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S ie heißen Group M, Vivaki, Aegis
und Omnicom Media Group, sie sind
global aufgestellte Mediaagenturen

und bestimmen auch in Deutschland ent-
scheidend mit, wo Unternehmen ihre Wer-
begelder plazieren. Die Chefs dieser Agen-
turen ziehen von Podium zu Podium, gehen
von Interview zu Interview, veröffentlichen
eine Studie nach der anderen – und erzäh-
len die immer gleiche Geschichte. Sie han-
delt vom bevorstehenden Ende der Wer-
bung, wie wir sie kennen, beziehungswei-
se, was ziemlich aufs selbe hinausläuft, von
ihrer weitgehenden Digitalisierung.

Ging es bisher darum, die richtigen Um-
felder für Printanzeigen und Fernseh-
spots zu finden, lauten die Schlagworte
der Stunde „Targeting“ und „Big Data“. In
digitalen Kanälen, so das Versprechen
der Mediamanager, könne man Werbung
künftig so exakt aussteuern, dass man nur
noch die Menschen erreiche, die man er-
reichen wolle – das alte Problem der
Streuverluste, dass also ein Großteil der
Werbung wirkungslos verpufft, sei end-
lich gelöst. Zudem sei man im Internet
stets im Bilde, wie gut eine Werbekampa-
gne funktioniere, was die Marketingchefs
in die Lage versetze, diese bei Bedarf zu
modifizieren oder durch eine andere zu er-
setzen, und das just in time. Auch für den
Verbraucher sei diese neue digitale Welt
eine durchweg positive, da er nur noch
mit Werbung konfrontiert werde, die ihn
auch wirklich interessiere. Big Data und
ausgefeilte IT-Systeme machten Werbung
so effizient, wie man es vor zehn Jahren
kaum für möglich gehalten hätte.

Das klingt, je nach Standpunkt, wun-
derbar oder erschreckend. Die beiden ent-
scheidenden Fragen sind: Warum erzäh-
len die Mediaagenturen diese Geschichte,
in der die klassischen Medien wie Zeitun-
gen und Zeitschriften nur noch eine be-
dauernswerte Nebenrolle spielen, mit sol-
chem Nachdruck? Und, zweitens: Stimmt
diese Geschichte überhaupt?

Tatsächlich herrschen für Mediaagentu-
ren in der digitalen Welt paradiesische Zu-
stände, weil hier eine begrenzte Nachfra-
ge auf ein schier unbegrenztes Angebot an
Werbeplätzen trifft. Entsprechend billig
ist Online-Werbung. Ein zweiter Grund,
warum die Agenturen ein vitales Interes-
se daran haben, den Trend hin zu digitaler
Werbung zu befeuern, liegt darin, dass sie
massiv in den Aufbau von Datenbanken
und IT-Systemen investieren. Diese Ausga-
ben müssen sich amortisieren.

Die digitale Welt folgt ihrer eigenen in-
neren Logik und sucht sich ihre Opfer. Ana-
loge Medien wie Zeitungen und Zeitschrif-
ten, die aufwendig zu planen sind und kei-
ne Erfolgs- und Kundendaten in Echtzeit
liefern, wirken in diesem System wie
Fremdkörper aus einer untergehenden
Welt. Fragt man zehn Mediaagentur-Mana-
ger, welches Medium in den nächsten Jah-
ren Marktanteile verliert, lautet die Ant-
wort bei neun bis zehn von ihnen: Print.

Schwer haben es die Mediaagenturen
nicht, mit ihrer Botschaft durchzudringen.
Wer sich nicht vorbehaltlos zur Digitalisie-
rung bekennt, gilt schnell als ewiggestriger
Trottel. Marketingchefs sprechen heute am
liebsten darüber, wie sie mit Verbrauchern
„auf Augenhöhe“ in sozialen Medien kom-
munizieren, Verlagsmanager beantworten
die Abgesänge auf Print nicht mit einer Ver-
teidigungsrede auf ihr Kerngeschäft, son-
dern mit dem flammenden Bekenntnis zur
Digitalisierung. Richtig absurd wird es,
wenn Vermarkter von Plakatwerbung über
QR-Codes als Einstiegsportal in die digita-
le Welt schwadronieren. Dabei ist die Vor-
stellung, die Menschen würden in Zukunft
massenhaft mit ihren Smartphones QR-
Codes von Plakaten abfotografieren, um
auf irgendwelche Websites zu gelangen,
reichlich grotesk. Das Beispiel zeigt aber,
wie groß der Druck auf Vermarkter und
Marketingchefs ist, digitale Wachstumssto-
rys zu erzählen, um in den Mediadebatten
noch Gehör zu finden.

Nun kann man mit gutem Recht die Fra-
ge stellen, wo denn eigentlich das Problem
liege. Kein vernünftiger Mensch bestreitet
schließlich, dass sich unser Leben zuneh-
mend in der digitalen Welt abspielt. Das be-
trifft das Einkaufsverhalten ebenso wie
das Pflegen sozialer Kontakte und die Re-
zeption von Medieninhalten. Und natür-
lich muss die Werbewirtschaft darauf rea-
gieren und ihre Marketingbudgets neu jus-
tieren. Aber ganz so einfach ist es dann
eben doch nicht. Je länger und erfolgrei-
cher die digitale Revolution voranschreitet
und je mehr Werbegelder ins Internet ab-
wandern, desto drängender stellt sich die
Frage, ob die Richtung, in die alle laufen,
auch die richtige ist. Einen Paradigmen-

wechsel auszurufen klingt immer gut. Was
aber, wenn Werbung in digitalen Kanälen
eine andere und im Zweifel geringere Wir-
kung hat als in klassischen Medien? Wenn
die Vorstellung, individualisierte Werbung
könne das althergebrachte Modell der
Massenkommunikation ersetzen, in eine
Sackgasse führt? Wenn die Menschen gar
kein Interesse daran haben, sich auf Face-
book mit Unternehmen auszutauschen?

Was mit Blick auf die vergangenen zwei,
drei Jahre zu konstatieren ist, ist zunächst
einmal eine erstaunliche Banalisierung der
Diskussionen über Werbung und Werbe-
wirkung. Werbewirkung ist in der digitalen
Welt das, was sich messen lässt. Wie oft
wird ein Banner geklickt, wie viele Probe-
fahrten generiert ein Automobilhersteller
im Netz, wie viele Leute nehmen an einem
Gewinnspiel teil, wie viele Fans hat man
auf Facebook? Die Controller in den Unter-
nehmen lieben solche einfachen Rechnun-
gen. Bezahlt wird nur, was man auch tat-
sächlich geliefert bekommt. Als wichtigste
Währung gilt der Werbekontakt, also wie
viele Menschen eine bestimmte Werbung
gesehen haben. Ein solcher Werbekontakt
ist im Internet deutlich günstiger als in tra-
ditionellen Medien wie Print und Fernse-
hen – das ist gut für die Werbetreibenden.
Zudem sind die Rabatte, die die Digitalver-
markter geben, exorbitant hoch – was wie-
derum gut ist für die Händler, also die
Mediaagenturen. Die nämlich treten im In-

ternet – anders als in der klassischen Wer-
bewelt – zunehmend als Trader auf, die
Werbeinventar auf eigene Rechnung und ei-
genes Risiko einkaufen.

Diese Trading-Modelle sind in der Bran-
che nicht unumstritten. Tatsächlich hängt
der Gewinn einer Mediaagentur nicht nur
davon ab, wie gut sie sich ihre Beratungs-
leistung von ihren Auftraggebern bezahlen
lässt, sondern eben auch davon, bei wel-
chen Medien sie welches Volumen an Wer-
beplätzen einkauft. In einem Interview kri-
tisierte Uwe Becker, Präsident der Organi-
sation Werbungtreibende im Markenver-
band (OWM): „Ich sehe in Trading-Model-
len durchaus Parallelen zu Usancen im
Bankgewerbe, wie sie infolge der Lehman-
Pleite öffentlich wurden. Bekanntlich ha-
ben Bankberater ihren Kunden teilweise
Schrottpapiere angedreht, um ihre eigenen
Provisionserlöse zu optimieren.“ Nun wird
man den Mediaagenturen nicht unterstel-
len wollen, nicht im Sinne ihrer Kunden zu
agieren – wer schlechte Mediapläne ablie-
fert, fliegt über kurz oder lang aus dem
Markt. Das ändert aber nichts daran, dass
man es im deutschen Werbebusiness teil-
weise mit Geschäftsmodellen zu tun hat,
in denen die Gefahr von Intransparenz
und Interessenkonflikten angelegt ist.

Ob ein Mediaplan als gut oder schlecht
beurteilt wird, hängt immer auch davon
ab, welches Ziel das werbetreibende Unter-
nehmen ins Zentrum stellt. Vereinfacht ge-
sagt, hat Werbung grundsätzlich zwei Auf-
gaben zu erfüllen: Die erste besteht darin,
mittels Abverkaufskampagnen den Absatz
der Produkte kurzfristig anzukurbeln, was
am besten mit dem Ausloben von Sonder-
angeboten funktioniert. Die zweite und
weitaus wichtigere Aufgabe besteht darin,
Produkte und Marken „emotional aufzula-
den“, wie es im Werberdeutsch heißt.

Auch das ist ein alter Hut. Wer in den
siebziger und achtziger Jahren zur Schule
ging, hatte es im Deutschunterricht oft mit
Lehrern zu tun, die die jungen Leute vor
den Verführungskünsten der Werbeindu-
strie warnten und sie so gegen die Gefahr,
„manipuliert“ zu werden, zu immunisieren
versuchten – was natürlich ein ziemlich

naives und blauäugiges Unterfangen dar-
stellte. Immerhin aber verstand man: Wie
gut eine Werbekampagne wirkt, hängt ab
von der kreativen Qualität, aber auch ganz
entscheidend davon, in welchem Medium
die Anzeige oder das Werbevideo geschal-
tet wird. Das klingt banal und ist es auch.
Tatsächlich aber spielen diese einfachen
Standards, die nach wie vor so fundamen-
tal wie richtig sind, in den aktuellen Media-
debatten nur am Rande eine Rolle.

Worum es stattdessen geht, sind tech-
nikbasierte Modelle wie Real Time Bid-
ding (der Einkauf von Werbemitteln über
Online-Portale in Echtzeit), Targeting
(das zielgruppenorientierte Einblenden
von Werbung auf Websites) und Retarge-
ting, bei dem das Ziel darin besteht, Besu-
cher einer Website zu markieren und an-
schließend auf anderen Websites mit pas-
sender Werbung wieder anzusprechen. Im
Grunde geht es bei diesen Verfahren also
um eine Optimierung des Mediaeinkaufs
und zielgenaue Plazierung von Online-
Werbung. Diese Bemühungen, die techni-
sche Infrastruktur des Mediageschäfts zu
verbessern, sind nicht zu kritisieren – zu-
mindest solange sie nicht den Blick darauf
versperren, worauf es bei Werbung im
Kern ankommt. Die noch nicht oder zu-
mindest viel zu wenig diskutierte These in
diesem Zusammenhang lautet: Die Werbe-
wirkung im Internet ist eine gänzlich ande-
re als in klassischen Medien.

Und zwar deswegen, weil die Menschen
Inhalte im Netz fundamental anders verar-
beiten als in der alten Medienwelt. Online
ist Lean Forward: Man will einen bestimm-
ten Inhalt konsumieren, und das sofort.
Wer ein Video ansieht, möchte nicht mit
einem Werbespot belästigt werden, wer
auf eine Website geht, ist genervt, erst ein-
mal penetrant aufploppende Banner weg-
klicken zu müssen. Fernsehen und Print
dagegen sind Lean-Back-Medien. Verlags-
manager vertreten gern die These: „Ein
Text ist ein Text ist ein Text“, was sagen
soll, es sei komplett irrelevant, wo ein Arti-
kel erscheint. Tatsächlich aber bringt man
als Leser einer Zeitung, für die man Geld
bezahlt, eine ganz andere Aufmerksam-

keit entgegen als einem kostenlosen Nach-
richtenportal. Renate Köcher vom Allens-
bach-Institut bezeichnet das Lesen von
Printtiteln als „regelmäßige Informations-
ernährung“, die Rezeption von Nachrich-
tenportalen dagegen als „Information on
Demand“ und folgert, dass sinkende Reich-
weiten bei Tageszeitungen und steigende
Internetreichweiten nicht als bloßer Sub-
stitutionsprozess interpretiert werden dür-
fen. Diese Diagnose lässt sich auch auf die
Werbung übertragen. Ein Medium, das in
einem konzentrierten Zustand der „Infor-
mationsernährung“ rezipiert wird, bietet
eine andere Basis für Werbewirkung als
ein Internetangebot, das der User mit ei-
nem konkreten Bedürfnis „on demand“
aufsucht. Vulgo: Digitale Medien sind für
Werbebotschaften womöglich schlechter
geeignet als Lean-Back-Medien.

Auch das zweite Großargument für Inter-
netwerbung – die ungleich höhere Treffer-
genauigkeit – verliert auf den zweiten Blick
empfindlich an Glanz. Zum einen funktio-
niert das von Agenturen als Wundermittel
gefeierte Targeting in der Praxis bei weitem
nicht so gut wie versprochen. Aus den digi-
tal gewonnenen Datenmassen belastbare
Kundenprofile zu gewinnen ist in Wirklich-
keit alles andere als trivial. Zum anderen
stellt sich die Frage, ob eine zunehmend
atomisierte und individualisierte Werbung
effizient ist. All die kleinen Banner und Vi-
deos auf Smartphones, all die Werbe-Mails
und Angebote zum Dialog: soll so die Zu-
kunft des Marketings aussehen? Werbung
ist und bleibt vielmehr eine große Sache,
starke Marken brauchen auch in Zukunft
massenmediale Inszenierungen, die eben
in erster Linie unbewusst wirken.

Tatsächlich, und das ist eine bemerkens-
werte Entwicklung, sind aus den Unterneh-
men seit einigen Monaten zunehmend kri-
tische Stimmen über Online-Werbung und
katastrophale Responseraten zu hören.
Für Aufsehen in der Branche sorgte Rainer
Burkhardt, Chef der auf Corporate Publi-
shing spezialisierten Agentur Kircher Burk-
hardt, mit der Aussage, es setze sich „die
Erkenntnis durch, dass werbliche Inhalte
in digitalen Medien nicht richtig funktio-
nieren“. Display-Werbung werde „kaum ge-

liked, sie wird auch nicht geteilt oder kom-
mentiert“. Das ist vor allem ein Problem
für Facebook, angeblich das große Werbe-
medium der Zukunft. Moritz Roth, Marke-
tingmanager bei Microsoft Deutschland,
sagt: „Social Media ist wichtig – aber nicht
als Werbekanal. Worum es bei sozialen
Netzwerken geht, ist eine Konversation
zwischen Menschen. Und da gelten die glei-
chen Regeln wie im normalen Leben:
Wenn man sich unterhält, mag man nicht,
dass jemand dazwischengeht und einem
sagt, was man kaufen soll. Klassische Wer-
bung funktioniert in sozialen Netzwerken
nicht, davon bin ich überzeugt.“ Bedeutet:
Ebenso wenig wie Online-Journalismus
Print-Journalismus und Youtube-Videos li-
neares Fernsehen ersetzen können, kann
klassische Werbung durch Online-Wer-
bung substituiert werden.

Laut Zentralverband der deutschen Wer-
bewirtschaft (ZAW) summieren sich die
Werbeausgaben hierzulande auf knapp
dreißig Milliarden Euro pro Jahr, zwischen
18 und 19 Milliarden davon landen bei den
Medien. Da die Wirkung von Werbung
nicht exakt messbar ist, geht es bei der Ver-
teilung der Werbebudgets immer auch um
Moden, um Partikularinteressen, vor al-
lem aber um die Deutungshoheit in den
großen Media-Debatten. Das ist nicht wei-
ter zu beklagen, bedenklich aber ist, wie
stark diese Debatten von der Fraktion der
selbsternannten Digital-Avantgarde domi-
niert werden. Wenn das so bleibt, wird es
schwierig, mit Qualitätsjournalismus in
Deutschland noch Geld zu verdienen. Und
das ist dann ein weitaus größeres Problem
als die Tatsache, dass die Markenartikelin-
dustrie womöglich gerade dabei ist, Marke-
tingbudgets im Internet zu versenken.
Jürgen Scharrer ist Chefredakteur der Fachzeitung
„Horizont“.

Selbsterkenntnis ist der erste Schritt
zur Besserung, heißt es – und so klang
es auch im Werbevideo für die neue
Show des Moderatorenduos Joko und
Klaas: „Seien wir ehrlich: In der Ver-
gangenheit beruhte unsere Unterhal-
tungskompetenz hauptsächlich auf die-
sem Humorkonzept“ – Joko ohrfeigt
Klaas – „kindisch!“ Pause. Große Er-
wartungen. Dann sieht man noch ein-
mal die Ohrfeigenszene, nun in Zeitlu-
pe und mit auflodernden Flammen im
Hintergrund.

Die ewigen Bubis des deutschen
Fernsehens sind also jetzt in der Trotz-
phase. „Circus Halligalli“ heißt ihre
neue Show auf Pro Sieben, wie die Vor-
gängersendung auf ZDFneo läuft sie
einmal wöchentlich. Sonst ändert sich
nichts: Das Konzept ist nahezu dassel-
be wie bei der Show „Neoparadise“
(F.A.Z. vom 9. Oktober 2012), und
auch viele Einzelelemente werden bei-
behalten: die Herausforderung zu däm-
lichen Mutproben zwischen Joko und
Klaas, die kuriose Gräfin Violetta im
Hintergrund, der Liedermacher Olli
Schulz als derb-bräsiger Sidekick der
Moderatoren.

Dieses Konzept wurde vorab von den
Machern selbst vielfach ironisiert: etwa,
dass „Circus Halligalli“ natürlich ein sel-
ten dämlicher Titel für eine Sendung
sei. Dass die Redaktion aus Affen beste-
he. Dass auch das Pups-Spray nicht ver-
schwinde, sondern man nun gleich
„500 Tonnen“ davon geordert habe. Al-
les also unter dem trotzig-ironischen
Vorbehalt: „Jetzt erst recht!“ Dazu eine
große Plakatkampagne, ja sogar noch
eine am Montagabend schon während
der davor laufenden Serie „The Big
Bang Theory“ eingeblendete, rückwärts-
laufende Uhr, die den Countdown bis
zum unglaublichen „Circus Halligalli“
anzeigt: großer Trommelwirbel.

Und dann das: eine gute Stunde
Fernsehen, die an Langeweile und
mauen Witzen kaum zu überbieten ist.
Nicht mal einen ordentlichen Stand-
up-Beginn bringen Joko und Klaas zu-
stande – stattdessen läuft gleich ein
zwanzigminütiges Video der beiden
vom Kölner Karneval mit der Heraus-
forderung, zu allem ja zu sagen. Also
etwa dazu, sich mit Ketchup bekle-
ckern zu lassen.

Der eigentliche Showteil der Sen-
dung im vertäfelten Studio mit Wes-
tern-Atmosphäre schrumpft zwischen
einem zweiten, sehr langen Video von
einem betrunkenen, auf einer Film-
branchenveranstaltung rebellierenden
Olli Schulz sowie Musikeinlagen der
Rapper Cro und Sido zu einem Mini-
mum. Und hat als traurigen Höhe-
punkt einen Auftritt von Helge Schnei-
der, der als „Don Helge“ hinter einer
Sonnenbrille und mit verschrobenen
Gesten seine bekannte Verweigerungs-
haltung an den Tag legt – nur leider
hier wie ein sehr lasches Abbild seiner

selbst aus seiner besten Zeit wirkt. Es
war wohl der Versuch, einem nun
zwanzig Jahre jüngeren Publikum
noch einmal sehr plakativ zu zeigen,
was die Kunstfigur „Helge Schneider“
sein soll. Aber selbst die kommt an
ihre Grenzen, wenn ihr Fragen wie
„Herr Schneider, wie geht’s, wie
steht’s, wie hängt der Sack?“ gestellt
werden. Joko und Klaas können dar-
über sogar erstaunlich gut lachen, aber
alle drei sehen dabei nicht sehr über-
zeugend aus.

Schneiders eigene, jüngst nach zwei
Folgen grandios gescheiterte Sendung
„Helge hat Zeit“ war im Vergleich zum
Auftakt von „Circus Halligalli“ noch
unterhaltsam. Der Marktanteil von
Joko und Klaas war zwar überraschend
hoch – ob die durch die Werbekampa-
gne geschürten Erwartungen aber bis
zur nächsten Woche vorhalten, scheint
nach dieser Schlaftablette von Abend-
show überaus fraglich. Aber Joko und
Klaas ist das vermutlich ohnehin egal.
Sie machen seit ihrem Beginn bei
MTV Home vor einigen Jahren auf al-
len Kanälen den gleichen Quatsch. Bei
Pro Sieben ist es ihre nunmehr fünfte
Show. Da kommt es auf eine mehr
oder weniger – und wie sie läuft – ja
auch kaum an.  JAN WIELE

Was wissen wir eigentlich über die CIA?
Nicht sehr viel. Aber im Gegensatz zu den
zwei Dutzend anderen Auslandsgeheim-
diensten, die Amerika unterhält, kennen
wir immerhin ihren Namen, ihr Logo und
den Ort ihres Sitzes, die Stadt Langley in
Virginia. Woher wissen wir das? Aus dem
Fernsehen. Es sind nicht wenige Serien,
die ihre Liebesdramen und Gewaltexzes-
se mit dem Agentenmilieu verknüpfen,
um der Sache noch ein wenig mehr
Schwung zu verleihen. „Akte X“ hat sich
als eine der Ersten der Intelligence-Mys-
tik bedient. Erfolgsserien wie „Alias“,
„Person of Interest“, „Burn Notice“,
„Homeland“ oder in Nebenerzählungen
„Nikita“, „Torchwood“ und „24“ haben ih-
rerseits ganz unterschiedliche Sichtwei-
sen auf den Geheimdienst eröffnet. Eine

einheitliche Linie hat sich in der Fülle des
Angebots nicht herausgebildet. Der fiktio-
nale CIA-Mensch kann Supermodel, Pro-
fessor, Geisteskranker oder Waisenkind
sein und in einer Universität, Irrenanstalt
oder in der Steuerbehörde arbeiten.

Neue CIA-Serien können also aus dem
Vollen schöpfen und darauf vertrauen,
dass der Zuschauer versteht, um was es ge-
hen soll, wenn irgendwo das CIA-Logo
auftaucht. Die Autoren von „Covert Af-
fairs“ nahmen sich das zu Herzen und zei-
gen eine CIA, für deren Führungsperso-
nal getötete informelle Mitarbeiter in ers-
ter Linie eine Budget-Erleichterung sind,
in der „Intelligenz für die Geheimdienst-
arbeit nicht vorausgesetzt“ wird, „Klar-
heit und Ehrlichkeit keine Rolle spielen“
und sich die Nachwuchsagenten gegensei-

tig davor warnen, dass „die CIA ihre Ta-
lente ausbeutet und kaputtmacht“. Um ei-
nen wahrheitsähnlichen Einblick geht es
aber auch diesmal nicht. Beispielsweise
sind zwei den Jungspunden vorgesetzte
Chefs miteinander verheiratet und lassen

ihre Ehe am Arbeitsplatz therapieren,
Schießereien werden in ausufernder Zeit-
lupe gezeigt und Verwundungen im Ein-
satz bei einem gemütlichen Bier ver-
schmerzt. Der junge Superagent Auggie
(Christopher Gorham) ist blind, eine Kol-
legin wurde aus dem Training in den
Dienst befördert, weil sie sechs Sprachen
spricht, aber auch „als Callgirl durchge-
hen kann“.

„Covert Affairs“ entblößt sich in der Pi-
lotfolge als durchschnittliche Fernsehun-
terhaltung, in der die Bösen mit Akzent
sprechen, Mordpläne haben, aber zuerst
wild auf die Agenten schießen, dann ver-
schleiern, wer sie wirklich sind, um nach
ihrer Enttarnung durch die Hotelküche in
die U-Bahn zu flüchten. Aus unerfindli-
chen Gründen braucht „Covert Affairs“

75 Minuten für diese Story, die schon so
oft im Fernsehen auch in 43 Minuten be-
wältigt werden konnte.

Am Ende gibt es dann aber doch eine
Überraschung, die von den Autoren bes-
ser direkt zu Beginn hätte offenbart wer-
den sollen, um die Serie attraktiv zu ma-
chen. Denn die Pilotfolge leidet bis zu den
letzten zwei Minuten darunter, dass An-
nie Walker (Piper Perabo) aus Gründen
ins Feld geschickt wird, die den Zuschauer
an der Kompetenz der CIA zweifeln las-
sen. Dafür gibt es letztlich eine Erklärung,
die ihrerseits auf die üblichen, durch das
Fernsehen der CIA angedichteten Mecha-
nismen von Misstrauen und Verlogenheit
verweist. Vielleicht lernen wir also doch
etwas dazu.  STEFAN SCHULZ

Covert Affairs läuft um 20.15 Uhr bei RTLnitro.

Ja, das ist Werbung. Es ist sogar Eigenwerbung. Helmut Schmidt, der ehemalige Bundeskanzler, liest diese Zeitung, und raucht. Wie
sollte es anders sein? Und, wirkt diese Werbung? Man kann sie jedenfalls nicht einfach wegklicken wie im Internet.  Foto Hans Starck

Ein Käfig voller Agenten
Auch diese Serie zeigt: Wer bei der CIA anheuert, könnte auch im Irrenhaus, an der Uni oder beim Finanzamt wirken: „Covert Affairs“

Das Märchen vom Siegeszug der digitalen Werbung Schlafes
Brüder
Joko und Klaas turnen im
„Circus Halligalli“ was vor

Westernhelden: Klaas Heufer-Umlauf
und Joko Winterscheidt  Foto Pro 7

Piper Perabo und Christopher Gorham
spielen die CIA-Azubis.  Foto RTL

Mediaagenturen machen Kunden weis, Werbung funktioniere am besten oder
nur noch im Internet. Dabei verfolgen sie eigene geschäftliche Interessen und ver-
nebeln, was Werbung ausmacht und wo sie richtig wirkt. Von Jürgen Scharrer

Für Mediaagenturen ist Wer-
bung in der digitalen Welt
das Paradies. Das Angebot
an Werbeplätzen ist grenzen-
los. Das bestimmt den Preis.
Und dann müssen sich ja
auch noch ihre Investitionen
in Datenbanken und IT-
Systemen amortisieren.

All die kleinen Banner und
Videos auf Smartphones, all
die Werbe-Mails und Angebo-
te zum Dialog: Soll das die
Zukunft des Marketings
sein? Sie werden weggeklickt
und nerven die User der so-
zialen Netzwerke. Werbung
braucht auch in Zukunft mas-
senmediale Inszenierungen.


