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Abstract 
The article describes a multi-media marketing campaign created by the Saarland Tourist Board. 
The focus of this campaign is a linguistic game of words: creating new combinations in direct 
connection with the term of "Saarland" in order to change the associations connected with this 
term. However, this campaign was not succesful. Most probably the reason was linguistic, too: It 
seemed to be impossible to find enough variants in order to ensure a long-term interest.  
 
Zusammenfassung 
Der Artikel beschreibt eine multimediale Marketing-Kampagne der saarländischen Tourismus-
Zentrale aus dem Jahr 2006. Gemeinsames Dach der Kampagne waren Wortkombinationen, die 
den Begriff ,Saarland’ aufbrechen und konnotativ verändern sollten. Allerdings war die Kampagne 
nicht erfolgreich; der Artikel will auch Vermutungen darüber anstellen, warum dies der Fall 
gewesen sein könnte. Vermutlich war es nicht möglich, im Kontext dieses Konzepts genug Varianz 
zu entwickeln, um langfristig interessant bleiben zu können. 
 
Rezumat 
Articolul descrie o campanie de marketing multi-media creată de către Consiliul de Turism 
Saarland. Interesul acestei campanii este un joc lingvistic de cuvinte: creând noi combinații în 
legătură directă cu termenul de "Saarland", în scopul de a schimba asocierile legate de acest 
termen. Cu toate acestea, campania nu a fost de succes. Se pare că este a se găsi destule variante 
lexicale, în scopul de a asigura un interes pe termen lung.  
 
 
Key Words:  Marketing campain, new linguistic terms, Saarland, Variance 
 
Schlüsselwörter: Marketingkampagne, neue Wortverbindungen, Saarland, Varianz 
 
Cuvinte cheie: Marketing campanie de publicitate, noi termeni lingvistici, Saarland, Variante 
 
 
1. Einführung: eine multimediale Marketing-Kampagne 
Im Folgenden befasse ich mich mit der aktuellen multimedialen Marketing-Kampagne der 
saarländischen Tourismus-Zentrale. Der Begriff ,multimedial’ bezieht sich dabei nicht nur auf einen 
Webauftritt (www.tourismus.saarland.de), der multimedial gestaltet ist, weil er neben Text auch 
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Bildelemente umfasst, sondern reicht in diesem Fall weiter. Die Kampagne bezog auch (zumindest) 
bundesweit geschaltete Zeitungsanzeigen mit ein (gesehen beispielsweise in der „Zeit“ vom 19. 
Januar 2006), und nicht zuletzt auch Hinweistafeln im Land selbst (Abbildung 1).  

 
 

 
Abbildung 1: „SaarErlebnisLand“, Ommersheim 

 
 

Natürlich haben Hinweistafeln eine andere Funktion als die Werbeanzeige oder der Webauftritt. 
Aus Marketinggründen waren aber der Titel (Slogan) samt Schriftzug und Gestaltung identisch 
(„SaarErlebnisLand“, „SaarRadLand“) – im Gegensatz zu Inhalt und Gestaltung der diesem Slogan 
folgenden inhaltlichen wie graphischen Elemente.  

Abbildung 1 zeigt deutlich eine solche Hinweistafel unter dem Titel „SaarErlebnisLand“. 
Sie wirkt ansonsten sehr inhaltsorientiert und präsentiert Hinweise zu historischen und touristischen 
Informationen, die sich direkt auf den Ort beziehen, an dem sie aufgestellt ist – sie hat also eine 
konkrete Informationsfunktion. Demnach stehen Textinformationen im Vordergrund, die sehr 
sachlich gehalten sind. Es sind zwar auch visuelle Darstellungen vorhanden, doch auch diese sind 
nicht atmosphärisch gehalten, sondern ebenfalls sachorientiert. Mitunter finden sich Statistiken, 
Schemadarstellungen (etwa geologischer Art), Skizzen und Rekonstruktionszeichnungen 
archäologischer oder historischer Funde, usw. – in nahezu keinem Fall aber Abbildungen, die eine 
primär ästhetische Funktion haben.  
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Abbildung 2: „SaarWanderLand“  
 

 
Abbildung 3: „SaarRadLand“  
 

 
Abbildung 4: „SaarRadLand“  
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Ganz anders ist dies bei den Zeitungsanzeigen oder dem entsprechenden Webauftritt gewesen. Die 
Zeitungsanzeige (ebenfalls unter dem Titel „SaarRadLand“) zeigte radelnde, lachende oder 
zumindest lächelnde, also glückliche Menschen unter blauem Sommerhimmel inmitten einer 
blühenden, durch keine Bauwerke (geschweige denn Industrieanlagen) verunstalteten Landschaft.  
2. Lesung der Einzelteile und ganzheitliche Lesung  
Die Wortkombination des Slogans stellt also das gemeinsame Dach der Kampagne dar. Sie besteht 
aus dem Begriff ,Saarland’; in diesen Begriff wird ein weiteres Wort eingefügt. Dass der Begriff 
,Saarland’ das Grundwort ist, wird bereits an der farblichen Gestaltung deutlich: Das eingeschobene 
Wort hat stets eine andere Farbe als das Grundwort, je nach eingeschobenem Wort („Erlebnis“ in 
Abbildung 1: orange in schwarz; „Wander“ in Abbildung 2: blau in schwarz; und „Rad“ in den 
Abbildungen 3 und 4: grün in schwarz). Natürlich war beabsichtigt, den Begriff ,Saarland’ in den 
Mittelpunkt der Kampagne zu stellen. Auftraggeber war ja, wie erwähnt, die saarländische 
Tourismuszentrale; Marketingziel war, das Land auch im Touristikkontext bekannt zu machen.  

Aus Marketinggesichtspunkten hatte die saarländische Tourismuszentrale mit dieser 
Wortkombination eine weitere Chance. Die Landesbezeichnung ,Saarland’ besitzt insofern ein 
Alleinstellungsmerkmal, als es in Deutschland kein Bundesland gibt, das das Nomen ,Land’ ähnlich 
nutzbar als Bestandteil seines Namens besitzt (es gibt scheinbar ein – einziges – weiteres Land, den 
Nachbarn ,Rheinland-Pfalz’, wo aber die Zusatzbezeichnung ,Pfalz’ eine ähnliche Nutzung 
verhindert – in Österreich ist dies ebenfalls nur im ,Burgenland’ möglich; in der Schweiz bei 
deutschen Bezeichnungen für Kantone wie dem ,Waadtland’). Aus Werbe- beziehungsweise 
Marketinggründen wird stets angestrebt, eine Kampagne gezielt mit dem Produkt zu verbinden, so 
dass die Kampagne nicht auf einen Konkurrenten bezogen werden kann. Aus diesem Grund spielt 
in der Werbebranche der Wunsch nach einem Alleinstellungsmerkmal stets eine besondere Rolle.  

Das Wort ,Land’ ist aber auch Bestandteil des neuen Wortes, das sich als automatische 
Lesung infolge des Einschubs ergibt, also hier ,Erlebnisland’, oder auch ,Wanderland’, weniger gut 
,Radland’ und ,Infoland’, obwohl auch dies möglich ist. (Mitunter werden sogar noch weitere 
Effekte erzielt, insbesondere bei „SaarRadLand“, wo eine zumindest phonetische Anspielung auf 
,Fahrrad’ – ,FahrRadLand’ erkennbar ist. Einen solcher Effekt – der sich auf ,Saar’ bezieht und 
nicht nur auf ,Land’ – konnte man aber offenbar nur einmal erreichen; bei den anderen 
Wortkombinationen funktionierte dies nicht.) In jedem Fall aber kann das zweite Wort, das durch 
den Einschub entsteht, als eigenständiger Begriff aufgefasst und gelesen werden – ,Land’ ist also 
der zweite Wortbestandteil der jeweils lesbaren zusammengesetzten Wörter. Intendiert ist wohl eine 
kombinierte Lesung: Das Saarland ist demnach ein Erlebnisland (oder ein ,Radland’ – also ein 
Land, das ideal für Radfahrurlaube geeignet ist). Beide Lesarten sind gleichzeitig möglich. Die 
Wahrnehmung ist ganzheitlich, wobei die Glieder mit dem Ganzen in der Beziehung 
wechselseitiger Bedingtheit stehen.  

Und somit sind in der Tat sogar drei sinnvolle Lesarten gleichzeitig möglich: die jeweiligen 
Lesarten der ursprünglichen Wörter, und die ,neue’ Lesart des durch das hinzugefügte Segment 
entstandenen Wortes. Natürlich müssen die einzelnen Lesarten auch erkennbar sein. Dies ist aber 
vermutlich für alle Muttersprachler möglich – eventuell mit Ausnahme der ,Hauptlesart’ ,Saarland’, 
die vielleicht außerhalb Deutschlands (also: in der Schweiz und in Österreich, wo der 
bundesstaatliche Aufbau Deutschlands natürlich nicht Bestandteil des Schulunterrichts ist und wo 
daher das kleine und nicht allzu bedeutende Bundesland möglicherweise nicht bekannt sein mag) 
eventuell nicht immer gewährleistet ist. In Deutschland selbst ist das Saarland aber wohl erkenn- 
und identifizierbar; im Übrigen scheint sich der Werbeteil der multimedialen Marketingkampagne 
des Saarlands auch nur auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt zu haben.  

Die ganzheitliche Lesung verändert aber auch die Teile; insbesondere wird das Grundwort 
verändert. Das durch die Einfügung entstandene Wort soll offenbar die Konnotationen, die mit der 
Landesbezeichnung einher gehen, aufbrechen. Die traditionellen Konnotationen, die mit der 
Bezeichnung ,Saarland’ verbunden sind, resultieren aus der Geschichte des Landes als Industrie- 
und Montangebiet. Das Saarland ist daher nicht vorrangig für seine touristischen Reize bekannt. 
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Genau diesen Konnotationen widersprechen nun die neuen – möglichen oder gar unumgänglichen – 
Lesarten. Natürlich bezieht sich das „SaarRadLand“ auf die Möglichkeit, einen Radurlaub zu 
organisieren; analog wird der Begriff „SaarWanderLand“ genutzt. „SaarErlebnisLand“ ist noch 
offener und verweist hier auf allgemeine Informationen zu einem touristisch interessanten Ort. In 
ähnlichem Kontext wurde beispielsweise auch der Begriff „SaarInfoLand“ genutzt. Alle Einschübe 
in den Begriff ,Saarland’ weisen positive Konnotationen auf – eben ,Rad (fahren)’, ,Wander(n)’, 
,Erlebnis’, ,Info(rmation)’.  
3. Dazu: der Überraschungseffekt 
Die notwendig ganzheitliche Lesung zweier Wörter aus so unterschiedlichen Bereichen ist 
überraschend, denn sie entspricht zunächst ja nicht der Erwartung der Leser (weder derjenigen, bei 
denen die Konnotationen des Begriffs ,Saarland’ im Vordergrund stehen, noch derjenigen, die die 
Anzeige im Reiseteil der Zeitung sehen, wo sie sich über Urlaubsmöglichkeiten informieren 
wollen). Sicherlich war auch dieser Überraschungseffekt intendiert; er stellt mithin eine weitere 
Wirkungsebene dar. Unabhängig davon, wie er aufgenommen wird, bewirkt er zumindest eine 
erhöhte Aufmerksamkeit. Auch diesbezüglich ist die Wirkung des ,Ganzen’ also anders als die 
isolierte Wirkung der Teile; sie geht über die Einzelwirkungen hinaus. Da ja Ziel jeder 
Werbekampagne ist bzw. sein muss, in unserer komplexen Wirklichkeit Aufmerksamkeit zu 
generieren, wird oft mit überraschenden (auch: sprachlichen) Elemente gearbeitet. Sprachliche 
Überraschungen und Abweichungen eignen sich dazu bestens (Balsliemke 2001; Dittgen 1989; 
Elsen 2004; Hoffmann 2010; Janich 2012; Kavalcová 2002; Krieg 2004, Sabban 2012; Winter 
2003). Solche „Abweichungen von Erwartungshaltungen“ (Dittgen 1989. 24) sind aus Sicht der 
Werbenden grundsätzlich positiv zu sehen, wenn sie unterhalten und damit Neugierde und 
Attraktivität entstehen lassen. Die Wortkombinationen schaffen deshalb nicht nur inhaltlich neue 
Konnotationen, sie sind aus Marketinggesichtspunkten auch deshalb interessant, weil sie als 
intellektuelles Spiel wirken können.  

Diesem Spiel kommt – neben der konkreten Werbeaussage – eine eigenständige Qualität im 
Rahmen der Marketingkampagne zu, weil die Urlaubsangebote (Wandern, Radfahren, 
historische/archäologische Orte besuchen) eher ein intellektuelles Publikum ansprechen, die 
natürlich eher über eine Kampagne erreichbar sind, die eine intellektuelle Leistung voraussetzen. 
Die entsprechende Selbsterkenntnis führt zu einer (kleinen) Erheiterung. Der spielerische Effekt 
schafft auch eine augenzwinkernde Verbindung zwischen den Autoren beziehungsweise den 
Auftraggebern der Kampagne, und den Lesern beziehungsweise Nutzern. So entsteht eine Quasi-
Beziehungsebene, möglicherweise gar eine Bindung – die natürlich im Folgenden auch die Chance 
erhöht, dass der Leser beziehungsweise Nutzer aus der Quasi-Beziehung eine reale Beziehung 
macht beziehungsweise machen möchte.  

Natürlich kann eine Quasi-Beziehung auch enttäuschend sein, wie eine reale Beziehung 
auch. Sie ist sogar noch störanfälliger als eine reale Beziehung, da sie ja auf einem wesentlich 
weniger komplexen Bild des medialen Quasi-Beziehungspartners beruht. Wenn es nur geringe 
Beziehungsstörungen gibt – wenn beispielsweise der Partner langweilig wird (weil die Kampagne 
langweilig ist) –, kann die Quasi-Beziehung seitens des Lesers/Nutzers ja sehr schnell wieder 
abgebrochen werden; schlimmstenfalls wird ein negatives (langweiliges, enttäuschtes, 
unattraktives) Bild konstituiert und verfestigt. Dazu kann es genügen, dass die Qualität des 
Sprachspiels eine entsprechende Kampagne nicht ,trägt’.  

Alle Quasi-Sozialen Beziehungen werden noch weit stärker als reale Beziehungen davon 
getragen, dass beide Partner der Beziehung (also auch: der Zuschauer/Leser/Nutzer) einen 
Mehrwert erleben. Bei Auftraggebern von Marketingkampagnen ist der Mehrwert eindeutig und 
kann monetär gemessen werden. Der Mehrwert, den die Leser/Nutzer/Zuschauer erleben, besteht 
nicht nur darin, unterhalten zu werden. Auch die Partner der Quasi-Sozialen Beziehung wollen 
einen persönlichen Mehrwert erleben, etwa Wertschätzung. Schauspieler, die ihr Publikum 
offensichtlich geringschätzen, verlieren bald ihr Ansehen (zumindest dann, wenn das Publikum dies 
erfährt). In unserem Fall will sich das Publikum (die Leser-/Nutzerschaft) (auch) bezüglich ihrer 
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Sprachkompetenz gewürdigt sehen. Der Charme eines intellektuellen Spiels liegt ja darin, dass der 
Intellekt desjenigen, der das Spiel erkennt und würdigt, implizit gelobt wird. Wird diese Ebene also 
angesprochen, aber letztlich nicht befriedigt, dann verläuft die Beziehung enttäuschend oder gar 
frustrierend: Wer wird schon gerne ,unter Niveau’ angesprochen? 
4. Wiedererkennbarkeit als wichtiges Element einer Kampagne 
Da der sprachspielerische Umgang mit Wortkombinationen als Reihe (Serie) identifizierbar ist, ist 
er notwendigerweise kalkuliert, auch wenn nicht alle Formen gleich überzeugend sein mögen. 
Angesicht der Vielfalt der Medien, Genres, Inhalte und (beabsichtigten) Wirkungen (von der 
Information bis zur rein emotionalen Werbebotschaft) sollte mit Hilfe der Wortkombinationen 
offenbar ein Dach gefunden werden, dass sowohl offen und (im Prinzip unendlich, zumindest 
vielfach) erweiterbar war und doch eindeutig und leicht erkennbar auf das Kampagnenziel verweist, 
und das zudem (idealerweise) weitere Aufmerksamkeits- und Wiedererkennbarkeits-Mehrwerte 
aufweisen sollte. Aufmerksamkeit und Wiedererkennbarkeit sind bei allen eingesetzten Medien 
wichtig, als jeweils die Leser (Nutzer) innerhalb weniger Sekunden – teilweise sogar innerhalb von 
Sekundenbruchteilen – die Marke und die Botschaft erkannt beziehungsweise (idealerweise) 
wiedererkannt haben sollen. Erst dann zappen sie nicht weiter (blättern in der Zeitung nicht weiter) 
beziehungsweise erkennen sie selbst dann, wenn sie mit dem Auto vorbei fahren, die Funktion der 
Tafeln – und lassen dann (erst) die Werbebotschaft auf sich wirken.  
5. Das Scheitern der Kampagne  
Angestrebt war mithin ganz offensichtlich, Abwandlungen immer neuer Spiele im selben 
Kontextrahmen zu gestalten. In unserem Beispiel wurde der Branding-Effekt aber (offenbar) nicht 
erreicht. Die Kampagne wurde nicht fortgeführt, sondern zu einem im Übrigen überraschend frühen 
Zeitpunkt – bevor sie eigentlich wirken konnte – wieder gestoppt. Dies kann natürlich damit 
zusammenhängen, dass das kleine Saarland für diese Kampagne nicht genug Geld hatte – das 
quantitative Moment ist natürlich zur Penetrierung unumgänglich.  

Vielleicht hat man, gerade weil der Etat so klein war, auf eine spielerische, intelligente 
Kampagne gesetzt, die dadurch Aufmerksamkeit gewinnen sollte. Aber es hat offenbar nicht 
gereicht. Es stehen nur noch die Informationstafeln, aber selbst die Marketingkampagne im Internet, 
die ja nach ihrer Erstellung kaum weitere Kosten verursacht, ist inzwischen eingestellt.  

Was könnte der Grund dafür sein? Ich vermute, die Komplexität des Spiels war 
(möglicherweise mit Ausnahme des einen Falles „SaarRadLand“) nicht ausreichend. Außer den 
genannten Wortkombinationen – „SaarErlebnisLand“, „SaarRadLand“, „SaarWanderLand“, 
„SaarInfoLand“ – hat der Autor, der zum Zeitpunkt der Kampagne im Saarland gelebt hat, auch 
keine weiteren Kreationen beobachtet. Dabei gäbe es vielfältige Möglichkeiten, etwa 
„SaarGesundheitsLand“ (angesichts mehrerer Kurorte im Nordsaarland – ein Faktum, das viele 
Ortsfremde überrascht), vielleicht, vor ähnlichem Hintergrund, „SaarFitnessLand“, 
„SaarGeschichtsLand“ (etwa angesichts römischer Ausgrabungen wie des größten römischen 
Mosaikfußbodens nördlich der Alpen) oder „SaarKulturLand“ (erinnert sei beispielsweise an die 
„Musikfestspiele Saar“) und andere mehr. Selbst solch simple Erweiterungen der Kampagne 
unerblieben; sie war offenbar mit den genannten vier Variationen bereits ausgereizt. Natürlich 
können auch allzu gewollt originelle Sprachspiele nerven, ,zuviel des Guten’ sein. Aber gerade 
dann, wenn intellektuelle Spiele angestrebt werden, die einander ähnlich, die wieder erkennbar sein 
müssen und im Rahmen einer Kampagne häufig repetiert und variiert werden sollen, muss der 
Überraschungsfaktor größer sein als in unserem Beispiel.  

Ich vermute, dass der hier gegebene Zwang zu einem engen semantischen Zusammenhang 
den Überraschungseffekt und sie zu stark Varianzmöglichkeiten begrenzt hat.  

Vielleicht ist es übertrieben, von einer ,Moral’ dieser Geschichte zu sprechen. Immerhin 
scheint die Vermutung naheliegend, dass sich spielerisch gestaltete Wortkombinationen nur dann 
für eine Marketing-Kampagne eignen, wenn eine entsprechende Varianz möglich ist.  
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