
Was man tun kann, um nicht in dieser Kolumne angemotzt zu werden. Ein Jahresrückblick.

W arum schreibe ich überhaupt gewisssen-
haft, 14-täglich diesen Motz? Ganz ein-
fach: Ich möchte den Zerfall der guten

Werbung aufhalten. Am besten stoppen. «Jekami»
ist leider unser Feind. Also bleibt dran und merkt
Euch nochmals die Kernpunkte gegen die Werbe-
schweinehunde. Folgende Weisheiten sind wichtig,
um schlechte Werbung zu vereiteln:

Theophil Butz, Grafiker, 
Werbeagentur-Inhaber, Inspirator 
und seit mehr als vier Jahren auch 
noch Motzer für die Werbewoche-
Leser. Sachdienliche Hinweise bitte
an theophil@undbutz.ch.

1. Im Januar habe ich darauf hingewiesen, dass
langweilige Werbung dazu führen könnte, dass
Werbung auf öffentlichem Grund verschwinden
wird, weil sie lästig und umweltverschandelnd
ist. Wollen wir das?

2. Der Mac und die Tatsache,dass jeder ein Gestal-
ter sein kann, bedroht die Ästhetik vom Ausster-
ben. Überlasst das Gestalten den Profis.

3. Wer für Kreation, Gestaltung und Ausführung
Geld spart, der sollte sofort aufhören, überhaupt
Werbung zu machen. Henry Ford sagte dazu:
«Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen,
kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu
sparen.»

4. Werbe nicht mit denselben Mitteln wie die Kon-
kurrenz. Differenziere Dich und werbe dort und
dann, wenn die andern schlafen.

5. Verschleudere Dein Werbebudget nicht mit
überladenen, unoriginellen und unappetitlichen
Schleuderprospekten – so heissen diese Dinger
– in Millionenauflage. Eine unnötige Papierver-
schwendung.

6. Nebst anderen Wahrheiten hat Frank Bodin,
Präsident des Art Directors Club Schweiz, an-
lässlich der ADC-Preisverleihung verkündet,
dass der Club nicht nur existiere, um Awards zu
vergeben, sondern um den Wert der Kreativität
hoch zu halten. Werbung ohne Kreativität ist
wertlos. Also!

7. Auch zu den Vorsätzen fürs 2016 zählt meine
Behauptung im Motz vom 12. Juni, dass bessere
Werbung erfolgreich macht. Apple, Nespresso
oder H&M machen kreative Werbung und uner-
folgreich sind sie auch nicht.

8. Unterschätze die Intelligenz der Zielgruppe
nicht. Reduziere Deine Werbebotschaft auf eine
Message. Wiederhole einen Witz nicht zu oft,
ausser er hat Weltklasse. Ändere nie ein erfolg-

reiches Konzept. Die lila Kuh macht auch nach 
50 Jahren immer noch muh.

9. Mein Gastkolumnist Martin Deneke rät, beim 
Auswählen einer Testimonial-Figur mit Finger-
spitzengefühl vorzugehen, welches Riomare, 
eine italienische �unfisch-Dose, mit Kevin 
Costner nicht beweisen konnte.

10. Peter Lesch hat für mich gemotzt, dass es die 
Verlagswerbung wie früher nicht mehr gebe. Der 
Tagi hat zwar immer versprochen: «Wir bleiben 
dran.» Wo?

11. Viel zu viel Werbung ist wirkungslos, weil keine 
Idee dahinter steckt, optisch unattraktiv daher 
kommt und oft im falschen Medium eingesetzt 
wird.

12. Wenn Werbung im Fernsehen nur noch als Be-
lästigung empfunden wird, dann sind den Auf-
traggebern und Agenturen grosse Fehler unter-
laufen. Leider ist die gute und dadurch gern ge-
sehene TV-Werbung sehr rar geworden.

Ich behaupte, dass die Angsthasenwerbung leider 
immer grösser und ängstlicher wird. Wenn Ihr Euch 
nun nicht alle Vorsätze merken könnt, dann ver-
sucht doch nächstes Jahr mutigere Werbung zu kre-
ieren.

Der Aufsteller der Woche war, den genialen Auf-
tritt von Gerhard Polt im Casino-�eater Winter-
thur mitzuerleben.

An alle Werbeleiter, Marketing-
chefs, Creative and Art Directors,
Copywriters, Filmer, Fotografen,
Desktopper und alle, die hier 
nicht mehr angemotzt werden 
möchten: Merkt Euch ein paar 
gute Vorsätze fürs 2016.


