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«ADRENALIN JUNKIE»

Eine Textanalyse der Psychologin Gabriele Bieber-Delfosse

«Grenzenlose Freiheit ohne Regeln»
Die Psychologin FSP Gabrielle
Bieber-Delfosse aus Rheinfel-
den hat sich auf das Fachge-
biet Kinder und Jugendliche in
Werbung und Medien speziali-
siert. Sie hat für die ho-
tel+tourismus revue den Text
des Berner Oberländer Winter-
prospekts analysiert.

«Die Textstruktur besteht aus
zwei Teilen: Aus dem oberen,
emotionalen Einstiegsteil, der
sich nicht spezifisch auf Zor-
bing, sondern auf alle spekta-
kulären Wintersporterlebnisse
bezieht. Dieser Einstieg legt
einen emotionalen Grundstein
und macht Lust auf mehr. Der
untere Teil - in einer anderen
Schrift - ist ein rudimentärer
Beschrieb von Zorbing - da
steht nichts mehr von Kick,
nichts mehr von Macht über
alle und nichts mehr von Risi-
ken.» Das sei auch nicht nötig,
denn der potenzielle Draufgän-
ger stütze sich auf das, was der
Einstiegstext verspreche: «Ein
pures Feeling, grenzenlose
Freiheit ohne Regeln und
Schranken.» Zudem sei der
Weiterbestand der emotionalen
Ebene garantiert, weil im unte-
ren Teil rationale, sachliche
Infos wie Rahmenbedingungen
und Sicherheitsbestimmungen
fehlen.

IMMER MEHR LASSEN
SICH BEEINFLUSSEN

Der Text sei typisch auf Puber-
tierende und Adoleszente zu-
geschnitten. Nicht nur durch
den Sprachstil, sondern auch
durch Themen wie Furchtlosig-
keit, Mutprobe und sich in
Grenzsituationen bewähren
können - was letztlich - auf
Zorbing bezogen - unrealistisch
ist: Der Zorber in der Kugel
kann selber wenig zum Verlauf
beitragen. «In einem grösseren
Zusammenhang gesehen, greift
der Text das Thema Omnipo-
tenz versus Ohnmacht auf. Der
letzte Winter zeigte deutlich,
wie ohnmächtig wir der Natur
ausgeliefert sind. Der Text aber
vermittelt die Illusion, wir hätten
die Natur im Griff.» Solche
Texte, sagt Gabrielle Bieber-
Delfosse, können einige Ju-
gendliche dazu verleiten, Re-
geln und Gefahren zu miss-
achten und die Rechte der
Mitmenschen nicht zu respek-
tieren. Tendenz steigend: Im-
mer mehr Jugendliche lassen
sich durch Werbung beeinflus-
sen. Allerdings ist das nicht der
einzige Faktor: Dazu kommen
die aktuelle schwierige Arbeits-
platzsituation, die angespannte
Wirtschaftslage und überfor-
derte EItern im häuslichen
Umfeld.
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Wenn Sie sich die Piste hinunter-
stürzen, hüpfen Skiehäschen quie-
kend in Sicherheit und schimpfen-
de Skistöcke mahnen zur Vernunft.
Sie lachen über die FIS-Regeln
und finden die letzte Herausforde-
rung abseits der Piste, wo Sie mit
Schneelawinen Wettrennen veran-
stalten. Ihre Freunde bezeichnen
Sie einstimmig als "durchgeknallt"
und nicht selten verbringen Sie
Ihren Après-Ski in einem Rega-
Helikopter. Das Berner Oberland
hält für Sie noch ein paar Kicks in
peto.

Es soll ja Leute geben, die sich
schon als Kind vor Mutters
Waschmaschine den Kopf verdre-
hen liessen. Ein paar Neuseeländer
hatten wohl genug vom Schon-
waschgang und entwickelten den
Zorb. Eine 3,80 Meter hohe Ku-
gel, in der ein Passagier steht.
Durch die Zentrifugalkraft an die
Kugelwand gepresst, geht es dann
Purzelbaum schlagend in die Tiefe.
Von der Landschaft bekommt der
Pilot nicht mehr mit als ein ständi-
ger Wechsel von Blau und Weiss.
Wer dem Kugel ...
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