
 Werbung  
 
Wenn in Frankreich das Werbeplakat zurückguckt 
 
Eine kleine Pariser Firma hat Mikrokameras entwickelt, die den Betrachter eines Spots 
oder einer Anzeige aufnehmen. Damit kann sie Werbung genau auf die Person 
abstimmen. 
 
Axel Veiel, Paris 
 
Wer in Frankreich an der Supermarktkasse oder auf dem Perron gedankenverloren auf einen 
Werbebildschirm schaut, kommt nicht im Traum darauf, dass dieser zurückschauen könnte. 
Dabei tut er das womöglich. So mancher Bildschirm ist nämlich dazu bereits imstande. Denn 
mehrere sind mit versteckt angebrachten Kameras ausgestattet, die den Betrachter ins Visier 
nehmen und ihn vermessen. 
 
Die Kameras registrieren den Abstand zwischen Kinn und Nase, die Höhe der 
Wangenknochen, den Bart- und Haarwuchs, ziehen Schlüsse auf Geschlecht und Alter, 
erfassen Richtung und Verweildauer des Blicks. Wobei es beim Zurückgucken nicht bleibt. 
Sämtliche erfassten Daten werden zeitgleich an einen zentralen Server weitergeleitet. 
Unternehmen erfahren auf diese Weise nicht nur, ob ihre Werbung Anklang findet. Sie haben 
auch die Möglichkeit, das Programm sekundenschnell zu ändern. Den an der 
Supermarktkasse anstehenden Jugendlichen mit MP3-Player können sie so anders 
ansprechen als die Rentnerin weiter hinten in der Warteschlange. 
 
Hinter Kameras und Bildverarbeitungssoftware steht die kleine Pariser Firma Quividi. Die vier 
Ingenieure des Hauses sehen sich am Anfang eines vielversprechenden Weges. Sie hoffen, 
schon bald auch die Stimmung des Betrachters und dessen ethnische Herkunft erfassen zu 
können. Wobei sie bei der Volkszugehörigkeit Zurückhaltung üben wollen. Die Erhebung 
solcher Daten könne «zu viel Polemik» auslösen, befürchtet Olivier Duizabo, einer der 
Quividi-Gründer. 
 
Das sind Worte, aus denen die Sorge spricht, die unter anderem vom Ausrüster der 
Supermarktketten Auchan und Carrefour oder auch vom Möbelhersteller Ikea erworbene 
«intelligente Werbung» könne Datenschützer auf den Plan rufen. Wer so wirbt, machte 
bisher auf alle Fälle nicht viel Aufhebens darum. Zu den wenigen Unternehmen, die 
Mikrokameras und Software von Quividi nicht nur einsetzen, sondern auch offen dazu 
stehen, zählt der auf Pferderennen spezialisierte Fernsehsender Equidia, dessen Programm 
in 7500 französischen Beizen und Klubs zu sehen ist. 
 
Den Vorwurf, dass sie der totalen Überwachung des Konsumenten Vorschub leisteten, 
weisen die Erfinder zurück. Daten und Gesichter würden gar nicht erst gespeichert, 
versichert Duizabo von Quividi. Niemand bekomme die Bilder zu sehen. Die Privatsphäre 
werde nicht angetastet. 
 
Der Franzose hat zurzeit weniger den heimischen Markt im Blick, wo es für ihn mit 20 000 
Werbebildschirmen bisher vergleichsweise wenig zu gewinnen gab. Er hofft in den USA Fuss 
zu fassen. Nahe dem New Yorker Columbus Circle lugt eines der in Paris entwickelten 
Überwachungsaugen bereits hinter einer Leuchttafel hervor. 
 
Lee Tien von der Electronic Frontier Foundation, die sich für die Wahrung der Bürgerrechte 
im Internet einsetzt, hat bereits Bedenken angemeldet. Er führt die Akzeptanz «intelligenter 
Werbung» darauf zurück, dass die Konsumenten von den Kameras nichts wüssten. Sie 
müssten auffälliger angebracht werden, fordert Lee. 
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