
Die Geschichte vom Bären 

Die vergessenen Zielgruppen 
Mediaplaner neigen in jüngerer Zeit dazu, Plakataushänge ver-
stärkt in den Ballungszentren zu buchen und dabei das riesige 
(und zunehmende) Werbepotential in den Agglomerationen zu 
vernachlässigen. Obwohl für jedermann täglich erlebbar, wird 
aus unerfindlichen Gründen die Bevölkerungs- und Siedlungs-
entwicklung ausser acht gelassen. Dabei zeichnen allein die 
Statistiken der letzten Eidgenössischen Volkszählungen ein 
deutliches Bild: In der Stadt Zürich zum Beispiel wohnten 1990 
noch 291 000 Personen, zehn Jahre später lag diese Zahl bei 
286 000. Im gleichen Zeitraum nahm die Wohnbevölkerung der 
Agglomeration Zürich um rund 14 Prozent (!) zu, von 745 000 
auf 848 000 Personen (Altersklasse 15–74 Jahre). 
 
Besonders Menschen aus kaufkräftigen Schichten haben in den 
letzten Jahrzehnten den Städten vielfach den Rücken gekehrt 
und ihren Wohnsitz in die grünen Gürtel verlagert. Folge dieser 
Entwicklung sind eine hohe Dynamik in der Bauwirtschaft, im 
Gewerbe, neue Freizeitangebote und eine starke Zunahme der 
Mobilitätsströme innerhalb der Agglomerationen. Tausende von 
Männern und Frauen fahren jeden Morgen – Tag für Tag – mit 
S-Bahn, öffentlichen Nahverkehrsmitteln oder Privatwagen aus 
den Wohnzonen in die City, zu ihren Arbeits- und Ausbildungs-
stätten. Diese, in aller Regel kaufkräftigen Pendler sind eine 
wichtige Zielgruppe, die mit Vorteil nicht erst im Rummel 
der Stadtzentren anzusprechen ist, sondern bereits auch 
auf dem Weg dorthin. Dass – und wie – eine solche Plakat-
kampagne funktioniert, wollten wir anhand eines praktischen 
Beispiels vor Augen führen. 
 

 

 
«Herzliche Gratulation zu Ihrer Bärenkampagne, eine Super-
idee – und es sind wirklich schöne Bilder.»   P.A., Regensdorf 

   
 
Eine tierische Idee 
Ausgangspunkt war ein wild lebender Braunbär aus Italien, der im 
Sommer 2005 heimlich die Schweizer Grenze überquert und 
seither für viel Aufregung und ebenso viele Schlagzeilen gesorgt 
hatte– obwohl nur wenige Menschen das scheue Tier je gesehen 
hatten. Dem wollten wir abhelfen. 
 
Im Rahmen einer nationalen Plakatkampagne brachten wir präch-
tige Fotosujets von wilden Bären in den Aushang – ohne jeglichen 
Kommentar, ausschliesslich auf Plakatstellen in den Agglomerati-
onsgemeinden ausserhalb der städtischen Kernzonen. Das Rätsel 
über Sinn und Herkunft dieser Bärenbilder lösten Textplakate auf, 
die im Stile einer amtlichen Verlautbarung gestaltet waren und 
den Slogan trugen: «Der Bär ist da! Die APG bringt ihn in die Ag-
glomeration.» Die Textplakate plazierten wir ausschliesslich in den 
Kernzonen und an Standorten entlang der Pendlerströme. So 
wurden die Pendler auf ihrem ganzen Weg vom Wohnort bis in die 
City – in Bild und Wort – von der Kampagne begleitet. 
 
 
 
Eckdaten der Plakatkampagne  
Zielgebiet Agglomerationen ganze Schweiz 
Anzahl Plakate total 10 789 
– Fotosujets 7 251 Plakate in den Agglomerationen 
– Textsujet «Der Bär ist da!» 3 538 Plakate in den Couronne Cities1

Formate F12/F12L, F200/F200L, F4 
Aushangperiode  Wochen 36/37 2005 
Aushangdauer 14 Tage 
Aushangkosten (Beispiele)  
– Zürich Agglo F200  194 Plakate 78 580 CHF 
– Lausanne Agglo F12  77 Plakate 31 622 CHF 
– Luzern Agglo F200  55 Plakate 20 414 CHF 
– Chiasso Agglo F12  14 Plakate 3 200 CHF 

1 Couronne (franz.: Krone) City: Kernstadt inkl. geografisch unmittelbar 
angrenzende und verbundene Agglomerationsgemeinden, die zusam-
men eine urbane, verkehrstechnische, wirtschaftliche und kulturelle Ein-
heit bilden (APG Definition) 
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Überwältigendes Echo 
Das Echo im Publikum war aussergewöhnlich. Wieder einmal ge-
lang es dem Plakat, seine Stärke, Beachtung und Beliebtheit unter 
Beweis zu stellen – und darüber hinaus sich als Medium zu be-
währen, das auch handfeste Reaktionen auszulösen vermag. Bei 
uns liefen die Telefone heiss von Privatpersonen, zahlreichen 
Lehrerinnen und Lehrern, die ein Bärenfoto für sich oder ihren Na-
turkunde-Unterricht haben wollten. Und im Rahmen des APG Pos-
ter Performance Index PPI® ergab eine Repräsentativbefragung in 
der Agglomeration Bern nach Ablauf der Kampagne, dass 46% 
der Bevölkerung (Altersklasse 15–49 Jahre) sich an die Bären-
plakate zu erinnern vermochten. Mit 74% Gefallen der Bärenfotos 
erzielte die Kampagne sogar einen Spitzenwert. 
 
Der gute Zweck 
Für einen Unkostenbeitrag von 10 CHF konnte während der Dau-
er der Kampagne jeder sein Lieblings-Bärensujet im Weltformat 
F4 bestellen. Das Ergebnis übertraf unsere Erwartungen bei wei-
tem. Der grossen Nachfrage wegen sahen wir uns veranlasst, 
weitere Plakate nachzudrucken und damit zusätzliche Kosten auf 
uns zu nehmen. Den gesamten Erlös von 40 000 CHF spende-
ten wir vollumfänglich der Glückskette zu Gunsten der Opfer 
der Flutkatastrophe in der Schweiz vom August 2005. 

 

Informationen und Unterlagen zum Plakat 
www.apg.ch

 
 
«Die aufgehängten Bärenposter sind der Hit. Es ist ein Auf-
steller, an einem der Plakate vorbei zu gehen.»   R.J., Fehraltorf 
«Die Sache mit den Bärenplakaten, die überall bei uns in der 
Ostschweiz aufgehängt wurden, ist einfach einzigartig, unbe-
schreiblich, absolut genial !»   R.B., St. Gallen 
«Ich möchte Ihnen ein fettes Lob aussprechen für die laufen-
de Kampagne mit den Bären. Total schöne und beeindru-
ckende Bilder!»   M.L., Lindau 
 
 
 

Der Bär in der Schweiz 
Am Abend des 25. Juli 2005 wurde am Ofenpass erstmals seit 
1923 ein Braunbär auf Schweizer Hoheitsgebiet gesichtet. Den 
endgültigen Nachweis für dessen Existenz erbrachte am 28. Juli 
das Foto eines Forststudenten, der als Wissenschaftspraktikant 
im Schweizer Nationalpark tätig war und in einem Seitental des 
Ofenpassgebietes anlässlich seiner Beobachtung von Gemsen 
den in dieser Region vermuteten Braunbären entdeckte. Mittels 
einer Digitalkamera und eines Beobachtungsfernrohres, das er als 
Teleobjektiv verwendete, gelang es ihm, das Tier fotografisch 
festzuhalten. Die gleichentags durch die Direktion des National-
parks veröffentlichte Pressemitteilung samt Bildern löste in der 
Folge eine regelrechte Bären-Hysterie bei Presse und Öffentlich-
keit aus. Kaum ein Tag verging ohne einschlägige Medienmel-
dungen von Spuren, Sichtungen und Spekulationen zur Herkunft 
des imposanten Tieres. Ein regelrechter Bären-Tourismus be-
gann. Hunderte wollten den braunen Gesellen beobachten und 
fotografieren. In ihrer Begeisterung versuchten einige Personen 
sogar, sich dem Tier zu nähern. Um dieser äusserst gefährlichen 
Form von «Tourismus» vorzubeugen, wurde seitens der zuständi-
gen Behörden dies- und jenseits der Grenze beschlossen, den 
Aufenthaltsort des Bären nurmehr grossräumig bekanntzugeben. 
 
Der Bär verschwand von einem Tag auf den anderen von der Bild-
fläche und damit auch aus dem Interesse der breiten Öffentlichkeit 
– aber nur vorübergehend . . .  Am 12. August bereits kam er in 
ungeahntem und noch nie da gewesenem Ausmass zurück: Zu 
Hunderten drangen die Bären bis in die Agglomerationen vor und 
lösten dort eine Welle der Begeisterung aus – in völlig ungefährli-
chem, zivilisiertem Rahmen. 
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