immer es sei, scheint die Welt aus lauter 
weißgekleideten kleinen Mädchen mit rosa Schleifen zu bestehen. Die Väter 
bestellen den Kaffee; das Auge der Mütter gleitet befriedigt über die glückli-
chen Gänseblümchen hin, von denen immer drei auf den Namen Anna und 
sechs auf den Namen Martha hören […] Alles ist Friede, die ganze Welt ein 
Idyll. […]. An diesen […] [ernsten] nehmen Kinder nie teil. Es gibt auch rote 
Schleifen, aber das Rosa ist Ponceau geworden. Man spricht in Pikanterien, 
in einer Art Geheimsprache, für die nur der Kreis der Eingeweihten den 
Schlüssel hat. Bowle und Jeu lösen sich untereinander ab; unglaubliche Toas-
te werden ausgebracht, und längst begrabene Gottheiten steigen triumphie-
rend wieder auf. […] (Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg, 
S. 375 f.) 

                               
173 Intertextuelle Spuren können der ,method of Luminous detail‘ Validität verleihen und 
wenigstens einen theoretischen Anhaltspunkt zur Beantwortung der Frage liefern, „how we 
can identify, out of the vast array of textual traces in a culture, which are the significant ones, 
either for us or for them, the ones most worth pursuing.“ (Gallagher/Greenblatt 2000: 15) 
174 Die intertextuelle Referenz ist möglicherweise besonders für diejenigen ersichtlich, die 
nicht in der Mark Brandenburg wohnen, da diesen die Ortsbezeichnung lediglich aus dem 
literarischen Titel geläufig ist. 



 175 

Obwohl der Topos des locus amoenus für den sozialen Sinn der Landpartie 
unabdingbar ist und Voraussetzung für den Ausdruck erwarteter Gefühlsdis-
positionen (Alles ist Friede und die ganze Welt ein Idyll), ist es nicht das 
Interesse am Land an sich, was zur Landpartie veranlasst. Vielmehr wird das 
ländliche Idyll zur geeigneten Kontrastfolie der eigenen Gesellschaftssphäre, 
die sich über Kleidung, Namensgebung der Kinder, sprachliche Kreativität 
und Themenwahl manifestiert. Stimmung, sozialer Sinn und die Vorstellung 
davon, wie es bei einer Landpartie zuzugehen hat, sind derart konventionali-
siert, dass sich sogar ein substantiviertes Adjektiv daraus ableiten lässt: 

Unter diesen Worten war Leopold herangekommen, untergefaßt von den bei-
den Felgentreus, die sich vorgesetzt zu haben schienen, à tout prix für das 
»Landpartieliche« zu sorgen. (Fontane, Frau Jenny Treibel, S. 101) 

Fontanes Landpartien sind kunstvoll inszeniert und bilden oftmals den erzäh-
lerischen Rahmen.175 Der gesellschaftliche Wert einer Landpartie ist so hoch 
anzusetzen, dass sich sogar die Migräne der sozietätsbewussten Jenny Trei-
bel verflüchtigt, sobald sie nur von der Einladung zu einer Landpartie hört. 
Es ist also von besonderer Wichtigkeit, wer an der Veranstaltung teilnimmt 
und nicht so sehr, wohin die Fahrt denn eigentlich geht.176 So äußert sich der 
alte Treibel: 

Trotzdem bin ich ihrer [Jenny Treibels] sicher. Landpartie mit Quartett und 
von solcher gesellschaftlichen Zusammensetzung, – die Freude darüber bleibt 
prädominierendes Gefühl. Dem ist keine Migräne gewachsen. (Fontane, Frau 
Jenny Treibel, S. 98)  

Der Kontakt mit der ländlichen Bevölkerung beschränkt sich auf das unver-
meidbare Minimum des Bedientwerdens, wobei dieses nur implizit aus dem 
Kontext, nicht jedoch explizit aus dem Text zu ersehen ist. Ansonsten ergeht 
man sich in der Landschaft. Auf den Spaziergängen der Teilnehmenden er-
scheint die Landschaft ebenso menschenleer wie auf den deutschen Milch-

                               
175 Peter Demetz (1961) teilt Fontanes Landpartien in vier typische Phasen ein, an denen sich 
die Erzählstruktur orientiert. In einer ersten Phase erfahren die Lesenden etwas über die Vor-
bereitung der Landpartie, die kommende Zusammensetzung und bezeugen das Eintreffen der 
ersten Teilnehmenden. In der zweiten Phase wird ein Spaziergang mit dazugehöriger Konver-
sation unternommen, woraufhin ein ländliches Mahl, oft Schlei mit Dill, eingenommen wird. 
Im „dritten Kapitel schickt man sich zur Heimfahrt an und bildet neuerlich kunstvolle Ge-
sprächsgruppen.“ Schließlich konstituiert sich die Reflexion des Gewesenen in irgendeiner 
Form, in rückblickenden Kommentargesprächen, erinnernden Korrespondenzen (Demetz 
1961: 42). 
176 Damit entspricht die Landpartie dem sozialen Anspruch des Bürgertums an kommunikati-
ve Ereignisse überhaupt. Vgl. Linke (2008: 41): „Die gesellige Kommunikation der bürgerli-
chen Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts wird im zeitgenössischen Diskurs nicht 
als ein Ort der Rekreation, sondern der Selbstdisziplin, der Arbeit und Pflichterfüllung ge-
zeichnet, es geht nicht um konversationelles Glück, sondern darum, das Vergesellschaftungs-
potential kommunikativer Begegnungen möglichst effizient zu nutzen.“ 
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verpackungen. Das hat seinen Grund: Die BewohnerInnen des ländlichen 
Gebiets sind nämlich für das emotionale Engagement der sozialen Veranstal-
tung der Landpartie unwichtig. Das Betrachten der Natur ist kein roman-
tisch-kontemplatives, sondern eher ein komplettierendes, das den kontextuel-
len Rahmen des gesellschaftlichen Ereignisses ausmacht. Die Schwestern 
Felgentreu müssen sich sogar eine andere Perspektive konstruieren, indem 
sie auf einen Stuhl steigen, um einen Blick auf das eigentliche ländliche 
Ausflugsziel zu ergattern. Zwischen Betrachterinnen und Betrachtetem ent-
steht eine gehörige Distanz, die die Flüchtigkeit des Blicks versinnbildlicht: 

Eine Stunde verging unter allerhand Plaudereien, und wer gerade schwieg, 
der versäumte nicht, das Bild auf sich wirken zu lassen, das sich um ihn her 
ausbreitete. […] Den See selbst aber sah man nicht recht, was die Felgen-
treu’schen Mädchen zuletzt ungeduldig machte. „Wir müssen doch den See 
sehen. Wir können doch nicht in Halensee gewesen sein, ohne den Halensee 
gesehen zu haben!“ Und dabei schoben sie zwei Stühle mit den Lehnen zu-
sammen und kletterten hinauf, um so den Wasserspiegel vielleicht entdecken 
zu können. „Ach, da ist er. Etwas klein.“ (Fontane, Frau Jenny Treibel, S. 
102)177 

Die Landpartie ist kein allein deutsches Phänomen, sondern findet sich z. B. 
auch in Frankreich. Gleich bleibt die Grundvoraussetzung für den Sinn einer 
Landpartie: Die Unterscheidung von Stadt und Land sowie deren jeweiligen 
Bewohnern. Repräsentationen von Landschaft sind weniger an eine „Natio-
nalkultur“ gebunden, als an Kulturräume178. Nicholas Green (1990) stellt die 
These auf, dass Einstellungen gegenüber Natur und Landschaft im Frank-
reich des neunzehnten Jahrhunderts eine soziale Konstruktion sind, wobei 
die Landpartie eine soziale Praxis von mehreren darstellt, bei der „the 
metropolitan gaze“ von Bedeutung ist. Als verantwortlich für die Ansichts-
weise von Ländlichkeit bezeichnet er bestimmte Arten des Sehens, die sich 
im anwachsenden, hauptstädtischen Paris herausbildeten und die an eine 
städtische Befindlichkeit anknüpfen. Der Pariser Bauboom im 19. Jahrhun-
dert, die beständige Verbesserung der Infrastruktur, Straßenbeleuchtung, 
gleißendes Straßenpflaster, Schaufenster mit Luxuswaren, das Entstehen 
einer Restaurant-, Café- und Barkultur und die soziale Praxis des Flanierens 
hätten eine Wahrnehmung des städtischen Raums entstehen lassen, bei der 
sämtliche, vorher nie da gewesenen, visuellen Verlockungen beschaut wur-
den. Visuelle Reize strukturierten den städtischen Raum: 

                               
177 Die Ansicht des Halensees wird durch das Besteigen des Stuhls sowohl zum „self-
display“. als auch zum „consuming spectacle“. Vgl. Green (1995: 39). 
178 „Crudely speaking, the perception of landscape imagery – and to some extent […] the very 
materiality of landscape itself – are claimed for a particular version of ‘high’ or elite Western 
culture.“ (Green 1995: 32 f.) Die Wahl einer bestimmten Perspektive indiziert auch, dass man 
es sich leisten kann und über die kulturelle Verfeinerung verfügt, Natur aus der städtischen 
Distanz zu betrachten. 
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This Paris […] was a sequence of spectacles to be grasped in the pleasure of a 
gaze that structured the flow between the promenade, theatre, café, and ar-
cade. (Green 1990: 25) 

Diese einzigartige urbane Erfahrung beruhte laut Green auf den Vergnügun-
gen und Begehrlichkeiten, die sich aus der Verschränkung von Konsum und 
Betrachtung ergaben. Er vermutet, dass sich aus dieser Verschränkung neue 
„codes of looking“ entwickelt haben, um die „Straße zu lesen“. Das haupt-
städtische Publikum erhielt durch diese Kodierung des Sehens „specular 
power“ (Green 1990: 31). Eine gewohnheitsmäßige Macht, an städtische 
Verhältnisse angepasst. Städtische Lebensbedingungen galten aber nicht nur 
den Verheißungen eines bestimmten Konsumverhaltens, sondern waren auch 
allerlei Missständen ausgesetzt, wie etwa mangelhaften Hygieneverhältnis-
sen, Krankheiten und Kriminalität. Dementsprechend entstand laut Green 
das Bild der gesunden, grünenden Vororte und ein Interesse an Natur im 
weitesten Sinne. Green beschreibt verschiedene Praktiken, die alle ein Inte-
resse an Natur ausdrücken: Landpartien, Erwerb von Landhäusern sowie den 
Erwerb von Landschaftsmalereien, deren Markt in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts in Frankreich stark anwuchs. Allen Praktiken gemeinsam sei 
die Betrachtungsweise von Natur als visueller Ware, die im Sinne eines „pic-
torial treat“, eines bildhaften Genusses, für das hauptstädtische Bürgertum zu 
konsumieren sei (Green 1990: 94). 

5.4.2 Bürgerliche Landschaftsanschauung. Das Tagebuch der 
Malwine Manashe 

Natur und das Erleben von Natur ist laut Green aus der städtischen Perspek-
tive weithin mit Freizeit und Vergnügen verknüpft, mit Tourismus, spekta-
kulärer Unterhaltung oder visueller Rekreation. Natur beansprucht Raum, 
sowohl im konkret physischen als auch im übertragenen Sinne: 

To reiterate, space is never a neutral vacuum but involves ways of reading 
and structures of experience which, even when they seem most private and 
personalised, are in fact profoundly social. (Green 1990: 6) 

Die Wahrnehmungsweise und Beschreibung von Natur oder vielmehr von 
den durch die Natur ausgelösten Empfindungen haben also sozialsemiotische 
Relevanz. Naturgenuss ist immer auch Zeichen der „Arbeitsenthobenheit des 
Bürgers“, mit der er sich gegen Bauern einerseits und Adelige andererseits 
abzugrenzen versteht (Linke 1996b: 96) und seine eigene Urbanität manifes-
tiert. Die Tagebücher der (vermutlich Breslauer) Bürgertochter Malwine 
Manashe sind in all ihrer privaten Selbstbezogenheit Dokumente eines sozial 
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konstruierten bürgerlichen Lebensgefühls (Linke 1996b).179 Wir erfahren 
beim Lesen dieser Tagebücher sehr genau, wie sich die Verfasserin durch 
den sie umgebenden Raum bewegt und wie sie ihn liest. Am 4. Juni 1872 
macht sich die junge Malwine auf den Weg nach Johannesbad zu einem 
Kuraufenthalt, von deren Gestaltung bis zur Abreise am 25. Juni die Tage-
bucheinträge ausführlich Auskunft geben. Neben den Bädern, die jeweils nur 
kurz erwähnt werden, und den Notizen über das Wetter und Bekleidung, sind 
es die Ausflüge, Parthien, die die Verfasserin unternimmt, die eine detail-
lierte Beschreibung erfahren. Bereits am ersten Tag ihres Kuraufenthalts 
vermerkt Malwine in ihrem Tagebuch, dass sie eine malerisch schöne Aus-
sicht auf die Berge hat180, wobei die Rückwirkung des Betrachteten auf die 
Befindlichkeit von Malwine zwei Tage darauf noch deutlicher wird. Der 
kulinarische Genuss erhöht sich durch den Anblick der Natur: 

Durch den schönen Kiefernadelwald nach dem Waldhaus gegangen, wo mir 
das Frühstück bei prachtvoller Aussicht auf die schwarzen Berge vortrefflich 
schmeckte.181 

Es vergeht dann kaum ein Tag, ohne dass das Fräulein Manashe die Aussicht 
oder den Anblick von Landschaften oder Natur rund um Johannesbad kom-
mentiert und auch deutlich darüber Zeugnis ablegt, wie sie diese empfindet. 
Deutlich wird auch das Ziel der Unternehmungen, bestimmte Aussichts-
punkte zu erreichen. Die Ausflüge der Malwine Manashe und ihrer Beglei-
tung unterscheiden sich also kaum von der Struktur heutiger, gipfelorientier-
ter Freizeitaktivitäten: 

Nachmittag gingen wir nach dem G von wo man ganz Johannesbad über-
sieht182 

[…] man gelangt endlich an einen kahlen Fleck von wo man die schöne Aus-
sicht hat.183 

Auf der ersten Aussicht links ritzt die Verfasserin sogar die Initialen M.M. in 
die Baumrinde ein. Auch das ist heute kein ungewöhnlicher Ausdruck ju-
gendlichen Leichtsinns. Was auffällt, ist die vergleichsweise umfangreiche 
und detaillierte Beschreibung der landschaftlichen Szenerie, während die 
Kurbäder kaum Erwähnung finden. Selbst die Kontakte mit und Erfolge bei 

                               
179 Ein Auszug aus dem Tagebuch (4. Juni - 26. Juni 1872) wurde mir in transkribierter Form 
freundlicherweise von Angelika Linke zur Verfügung gestellt. Das Original befindet sich im 
Werkbund-Archiv, Berlin. Zu Tagebüchern als Quelle siehe (Linke 1996a: 267 ff.) und (Linke 
1996a: 322). Zu Malwine Manashe siehe (Linke 1996a: 278 f.) sowie (Linke 1996b: 90 f.).  
180 Manashe, Tagebuch, 5. Juni. 
181 Manashe, Tagebuch, 7. Juni, Hervorhebung von mir, S.T. 
182 Manashe, Tagebuch, 7. Juni. 
183 Manashe, Tagebuch, 9. Juni. 
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diversen Herren werden nur kurz verzeichnet, obwohl ihr diese keineswegs 
unwichtig erscheinen. In der diskursiven Welt des bürgerlichen Mädchenta-
gebuchs gibt es also anscheinend Dinge, über die man mehr Worte verliert 
als über andere. Aus diesem Grund wird es für Malwine auch bemerkens-
wert, dass ihr bei der Ansicht der Berge die Worte fehlen: 

Die Sonne, die die Gegend so freundlich und klar beschien, die abwechseln-
den Berge und Thäler, die wie ein Bild vor mir aufgerollt lagen, das Alles 
machte auf mich einen solchen Eindruck dass ich vor Entzücken keine Worte 
fand. 

Die Aussage, dass sie keine Worte finden konnte, impliziert auch, dass sie 
nach Worten gesucht hat, um ihrer Begleitung ihre Befindlichkeit mitzutei-
len. Ersichtlich wird die soziale Bedeutung des Kommunizierens über die 
Aussicht sowie deren Eindruck auf die eigene Person. Die Zugehörigkeit zur 
Gesellschaftsformation des Bürgertums generiert einen bestimmten Blick, 
konstituiert sich aber auch darüber.184 Die Tagebucheinträge der Malwine 
Manashe bestätigen Greens These zur bürgerlichen Verwendung von Natur 
als pictorial treat (Green 1990: 94). Die Tagebuchschreiberin beschreibt die 
Landschaft sogar explizit als wie ein Teppig ausgebreitet 185 oder, wie oben 
bereits zitiert, als wie ein Bild vor mir aufgerollt186. Diese Art des Betrach-
tens macht es denn auch möglich, einen Moment bewusst zu memorieren: 

Auf dem Rückwege prägte ich mir nochmals den schönen Anblick ein, der 
mir unvergeßlich sein wird. 

Die Ausflüge folgen einer gesellschaftlich festgelegten Choreographie, deren 
Teilschritte zwar lästig sein können, aber unumgänglich sind. So schreibt 
Malwine, dass sie die Fahrt unterbrachen, um den unvermeidlichen Kaffee zu 
trinken.187 Während Malwine den Kaffee also weniger schätzt, zeigt sie sich 
von einem anderen kulinarischen Erlebnis desto mehr angetan. Sie trinkt 
nämlich Milch: 

[…] wir gingen in die nächste Bude und tranken den sogenannten, guten 
Schmetten (eine bessere Milch).188 

                               
184 Man denke etwa an die ironisierende Darstellung des jungen Hamburger Kaufmanns in 
Thomas Manns Tonio Kröger, der in Hamburger Mundart bei der nächtlichen Überfahrt nach 
Kopenhagen immer wieder zum Betrachten der Sterne auffordert: „Die Sderne, Gott, sehen 
Sie doch bloß die Sderne an“ (Mann 2004: 297). Ein ähnlich ironischer Umgang findet sich 
auch z. B. in Heines Gedicht Das Fräulein stand am Meere. Vgl. Heine (1966: 232) 
185 Manashe, Tagebuch, 9. Juni 1872. 
186 Manashe, Tagebuch, 9. Juni 1872. 
187 Manashe, Tagebuch, 19. Juni 1872. 
188 Schmetten ist eine von dem tschechischen smetana abgeleitete Bezeichnung für den Milch-
rahm (Schürmann 1996: 33, 50), was auch die Erläuterung Malwines des Schmettens als eine 
bessere Milch erklärt. Sie bekam also statt der üblichen abgerahmten Milch die sahnige Milch 
mit wesentlich höherem Fettgehalt. 
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Diesen Schmetten nimmt sie während ihres Kuraufenthaltes noch weitere 
Male zu sich, wobei unklar ist, ob das Trinken der Milch der Gesundheit 
oder der Unterhaltung dienen soll. Ersichtlich ist nur der polyphone Charak-
ter dieser Passage. Malwine zitiert die ländliche, dialektale Stimme durch 
den Gebrauch des Lexems Schmetten und macht dieses Zitat auch durch die 
Verwendung von sogenannten deutlich. Die Übertragung in den eigenen, 
standardsprachlichen Code erfolgt durch die anschließende Erläuterung in 
der nachgestellten Klammer (eine bessere Milch). Die Zweigeteiltheit der 
Welt in ländlich-bäuerlich und städtisch-bürgerlich wird auch daran deutlich, 
dass Malwine bemerkt, dass sie gewohnte Verhaltensmuster verlässt, und 
sich auf eine andere Sitte einlässt: 

Den Schmetten sehr ländlich sittlich eingenommen, da kein Tisch da war die 
Stühle dazu benützt und nun losgelegt den beliebten Schmetten zu trinken 
darüber beinahe das Nachhausegehen vergessen.189 

Die Beschreibung von Begegnungen mit bedienenden Personen, Bauern oder 
Bäuerinnen verbleibt bei Malwine Manashe ebenso wie bei Fontane, ob-
gleich sie am Vorabend ihrer Abreise vermerkt, großen Abschied von ihrer 
milchigen Frau gemacht zu haben – was auf eine gewisse emotionale Affini-
tät schließen lässt, obwohl jene Frau namenlos gelassen wird. Malwines 
Perspektive auf die geschilderten Landschaften umschließt keine Menschen. 
Das Aussparen von „rural figures“ (Payne 1994: 115) hat sozialsemiotische 
Bedeutung. Ihre Beschreibung der Landschaft ist eher ein Spiegel ihrer Be-
findlichkeit und Mittel ihrer urban-bürgerlichen Verortung:  

Die niedlichen Häuschen sind meistens hundert Schritt entfernt, dazwischen 
die üppigen Wiesen und Felder, das macht sich so schön, wie es in der 
Schweiz nicht anders sein kann.190 

Die Eindrücke gleichen einem Arrangement. Niedlich191, üppig und schön 
sind weniger den Häuschen, Wiesen und Feldern inhärente Eigenschaften als 
ein Kontextualisierungshinweis zur gefühlsmäßigen Verfassung der Breslau-
er Bürgerstochter Malwine Manashe.192 Die bürgerlich-städtische Perspekti-
ve auf den ländlichen Raum lässt sich also nicht nur an den visuellen Reprä-
sentationen ablesen. Sie konstituiert sich auch in der Art, die Landschaft auf 
geeignete Aussichtspunkte zu durchkämmen, sowie in dem Anspruch, sich 
angemessen über Ansichten und Aussichten äußern zu können (vgl. Linke 
1996b: 92 f.). 

                               
189 Manashe, Tagebuch, 12. Juni 1872. 
190 Manashe, Tagebuch, 19. Juni 1872. 
191 Selbst in der Bedeutung von 'klein'. 
192 Hermanns (1995: 147 f.) beschreibt gerade anhand von niedlich, wie „affektive Adjektive“ 
Ausdruck sprecherbezogener Emotion sind, und eben nicht diagnostische Äußerungen zu 
objektbezogenen Qualitäten. 
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5.4.3 Die Kontinuität bürgerlich-städtischer Betrachtungsweise 

Die Landpartie ist ein Unterhaltungs- und Geselligkeitskonzept, was noch 
immer in veränderter Form wirksam ist. Es geht heute jedoch oftmals um die 
familiäre Geselligkeit. Grundvoraussetzung für die (demokratisierte) Land-
partie sind ein gewisser Wohlstand sowie ein bestimmtes Maß an Freizeit. 
Geblieben ist die Landpartie als Manifestation des Städtischen und der Blick 
auf das Ländliche als malerischer Genuss. LandbewohnerInnen können per 
Definition keine Landpartien machen, sondern höchstens einen Ausflug. Das 
Ländliche verbleibt Objekt der Betrachtung und dient der Rekreation des 
Bürgers und heute des Städters überhaupt. Im Tagesspiegel vom 11.6. 2007 
findet sich in einer Reihe mit Ausflugstipps auch der Artikel Landpartie fürs 
ganze Jahr, in dem es unter anderem heißt:  

Wie sich doch die Erwartungen 
an eine Landpartie gewandelt 
haben. Genügte den Städtern 
einst noch der Biergarten des 
Dorfgasthofes, eine schöne Wie-
se für ein Picknick und frische 
Eier vom Bauern, sollte heute 
mehr präsentiert werden. (Steyer 
2007) 

Die Stellungnahme, inwiefern Fon-
tanes Landpartien historisch wahr 
oder schlicht erzählerische Kon-
struktion sind, oder inwiefern sich 
bürgerliche Selbstverständigung 
anhand von Malwine Manashes 
Tagebuch nachzeichnen lässt, ist für 
die Emergenz pittoresker Konventi-
onen auf deutschen Milchverpa-
ckungen sekundär. Was das gesell-
schaftshistorische Phänomen der 
Landpartie und Malwines Land-
schaftsbeschreibungen für die Deutung der deutschen Milchverpackungen 
jedoch von außerordentlicher Bedeutung macht, ist die diskursive Modellie-
rung einer Betrachtungsperspektive – die Art, auf die ländliche Umgebung 
zu schauen, ohne ihr deswegen anzugehören. Auch wenn Unterschiede zwi-
schen bildlichen Äußerungen und Sprache nicht von der Hand zu weisen 
sind, so ist 

the kind of meaning expressed […] from the same broad domain in each 
case; and the forms, different as they are, were developed in the same period, 
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in response to the same cultural changes. Both language and visual commu-
nication express meanings belonging to and structured by cultures in the one 
society and this results in a considerable degree of congruence between the 
two. (Kress/van Leeuwen 1996: 17) 

Die Anschlussfähigkeit, auf die die Werbung baut (Hausendorf 2002: 751), 
das Kontextualisierungspotential der Milchtütenlandschaft liegt im Vertrau-
ten der Perspektive, die sich durch beständige Wiederholung naturalisiert 
hat, deswegen aber keineswegs wertneutral ist.193 Es geht nämlich darum, 
dass sowohl bürgerliche Naturbeschreibungen als auch die Landschaftsbilder 
deutscher Milchverpackungen Repräsentationen von Land im weitesten 
Sinne sind, bei der einer Perspektive Ausdruck verliehen wird, durch die sich 
die Interagierenden nicht nur im physischen, sondern auch im gesellschaft-

lich-kulturellen Raum verorten. Das 
Milchglas, das den Betrachtenden auf den 
Verpackungen quasi wie von Geisterhand 
eingeschenkt wird, dient deshalb nicht nur 
der Rekontextualisierung von Sinneser-
fahrung oder alltagsweltlicher Praxis – 
dem Trinken von Milch. Die fast surrea-
listisch anmutende Platzierung eines 
Milchglases in grünender Natur ist viel-
mehr der intertextuelle Widerhall und die 
Fortsetzung der idyllischen Idee und einer 
bürgerlich-urbanen Perspektive des 19. 
Jahrhunderts auf Ländlichkeit. Oder an-
ders ausgedrückt: Der Unterschied zwi-
schen den Beschreibungen von Landpar-
tien und vom Einnehmen des „Schmet-
ten“, wie sie in den Tagebüchern von 
Malwine Manashe von 1872 zu lesen sind, 
und der heutigen Gestaltung von deut-
schen Milchverpackungen ist verschwin-
dend gering. 

                               
193 „In other words, the rhetoric of pictorial composition, views and panoramas, closed and 
open perspectives never comes value-free.” (Green 1995: 33) 
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5.4.4 Perspektive und soziale Rollenzuweisung 

Die Perspektive, die sich in den landschaftlichen Repräsentationen der Ver-
packungen eröffnet, ist die von SpaziergängerInnen oder Wandernden. Ge-
höfte oder Dörfer offenbaren sich in der Ferne und als potentielle Ausflugs-
ziele. Die Wahl einer Perspektive vor anderen möglichen ist sozialsemio-
tisch zu deuten und als ein Kontextualisierungsverfahren zu verstehen, das 
soziale Positionen vereindeutigt. Damit ist es als Positionierungsaktivität zu 
verstehen. Sie versieht die Interagierenden mit sozialen Identitäten sowie mit 
rollenbedingten Ansprüchen (Deppermann/ Lucius-Hoehne 2004: 171), die 
sich aus den Bildkonventionen und entsprechenden sozialen Rollen ergeben. 
Aus der Perspektive gibt es kein Entrinnen. Was Lucius-Höhne/Deppermann 
für die Konstruktion narrativer Identitäten in autobiografischen Erzählungen 
feststellen, kann zu einem gewissen Grade auch für visuelle Darstellungen 
gelten: 

Positionierungsaktivitäten […] rekurrieren auf 
historische und faktenbezogene Wissensbestän-
de, institutionelle Konventionen und kulturelle 
Gepflogenheiten, die erst verständlich machen, 
welche Positionierungen mit einer Äußerung 
verbunden sein können. (Deppermann/Lucius-
Hoehne 2004: 172) 

Positionierungen sind folglich inferentielle Leis-
tungen und erfordern geeignete RezipientInnen, 
die über entsprechendes Kontextwissen verfügen, 
das wiederum durch sprachliche wie auch visuelle 
Mittel aktualisiert werden kann, wie das folgende 
Beispiel der Schwarzwälder Landmilch verdeut-
licht.194 Die Schwarzwälder Landmilch ist nämlich 
nicht nur ein Produkt aus dem ländlichen Raum – 
es dürfte zum Weltwissen zumindest erwachsener 
LeserInnen gehören, dass Milch in der Regel in 
ländlichen Gebieten produziert wird – sondern sie 
kontextualisiert die Ländlichkeit als Ressource der 
Andersartigkeit, die mir als StädterIn auf den Bil-
dern zugänglich gemacht wird. Die Darstellung 
trägt zu einer ruralen Form bei, Wege führen auf 
die abgebildeten Gehöfte zu. Sogar im Logotyp 
der Marke Schwarzwälder führt ein Weg zu dem 

                               
194 Positionierungsaktivitäten sind also Kontextualisierungsverfahren. Bei der Analyse von 
Positionierungsaktivitäten liegt der Blickpunkt jedoch auf der Einnahme und Verteilung 
sozialer Rollen. 
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idyllisch eingebetteten Bauernhaus traditioneller Schwarzwälder Bauart. 
Anstelle gewöhnlicher diakritischer Zeichen ist das ä in Schwarzwälder mit 
roten „Bollen“ versehen, wie sie auf dem Hut der Tracht unverheirateter 
Schwarzwälder Frauen erscheinen.195 Die Tracht gehört nicht zum alltägli-
chen Bild, sondern wird lediglich bei feierlichen Anlässen, Prozessionen etc. 
oder bei Werbe- oder Touristenveranstaltungen getragen und hat daher auch 
ein entsprechendes Kontextualisierungspotential. Das Gros der Teilnehme-
rInnen einer Veranstaltung, bei der Trachten getragen werden, beschaut 
Trachten eher, als sie selbst zu tragen. Der Bollenhut hat somit eine indexi-
kalische Funktion und verweist auf eine diffuse ländliche „Schwarzwaldhaf-
tigkeit“ mit stark folkloristischen Bezügen. 

5.4.5 Rurale Figuren  

Ich habe oben bemerkt, die deutschen Milchverpackungslandschaften seien 
menschenleer. An dieser Bemerkung möchte ich festhalten, obwohl im Fol-
genden vom Strukturmerkmal der ruralen Figur, von Milchmädchen und 
Bauern die Rede sein wird. Zum einen ist es nämlich tatsächlich so, dass die 

Landschaften zugunsten freier 
Ansicht und Aussicht zumeist 
menschenleer verbleiben. Zum 
anderen handelt es sich bei den 
auf deutschen Verpackungen 
abgebildeten Personen nicht 
um lebensweltlich verortete 
Personen, wie es in den 
schwedischen Texten der Fall 
ist. Deutsche Verpackungen 
weisen keine Menschen auf, 

sondern eben rural figures (Payne 1994: 115). Das heißt anonymisierte Ges-
talten, bei denen durch diverse Attribute wie Kleidung oder Werkzeug sowie 
durch die dargestellte Tätigkeit Ländlichkeit kontextualisiert wird, woraus 
sich wiederum die Andersartigkeit der Betrachtenden konstituiert. 

Die Figuren deutscher Verpackungen tragen keine zeitgemäße Kleidung, 
sondern bestenfalls trachtenartige Kleidung oder Trachten, die zwar auch 
                               
195 „Die Tracht mit dem Bollenhut gehört nach dem Selbstverständnis der Trachtenträger den 
drei evangelischen Gemeinden Gutach, Kirnbach und Reichenbach im Kinzigtal zu. […] Die 
Mädchen tragen den Hut mit den leuchtenden roten Wollkugeln erstmalig bei ihrer Konfirma-
tion; danach zu den verschiedenen kirchlichen und weltlichen Anlässen (z. B. Erntedankfest) 
bis zur Hochzeit (Röhrich 1995: 279). Der Bollenhut und die dazugehörige Tracht entwickel-
ten sich nach der „Entdeckung“ durch die badische Großherzogin allerdings auch zur Mode- 
und Sommerfrischebekleidung schlechthin. Die lokale Funktion des Hutes hat sich um den 
„Bollenhut-Folklorismus“ erweitert, der „Bollenhut ist ein Werbeartikel und Symbol für den 
Schwarzwald“ schlechthin (Röhrich 1995: 287). 
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gegenwärtig noch getragen werden können, deren sozialsemiotische Funkti-
on sich aber ja gerade aus der Besonderheit der Situation, der lokalpatrioti-
schen Manifestation, ergibt (Röhrich 1995). Trachten gehören eher nicht 
zum alltäglichen Bild, sondern sie indizieren regionalen Bezug. Das gilt im 
gleichen Maße für diejenigen, die die Tracht tragen und diejenigen, die die 
Tracht beschauen. Während es aber bei den TrachtenträgerInnen durch die 
eigene Performanz um Traditionalisierungsverfahren geht, geht es beim Be-
schauen der Trachten und der Menschen, die solche Bekleidung vorführen, 
um Folklore. 

Die Verpackung der Vollmilch der Marke 
Berchtesgadener Land196 (2002) zeigt eine solche 
rurale Figur. Aus seiner Begleitung, einer ihm 
folgenden Kuh, sowie aus seiner archaisch anmu-
tenden Kleidung, die aus einem weißen Hemd 
mit Stehkragen sowie einer grünen Lodenjacke 
und einem schwarzen Filzhut besteht, lässt sich 
schließen, dass es sich um einen Bauern handelt. 
Zu dieser Deutung trägt auch der Kontext der 
Milchverpackung bei, die die dargestellte Figur 
mit dem aktuell relevanten Agrarprodukt in Ver-
bindung bringt. Die im Hintergrund ausschnittar-
tig präsentierten Gipfel sowie die Typizität der 
Tracht und auch der braunen Kuh197 verorten die 
Figuren kontextuell in den Alpen, was ja auch 
explizit durch den visuell hervorgehobenen Text 
Berchtesgadener Land bestätigt wird.  

Die Bio-Vollmilch der Marke Berchtesgade-
ner Land (2007) bietet einen anderen Anblick. 
Zwar erscheint auch hier eine Figur in einem 
rautenartigen Bildsausschnitt, doch diesmal be-
gegnet uns nicht der Bergbauer auf einer Wande-
rung in den Alpen, sondern eine in Dirndl und 
Hut gekleidete Frau vor einem landschaftstypi-
schen Haus, hinter dem sich das Gebirge ab-
zeichnet. Anders als der Bauer, dem ja seine Kuh zur Seite steht, erhält sie 
allerdings keine Attribute, die vereindeutigen, dass es sich um eine Bäuerin 
und nicht etwa um eine Wirtin handelt. Auch ihre Deutung als folkloristisch 
gekleidete Touristin erscheint bei einem gattungsinternen Vergleich eher 
unwahrscheinlich. Durch die rautenförmige Rahmung (vgl. Kress/van Leeu-
wen 1996: 214 ff.) erscheint die Frau im gleichen semiotischen Raum wie 

                               
196 Hier das Flaschenetikett der 1-Liter Pfandflasche. 
197 Eine schwarzbunte Kuh verfügte nicht über dieses Kontextualisierungspotential, sondern 
eignete sich eher dazu, einen norddeutschen Kontext zu erschaffen. 
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Gebirge und Haus, was sie quasi an das Bauernhaus „bindet“. Das Erschei-
nen auf einer Verpackung für die spezifizierte Alpenmilch ist es jedoch, die 
die Deutung der bäuerlichen Identität der Frau plausibel macht. 

Den wilden Rauschebart hat der Bauer der Verpackung von Berchtesga-
dener Land mit dem Bergbauern auf der Verpackung der gleichnamigen 
Marke gemeinsam, dessen wettergegerbtes Gesicht gleich mehrfach sche-
menhaft auf dem Etikett der 1l-Pfandflasche auszumachen ist. Der Bergbau-
er konstituiert sich, neben dem charakteristischen Bart, auch über seinen 
Hut, der mit entsprechendem Putz versehen ist, sowie über eine Weste, auf 
der sich die Form der Alpenblume Edelweiß gleich zweifach abzeichnet. Die 
traditionelle Bekleidung und Barttracht verweisen auf einen Kontext folklo-
ristischer Tradition, der sich auch aus weiteren Elementen herleiten lässt. So 
erinnert die scheinbar verlaufende Tinte der Lettern an ältere Drucktechni-
ken und die sepiafarbenen Reproduktionen des Gesichts entsprechen der 
Farbe und der Gestalt verblichener Schwarz-Weiß-Fotografien. Zudem ist 

am unteren rechten Bildrand ein kupferstichartiger, kreisförmiger Stempel-
aufdruck angebracht, der eine museal anmutende Szene einer melkenden 
Frau aufweist, welche weiter unten noch ausführlicher beschrieben werden 
wird. Erst auf der Rückseite der Flasche wird die Heimstatt des Bergbauern, 
das Allgäu, konkret: 
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Wir lassen unsere Kühe den ganzen Sommer über auf Allgäuer Bergwiesen 
mit schmackhaften Gräsern und kräftigen Kräutern grasen und füttern im 
Winter auch das würzige Heu.  

Auf der Rückseite figuriert wiederum das Konterfei des urwüchsigen Bau-
ern, der oberhalb des punktweise gegliederten Textes abgebildet ist und des-
sen Stimme demnach in den nachfolgenden Äußerungen zu vernehmen ist: 

Wir Bergbauern haben unsere Grundsätze. So sichern wir beste Qualität und 
erhalten die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser und Luft. 
Bergbauer ist nach EU-Richtlinie nur, wer seinen Hof u. a. ab 800 m Höhe 
ganzjährig bewirtschaftet. Wir halten durchschnittlich nicht mehr als 12 bis 
15 Kühe im Stall. 

Die unzeitgemäße Herdengröße korrespondiert mit der äußeren Traditionali-
tät des abgebildeten Bauern sowie mit dem explizit ausgesprochenen Werte-
konservatismus Wir Bergbauern haben unsere Grundsätze, dessen Topos-
charakter es denn auch überflüssig macht zu erklären, wie genau denn die 
exemplarisch aufgeführten Grundsätze positiv auf die Qualität der Milch 
einwirken. Ein Topos muss nicht argumentativ erweitert werden. Topoi sind 

intersubjektiv verbindliche Anhaltspunkte für die kommunikative Invention 
von Gesichtspunkten der Thematisierung und Bewertung. Insofern sind sie 
primär Orientierungsmittel oder pragmatische ‚cues’ inhaltlicher Koorientie-
rung im Meinen und Verstehen. (Feilke 1996: 292) 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Wertvorstellungen bezüglich einer 
Art patriarchalischer Ordnung bei der Bergbauernmilch zum Tragen kom-
men. Weder Wir Milchmädchen haben unsere Grundsätze noch Wir Rechts-
anwälte haben unsere Grundsätze haben ähnlich vertrauensbildenden Effekt. 
Milchmädchen sind zum Beispiel per Konvention machtlos, mathematisch 
ungeschickt und haben deshalb tradionellerweise daher auch keinen Anlass, 
so etwas wie Grundsätze überhaupt auszuarbeiten. Rechtsanwälte hingegen 
pflegen mit reichlich Macht ausgestattet zu sein. Doch auch sie haben laut 
ihrer Berufsdefinition keine eigenen Grundsätze, sondern folgen schriftlich 
fixierten Gesetzen. Der Bauer, als kerniger Urtyp und durch die Augenfalten 
als Inhaber eines respektablen Alters visualisiert, steht in seiner Überzeu-
gungskraft für sich und für eine archaische, patriarchalische Gesellschaft, in 
der die schriftliche Fixierung sozialer Ordnungsprinzipien noch nicht exis-
tierte, vielleicht sogar „unnötig war“. Zu diesem Konservatismus gehört 
auch, dass es eine Frau ist, die auf der Vorderseite des Etikettes mit dem 
Melken beschäftigt ist, obwohl die Milch ja Bergbauernmilch und nicht etwa 
Melkerinnenmilch heißt. Scheinbar weit entfernt von jeglicher Technik wird 
die frei auf der Alpenwiese herumlaufende Kuh mit der Hand gemolken. 
Durch den altertümlichen Holzbottich, den die abgebildete Figur verwendet, 
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ihre Haartracht (Haarknoten im Nacken) 
sowie durch den bodenlangen Rock und 
ihren Schnürleib wird ein Bezug zur vor-
industriellen Epoche hergestellt, in der 
auch in der bäuerlichen Sphäre eine stark 
geschlechtsspezifische Arbeitsverteilung 
herrschte, und in der es den Frauen zu-
kam, die Milchwirtschaft zu betreiben 
(Bolstad Skjelbred 1994, Östman 2000). 
Der interdiskursive Bezug zu einer ande-
ren Zeitepoche wird zudem durch die 
kupferstichartige Art der Abbildung her-
gestellt, durch eine Kunst- und Reproduk-
tionstechnik also, die nicht mit heutigem 
Drucktechnikstandard vereinbar ist. 

Auch bei der Milch der Marke Land-
liebe erscheint eine weibliche Figur ober-
halb eines Textes, deren Bekleidung die 
Zugehörigkeit zu einer vergangenen Zeit 
indiziert. Anders als der oben besproche-
ne Bergbauer wird sie jedoch nicht zur 
Visualisierung einer Stimme (wie im 
Falle von Wir Bergbauern), sondern zum 
symbolischen Beiwerk der Landliebe 
Qualitätsgarantie. Im Gegensatz zum 
Bergbauern ist die dargestellte Frau näm-
lich nicht mit Räsonieren, sondern mit 
dem Abrahmen von Milch beschäftigt.198 
Die Stimmlosigkeit der freundlich lä-
chelnden Frau wird zudem in der darge-
stellten Perspektive des nachstehenden 
Textes deutlich: 

Basis aller Produkte ist die gute Landliebe Landmilch, Milch von höchster 
Qualität. Landliebe Landmilch kommt von ausgewählten Bauernhöfen. Von 
Höfen, die wir selbst kennen und kontrollieren. […] Landliebe Landmilch 
wird regelmäßig auf Rückstände und Schadstoffe untersucht. […]  

Möglicherweise könnte der erste Satz noch der Figur zuzuweisen sein, da sie 
ja augenscheinlich mit der Verarbeitung von Milch zu tun hat. Produkte 
impliziert jedoch, dass es eine Instanz gibt, die die gute Landliebe Landmilch 
weiterverarbeitet und dadurch erst zu einem Produkt gemacht hat. Diese 
                               
198 Erkennbar an der sogenannten Milchsatte und der Rahmkelle, Gerätschaften, wie sie im 19. 
Jahrhundert gebräuchlich waren (Mehl 1996: 167). 
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implizite Instanz ist es denn auch, die die Bauernhöfe auswählt und kontrol-
liert. Es ist kein Milchmädchen und auch keine Bäuerin, die von einem wir 
berichtet, und als Urheberin des Satzes Von Höfen, die wir selbst kennen und 
kontrollieren zu identifizieren wäre. Die Bauernhöfe stehen in einem unter-
geordneten Verhältnis zu diesem wir, da sie es ja sind, die von einer auswäh-
lenden Instanz ausgewählt und kontrolliert werden. Auch dürfte die diffus 
unzeitgemäß gekleidete Frau mit Leibchen und Kopftuch Schwierigkeiten 
haben, mit Hilfe ihres Holzlöffels die Milch auf Rückstände und Schadstoffe 
zu untersuchen. Mit bildlichen Mitteln wird hier der Topos des Milchmäd-
chens rekontextualisiert und nicht etwa die Beschreibung des beruflichen 
Daseins einer Lebensmitteltechnikerin geliefert. 

Es wird also das Kontextualisierungspotential des Milchmädchens ge-
nutzt, um die Garantie des anonym gehaltenen Herstellers Campina  mit der 
Argumentationskraft eines Topos auszustatten, wie er in der literarischen 
Idylle und in der darstellenden Kunst entwickelt worden ist und im Bürger-
tum des 19. Jahrhunderts starken Anklang fand. Looft-Gaude (1991) kann in 
ihrer bildhistorischen Studie zeigen, wie sich die Funktion des Bildes und 
des Motivs des Milchmädchens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
stark veränderte. An die Stelle der reinen Darstellung einer Tätigkeit, wie sie 
etwa auf mittelalterlichen Illustrationen zu sehen ist, oder der traditionali-
sierenden Funktion der Trachtenbilder im ländlichen Raum trat die Integrati-
on ländlicher Alltagsmotive, so auch des Milchmädchens, in den Topos des 
locus amoenus. Das Milchmädchen wird zur ruralen Figur, um die Gegen-
sätzlichkeit von Stadt und Land in Szene zu setzen, das Ländliche aber zum 
Zwecke der Erbauung zu idyllisieren: 

Die Staffagefiguren der Idyllen […] spiegeln den Übergang von der heroi-
schen zur realistischen Idylle, sind aber keineswegs real zu verstehen. Sie 
stehen weniger in der Nachfolge der oft funktionszuweisenden Volkskunst, 
sondern setzen diejenigen der mythologischen Frauenfiguren fort, die die an-
tiken ‚loci amoeni’ beleben […] (Looft-Gaude 1991: 43). 

So sind die Milchmädchen seit der Integration in den Topos des locus amoe-
nus ausnahmslos „jugendlich vitale Gestalten, denen keine Mühe anzusehen 
ist“ (Looft-Gaude 1991: 40)199 – was ja mit dem Kontext des locus amoenus 
auch nicht vereinbar wäre. Looft-Gaude bezieht sich auf die „Personifikatio-

                               
199 An Looft-Gaudes weiterführender Beschreibung wird deutlich, wie sich eine bestimmte 
Vorstellung von Bauern in der bürgerlich-städtischen Perspektive naturalisiert hat, wenn 
selbst in einem Forschungsartikel über Milchmädchendarstellungen festgestellt wird, dass die 
Körperhaltung auf diesen Darstellungen „eher graziös als bäuerlich“ sei. (Looft-Gaude 1991: 
40). Auch Heinrich Mehls subjektive Charakterisierung des zu behandelnden Gedichts von 
Klaus Groth De Melkdiern als liebenswürdig (Mehl 1996: 159) verweist auf das Fortdauern 
einer bürgerlich-männlichen Perspektive in Bezug auf ländliche Frauen. Beide Beispiele 
zeigen exemplarisch, wie akademische Diskurse zur Marginalisierung gesellschaftlicher 
Gruppen beitragen (vgl. Bhabha 1994). 
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nen und Hüterinnen“ von Quellen, bemerkt aber auch die Fortsetzung der 
antiken Vorstellung vom Goldenen Zeitalter mit der von Milch- und Honig-
strömen. Eine Vorstellung, die sich im Übrigen auch bei der Betrachtung der 
Vorderseite der Landliebe -Verpackung einstellt. 

Das Milchmädchen unterlag im 18. und vor allem in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts einem allmählichen Funktionswandel zur Staffagefigur 
einer ländlichen Schaubühne, die der erbaulichen Unterhaltung eines vor-
nehmlich bürgerlichen, urbanen Publikums diente (Looft-Gaude 1991). Das 
Bild von Friedrich Nerly,200 das Looft-Gaude unter anderem zu ihrer Argu-
mentation heranzieht, zeigt ein Milchmädchen, das mit Hilfe eines Esels die 
schweren Milcheimer transportiert (Looft-Gaude 1991: 42f.).  

Sie begegnet einem Hirten und seinem Hund, die den Transport anscheinend 
aufhalten wollen. Die Frau erhebt ebenfalls die Hand, ob zum Gruß, zur 
Abwehr, oder um den Esel anzutreiben, wird nicht ganz deutlich. Im Hinter-
grund des Bildes sind zwei männliche, städtisch-bürgerlich gekleidete Figu-
ren zu erkennen, die in verschiedene Richtungen blicken und betrachtend 
verweilen. Looft-Gaude identifiziert diese als Personifikationen des Bürger-
tums, die nicht am Geschehen im Vordergrund teilhaben, sondern sich der 
ländlichen Idylle zum Zwecke der Erbauung bedienen. Sie ergehen sich in 
der Natur, da sie sich ihrer nicht zu Erwerbszwecken bedienen müssen. Die 
BewohnerInnen der ländlichen Gebiete, ihr Aussehen, ihre Tiere und ihre 

                               
200 Friedrich Nerly (1823): Landschaft mit Milchmädchen und Hirte. Hier abgebildet mit 
freundlicher Genehmigung der Kunsthalle zu Kiel/Peter Thurmann. (Bild leicht beschnitten). 
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täglichen Verrichtungen werden zu Objekten bürgerlicher Projektion und zu 
einer Kontrastfolie der eigenen, urbanen Identität. Das Milchmädchen gerät 
zu einem Teil einer Szenographie, die sich in die topografische Gestaltung 
des locus amoenus einfügt. 

Einen historischen Einblick in dieses Positionierungsverfahren, in die An-
sicht ländlicher Bewohner und die damit verbundene Befindlichkeit und die 
daraus resultierende Eigenplatzierung, erhalten wir auch, wenn wir die nie-
derdeutschen Gedichte von Klaus Groth lesen.201 Bei Groth wird die vorge-
fundene ländliche Wirklichkeit eher geschönt, weil sie möglicherweise an-
sonsten dem bürgerlichen Publikum nicht zuzumuten gewesen wäre. Den 
niederdeutschen poetischen Realisten gemeinsam ist das Bewusstsein, dass 
ihnen qua Zugehörigkeit zum Bürgertum das Niederdeutsche verloren geht, 
was durch Beschreibung von Volksleben, d. h. unter Ausschluss der eigenen, 
urbanen Sphäre, zumindest museal konserviert werden soll.202 Der Domä-
nenverlust des Niederdeutschen und die betrachtende Perspektive des bür-
gerlichen Autors wird auch daran deutlich, dass der erläuternde Untertitel 
der Anthologie Quickborn von 1857 in der hochdeutschen Standardvarietät 
formuliert ist: Quickborn. Volksleben in Plattdeutschen Gedichten 
ditmarscher Mundart. 203  

                               
201 Klaus Groth (1819-1899) ist einer der bedeutendsten Vertreter des niederdeutschen poeti-
schen Realismus, wobei er anders als z. B. Fritz Reuter keine politischen Ambitionen verfolg-
te. Zur Biographie Klaus Groths und zur literatursoziologischen Problematik niederdeutscher 
Literatur siehe Schuppenhauer (1982). 
202 Dieser bürgerliche Sprachverlust ist sehr schön bei Thomas Manns Buddenbrooks nachzu-
vollziehen. Der alte Konsul, Johann Buddenbrook, benutzt das Niederdeutsche noch aktiv in 
informeller Kommunikation innerhalb der Familie, wie der verhörende, mehrsprachige Ein-
gangsdialog mit seiner zu diesem Zeitpunkt achtjährigen Enkelin Tony verdeutlicht: „Was ist 
das. − Was − ist das…“ „Je, den Düvel ook, c’est la question, ma très chère demoiselle!“ Die 
nachfolgenden Generationen Buddenbrook verwenden das Niederdeutsche dann nur noch im 
Gespräch mit den Arbeitern. 
203 So findet auch die Kommunikation des neugegründeten Berliner Vereins Quickborn mit 
Klaus Groth auf Hochdeutsch statt: „ ,Ihren Dichtungen ähnlich, will sich unser Verein be-
streben, echtes, biederes deutsches Volksleben zur Darstellung zu bringen, die plattdeutsche 
Muttersprache und deren Literatur zu hegen und zu pflegen, sodaß dieselbe ein Lebensborn 
nicht nur für seine Mitglieder sondern auch für weitere Kreise wird.’ Groth antwortet am 
11.11.1881 ausführlich auf sechs doppelseitig beschriebenen Briefblättern (mit seinem Mono-
gramm), er rechne es sich zur Ehre an, daß der Verein den Namen ‚Quickborn’ tragen solle 
und er freue sich darüber, ‚daß Sie mit diesem Namen die Richtung Ihres Strebens auf die 
Würde unserer Muttersprache und ihrer Litteratur angeben’.“ (Goerdten 2008) 
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Diese Vorstellung einer Bindung des Nieder-
deutschen an das Ländlich-Bäuerliche ist heu-
te weitgehend naturalisiert. Der Gebrauch des 
Niederdeutschen kontextualisiert heute für 
niederdeutsche MuttersprachlerInnen Informa-
lität von Gesprächssituationen, für Nicht-
MuttersprachlerInnen dient der Gebrauch des 
Niederdeutschen zur Identifikation von Länd-
lichkeit, wenn nicht andere Hinweise uns zu 
dem Schluss führen, es mit einer großstädti-
schen Varietät, z. B. dem Hamburger Platt, zu 
tun zu haben. Aus diesem Grund ist es auch 
wenig erstaunlich, dass wir auf der Verpa-
ckung der Melkbur-Vollmilch204 zwar Nieder-
deutsch in der Markenbezeichnung vorfinden, 
aber dennoch auf hochdeutsch von pasteuri-
siert und homogenisiert und nicht etwa von 
pasteuriseert und homogeniseert die Rede ist. 
Das Niederdeutsche wird in Verbindung mit 
der Darstellung einer trachtenbekleideten 
männlichen Figur zum Kontextualisierungs-
hinweis einer folkloristischen Ländlichkeit, 
die zudem noch als Motiv einer friesisch blau-
weißen Kachel wiedergegeben wird. Blauweiß 
bemalte Kacheln indizieren Volkskunst und 
legen eine Verortung in nordwestdeutscher 
Ländlichkeit nahe. Somit haben sie in der 
Vertriebsregion die gleiche Funktion wie der 

Bollenhut im Schwarzwald. Sie kontextualisieren die ländliche Region und 
konstruieren durch den freundlichen Blick der Figur ein visuelles Du 
(Kress/van Leeuwen 1996: 122 f.), dem zudem qua Nettigkeit eine gewisse 
soziale Affinität abgerungen werden soll.  

Ich stehe also als BetrachterIn den abgebildeten folkloristischen Figuren 
zwar wohlwollend gegenüber, sie haben aber mit meiner unmittelbaren Le-
benswirklichkeit nichts zu tun. In Klaus Groths Gedicht De Melkdiern, von 
dem hier nur die ersten zwei Strophen wiedergegeben sind (Groth 1961: 47 
ff.), lässt sich die bürgerlich-urbane Perspektive an den beständigen Verglei-
chen mit einer Wirklichkeit nachweisen, die dem vermutetem Lesekreis nä-
her steht als die dargestellte: 

Barfot int Sand, inn raschen Schritt, 
Den glatten Platen kridewitt, 

                               
204 Also Milchbauer-Vollmilch. 
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Stramm opschört den Linnwullenrock, 
Um Liv so knebsch as’n Pitschenstock 
- Man kann er flödi mit de Hann’ 
Vun een Hüft na de anner spann’ - 
Den eenen Arm so keit inne Sit, 
As wenn man’n Öhr vun’n Theekann süht, 
Um’n witten Hals de gröne Drach: 
En Diern, dat di de Ogen lach! 

En Strohhot mit en breden Rand, 
Umt runne Kinn en blassroth Band; 
Dat brune Haar in’n dicke Tut 
Kikt jüst as ünnern Sünnschirm ut. 
De Ammers klappt bi jeden Schritt, 
De mischen Keden klætert mit, 
Un denn int Seel en lütten Ketel, 
De rasselt as en Bund vull Slætel. 
Se’s fröh to Been, dat’s Sünndagabnd, 
Er Schatz will na de Koppeln kamn; 
De nimt er nös de Melkdrach af: 
Se spelt de Dam un strevt væraf. –205  

Es wird sehr deutlich, dass Groth die physische Attraktionskraft, die von 
dem Milchmädchen ausgeht, zu vermitteln sucht. Ihre körperlichen Attribute 
werden nämlich sehr eingehend beschrieben. Wir erfahren u. a., dass das 
Mädchen barfüßig geschwind dahineilt, über volles braunes Haar verfügt 
und zwar ein rundes Kinn hat, um die Taille herum aber gertenschlank ist. 
Nach dieser Beschreibungseinheit kommt es auch zu einem Kommentar, der 
als Kontextualisierung von Erfahrung männlichen Zugriffs auf weibliche 
Körper zur Generierung von Einvernehmen zu deuten ist: Man kann er flödi 
mit de Hann’/ Vun een Hüft na de anner spann’. 

Sehr deutlich wird auch, dass beständig nach Referenzpunkten einer bür-
gerlichen Lebenswelt gesucht wird, um das für den städtischen Bürger un-
gewohnte Bild zu vereindeutigen. Ihre Taille ist denn auch schlank asn Pit-
schenstock und die Ansicht ihres in die Seite gestützten Armes ist as wenn 
man’n Öhr vun’n Theekann süht. Zudem schaut sie unter ihrem schlichten 

                               
205 Übersetzung, ohne Rücksicht auf Versmaß und Reim (S.T.): Barfuß im Sand, mit raschem 
Schritt/ die glatte Arbeitsschürze kreideweiß/Stramm aufgeschürzt den Leinwollenrock/Um 
den Leib so eingekerbt (=tailliert) wie eine Reitgerte/ Man kann sie leichthin mit den Händen 
von der einen Hüfte zur anderen umfassen/Den einen Arm so keck in die Seite [gestemmt]/als 
ob man den Henkel einer Teekanne sieht/Um den weißen Hals die grüne Trage/Ein Mädchen, 
dass Dir das Auge lacht!  
Ein Strohhut mit einem breiten Rand/ Das braune Haar in einem dicken Knoten/ Schaut gera-
de so wie unter einem Sonnenschirm hervor./ Die Eimer klappern bei jedem Schritt/ Die 
Messingketten klappern mit/ Und dann am Gürtel einen kleinen Kessel/ Der rasselt wie ein 
Bund voller Schlüssel/Sie ist frohgemut, es ist Sonntagabend/Ihr Schatz will zur Weide kom-
men/ Er nimmt ihr dann die Milchtrage ab/ Sie spielt die Dame und eilt voraus. 
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Strohhut hervor wie unter einem Sünnschirm206 und ihre Eimer rasseln as en 
Bund vull Slætel. Die Vergleiche mit den wie- bzw. as-Formaten dienen der 
beständigen Kontrastierung mit Attributen urbaner Bürgerlichkeit, die aber 
für das geschilderte Mädchen unerreichbar bleiben. Genauso nämlich wie 
Malwine Manashe die ländliche Sitte nur vorübergehend annehmen kann, 
kann das Milchmädchen nur die Dame spielen und vorauseilen: Se spelt de 
Dam un strevt væraf. 

Klaus Groth beschreibt das Milchmädchen also von der Warte der Bür-
gerlichkeit und obwohl das lyrische Ich dem Objekt durch das Gedicht hin-
durch beständig folgt, tritt es nie in einen Dialog mit ihm. Die rural-
bäuerliche und die urban-bürgerliche Lebenswelt verfügen über keinerlei 
gemeinsame Handlungsdimensionen. Sehr deutlich wird aber, dass dem lyri-
schen Ich gefällt, was es sieht und auch, dass dem Publikum wiederum eine 
Augenfreude versichert wird: En Diern, dat di de Ogen lach! Die Ergötzung 
des Bürgers an der ländlichen Bevölkerung, in diesem Beispiel am Milch-
mädchen, wird intersubjektiv relevant gemacht. Es wird über das Mädchen, 
aber nicht mit dem Mädchen gesprochen. Dadurch wird eine Beziehung zwi-
schen der erzählenden und rezipierenden Person etabliert, die sich aus der 
interaktiven Ressource der dargestellten Person ergibt. Dies wird auch in der 
Illustration Otto Speckters zum Gedicht deutlich (Groth 1961: 47). Die Per-
spektive impliziert eine Beobachtungsposition, ein Kontakt wird nicht herge-
stellt: 

                               
206 Der ja ein typisches Attribut urbaner Bürgerinnen ist. 
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Ein Kontrastieren von literarischen Texten und Milchverpackungen zeigt 
sehr deutlich, dass sich trotz der zeitlichen Distanz zwischen Klaus Groths 
Gedicht und heutigen Milchverpackungen Ähnlichkeiten ergeben, die bei der 
Deutung heutiger Texte aufschlussreich sein können. Auf den heutigen deut-
schen Milchverpackungen ist beispielsweise die Form des „über jemanden 
Hinwegredens“ weiterhin präsent: 

Die Qualität unserer Milch beginnt im Stall bei unseren heimischen Bauern. 
(Sachsenmilch) 

In diesem (zugegebenermaßen etwas ungeschickt formulierten) Beispiel 
drückt die Molkerei Sachsenmilch durch das Possessivpronomen in unseren 
heimischen Bauern ein Besitzverhältnis oder auch Urheberverhältnis aus. 
Zudem ist unsere Bauern ein Distanzmarker, da unsere Bauern eben nicht 
(wie) wir sind. Unsere heimischen Bauern ist im aktuellen Beispiel analog 
gebildet zu unsere Milch. Zudem scheinen die Bauern im Stall verortet zu 
werden, was eher einen Kontext possierlicher Tierchen als den moderner 
Menschen zu generieren vermag. Was allerdings unsere Milch von unseren 
heimischen Bauern unterscheidet, ist die Inklusion bzw. Exklusion des Le-
senden. Da wie wir als Lesende anhand anderer Hinweise in den Texten 
wissen, dass die Qualität der Milch in der Verantwortung der Molkerei liegt, 
schließen wir uns nicht in das unser mit ein. Während wir aber ja durchaus 
in der gleichen Gegend heimisch sind wie die Molkerei und letztendlich auch 
wie die Bauern im Stall. Was uns aber von den Bauern trennt ist die Per-
spektive, die sich im Gebrauch des Possessivpronomens unsere offenbart. 
Vermittelt wird hier, dass es meine und deine Bauern sind, die in unserer 
relativ unmittelbaren Nähe anzutreffen sind. Eine gemeinsame Handlungs-
dimension entfällt genauso wie in Klaus Groths Gedicht oder Malwine Ma-
nashes Parthien. Dies wird im folgenden Beispiel noch deutlicher: 

Mit dem Kauf dieser Produkte unterstützen Sie die heimische Landwirtschaft. 
Unsere Bauern pflegen und erhalten den Schwarzwald als einmalige Kultur- 
und Erholungslandschaft. (Breisgaumilch) 

Die Breisgaumilch kontextualisiert das Verhältnis, das die AdressatInnen 
erwarteterweise zu den Bauern haben. Es handelt sich zunächst um eine 
wirtschaftliche Beziehung, bei der ich etwas kaufe, was produziert worden 
ist. Dass ich mit dem Kauf dieser Produkte die heimische Landwirtschaft 
unterstütze, impliziert auch, dass diese unterstützt werden muss und ohne 
mein Zutun schlechter dastehen würde. Diese Unterstützung brauche ich 
jedoch laut Breisgaumilch nicht aus reiner Wohltätigkeit zu leisten, sondern 
die Bauern erweisen mir auch einen Dienst: Sie pflegen und erhalten den 
Schwarzwald als einmalige Kultur- und Erholungslandschaft. Unsere Bau-
ern, die Dir und mir also irgendwie gehören, sorgen dafür, dass die Land-
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schaft erhalten bleibt, die ich als Städterin oder zumindest Nicht-Bäuerin 
nicht erwerbsmäßig, sondern zu meiner Rekreation und besinnlicher An-
schauung benutze. Die ländliche Bevölkerung versichert durch ihren Einsatz, 
dass ich mich meinen identitätskonstituierenden Aktivitäten unbeeinträchtigt 
hingeben kann. 

Was bei diesem Beispiel ins Auge fällt, ist die Ähnlichkeit zum Rele-
vantmachen des Topos der öppna landskap sowie dem bäuerlichen Verdienst 
bei der Erhaltung dieser Landschaften, wie es auf schwedischen Verpackun-
gen zu finden war. Dennoch besteht ein Unterschied zwischen beiden Fällen. 
Öppna landskap ist ein nationaler Topos mit Traditionalisierungspotential, 
der Schwarzwald wird dagegen explizit als Kultur- und Erholungslandschaft 
genannt, die keine traditionalisierende Funktion aufbringen kann. Der 
Schwarzwald wird von urbaner oder zumindest nicht-bäuerlicher Warte aus 
betrachtet und genutzt. Die Bäuerinnen und Bauern dürften sich an anderen 
Orten erholen.207 

Zu den ruralen Figuren können teilweise auch die dargestellten Kühe ge-
rechnet werden, da auch sie zur Requisite einer ländlichen Schaubühne ge-
hören. Sie treten auf den Verpackungen von Milbona  und Campina  als 
Elemente des locus amoenus auf, als landschaftliche Bestandteile, oder eben 
als Begleitung des fiktionalisierten Berchtesgadener Bergbauern.208 

Auch bei der Verpackung von Norasan ist die Perspektive, wie sie bei ei-
ner Bergwanderung einzunehmen ist, wiedergegeben. Es handelt sich um 
eine fotografische Darstellung von süddeutsch-rotbunten Kühen auf einer 
Bergwiese, die die betrachtende Person direkt anschauen, so dass ein visual 
you konstruiert wird (vgl. Kress/van Leeuwen 1996: 122). Dieses visuelle 
Du wird durch die Perspektive zu einer erwachsenen Person gemacht, da der 
Blick leicht von oben auf die Kühe gerichtet wird, was der Perspektive er-
wachsener und aufrecht stehender Menschen entspricht. Da jedoch weder 
eine namentliche Zuordnung zu einem Ort vorgenommen wird noch weitere 
Personen abgebildet sind, bleibt dieses visuelle Du auf seiner Wanderung 
mit der Idylle allein. Anders also als bei den touristischen Darstellungen der 
schwedischen Milchverpackung von Milko  wird hier folglich keine Traditi-
onalisierung unternommen, sondern eine Idyllisierung. Es geht wiederum 

                               
207 Letztendlich ist es jedoch auch besonders der gattungsinterne Vergleich, der eine andere 
Deutung der öppna landskap in den schwedischen Texten hervorbringt als die Kultur- und 
Erholungslandschaft. 
208 Es sollte aber auch erwähnt werden, dass Kühe, anders als bei den Darstellungen von 
Menschen, die in den deutschen Verpackungstexten ausnahmslos als rurale Figuren erschei-
nen, auch eine andere kontextuelle Ressource darstellen können. Die schwarzbunte Kuh auf 
der Verpackung der Mili-Milch, die im Hintergrund neben einem schleswig-holsteinischen 
Hallenhaus erscheint, ist ebenso wie das Haus als Element im Rahmen von Kontextualisie-
rungsverfahren zu verstehen, das zur Erstellung eines norddeutschen Kontextes der Mili-
Milch beiträgt. Die Kühe indizieren regionale Zugehörigkeit. Dass die visuellen Darstellun-
gen von Kühen aber dennoch im Bereich von Idyllisierung zu verorten ist, lässt sich daran 
erkennen, dass sie zum Beispiel nicht in einem Melkstand oder Stall abgebildet sind. 
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um den Ausblick auf und die 
Ansicht einer Landschaft, bei 
der die Kühe auch fehlen 
könnten – was ja auch inner-
halb der Gattung durchaus zu 
verzeichnen ist. 

Diese Deutung wird durch 
die kulturanthropologische 
Arbeit Buchners über die 
Entwicklung des bürgerlichen 
Tierverständnisses plausibel, 
da Buchner feststellen kann, 
„dass der durch Industrialisie-
rung und Urbanisierung ge-
kennzeichnete gesellschaftli-
che Wandel in allen Bereichen 
der animalischen Nutzung zu 
einschneidenden Veränderun-
gen im Umgang mit den Tie-
ren geführt hat“ (Buchner 
1996: 191). Während Hunde 
und Pferde zu Attributen bür-
gerlicher Selbstdarstellung 
avancieren, werden Schlachthöfe und Molkereien an den Stadtrand verlegt 
und der städtische Raum von Nutztieren bereinigt.209 Entsprechenderweise 
werden heute etwa Turniere für Spring- und Dressurreiten sowie auch Pfer-
derennen im Fernsehen landesweit übertragen, während z. B. über Tier-
zuchtschauen lediglich in Fachzeitschriften oder im ländlichen Regionalteil 
der Zeitung berichtet wird. Die bäuerliche Sphäre wird damit allenfalls zu 
einem Objekt der Betrachtung und Projektion, der agrarische Betrieb wird 
zu einer internen Angelegenheit ländlicher Interessengruppen.210 

Kühe können in einigen Fällen auch als Elemente musealer Repräsentati-
on gedeutet werden, wie bei der bereits diskutierten Bergbauernmilch (vgl. 
Kapitel 5.4.5) oder der Starkenburger Milch, bei der ein unzeitgemäß mit 
Kopftuch, Schürzenkleid und Schultertuch einfacher bekleidetes Milchmäd-
chen eine frei herumlaufende Kuh mit der Hand melkt, und zwei weitere 
Figuren in eher festlicher Kleidung die Milch in Eimer und Milchkanne da-
vonzutragen scheinen.211 Hier geht es bei der Darstellung der Kuh weniger 
um die Darstellung heutiger Bedingungen für Kühe, als um die Darstellung 
                               
209 Da sich Buchner auf das bürgerliche Tierverständnis bezieht, findet die Kleinviehhaltung 
von z. B. Hühnern und Kaninchen in städtischen Arbeiterhaushalten bei ihr keine Erwähnung. 
210 Wobei diese Interessengruppen als community of practice auch über gruppeneigene Kon-
ventionen der Repräsentation verfügen, wie z. B. das Tierzuchtfoto. 
211 Wobei die Figuren der Starkenburger zumindest keine hölzerne Milchsatte mehr benutzen, 
sondern Eimer und Kannen aus Metall. 
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von „Volksleben“, wie es etwa das Ansinnen von Klaus Groth war und wie 
es beispielsweise aus seinem Gedicht De Melkdiern herauszulesen ist (vgl. 
S. 191). 

Um dem Warum der museal-idyllisierenden Darstellung nachgehen zu 
können, ist es sinnvoll, die von Kress/van Leeuwen (1996: 119) so benann-
ten „two kinds of participants“ näher zu betrachten. Nämlich zum einen die 
Dargestellten und zum anderen die Interagierenden. Dies impliziert wieder-
um die Repräsentation von drei Arten von Beziehungen. Zuerst die Bezie-
hung der dargestellten Figuren untereinander. Diese Beziehung bleibt den 
Betrachtenden zum großen Teil verborgen. Was an den dargestellten Tätig-
keiten abzulesen ist, ist lediglich, dass sie miteinander arbeiten, möglicher-
weise indiziert die festliche Tracht, dass sie nach ihrem Tagwerk noch an 
Feierlichkeiten teilnehmen werden. Dies greift über in die zweite Bezie-
hungsdimension, die zwischen den Interagierenden und den dargestellten 

Figuren, inklusive der Kuh. Die 
Molkerei stellt sich nicht selber dar, 
ihre Beziehung zu den dargestellten 
Figuren bleibt in der bildlichen 
Darstellung unklar. Auch die Bet-
rachterInnen der Verpackung wer-
den nicht in die Szene integriert. Es 
gibt keine modernen Menschen, 
und die Figuren richten auch keinen 
Blick auf die Betrachtenden, was 
diese im doppelten Sinne zu Be-
trachtenden macht. Sowohl Men-
schen als auch die Kuh sind 
schlicht folkloristisches Inventar, 
getrennt von denen, die sie betrach-
ten. 

Auf der Suche nach dem Warum 
der Darstellung scheint mir aller-
dings vor allem die Frage, was die 
Interagierenden mit Hilfe des Bil-
des für oder miteinander machen, 
relevant zu sein (vgl. Kress/van 
Leeuwen 1996: 119). Die Molkerei 
Starkenburger muss nämlich vor-
aussetzen, dass die Darstellung im 

Rahmen eines audience designs und im Rahmen der Gattung „sagbar“ bzw. 
abbildbar ist. Es wird also ein wechselseitiges Verständnis vorausgesetzt, 
wie Bäuerlichkeit und Ländlichkeit denn zu repräsentieren ist: Nämlich nicht 
als eine moderne Profession wie bei der Darstellung der realiter existieren-
den schwedischen Arla-Bäuerin Elin Rydström, sondern als Ansicht einer 
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fiktionalisierten, da musealen Szene. Insofern passt sich auch die Starken-
burger Darstellung in den Rahmen eines bürgerlich-städtischen Blickes auf 
Ländlichkeit ein. 

Die Molkerei beliefert quasi die BetrachterInnen mithilfe des Mediums 
der Verpackung mit bildlichen Konventionen.212 Die Belieferung mit kon-
ventionellen Repräsentationen ist wiederum als eine Perpetuierung des Vor-
herigen zu verstehen – was im Hinblick auf die schwedischen Elin-Texte 
keine natürliche Selbstverständlichkeit, sondern eben eine naturalisierte 
Konvention ist, ein kultureller Aspekt. Auch das aktuelle Bild bezieht sich 
auf Vorheriges und trägt es weiter. Was die Molkerei mit dieser Darstellung 
für die nicht-bäuerlichen BetrachterInnen schließlich leistet, ist die implizite 
Versicherung, dass alles so bleibt, wie es ist. Der auf der Seite der Verpa-
ckung aufgedruckte Text macht zudem explizit, wie dieser Status erhalten 
bleiben soll – nämlich durch Überwachung: 

Starkenburger Vollmilch unterliegt der laufenden Überwachung durch einen 
vereidigten Sachverständigen. (Starkenburger) 

Die ruralen Figuren der Starkenburger verbleiben also ebenso stimmlos wie 
das Landliebe -Mädchen oder der Berchtesgadener Bauer. Stattdessen wird 
den LeserInnen versichert, dass sogar ein vereidigter Sachverständiger die 
Milch, und das heißt auch die Bäuerinnen und Bauern, überwacht. Was wie-
derum impliziert, dass eine solche Überwachung von den Interagierenden als 
notwendig erachtet wird. Offenbar steht es in keinem Widerspruch, rurale 
Figuren und somit ein Idyll über die visuelle Darstellung zu rekontextualisie-
ren und zugleich eine Art hegemonialen Anspruch auf die Bäuerinnen und 
Bauern zu erheben, der zudem noch staatlich legitimiert ist, da er durch ei-
nen vereidigten Sachverständigen ausgeübt wird.  

5.4.6 Was Idylle, Kontrolle und Garantien miteinander zu tun 
haben 

Während wir uns als Betrachtende also einerseits an 
den Trachten und der Repräsentation einer unzeit-
gemäßen Milchproduktion erbauen können, und 
andererseits durch den stilisierten Starkenburger 
Burgturm eine Anschlussfähigkeit zum lokalen 
Kontext generiert wird, wird durch den Text deut-
lich gemacht, dass es sich um ein kontrolliertes 
Idyll handelt. Auch bei der Bergbauern-Milch der 

                               
212 Diese Belieferung ist jedoch – und das wäre als Kritik an Kress/van Leeuwen (1996) an-
zumerken– nicht im Bild angelegt, sondern marktwirtschaftlich bedingt.  
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Marke Berchtesgadener Land wird die staatliche Kontrolle explizit genannt: 

Unsere Milch kommt ausschließlich von staatlich anerkannten Bergbauern-
Höfen aus der Alpenregion. […] Durch unser strenges Qualitätssystem si-
chern wir die stets gleich bleibende, hohe Güte dieser frischen Bergbauern-
Milch. (Berchtesgadener Land) 

Dieser Text impliziert zum einen, dass nicht jeder Bauernhof einfach so 
Milch liefern darf, sondern dass eine staatlich anerkannte Kontrollinstanz 
die notwendige Qualifikation erst feststellt. Zum anderen wird die Effektivi-
tät und Unbestechlichkeit der Molkerei durch Nennung unnachgiebiger Kon-
trolle, nämlich durch die Nennung eines strengen Qualitätssystems deutlich 
gemacht. Verstärkt wird der Kontext von Kontrolle durch einen kreisrunden 
stempelartigen Aufdruck zur Linken des Textes mit der Aufschrift Her-

kunftsgarantie und der Abbildung der 
oberbayerischen Alpen. Ein Pseudo-
siegel unter vielen anderen auf den 
deutschen Milchverpackungen. Bei 
der Hausmarke der Handelskette E-
DEKA, der Marke Mibell, ist bei-
spielsweise in der unteren rechten 
Ecke einer Verpackungsseite, zu Fü-
ßen grasender Kühe die EDEKA-
Qualitätsmarke angebracht, die die 
Form eines Wachssiegels aufweist:213 

Wie oben erwähnt, ist die explizite Nennung einer Auswahl ein typisches 
Gattungsmerkmal der deutschen Milchverpackungstexte, und impliziert, 
dass einige Bauernhöfe für diese Auswahl eben nicht taugen. Auch zeitspezi-
fische Referenzen können ausfindig gemacht werden: 

Alnatura frische fettarme Milch stammt von ausgewählten Bauernhöfen, die 
nach den Richtlinien des Bioland-Verbandes für organisch-biologischen 
Landbau wirtschaften. Die Kühe werden artgerecht gehalten und mit ökologi-
schem Futter versorgt. […] (Alnatura) 

An diesem Beispiel wird z. B. deutlich, dass der Text einer anderen Zeit 
entstammt, als beispielsweise die in Kapitel 2.2.4 erwähnte Werbung mit der 
malträtierten Pril-Ente. Die Hervorhebung artgerechter Tierhaltung gehört 
zum referee-Design der Molkerei Alnatura, und lässt darauf schließen, dass 
auch bei den AdressatInnen eine tierfreundliche Haltung sowie ökologische 
Präferenzen vermutet werden. Ansonsten wären die Informationen, dass 
nach den Richtlinien des Bioland-Verbandes gewirtschaftet wird und wie die 
Kühe behandelt werden, schlichtweg überflüssig. Milch ist ja auch Milch, 

                               
213 Dieses Siegel ist allerdings auch auf anderen Waren der EDEKA abgebildet.  
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wenn die Kühe weniger gut behandelt worden sind. Es wird vielmehr an das 
ökologische Werteverständnis einer gesellschaftlichen Gruppierung ange-
knüpft. Somit kann beispielhaft festgestellt werden, wie konnotative Vor-
gänge bzw. Kontextualisierungsverfahren „nur in gemeinsamer Orientierung 
am Netzplan zeit-, gruppen- und kulturspezifischer Bedeutungsanschlüsse“ 
(Großklaus 1981) funktionieren. 

Neben der in Kapitel 5.2 diskutierten Frische wird vor allem die Siche-
rung der Milch als genießbares Produkt für die KonsumentInnen themati-
siert. Lexeme wie Überwachung, Kontrolle und garantieren gehören zu den 
wesentlichen lexikalisch-semantischen Ressourcen deutscher Milchverpa-
ckungstexte. Auch Begriffe mit ähnlichem Bedeutungspotential wie prüfen 
und bürgen sind gebräuchlich. Semantisch und grammatisch bedingen über-
wachen und kontrollieren lediglich zwei Seiten: Nämlich solche, die über-
wachen und solche oder etwas, die oder das überwacht werden. Erst durch 
die Medialität der Milchverpackung ergibt sich eine Dreierkonstellation, bei 
der die Molkereien die Bauern überwachen, damit sich daraus ein Nutzen für 
die KonsumentInnen ergibt. Im folgenden Beispiel wird diese Konstellation 
deutlich, wobei hier nicht von Kontrolle, sondern von intensiver Beratung 
die Rede ist: 

Durch sorgfältige und intensive Beratung unserer Landwirte erfüllen unsere 
frischen Milchprodukte höchste Qualitätsansprüche. (Gropper) 

Diese Aussage impliziert die Annahme, dass es die Bauern alleine eben nicht 
geschafft hätten, höchsten Qualitätsansprüchen der KonsumentInnen gerecht 
zu werden. Dazu bedarf es also der fachlichen Kompetenz der Molkerei 
Gropper. Diese fachliche Kompetenz ist auch auf anderen deutschen Milch-
verpackungen entweder implizit vorhanden wie im oben genannten Beispiel 
oder wird explizit durch Berufsbezeichnungen kenntlich gemacht. Bei der 
Goldblume-Verpackung sind es etwa die Goldblume-Molkereifachleute, die 
für die Qualität des Produktes bürgen. Nach Kress/van Leeuwen (1996: 147) 
baut die Autorität von TextverfasserInnen – das wären hier die Molkereien – 
hauptsächlich auf das Unwissen der Lesenden, das heißt im Fall von Milch-
verpackungstexten: der KonsumentInnen. So beschreiben Molkereien bei-
spielsweise die technische Neuerung des Fallstromverfahrens in fachsprach-
licher Diktion. Die Autorität gründet sich bei den deutschen Milchverpa-
ckungen aber vor allem auch im expliziten Ausdruck des Kontroll- und 
Auswahlvermögens der Molkerei gegenüber ihren Bauern. Im Sinne des 
audience designs scheint in den deutschen Texten angenommen zu werden, 
dass bäuerliche Betriebsamkeit aus nicht-bäuerlicher Sicht argwöhnisch 
betrachtet wird. Einen Hinweis auf den Grund dieses Misstrauens erhalten 
wir beim Lesen eines Landliebe -Verpackungstextes: 
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Landliebe Landmilch kommt von ausgewählten Bauernhöfen. Von Höfen, 
die wir selbst kennen und kontrollieren. […] Landliebe Landmilch wird re-
gelmäßig auf Rückstände und Schadstoffe untersucht. […]  

Die Bauernhöfe sind nicht nur ausgewählt, sondern werden auch kontrol-
liert, da es sonst geschehen könnte, dass uns Rückstände und Schadstoffe in 
der Milch begegnen könnten, die die Bauern und Bäuerinnen selber nicht 
eliminieren können oder, so wäre die Formulierung auch zu verstehen, es 
auch gar nicht wollen. 

Dieses Misstrauen ist historisch zu begründen. Nach Schürmann waren 
Milchverfälschungen ein „Charakteristikum der vorindustriellen Milchwirt-
schaft und der Übergangszeit zum modernen Molkereiwesen“ (Schürmann 
1996: 33) im 19. Jahrhundert: 

Die Geschichte der Milchpantscherei dürfte beinahe so weit zurückreichen 
wie der Handel mit der Milch, doch scheint sie im 19. Jahrhundert ihren 
quantitativen und qualitativen Höhepunkt erreicht zu haben. (Ebd.) 

Nach Schürmann (1996) waren es sowohl die oftmals am Existenzminimum 
lebenden Milchhändlerinnen als auch die Bauern und Bäuerinnen, die die 
Milch verfälschten. Die üblichste Verfälschung bestand darin, der Milch 
Wasser zuzusetzen. Die damaligen VerbraucherInnen hatten in Ermangelung 
technischer Prüfmethoden lediglich die Möglichkeit, die Milch einer Nagel-
probe auszusetzen, das heißt zu sehen, ob ein Tropfen Milch auf dem Dau-
mennagel rund blieb oder zerfloss. Bei letzterer Beobachtung war die Milch 
verwässert. Um entrahmter und verwässerter Milch ihre spezifische Konsis-
tenz zurückzugeben, konnte es auch geschehen, dass ihr Mehl, Gummi, 
Stärke, Hirn oder Leinöl beigegeben wurden (Schürmann 1996: 33). 

Bei Spiekermann (1994: 87) wird eine Karikatur angeführt, um das Prob-
lem der Milchverfälschung zu illustrieren. Es handelt sich um eine Karikatur 
aus der Münchener humoristisch-satirischen Wochenschrift Fliegende Blät-
ter von 1913, die ihre Leserschaft im Bürgertum suchte. Ich gebe die Dar-
stellung hier wieder, da an ihr ersichtlich wird, dass der Blick aufs Land 
nicht zwangsläufig nur eine idyllische Sichtweise bedeutete, wenn der Blick 
bäuerliche Menschen einschloss. Die dargestellten Personen erscheinen 
grobschlächtig und agieren verschlagen, wie aus dem beigefügten Dialog 
zwischen Bäuerin und Bauer herauszulesen ist:  

Also, daß Du’s weißt, der Apotheka hat g’esagt, auf an’ Liter von dera Medizin für 
die Kuah kommt e’ viertel liter wasser!“ — „Guat, i versteh’ schon … des is ja g’rad 
wia bei da milk! (Zitiert nach Spiekermann 1994: 87) 
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Die im späten 19. Jahrhundert entstehenden Molkereien konnten, sozusagen 
als fassbares Bindeglied zwischen bäuerlichem Betrieb und Endverbrauche-
rIn, für mangelhafte Produkte von den KundInnen zur Rechenschaft gezogen 
werden und fürchteten dementsprechend deswegen ständig um ihren guten 
Ruf (Schürmann 1996: 34): 

So ist in frühen Protokollen der Molkereigenossenschaften nicht nur oft die 
Forderung an die Landwirte zu finden, beim Melken auf Reinlichkeit zu ach-
ten. Sie hatten auch für die gesunde Fütterung des Milchviehs zu sorgen und 
wurden vor Milchverfälschung gewarnt. Falls sie mit Wasser verdünnte 
Milch ablieferten, mussten sie mit einer erheblichen Geldbuße, im Wiederho-
lungsfalle mit dem Ausschluss aus der Genossenschaft rechnen. (Schürmann 
1996: 35) 

Die für die deutschen Milchverpackungstexte gattungsspezifische Auswahl 
und Kontrolle der Bauernhöfe hat also in der historischen Gegebenheit der 
Milchverfälschung des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts ihren Ur-
sprung. Und dem möglichen Ausschluss aus der Genossenschaft. Die Frage 
ist nur, warum diese Kontrolle in den heutigen Texten immer noch relevant 
gemacht wird. Schließlich ist den heutigen KonsumentInnen – im Gegensatz 
zu denen des 19. Jahrhunderts – sicher nicht mehr geläufig, was eine Nagel-
probe ist und warum eine solche sinnvoll sein könnte. Ein solches Wissen ist 
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ja auch durch den historisch belegten Einsatz der Molkereien und lebensmit-
telhygienische Vorschriften heute überflüssig (vgl. Schürmann 1996). 

Es scheint also eher so zu sein, dass die explizite Nennung von Kontrolle 
und Überwachung der Bauernhöfe ebenso wie die Idyllisierung der ländli-
chen Sphäre ihren Ursprung im 19. Jahrhundert hat und in den deutschen 
Milchverpackungstexten weitergeführt wird. Während aber die idyllenhafte 
Darstellung vor allem der Selbstverständigung des deutschen Bürgertumes 
diente und heute besonders als Bildkonvention unreflektiert perpetuiert wird, 
ist die Kontrolle die dialogische Fortsetzung sozialhistorischer Bedingungen 
und eines städtischen Misstrauens gegenüber dem Land, das bei den Lesen-
den der Milchverpackungen anscheinend immer noch präsupponiert wird. 
Die Nennung von Überwachung setzt eine angenommene Notwendigkeit 
einer Überwachung voraus. Diese Vorstellung hat sich naturalisiert. 

Dabei übernehmen die Molkereien die 
Rolle derjenigen, die etwas für die Lesen-
den tun. Ähnlich wie bei der Gewährleis-
tung von Frische geht es bei der Garantie 
um etwas, was für die KonsumentInnen 
geleistet wird. Visualisiert wird diese 
Garantie in kreisrunden, stempelartigen 
Aufdrucken, wie etwa dem der Dom-
spitzmilch. Die Kreisform des „Auf-
drucks“ kontextualisiert Glaubwürdigkeit 
in einem solchen Maß, dass die Inschrift 
ANTIERTE FRISCHE CAMPINA des 
stempelartigen Druckes unweigerlich als 
garantierte Frische und nicht etwa han-
tierte Frische gelesen wird.  
An diesem Beispiel lässt sich auch zeigen, 
dass Idylle und Kontrolle/Überwachung 
auf den deutschen Milchverpackungen 
gleichsam als zwei Seiten der gleichen 

Medaille erscheinen. Die Garantie der Molkerei Campina  ist mit einer holz-
schnittartigen, menschenleeren und idyllisierten Darstellung eines Bauernho-
fes in einem semiotischen Raum vereint und wird daher als zusammengehö-
rig gedeutet. Das bürgerliche Bild hat sich mit dem urbanen Bedürfnis nach 
kontrollierten, sicheren Lebensmitteln in der werbenden Selbstdarstellung 
der Molkereien verschwistert. Eine museal-idyllische Darstellung von Bäu-
erlichkeit ist zudem einfacher zu kontrollieren, da sie statisch ist, fiktionali-
siert und deswegen auch nicht gefährlich.214 

                               
214 Dass sie allerdings durch GMO-Skandale unglaubwürdig werden kann, wie es durch eine 
Greenpeace-Protestaktion gegen die museal-idyllisierende Landliebe-Milch geschehen ist, ist 
eine andere Frage.  
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5.5 Zusammenfassung 

Ebenso wie bei der Analyse der schwedischen Texte liegt der Gewinn der 
Analyse der deutschen Verpackungen sowohl auf der empirischen als auch 
der theoretisch-methodischen Erkenntnisebene. Die empirischen Ergebnisse 
von linguistisch verdichteten close readings liegen oft in einer Vielfalt von 
Details, was eine zusammenfassende, abstrahierende Darstellung erschwert, 
aber nicht, wie etwa bei Gallagher/Greenblatt angedeutet, unmöglich macht. 
Einige Details müssen aber unweigerlich wegfallen.  

Es konnte festgestellt werden, dass bereits die Informationen, die auf 
deutschen Verpackungen über die Verpackung zu finden sind, zur Erstellung 
eines werbenden Kontextes beitragen. Dies wird besonders durch die Kon-
trastierung mit den schwedischen Verpackungen deutlich, da auf schwedi-
schen Verpackungen Formulierungen der Art praktischer Schraubverschluss 
oder leicht und praktisch völlig fehlen. Kommentare dieser Art sind als Res-
sourcen der Eigenpositionierung der deutschen Molkereien zu verstehen. Die 
Molkereien nehmen die Rolle derjenigen ein, die etwas für die Konsumen-
tInnen leisten, nämlich die Bereithaltung durchdachter Verpackungen. 

Deutlich wurde aber auch, dass dies allein noch keinen werbenden Kon-
text hervorzubringen vermag, sondern dass diese Deutung aufgrund der Be-
trachtung anderer gattungsinterner Merkmale plausibel wird. Dazu gehört 
vor allem die Verwendung des Lexems frisch, das zwar zum einen der Re-
kontextualisierung von Sinneserfahrung dient, zum anderen aber im aktuel-
len Gebrauch in den Texten der Milchverpackungen – besonders in oftmals 
erheblicher Redundanz oder als Neologismus wie etwa alpenfrisch oder 
maxifrisch  – ein werbesprachliches Signum darstellt. Wiederum ist es die 
Leistung der Molkerei, im Dienste der KundInnen für die Frische zu sorgen. 
Dass es sich um die Leistung der Molkerei und nicht etwa der bäuerlichen 
Betriebe handelt, wird auch z. B. an der Visualisierung von Frische deutlich, 
wenn das dargestellte frische Glas Milch aufgrund des gekühlten Zustandes 
Kondenstropfen aufweist, und nicht etwa dampft, da sie gerade frisch der 
Kuh abgenommen wurde. 

Frische Vollmilch konnte als Kollokation für den deutschen Markt aus-
gemacht werden, da ein entsprechendes Element in den schwedischen Tex-
ten nicht erscheint. Dies gibt Anlass zu der Überlegung, dass Gattungen 
innerhalb einer community of practice nicht nur begrenzen, was gesagt wer-
den kann, sondern eben auch vorgeben, was innerhalb einer solchen gesagt 
werden muss. Die Kollokation frische Vollmilch ist allerdings nur innerhalb 
der Gattung konventionalisiert, so dass sie ihrerseits wiederum zur Erschaf-
fung der Gattung konstitutiv ist, und somit auch für die Erstellung eines 
Kontextes, der die Rollen der Interagierenden formt. 
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Der Begriff der Konnotation, wie er bei Großklaus (1981) und Maas (1985) 
verwendet wird, hat sich bei der Analyse als nützlich erwiesen.215 Es wurde 
festgestellt, dass die konnotative Bedeutung von frisch erst durch den wie-
derholten Gebrauch, quasi post hoc, entsteht und durch Konventionalisie-
rung zu einer kontextuellen Ressource für die Interagierenden wird. 

Gezeigt wurde auch, dass auf deutschen Milchverpackungen der literari-
sche und bildliche Topos des locus amoenus rekontextualisiert und bei der 
aktuellen Verwendung entsprechend transformiert wird. Ähnlich wie bei 
Ecos Fiktionsvertrag und ähnlich auch wie bei der Werbung, bei der eine 
andere, eher fiktive Wirklichkeitsebene von den Betrachtenden mehr oder 
weniger akzeptiert wird, erfassen auch die BetrachterInnen der Milchverpa-
ckungen das Fiktive und Gattungsspezifische der landschaftlichen, idylli-
sierenden Darstellungen, einer spezifischen Milchtütenlandschaft. Dabei ist 
die Erkenntnis von Bedeutung, dass Landschaftsbilder notwendigerweise 
ästhetische Repräsentationen einer landschaftlichen Wahrnehmung sind, die 
immer auch eine bestimmte Sichtweise derjenigen implizieren, die sie be-
trachten. Bildkonventionen sind ebenso wie Textkonventionen das Ergebnis 
von Sedimentierungsprozessen und daher Phänomene von Dialogizität. Die 
Darstellungsweise von Landschaften hat sich durch Wiederholung naturali-
siert, ist aber kaum einzigartig für Milchverpackungen und deswegen auch 
nicht nur bedeutsam für eine community of practice deutscher Milchtrinke-
rInnen. Vielmehr ist eine Vernetzung mit anderen Gemeinschaften und eben 
auch anderen Texten zu erwarten. 

Aus diesem Grund bin ich in Kapitel 5.3.1 einer intertextuellen Spur 
nachgegangen, die zwar von der eigentlichen Darstellung eines locus amoe-
nus durch spatiale Distanz abgegrenzt ist, sich aber schließlich dennoch 
durch das Erscheinen auf derselben Verpackung im gleichen semiotischen 
Raum befindet und deswegen als zu der Landschaft gehörig gedeutet werden 
kann: Der rote Adler der Wittstocker findet sich nämlich nicht nur auf der 
Milchverpackung dieser Molkerei, so dass er lediglich für MilchtrinkerInnen 
relevant wäre. Er findet sich auch im Brandenburger Landeswappen und 
stellt einen Bezug her zur offiziellen Brandenburger Landeshymne Märki-
sche Heide, die wiederum zu der narrativen Konstruktion Brandenburger 
Identität beiträgt. Es geht also um die diskursive Erschaffung von Gemein-
schaft, an der sich auch die Molkerei Wittstocker beteiligt und an deren Ver-
packung folglich auch dieses Verfahren ablesbar ist. Kultur umspannt also 
tatsächlich als Bedeutungsgewebe marginale textuelle Objekte wie Milch-
verpackungen, bzw. wird durch diese erst mit erstellt. 

Am Beispiel der Verpackung der Domspitzmilch und der Bayernkrone 
konnte ich zeigen, wie mehrere kontextuelle Ressourcen interagieren. Ent-
scheidend für die Deutung von Text und Bild sind z. B. auch die Situation 

                               
215 Weshalb auch die geringe Resonanz der Forschungsgemeinschaft auf diese Verwendungs-
variante des Begriffs äußerst erstaunlich ist. 
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des Einkaufs in der entsprechenden Region sowie Kenntnisse über den Re-
gensburger Dom oder geschichtliches Wissen. Deutlich wurde auch, dass die 
Verwendung von Regionalität im Sinne eines audience designs voraussetzt, 
dass die regionale Zugehörigkeit als etwas Positives und intersubjektiv Rele-
vantes aufgefasst wird. Die Kontextualisierung von Regionalität, wie sie z. 
B. bei der Wittstocker, Domspitzmilch, Bayernkrone oder Bremerland visuell 
und sprachlich vollzogen wird, kann als Traditionalisierungsverfahren im 
Sinne Baumans verstanden werden. Das Konzept der Traditionalisierung 
muss aber dialogistisch erweitert werden. Es wurde nämlich anhand der ana-
lysierten Beispiele sehr deutlich, dass es nicht verschiedene Indizes sind, die 
eine Deutung automatisch hervorrufen, sondern dass wiederum andere kon-
textuelle Ressourcen vorhanden sein müssen, damit der Effekt der Traditio-
nalisierung eintreten kann. Traditionalisierungen werden erst möglich durch 
den Zugriff auf Kontextualisierungskonventionen, können aber gerade des-
wegen als grundlegend kulturell geprägt angesehen werden. 

Ausgehend von der Annahme einer grundlegenden Dialogizität und somit 
auch immer Historizität habe ich dann ein hervortretendes Strukturelement 
deutscher Milchverpackungen, die idyllische Landschaft, näher in den Blick 
genommen. Zentral war dabei auch die Annahme, dass der Blick auf eine 
Landschaft gleichzeitig auch immer eine Verortung der Betrachtenden im-
pliziert. Solche Verortungen konnten wiederum als Kontextualisierungskon-
ventionen ausgewiesen werden. Ein Blick und entsprechende Verortungen 
geschehen gewohnheitsmäßig. 

Um dialogische Vernetzungen sichtbar zu machen, bin ich wiederum ei-
ner intertextuellen Referenz gefolgt, nämlich der Benennung der Milchmar-
ke Mark Brandenburg. Dieser „Spur“ folgend konnte ich durch ein close 
reading von Passagen der Wanderungen durch die Mark Brandenburg sowie 
Frau Jenny Treibel zeigen, dass Land und Ländlichkeit bei Fontanes Bürger-
tum bei der sozialen Veranstaltung der Landpartie lediglich die Funktion der 
urban-bürgerlichen Vergesellschaftung innehat. Daran anschließend konnte 
ich durch ein close reading eines bürgerlichen Mädchentagebuchs von 1872 
verdeutlichen, dass die Wahrnehmungsweise, bzw. die Beschreibung von 
Natur sowie der durch den Anblick der Natur ausgelösten Empfindungen ein 
deutliches Mittel der Selbstverständigung des deutschen Bürgertums dar-
stellte. Anhand des close readings der Texte Fontanes und Malwine Manas-
hes kann also die diskursive Modellierung einer Betrachtungsperspektive 
nachgewiesen werden, bei der auf die ländliche Umgebung geschaut wird, 
ohne ihr deswegen anzugehören. 

Ohne die Exkursionen in bürgerliche Texte wäre die Gestaltung heutiger 
deutscher Milchverpackungen kaum in befriedigender Weise zu deuten. 
Anhand der Ähnlichkeiten konnte aber gezeigt werden, dass die werbende 
Anschlussfähigkeit der Milchtütenlandschaft im Vertrauten einer Perspekti-
ve liegt, die sich durch beständige Wiederholung naturalisiert hat, deswegen 
aber noch lange nicht wertneutral ist. Sowohl bürgerliche Naturbeschreibun-
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gen als auch Landschaftsbilder deutscher Milchverpackungen sind Repräsen-
tationen von Land, bei der einer Perspektive Ausdruck verliehen wird, durch 
die sich die Interagierenden verorten. Idyllische Idee und bürgerliche Per-
spektive finden also noch immer ihren Widerschein in der Gestaltung heuti-
ger deutscher Milchverpackungen. Die Wahl einer Perspektive ist sozialse-
miotisch zu deuten und als eine Positionierung aufzufassen. 

Auffällig an den deutschen Verpackungen war auch, dass sie – in erhebli-
chem Kontrast zu den schwedischen Texten – Bäuerinnen und Bauern nicht 
als moderne, reale Menschen darstellen, sondern als rurale Figuren, also als 
anonymisierte Gestalten, die zudem durch ihre Bekleidung entweder auf 
vergangene Zeiten (19. sowie frühes 20. Jahrhundert) oder auf Folklore ver-
weisen. Aufschlussreich war in diesem Zusammenhang die kunsthistorische 
Studie von Looft-Gaude (1991), die im Rahmen des Übergangs von der he-
roischen zur realistischen Idylle beobachten kann, wie die Figur des Milch-
mädchens eine Gestalt wird, die den locus amoenus bevölkert. Die bäuerli-
che Bevölkerung wurde schlicht zu einem Teil einer ländlichen Schaubühne, 
die der Erbauung und Unterhaltung eines vornehmlich urban-bürgerlichen 
Publikums diente. Die Kontinuität, wie sie für den Blick auf Landschaft zu 
verzeichnen ist, erstreckt sich also zum einen auf die Darstellungsweise und 
somit auch zum anderen auf die Sichtweise hinsichtlich einer ländlichen 
Bevölkerung. 

Die Dualität von Stadt und Land, die Sicht aufs Land und dessen Bevöl-
kerung sowie die bürgerliche Selbstverortung konnte mit Hilfe des Gedichts 
De Melkdiern von Klaus Groth illustriert werden. Dabei wurde deutlich, dass 
trotz wohlwollender Betrachtung eine Distanz zwischen Milchmädchen und 
lyrischem Ich konstruiert wird, indem das Gesehene in ständigen Bezug zu 
Vergleichbarem aus der urban-bürgerlichen Sphäre gesetzt wird. Über die 
Betrachtung und Beschreibung des Milchmädchens wird bei Klaus Groth 
eine Beziehung zwischen berichtender und lesender Person erstellt. Die ur-
sprüngliche Illustration Otto Speckters zu Groths Gedicht verdeutlicht zu-
dem, dass sich sprachlich und visuell konstruierte Perspektive in diesem Fall 
entsprechen. Das Milchmädchen wird zu einer kontextuellen Ressource, 
einem Objekt, ebenso wie die museal-idyllisierenden Darstellungen ruraler 
Figuren deutscher Milchverpackungen. Die Molkereien beliefern die Be-
trachterInnen mithilfe des Mediums der Verpackung mit bildlichen Konven-
tionen, die weniger bäuerliche Menschen darstellen als zur Herstellung einer 
Art fiktionalisierenden Kontextes beitragen. 

Während aber die bildlichen Darstellungen idyllisierend wirken, konnte 
an den sprachlichen Elementen deutscher Milchverpackungen gezeigt wer-
den, dass offenbar das Bedürfnis nach einer Kontrolle der Bäuerinnen und 
Bauern besteht bzw. dass ein solches Bedürfnis bei den LeserInnen vermutet 
wird. Ganz anders als in den schwedischen Texten, in denen die Bäuerinnen 
und Bauern als Vertrauenspersonen agieren und eine eigene Stimme erhal-
ten, überwachen und kontrollieren die Molkereien ausgewählte Bauernhöfe. 
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Zur Erklärung dieser verblüffenden Diskrepanz zwischen idyllischer Darstel-
lung und der sprachlichen Relevantmachung von Kontrolle konnten histori-
sche Studien (Schürmann 1996, Spiekermann 1992) hinzugezogen werden, 
in denen beschrieben wird, dass Milchverfälschungen in der vorindustriellen 
Milchwirtschaft und im Übergang zum modernen Molkereiwesen im 19. 
Jahrhundert ihren Höhepunkt hatten. Zur gleichen Zeit also, in der das Reden 
über die Aussicht und den Anblick der Konstruktion einer bürgerlichen Iden-
tität ausgesprochen dienlich war. Das bürgerliche Bild hat sich mit dem ur-
banen Bedürfnis nach unverfälschter Milch in der werbenden Positionierung 
der Molkereien verbunden. 
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6 Abschließende Betrachtungen 

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, wie Kultur als Bedeutungsgewebe 
selbst alltägliche Gattungen umspannt – und vor allem auch, wie Alltagsgat-
tungen an der Erstellung und Tradierung von Deutungskonventionen teilha-
ben. Das Wechselspiel von Sprache und Kultur wurde veranschaulicht. 
Deutlich wurde auch, dass Kultur einem semiotischen Verständnis nach 
zwar keinen Ort hat, an dem sie ist, aber durchaus einen, an dem sie in ihren 
Repräsentationen zu finden ist. 

Die Analysen führten jedoch auch zu der Einsicht, dass diese Repräsenta-
tionen lediglich Ressourcen darstellen, die zum einen verstanden und zum 
anderen in Gebrauch genommen werden müssen, um bedeutungsvoll zu 
werden und schließlich auch zu bleiben. Es ist daher sinnvoll, ein semioti-
sches Grundverständnis von Kultur in einen kommunikativ-dialogistischen 
Rahmen einzufügen (vgl. dazu auch Linke 2008). Die Arbeit hat also zeigen 
können, wo nach den semiotisch fassbaren Repräsentationen, die für ein 
Funktionieren von Kultur schließlich grundlegend sind, zu suchen ist – näm-
lich sicherlich in Romanen und Gedichten, aber eben auch in Alltagsgattun-
gen. In freier Anlehnung an Hermanns (2003:126) lässt sich über Kultur 
vielleicht sogar sagen: Das Funktionieren ist ihr Wesen.216 Dies führt zu-
nächst zu folgenden Überlegungen: 

Ein semiotisches Kulturkonzept ermöglicht und erfordert den analyti-
schen Zugriff auf die Textoberfläche, die aber wiederum, wie in der Arbeit 
gezeigt, durch die Analyse von Kontextualisierungen sinnhaft durchdrungen 
werden kann. Wichtig ist dabei, die indexikalische Qualität von Kontextuali-
sierungen im Auge zu behalten, die aus linguistischer Sicht dazu beiträgt, die 
method of luminous detail als schöpferischen Akt zu entmystifizieren und 
ihre Plausibilität zu erhöhen. Kontextualisierungen sind empirisch nachweis- 
und analytisch beschreibbar. 

Entscheidend ist dabei auch, die kommunikative Geprägtheit des Kontex-
tualisierungsvermögens von ego und alter bzw. von Kontextualisie-
rungskonventionen zu verdeutlichen. Das Kontextualisierungsvermögen von 
Menschen als TeilnehmerInnen einer Kommunikationsgemeinschaft entsteht 

                               
216 Hermanns bezieht sich mit dieser Aussage zwar auf Sprache, aber die Aussage halte ich 
trotzdem für zutreffend, da diese Arbeit keine 142. Definition geliefert hat, was Kultur ist, 
sondern illustriert, wie sie zum Funktionieren gebracht wird. 
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schließlich erst durch ihre wiederholte Begegnung mit Äußerungen in be-
stimmten Kontexten. Erst durch Wiederholung kommt es zu gewohnheits-
mäßigen und naturalisierten Deutungen. Kontextualisierungspotentiale in 
Texten sind also ohne entsprechende Interagierende unwirksam und ohne 
Kommunikation schlichtweg nicht vorhanden. 

Bei der Suche nach dem Ort von Kultur, also ihren Repräsentationen, und 
bei dem Bestreben, daraus Schlüsse für ihr Funktionieren zu ziehen, ergeben 
sich folgende Aspekte methodologisch-theoretischer Art: 

Das Konzept der kommunikativen Gattung kann linguistischer Kulturana-
lyse dienlich sein. Kommunikative Gattungen sind letztendlich nicht nur 
wegen ihrer sprachlich kodierten „Gattungshaftigkeit“ für die kulturanalyti-
sche Linguistik interessant, sondern vor allem auch, weil sie den Zugriff auf 
gesellschaftliche Relevanzbereiche und deren kommunikative Organisation 
ermöglichen. Die gattungsmäßige und somit auch immer kontextuell ange-
legte Analyse von Alltagsgattungen wie Milchverpackungen oder Briefmar-
kenheften sagt deshalb nicht nur etwas über Milchverpackungen und Brief-
markenhefte aus. Wir erfahren auch etwas über weiter zu fassende mobility 
and constraints von Kommunikationsgemeinschaften, über das Sagbare, 
dessen Geltungsbereich sich nicht auf den aktuellen Gebrauch innerhalb 
einer spezifischen community of practice begrenzen lässt. Wie weit dieser 
Geltungsbereich allerdings auszudehnen ist, wird weiterer Forschung bedür-
fen. Erkenntnisse „bottom-up-strategischer“ Art, wie in dieser Arbeit vertre-
ten, werden zu einer Konturierung eines solchen Geltungsbereiches beitra-
gen können, aber vermutlich auch immer wieder die notwendige Unschärfe 
dieser Konturen aufzeigen. 

Die Erfassung von Texten in der Rahmung einer kommunikativen Gat-
tung hat bei kulturanalytischem Erkenntnisinteresse auch den Vorteil, dass 
jeder einzelne Text zwar für sich betrachtet werden kann (vgl. Fix 2007), 
gleichzeitig aber in einen größeren Zusammenhang gestellt und somit plau-
sibel interpretiert werden kann. Wobei es eben nicht um die Einordnung in 
Kategorien geht,217 sondern um die Sichtung von Zusammenhängen, bei der 
das eigene Verstehen der Texte systematisiert wird, nicht die Texte selber. 
Auf diese Weise kann die Verwendung des Konzepts der kommunikativen 
Gattung auch der weiteren Entwicklung einer linguistischen Hermeneutik 
zuträglich sein. 

Eine hermeneutische Grundposition, wie sie bei Hermanns (2003) darge-
legt wird,218 war für die Durchführung der Analysen dieser Arbeit von ent-
scheidender Bedeutung. Sie gründen sich in weiten Teilen auf das Verstehen 
und die Interpretationen der Verfasserin, wobei diese durch die dichte Arbeit 

                               
217 Worin meines Erachtens der größte Unterschied zum Konzept der Textsorte liegt. Weitere 
Arbeit an der Definition von und Vorgehensweisen bei der Analyse von kommunikativen 
Gattungen ist jedoch notwendig. 
218 Aber nicht so benannt wird. 
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an den Texten und durch das Einbeziehen der Erkenntnisse anderer Diszipli-
nen plausibel gemacht werden.219 Um Deutungen aber überhaupt vornehmen 
zu können, muss jedoch zunächst einmal ein Gegenstand vorliegen, der in-
terpretiert werden kann. Dieser Gegenstand ist bei einem kulturanalytischen 
Interesse eben nicht der Text um des Textes willen, die Milchverpackung 
oder das Gedicht, sondern eher der Sinn eines Textes, wie er sich über die 
Oberfläche erschließen lässt. 

Um sich einem solchen Sinn oder eben auch seinen Kontextualisie-
rungspotentialen, überhaupt nähern zu können, ist Kontrastivität als ein ge-
samtanalytisches, heuristisches Verfahren anzulegen. Dabei geht es wieder-
um nicht um den Vergleich von spezifischen Merkmalen zum Zwecke einer 
Kategorisierung, sondern um den kontrastierenden Blick, der das Besondere 
einer Ausführung gegenüber einer anderen überhaupt erst feststellt. Es geht 
um einen Verfremdungseffekt, wie er zum Beispiel in der wechselnden Be-
trachtung schwedischer und deutscher Milchverpackungen eintritt. Es geht 
auch darum, Texte220 nebeneinanderzulegen, die streng genommen nicht 
miteinander zu vergleichen sind, wie etwa Fontanetexte und Verpackungs-
texte. Anhand von Ähnlichkeiten solcher unvergleichbaren Texte kann der 
Netzcharakter von Kultur jedoch nachgezeichnet werden. Wobei solche 
Vernetzungen, falls möglich, historisch anzulegen sind. Nicht jedes Neben-
einanderlegen wird oder kann dabei gleich ergiebig sein.  

In einem solchen Prozess sind es intertextuelle Referenzen, die ein „Ahn-
dungsvermögen“ wecken und somit zu relevanten weiteren Texten und Fra-
gen führen können – allerdings nur bei denjenigen Forschenden, die diese 
auch als intertextuelle Referenzen erkennen und deshalb diesen Spuren 
nachgehen können. Dies begrenzt die exakte Wiederholbarkeit der Methode 
für den einzelnen Text, die Ergiebigkeit für die linguistische Kulturanalyse 
schmälert es allerdings nicht, da keine wahren, sondern plausible Aussagen 
gemacht werden. Erst die Kontrastierung bzw. das Nebeneinanderlegen 
macht Repräsentationen von Kultur sichtbar und plausible Deutungen mög-
lich. 

Im Zusammenhang des Kontrastierens von Unvergleichbarem noch ein 
Wort zum Konzept von Multimodalität, ohne welches die Analysen zumin-
dest der deutschen Verpackungen nicht hätten durchgeführt werden können. 
Es wird sich meines Erachtens lohnen, dieses Konzept hinsichtlich der Ver-
wendung im Rahmen linguistischer Kulturanalyse weiter zu prüfen.221 Ge-
mäß einer multimodalen Textauffassung sind nämlich visuelle und sprachli-
che Repräsentationen weder getrennt noch im expliziten Bezug222 aufeinan-

                               
219 Die Konsultation anderer Disziplinen bedeutet für die linguistische Kulturanalyse auch, 
einem notwendigen Maß an Eklektizismus offenen Mutes zu begegnen, wie dies in der kriti-
schen Diskursanalyse verdienstvollerweise oft schon der Fall ist.  
220 Oder Texte und Bilder. 
221 Dies geschieht u. a. bereits im Bereich der kritischen Diskursanalyse. 
222 Im Sinne einer Analyse von Text-Bild-Beziehungen. 
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der zu analysieren. Die Rolle visueller wie auch sprachlicher Elemente in 
einer Kommunikationsgemeinschaft ist konzeptgemäß nur im Kontext der in 
dieser Gemeinschaft verfügbaren Formen sowie deren Bewertung zu verste-
hen. Entscheidend ist daher bei der Analyse vielmehr, welche Beziehungen 
durch sprachliche oder visuelle Muster repräsentiert oder auch perpetuiert 
werden. Eine solche Sichtweise ist kulturanalytisch aufschlussreich. So 
konnte zum Beispiel in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, wie das 
wiederholte Vorführen einer Sicht auf die Dinge allmählich zu einer Sicht 
der Dinge geführt hat, die schließlich zu einer Art naturalisiertem Stillbild 
gerinnt.223 

Die beschriebenen verschiedenen Ebenen kontrastiver Sichtung können 
im Verfahren eines close reading in Anlehnung an das Analysekonzept der 
Dichten Beschreibung zum Tragen kommen. Close reading ermöglicht den 
Vollzug der bei Fix (2007) skizzierten spiralenförmigen hermeneutischen 
Analyse. Close reading ist also kein der oben beschriebenen Vernetzung 
parallel anzulegendes Verfahren,224 sondern ein integratives. 

Linguistisch verdichtetes close reading, welches Vorgehensweisen litera-
risch-anthropologisch geprägter Kulturanalyse und kritischer Diskursanalyse 
vereint,225 kann also als eine mögliche Methode linguistischer Kulturanalyse 
geltend gemacht werden. Diese Arbeit zeigt damit schließlich auch, wie lin-
guistische Hermeneutik betrieben und im Bereich linguistischer Kulturanaly-
se nutzbar gemacht werden kann. 

 

                               
223 Nämlich z. B. zu einer gewohnheitsmäßigen Sicht auf und Bewertung von Ländlichkeit. 
224 Wie dies ansatzweise etwa bei Greenblatt (1995: 227) anklingt: „Eventually, a full cultural 
analysis will need to push beyond the boundaries of the text, to establish links between the 
text and values, institutions and practices elsewhere in the culture. But these links cannot be a 
substitute for close reading.“ 
225 Unter Einnahme einer hermeneutischen Grundposition. 
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7 Quellen- und Literaturverzeichnis 

7.1  Quellen 

7.1.1 Informationen von Molkereien, Ministerien, Behörden 
und Interessenorganisationen 

Bei Internet-Quellen wird die Jahreszahl in runden Klammern angegeben, die in der 
Quelle als Jahr des Copyrights oder als Jahreszahl der letzten Aktualisierung ange-
geben wird. Insofern eine Unbeständigkeit der Internet-Quelle befürchtet werden 
kann, nenne ich das Datum des letzten Zugriffs der Verfasserin S.T. in eckigen 
Klammern nach der Angabe des URL. 

 
Albertsson, Ingemar (2002): Aufzeichnungen des Telefoninterviews mit Ingemar 
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