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1. Einleitung

Im Hinblick auf die Bundesrepublik ist vor einigen Jahren der „Verdacht“ geäußert
worden, sie sei recht eigentlich eine „Reklame-Republik“. Ob man dem zustimmen
muß, mag dahingestellt bleiben, eines indes steht fest: Aus unserem heutigen Leben
ist Werbung nicht mehr wegzudenken. Erstens ist der Werbesektor selber ein
milliardenschwerer Markt – 1994 betrugen die Bruttowerbeinvestitionen 50,8 Milliarden
DM,     immerhin ein Anteil von 1,53 % am Bruttoinlandsprodukt. Zweitens ist Werbung
    offenbar unerläßlich für das Funktionieren des Wirtschaftssystems überhaupt, bei
zunehmend gesättigten Märkten hängt der Erfolg eines Produktes nicht unwesentlich
von ausgeklügelten Werbemaßnahmen ab. Drittens schließlich scheint Werbung in
steigendem Maße auch unsere Alltagskultur zu prägen. Das Einsickern von
Werbeslogans in die Umgangssprache ist nur ein Indiz hierfür.

Dessen ungeachtet ist das unstrittig bedeutende Gegenwartsphänomen
„Wirtschaftswerbung“ lange Zeit von der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft
vernachlässigt, wenn nicht gar ignoriert worden. Seit einigen Jahren jedoch beginnt
sich dies erfreulicherweise zu ändern, aus einer Vielzahl von Perspektiven wird die
Wirtschaftswerbung nun in den Blick genommen. Naheliegenderweise wird dabei auch
das Verhältnis von Werbung und Wirtschaft bzw. die Rolle der Werbung für die
Entwicklung einzelner Unternehmen thematisiert. Indes bleibt die Forschung durchaus
nicht auf den Nexus von Werbung und Wirtschaft beschränkt. Im Gegenteil:
Dominierend sind eher kulturgeschichtliche Fragestellungen. Hier finden sich zunächst
allgemeine Überlegungen über den „kulturgeschichtliche(n) Ort der Werbung“ sowie
Versuche, die Geschichte der Werbung als Mentalitäts- oder
Kommunikationsgeschichte zu konzipieren. Des weiteren wird der Zusammenhang von
Werbung und der „visuelle(n) Kultur der Moderne“ diskutiert, aber auch danach
gefragt, inwieweit sich Werbung als Spiegel der Gesellschaft begreifen läßt bzw. auf
welche Art und Weise sich die Entwicklung der Werbung und gesamtgesellschaftlicher
Wandel zueinander verhalten. Daneben gibt es Bestrebungen, die Werbegeschichte
mit der Geschlechtergeschichte zu verbinden, indem zum Beispiel die Konstruktionen
von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Werbung in den Blick genommen werden.
Auch zur Geschichte der Produktion und Rezeption von Werbung existieren bereits
einige kürzere Arbeiten. Last, not least hat man sich unlängst auch unter dem Signum
„Geschichtskultur des Alltags“ der Werbung angenommen und die Verwendung von
Geschichte und Geschichtsbildern in der Werbung analysiert.

Eine solche Vielfalt an Fragestellungen und Forschungen zu Detailproblemen ist
zweifelsohne zu begrüßen. Gleichwohl sollte darüber die Notwendigkeit nicht
vernachlässigt werden, den Forschungsgegenstand „Werbung“ präzise zu definieren,
ihn theoretisch zu fundieren und seine historische Entwicklung umfassender in den
Blick zu nehmen. In der vorliegenden Arbeit möchte ich dieses versuchen –
wenngleich nur skizzenhaft. Es sollen im folgenden am Beispiel des Deutschen
Kaiserreiches die Grundzüge der Entwicklung der Warenwerbung behandelt werden.
Ausgangspunkt meiner Erörterungen ist dabei die These, daß die Werbung jener Zeit
in methodisch-theoretischer Hinsicht aus zwei Perspektiven in den Blick genommen
werden muß: Zum einen ist sie als „Kommunikation“ zu begreifen und zu analysieren,
zum andern aber auch als „Signifikation“.
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Zunächst noch einige Bemerkungen zum Forschungsstand: Zur Geschichte der
Warenwerbung in Deutschland liegen erst seit wenigen Jahren
geschichtswissenschaftlich überzeugende und theoretisch fundierte Arbeiten vor. An
erster Stelle ist hier die Untersuchung von Dirk Reinhardt zu nennen, zugleich die
derzeit beste Gesamtdarstellung der deutschen Werbegeschichte von der Mitte des
19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Auf der Höhe des
gegenwärtigen Forschungs-niveaus bewegt sich auch der von Peter Borscheid und
Clemens Wischermann herausgegebene Sammelband. Hier werden eine Vielzahl von
Aspekten des Phänomens Wirtschaftswerbung – zum Beispiel die Werbemedien, ihre
Botschaften, sowie die Produktion und Rezeption von Werbung – aus einer Fülle von
durchaus deutlich differierenden Perspektiven behandelt. Als Ergänzung hierzu bieten
sich noch eine Reihe zumeist kürzerer Aufsätze und einige weitere Arbeiten zum
Zusammenhang zwischen Markenartikel und Werbung sowie zu den einzelnen
Werbemedien Anzeige, Plakat und Schaufenster an. 

Die nachfolgenden Ausführungen zielen zunächst auf eine möglichst tragfähige
Definition von Werbung (2.). Sodann geht es um den Zusammenhang zwischen dem
Aufkommen des Markenartikels und der Entwicklung der Warenwerbung (3.). Nach
diesen eher grundlegenden Erörterungen werden die Medien der Werbung analysiert
(4.). Im Blickpunkt stehen hier mit der Zeitungs- und Zeitschriftenannonce, dem Plakat
sowie dem Schaufenster die drei wichtigsten Werbemedien des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts. Schließlich wird vor dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen noch
einmal danach gefragt, wie sich die Werbung jener Zeit zusammenfassend
charakterisieren läßt (5.): Inwiefern ist sie als „Kommunikation“ zu begreifen, inwieweit
als „Signifikation“ – und welche Berührungspunkte gibt es zwischen den beiden
Perspektiven?
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2. Theoretische Grundlagen: Eine Definition von „Werbung“

Einige begriffliche Präzisierungen vorab: Wenn hier von „Werbung“ gesprochen wird,
so ist damit zunächst ausschließlich Wirtschaftswerbung gemeint, also zum Beispiel
keine politische Propaganda. Des weiteren geht es hier vornehmlich um
Waren-werbung und weniger um Public Relations von Unternehmen. Die
Öffentlichkeitsarbeit von nicht-erwerbsorientierten Institutionen bleibt ganz außer
Betracht. Im folgenden soll Werbung erstens im Hinblick auf Kommunikation, zweitens
unter dem Aspekt der Signifikation in den Blick genommen werden.

Erstens: Auf griffige Kurzformeln gebracht, galt Werbung der Wissenschaft bis in
die 1970er Jahre hinein als „geheime(r) Verführer“, als Produzent „falscher
Bedürfnisse“, kurzum als Manipulation mehr oder minder willenloser Konsumenten.
‘Werbung lügt immer und viele Menschen gehen ihr auf den Leim’ – so könnte in etwa
das Fazit der Werbekritik der ersten drei Nachkriegsjahrzehnte lauten. Seit ungefähr
der zweiten Hälfte der 1970er Jahre begann sich diese Einschätzung von Werbung
indes zu ändern und schließlich wurde die „Manipulationstheorie“ von solchen
kommunikationswissenschaftlichen Modellen abgelöst, die nicht nur die „Sender“,
sondern auch die „Empfänger“ von Werbebotschaften sowie deren Fähigkeit zu filtern,
in den Blick nahmen. 

An diesen kommunikationswissenschaftlichen Forschungsstand anschließend, soll
auch hier Werbung zunächst ganz basal als Kommunikation begriffen werden.    
Kommunikation wiederum läßt sich bestimmen als „Synthese von drei verschiedenen
Selektionen – nämlich Selektion einer Information, Selektion der Mitteilung dieser   
Information und selektives Verstehen oder Mißverstehen dieser Mitteilung und ihrer
Information.“ Der Kommunikationsprozeß besteht aus den vier Komponenten    
Kommunikator (Sender), Aussage (Botschaft), Medium und Rezipient (Empfänger).
Für eine umfassende Analyse des Phänomens „Werbung“ sind dann nicht nur mit den
Werbetreibenden die „Sender“, sondern mit den potentiellen Kunden auch die
„Empfänger“, des weiteren die Werbemedien sowie die Werbebotschaften selber zu
betrachten. Eine solche kommunikationswissenschaftliche Definition schließt es mithin
aus, die Geschichte der Werbung auf die ihrer „Macher“ zu reduzieren. 

Darüber hinaus lädt sie offenbar dazu ein, einen systemtheoretischen Ansatz zu
verfolgen und Werbung als Subsystem des Wirtschaftssystems zu betrachten. Aus
theoretischer Perspektive ist dagegen nichts einzuwenden, es bleibt jedoch zu fragen,
inwieweit sich damit in der Anwendung historisch arbeiten läßt. Da auch Reinhardt
augenscheinlich mit der Systemtheorie liebäugelt bzw. Versatzstücke davon in seine
Argumentation einbaut, sei hier an seinem Beispiel auf einige Probleme hingewiesen.
Reinhardt schlägt vor, Werbung einfach als eine vorhandene kommunikative Struktur
zu begreifen, die nicht gemacht werde, sondern gleichsam einfach „da“ sei und sowohl
von Unternehmern als auch von den Konsumenten genutzt werden könne. Gewiß, die
„Wandlungen des Phänomens Werbung“ lassen sich nicht hinreichend begreifen als
„strategisch im Kämmerchen geplante Schachzüge von Unternehmern“, vielmehr
handelt es sich um „Begleiterscheinungen eines gesamtgesellschaftlichen
kommunikativen Wandels, auf die sowohl die Unternehmer als auch die Verbraucher
lediglich selektiv reagieren können.“ 
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Dennoch: Werbung wird zunächst „gemacht“, nämlich hergestellt und vorgegeben
von den Werbetreibenden, sie agieren, während die Empfänger der Werbebotschaften
im Normalfall reagieren. Die Rollen von Sender und Empfänger sind also eindeutig
verteilt, ein Wechsel ist nicht vorgesehen. Die These, Werbung werde nicht gemacht,
sondern sei einfach als kommunikative Struktur vorhanden, scheint
ungerecht-fertigterweise den „Machtvorsprung“ der Werbetreibenden zu negieren –
dagegen scheint mir Werbung kein herrschaftsfreier Diskurs zu sein, damals wie heute
nicht. Dafür spricht auch – in Reinhardts eigenen Worten –, daß sich die Unternehmer
der Werbung „meist gezielt und rational“, zudem mit einem erheblichen Aufwand an
Zeit und Personal, die Verbraucher sich ihrer indes „nur selten gezielt und rational, ...
meist jedoch irrational“ bedienen. Diese heutige Beobachtung dürfte unbestritten wohl
auch für die Vergangenheit Gültigkeit besitzen.

Also, selbst wenn es gute Gründe dafür gibt, Werbung zunächst allgemein als
Kommunikation zu begreifen und damit die Manipulationshypothese ad acta zu legen,
sollte man dabei die Machtstrukturen des Kommunikationsprozesses nicht aus den
Augen verlieren. Einige Präzisierungen scheinen daher nötig: Werbung läßt sich
angemessener wohl als „persuasive Kommunikation“, als
kommunikationsstrategisches Handeln oder als „kommunikatives Handeln“ im
Burkartschen Sinne begreifen. Burkart versteht darunter eine Vorstufe der
Kommunikation, eine kommunikative Handlung sei „‘lediglich’ ein (notwendiger)
Anstoß, der Kommunikation entstehen lassen kann – aber nicht entstehen lassen
muß.“ Im Anschluß an die obige dreistellige      Definition von Kommunikation wäre
Werbung dann als Synthese von Information und Mitteilung zu bestimmen. Eine solche
Definition scheint der Werbung adäquater, hat sie doch häufig bereits damit Probleme,
Rezeptionsbereitschaft für ihre Botschaften herzustellen, ein gelingender
Kommunikationsprozeß kann daher nicht von vornherein unterstellt werden.

Zweitens, Werbung als Signifikation: Werbung aus diesem Blickwinkel heraus zu
betrachten, bedeutet zu fragen, inwieweit Werbung über die Kommunikation zwischen
Werbetreibenden und potentiellen Kunden hinausgreift und den beworbenen
Produkten solche Bedeutungen zuweist, die sich nicht aus deren jeweiligem
Gebrauchs-charakter ergeben. Hierzu hat Clemens Wischermann unlängst einige
Überlegungen angestellt. Er vertritt die Auffassung, daß Werbung wohl kaum
hinreichend als sekundäres Phänomen, als Zivilisationsfolger zu begreifen sei,
sondern daß man ihr eine eigene Dynamik zugestehen müsse und davon ausgehen
könne, daß Werbung „eine eigene neue Orientierungswelt, eine neue ‘Ordnung der
Dinge’“ geschaffen habe. Zu analysieren ist dann, welcher Art diese ‘neue Ordnung
der Dinge’ ist, wie und von wem sie einerseits produziert und andrerseits rezipiert wird.

Zur Zeit lassen sich hier zwei Interpretationsansätze unterscheiden: Variante A –
unter anderem vertreten durch Thomas Richards – begreift Werbung als neue Form
der Repräsentation, die zumeist mit den Begriffen „commodity culture“, Warenkultur
oder Gebrauchsartikelkultur gekennzeichnet wird. Dieser Ansatz geht davon aus, daß
das Repräsentationssystem der Warenwelt nun auch semiotisch die Welt besetzt
habe, und daß vor allem neuartige Formen des Konsumierens ganz wesentlich durch
die Werbung bestimmt und geformt worden seien. Die von Stefan Haas verfochtene
Variante B hingegen widerspricht dieser Auffassung nicht, legt aber den Schwerpunkt
anders: Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht die Überlegung, daß „Bilder“ das
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„zentrale Ausdrucksmittel der Repräsentation der Moderne“ geworden sind. Werbung
habe einen neuartigen Bedeutungsraum zwischen Produkt und Konsument kreiert, der
zumeist mit visualisierten Formen gefüllt und ausgestaltet worden sei, so die These.
Haas fragt daher, inwieweit Werbung eine neuartige visuelle Kultur geschaffen habe,
die die in erster Linie sprachlich strukturierte Welt der bürgerlichen Kultur des 19.
Jahrhunderts herausforderte und in Teilen ablöste. 

Sucht man nun ‘moderne’ Werbung von älterer ‘Reklame’ zu trennen, so lassen
sich im wesentlichen folgende Differenzen herausarbeiten: Zunächst ist die
massenhafte Verbreitung der neuen Kommunikationsform Werbung zu nennen. Sie
wird auf anonymen Massenmärkten zum funktionalen Äquivalent für den persönlichen
Kontakt zwischen Produzent / Anbieter und potentiellem Kunden. Darüber hinaus
schafft Werbung schließlich einen Bedeutungsraum zwischen Produkt und
Konsument, sie löst sich vom primären Waren- und Produktbezug, den beworbenen
Waren wird nun ein spezifischer Sinn beigelegt. Im Gegensatz zur älteren ‘Reklame’,
die sich zumeist auf das bloße Wecken von Aufmerksamkeit beschränkte, entwickelt
sich Werbung zu einer „lebensweltlich-kulturellen Repräsentation“ und nimmt Einfluß
auf die Ausgestaltung der visuellen Kultur der Moderne.

Im Anschluß an die obigen Erörterungen läßt sich die Entwicklung der
Wirtschaftswerbung in Deutschland idealtypisch in zwei Abschnitte gliedern: Der erste
Abschnitt reicht von ca. 1850 bis etwa 1890 und kann als Geburtsphase der Werbung
als kulturelles Phänomen gelten. Er beginnt mit der Freigabe des Anzeigenwesens in
Preußen im Jahre 1850 und endet ungefähr um 1890 mit der vollständigen
Ausprägung einer eigenen Repräsentationsordnung der Werbung. In diesen vier
Jahrzehnten wurden die älteren Formen der Reklame, von der neuartigen Werbung,
die sich zunehmend mit dem Zuweisen von Bedeutungen befaßte, abgelöst. Befördert
wurde dieser Prozeß zum einen durch die Reichsgründung, die auch die letzten
ökonomischen und kommunikativen Hindernisse der deutschen Kleinstaaterei
beseitigte, sowie zum andern durch die Gründerkrise, die erstmals zahlreichen
Unternehmern die Notwendigkeit einer Absatzförderung vor Augen führte.

Der zweite Abschnitt erstreckt sich sodann über einen Zeitraum von ungefähr
sieben Jahrzehnten. Ungefähr um 1890 beginnend, reicht er bis in die Mitte der 1960er
Jahre hinein. In diese Epoche fällt der Aufstieg der neuen Mittelschichten, immer
größere Teile der Gesellschaft konsumierten ein sich stetig ausweitendes Angebot an
Waren und Dienstleistungen. So kann auch die deutsche Gesellschaft jener Zeit
bereits als Konsumgesellschaft angesprochen werden, auch wenn deutlich zu betonen
ist, daß die damalige Massenkultur immer noch eine ‘Mangelkultur’ blieb, gesättigte
Märkte waren fast gänzlich unbekannt, die ‘Überflußgesellschaft’ noch Utopie –           
jedenfalls bis gegen Ende der 1950er Jahre. Gleichwohl: In diesen Jahrzehnten wurde
das Konsumieren sukzessive zu einem bedeutungsstiftenden Akt für einen größer
werdenden Teil der Gesellschaft. Nicht mehr bloße, nackte Produkte wurden
konsumiert, sondern zunehmend Bedeutungen. Diese Bedeutungen plausibel zu
machen, sie dem potentiellen Konsumenten so nahe wie möglich zu bringen, das war
die Aufgabe der Werbung. 
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3. Markenartikel und Warenwerbung

Das Kennzeichnen von Waren mit einem Herkunftszeichen beispielsweise ist gewiß
nicht erst ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, sondern läßt sich bis ins Mittelalter
zurückverfolgen. Das historisch Neue am ‘modernen’ Markenartikel ist aber erstens die
umfassende Durchsetzung dieses Warenkonzeptes in der – an die Stelle der
traditionellen Zunftwirtschaft tretenden – liberalisierten Marktwirtschaft, zweitens sein
juristischer Schutz durch ein im Deutschen Reich seit 1874 eigens kreiertes
Markenrecht und drittens die Ausgestaltung einer mit ihm verkoppelten „bislang
unbekannte[n] Ebene der Zuweisungen von Bedeutungen“. Das Aufkommen des
Markenartikels seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellt somit zugleich eine
wesentliche Ursache für den ungeheuren Aufschwung der Warenwerbung dar. Seit
den 1890er Jahren gab es dann im Deutschen Kaiserreich einen regelrechten
Markenartikelboom. Um nur wenige Zahlen zu nennen: Allein in den zwei Jahrzehnten
zwischen 1894 und 1914 wurden beim Reichspatentamt mehr als 200.000
Markenartikel angemeldet, darunter 74.000 Nahrungs- und Genußmittel, 14.000
Arzneimittel sowie 13.000 Reinigungsmittel und Kosmetika.

Was war nun – etwas genauer betrachtet – das Besondere an dieser neuartigen
Warenform, welche Funktionen erfüllte sie und was waren die Bedingungen ihrer
Durchsetzung? Zunächst: Eine idealtypische Produktmarke gliedert sich in einen
verbalen und einen nichtverbalen Bestandteil, besteht also aus den beiden Elementen
Markenname und Markenzeichen. Die Funktionen einer Produktmarkierung lassen
sich differenzieren in Herkunfts-, Unterscheidungs-, Schutz-, Garantie-, und
Werbefunktion. Der Markenartikel war zunächst ein Qualitätsversprechen
(Garantie-funktion), zudem machte er über die Zuschreibung von Eigenschaften, bzw.
die Modellierung eines Warencharakters Güter mit ähnlichem oder gleichem
Gebrauchswert unterscheidbar (Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion). Bei einer
immensen Zunahme der auf den Gütermärkten angebotenen Waren spätestens seit
der Industrialisierung boten die Markenartikel gewissermaßen Orientierung für die
Verbraucher und reduzierten für diese die Komplexität des Angebots. Für den Anbieter
hingegen erfüllte der Markenartikel mit seiner Abgrenzung von anonymen Waren und
anderen konkurrierenden Marken auch eine Schutzfunktion. Zugleich wurde der
Gebrauchscharakter der Waren durch den Markenartikel tendenziell in den
Hintergrund gerückt, Konsumgüter konnten nun in zunehmendem Maße
Statussymbole werden.

Markenprodukte lassen sich indes nicht nur als eine Reaktion auf ein sich
ausweitendes Angebot verstehen. Darüber hinaus erfüllten sie noch eine weitere
wichtige Funktion: Vor dem Hintergrund industrieller Massenproduktion und des
weiträumigen Absatzes von immer mehr Produkten sogar des täglichen Bedarfs wuchs
sich die größere Distanz zwischen den Marktteilnehmern ebenfalls zu einem
Massenphänomen aus, zwischen Produzent und Konsument trat der Händler, die
Kommunikation zwischen Produzent und Konsument wurde mithin unwahrscheinlicher.
Markenprodukte erhöhten nun die Wahrscheinlichkeit der – unter der Bedingung
immer weiträumigerer Marktbeziehungen – tendenziell unwahrscheinlichen
Kommunikation (Werbefunktion). Ein Markenartikel etablierte sich aber bereits damals
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nicht stillschweigend, sondern über Kommunikationsprozesse – gewissermaßen
handelte es sich hier um Kommunikation über Kommunikation –, für ihn war Werbung
nun überlebensnotwendig, zumindest seitdem er recht bald mit einer Vielzahl weiterer
Markenartikel konkurrieren mußte. Das althergebrachte „Die Ware lobt sich
selbst“-Prinzip war unter solchen Umständen keine adäquate Absatzstrategie mehr.
Auf den sich rasch durchsetzenden anonymen Massenmärkten waren die Produzenten
dazu gezwungen, die Kunden durch Werbung anzusprechen, um so die Waren nicht
nur über den Preis oder über offensichtliche Qualitätsdifferenzen unterscheidbar zu
halten. Vielmehr sollten Markenartikel als Kürzel zur schnellen Verständigung über
Wareneigenschaften etabliert werden, gleichsam als „Abbreviaturen“ des
Warencharakters – hierzu war stetige Werbung nötig.

Die Entwicklung des Markenwesens im 19. und 20. Jahrhundert läßt sich in vier
Perioden gliedern: Der Abschnitt von ca. 1815 bis etwa 1850 kann als „Zeit der
Firmenmarke“ gelten. Hier herrschten solche Bezeichnungen von Waren vor, die die
Firma des Herstellers enthielten. Für die Qualität des Markenprodukts bürgte der
Fabrikant mit seinem guten Namen bzw. dem seiner Unternehmung. Um ein Beispiel
zu nennen: Die Marke „A.W. Faber“ für Bleistifte ist solch eine klassische
Firmenmarke. Der Zeitraum zwischen 1850 und etwa 1890 läßt sich sodann als „Zeit
der Fabrikmarke“ ansprechen. Hier dominierte ein abstrakteres Warenzeichen. An die
Stelle der Firmenmarke trat nun oftmals ein aus bildhaften Elementen oder Symbolen
bestehendes Zeichen. Es fungierte als Kürzel für den Herkunftsbetrieb und kann daher
als Fabrikmarke bezeichnet werden. Das Warenzeichen „Pelikan“ der Firma Günter
Wagner ist beispielsweise eine solche Fabrikmarke. An diese Periode schloß sich die
„Zeit des Warenzeichens“ zwischen 1890 und 1945 an. Wiesen die Marken in den
beiden Epochen zuvor noch mehr oder minder deutliche Bezüge zu den jeweiligen
Unternehmen auf, und blieb es eine Ausnahme, daß sich Unternehmen mehrere
Marken leisteten, so wurde gerade letzteres nunmehr zur Regel. Zumindest die
größeren Anbieter boten ihre verschiedenen Produkte immer öfter auch unter
verschiedenen Warenzeichen an. So brachte die Firma Henkel 1907 ein Waschmittel
unter der Marke „Persil“ auf den Markt. Ein seit 1920 offeriertes Scheuermittel firmierte
hingegen unter dem Warenzeichen „Ata“. Die vierte Periode schließlich, die „Zeit der
Markentechnik“ seit etwa 1945, ist vornehmlich durch den Einzug des modernen
Marketing-Denkens in die Absatzwirtschaft gekennzeichnet. Für die Marken bedeutete
dies, daß sie seither als Gegenstände mit einer eigenen „Lebensweise“ begriffen
wurden. Die Modellierung einer „Markenpersönlichkeit“ wurde nun mit Hilfe
wissenschaftlicher Verfahren vor allem der Sozialpsychologie vorangetrieben. Auch die
„Händlermarke“ gewann seither an Einfluß und machte den Markenartikeln der
Produzenten, den „Herstellermarken“, zunehmend Konkurrenz – ein Indiz für die
abermals wachsende Bedeutung des Handels seit der Nachkriegszeit.

4. Medien der Werbung
4.1. Die Anzeige in Zeitungen und Zeitschriften
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„Am Anfang war das Wort. Die Wirtschaftswerbung beginnt mit der Zeitungsannonce“
– so bringt es ein neuerer Aufsatz zum Thema auf den Punkt. In der Tat: Anzeigen in
Zeitungen und Zeitschriften zählen zu den wohl ältesten Werbemitteln der Neuzeit. Im
hier untersuchten Zeitraum waren sie zudem das wohl wichtigste Werbemedium, floß
doch Schätzungen zufolge der wohl größte Teil der Werbeetats jener Zeit in die
Anzeigenwerbung. Ein wichtiger Grund für diese Dominanz der Anzeige dürfte darin zu
sehen sein, daß die Werbung mit diesem Medium über die Auswahl der Zeitungen und
Zeitschriften zielgruppenspezifisch erfolgen konnte – ein nicht unerheb- licher Vorteil
gegenüber der Plakat- und Schaufensterwerbung. Eine ganz wesentliche
Voraussetzung für die immense Zunahme der Werbung mittels Annoncen war die
Liberalisierung des Pressewesens in den deutschen Staaten seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts – die weitgehende Aufhebung der Zensur ebenso wie Abschaffung aller
Sondersteuern auf Presseerzeugnisse. Fortan befand sich die Anzeigenwerbung bis
zur Jahrhundertwende in einem – lediglich mehrmals kurz unterbrochenen –
anhaltenden Aufschwung, der sodann in eine Phase der Stagnation auf hohem Niveau
auslief. Erst mit dem Kriegsausbruch 1914 erlebte das Anzeigengeschäft einen
empfindlichen Einbruch. 

Die Entwicklung der Anzeigen bzw. ihrer Gestaltung spiegelt den Wandel von der
konkurrenzarmen zunftgebundenen Ökonomie zur Wettbewerbswirtschaft wider. Bis in
das 19. Jahrhundert hinein waren Anzeigen für Waren aller Art recht klein und eng
gedruckt, auf einer Zeitungsseite fanden eine Vielzahl von Klein- und Kleinstanzeigen
Platz, die einzelne Annonce indes drohte inmitten dieser Bleiwüste unterzugehen.
Überhaupt waren die Anzeigen auf gesellschaftliche Konformität bedacht – heutige
Werbefachleute hätten sich mit Grausen gewunden –, keineswegs präsentierten sie
sich aufmerksamkeitsheischend, vielmehr wollten die Anzeigen „vom Käufer gesucht
und gefunden werden und unternahmen keine Anstrengungen, selbsttätig zu ihm
vorzudringen.“

Seit etwa den 1820er Jahren begann sich dies – zunächst nur sehr allmählich – zu
ändern. Nach und nach wurden die Anzeigen größer und grenzten sich deutlicher
voneinander ab – beispielsweise durch Umrandungen und schlagwortartige
Überschriften –, zudem kamen Illustrationen auf. Hierbei dominierten von etwa der
Mitte des vergangenen Jahrhunderts bis in die 1880er Jahre hinein die „zeigenden
Hände“, die sich als „graphische Umsetzung der Handlungen eines Verkäufers im
Geschäft oder auf dem Marktplatz in die anonyme Kommunikationssituation der
Werbung“ interpretieren lassen – andere Formen der Illustration blieben hingegen eher
unbeholfen. Noch blieb die Anzeigenwerbung also auf den realen Akt des Verkaufens
bezogen, nicht zuletzt auch daran erkennbar, daß sich in den 1850er Jahren die
direkte Anrede in den Anzeigentexten verbreitete. 

„Auffallen um jeden Preis“ – so könnte das Motto der Anzeigenwerbung der 1870er
und -80er Jahre gelautet haben. Nun galt es offenbar als ein unbedingtes Gebot, die
Aufmerksamkeit der Leser zu erreichen – unter anderem durch ganzseitige Anzeigen,
auffallende Illustrationen und ähnliches mehr. Der äußeren Gestaltung der Anzeigen
wurde immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt, demgegenüber trat das beworbene
Produkt in den Hintergrund. Das Zurücktreten des Produktbezugs in der Werbung ist
demnach keine Erfindung der letzten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts. Dieser
sensationsorientierte Anzeigenstil herrschte bis zur Jahrhundertwende vor. Erst
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danach wurde er von der gerade erst entstandenen und künstlerisch geprägten
Werbegraphik zurückgedrängt.

Die Werbegraphik erlebte ihren Durchbruch bei der Plakatwerbung und wurde dann
für die Anzeigen übernommen. Anzeigen mit sehr langen und marktschreierischen
Textpassagen wichen nun solchen Anzeigen, die im Extremfall nur noch den Marken-
bzw. den Geschäftsnamen erwähnten und darüber hinaus keinerlei Text mehr
enthielten. Es läßt sich hier also ein Einsickern des Plakatstils in die Anzeigenwerbung
feststellen – teils wurden die Anzeigen nun auch durch bekannte Plakatgraphiker
gestaltet, wenngleich die Zeitschriftenillustratoren gegenüber den Plakatkünstlern ihr
Terrain bis etwa 1910 weitgehend behaupten konnten. In der Anzeigenwerbung
vollzog sich demnach eine Entwicklung, die der Tendenz nach von textorientierten zu
bildorientierten Anzeigen führte – ganz wesentlich forciert durch das Aufkommen und
die schnelle Verbreitung der Markenartikel seit den 1890er Jahren. „Ein Bild sagt mehr
als tausend Worte“ – dieses Prinzip machte sich die Anzeigenwerbung der
Jahrhundertwende zunehmend zu eigen. Die Vorteile dieser Art von Kommunikation
lagen auf der Hand: Bilder waren wie geschaffen für die schnelle Aufnahme gleichsam
im „Darübersehen“ oder Umblättern, sie sprachen stärker als das Wort Gefühle an und
erleichterten so die emotionale Positionierung des beworbenen Gutes. Die bildhafte
Anzeigengestaltung sollte aber keineswegs dem Zweck einer schichtenübergreifenden
Kommunikation dienen. Ganz im Gegenteil: Die künstlerische Gestaltung der Anzeigen
mußte den meisten Angehörigen der unteren Klassen als eine Art Fremdsprache
erscheinen.

Nach Jürgen Schwarz lassen sich drei Phasen der Entwicklung der Bildsprache in
der Annoncengestaltung unterscheiden: Vor 1900 wurde die verbale Argumentation
der Anzeigen durch den Superlativ bestimmt, seit etwa 1895 auch mit visueller
Unterstützung. Bei der Mehrzahl der Anzeigen handelte es sich um typographisch
gestaltete Kleinannoncen mit ebenfalls kleinen Produktabbildungen und Illustrationen.
In diese erste Phase fällt aber bereits die Entwicklung von Signets und Markenzeichen
in den Anzeigen. Die zweite Phase läßt sich sodann auf das Jahrzehnt zwischen 1900
und etwa 1910 datieren. Den Trend bestimmten hier signierte und großformatige –
vielfach ganzseitige – Bildannoncen. Die beworbenen Produkte wurden indes
mehrheitlich nicht in einen unmittelbaren Konsumzusammenhang eingebettet, sondern
in einen symbolisch-metaphorischen Kontext, oft verbunden mit einer Ästhetisierung
und Monumentalisierung der gezeigten Waren. Daneben erfreute es sich einer
gewissen Beliebtheit, in den Anzeigen symbolische Bezüge zu aktuellen und
außergewöhnlichen Themen der Zeitgeschichte herzustellen. All dies zu dem Zweck,
die Produkte als außeralltäglich erscheinen zu lassen. Von 1900 an entdeckte man –
zunächst nur vereinzelt – die Zielgruppen als Thema für die Bildsprache der Anzeigen.
Seit etwa 1905 ließ sich dieser Typ von Annonce vermehrt auffinden, vorherrschend
wurde er schließlich ab ca. 1910. In formaler Hinsicht veränderten sich die Anzeigen
kaum, dominant blieben die großformatigen Bildannoncen mit Signatur des Künstlers.
Nun wurden die Produkte aber immer häufiger in einen lebensweltlichen
Konsumzusammenhang der potentiellen Käufer gestellt. Der Konsument selber rückte
in den Fokus der Werbe-argumentation. Die dargestellten Personen waren realistisch
gestaltet und man bemühte sich um eine differenzierte Zielgruppenansprache.
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Konsum als Produktion von Lebensstil – das war das Thema der Anzeigen in dieser
dritten Phase.

4.2. Papier-, Blech- und Emailplakate

Was die Liberalisierung des Pressewesens für die Anzeige, war die Einführung der
Litfaßsäule für das Werbeplakat aus Papier. Die Geschichte des Papierplakats als
Medium der modernen Wirtschaftswerbung beginnt mit der Erfindung des Emil Litfaß.
Die ersten Säulen wurden 1855 in Berlin aufgestellt, andere Großstädte zogen jedoch
nach anfänglicher Skepsis nach, so daß die Litfaßsäule in den folgenden Jahrzehnten
im ganzen Deutschen Reich Verbreitung fand. Um die Jahrhundertwende hatte sie
sich endgültig durchgesetzt – in zahlreichen Städten im Verbund mit Plakattafeln.

Im Hinblick auf die Gestaltung von Plakaten im allgemeinen lassen sich fünf Typen
unterscheiden: Erstens, das reine Text- oder Schriftplakat, das ausschließlich aus
Schriftzeichen besteht, allerdings durchaus mehrere unterschiedliche Schrifttypen zur
Aufmerksamkeitssteigerung miteinander kombinieren kann. Zweitens, das durch
zusätzliche graphische Elemente charakterisierte Schriftplakat. Diese fungieren als
Blickfang, vorherrschend bleibt indes die Schrift. Den dritten Typ stellt dasjenige
Bildplakat dar, bei dem das Bild zwar über den Text dominiert, Bild und Schrift aber
mehr oder minder unverbunden nebeneinander stehen und keine kompositorische
Einheit bilden. Viertens, das Bildplakat, das sich durch eine auf das Wesentliche
reduzierte Text- und Bildgestaltung sowie durch eine gegenseitige Durchdringung von
Schrift und Bild auszeichnet. Wegen der auf Einheit in der Gestaltung abzielenden
Kombination von Bild- und Schriftelementen kann dieser Plakattyp, trotz der Dominanz
des Bildes, auch als Bild-Schrift-Plakat angesprochen werden. Fünftens schließlich ist
noch das narrative Plakat zu nennen, welches mehrere abgeschlossene Bildeinheiten
auf seiner Fläche vereinigt, mithin oftmals eine Art Bildergeschichte erzählt. Die
einzelnen Bildeinheiten folgen dabei der Gestaltung des dritten Typs. Bis auf das
Bildplakat vom Typ IV, sind alle anderen Plakatformen „Verweilplakate“, deren Inhalt
sich erst bei genauerer Betrachtung erschließen läßt. Typ IV hingegen ist das ideale
Straßenplakat, sein Inhalt vermittelt sich bereits bei flüchtigster Betrachtung, auch der
unaufmerksame Passant kann sich diesem Plakat nur schwerlich entziehen 

Bei der Entwicklung der Werbeplakate lassen sich nun deutliche Parallelen zur
Anzeigenwerbung erkennen: Noch in den 1870er Jahren waren Werbeplakate oft reine
Textplakate mit vergleichsweise kleinen Schrifttypen, die nur aus allernächster Nähe
problemlos zu erkennen waren. Eine solche Plakatwerbung scheint uns heute
undenkbar, damals jedoch rechneten die Werbetreibenden „noch mit
Straßenpassanten, die Zeit genug hatten, vor den Litfaßsäulen stehenzubleiben und
die dort angebrachten Plakate aufmerksam zu studieren, mit Menschen, die man nicht
erst durch besondere Mittel anlocken mußte.“ In dieser Phase der frühen
Plakatwerbung kamen Illustrationen nur sehr selten vor, wenn überhaupt, dann waren
sie vorwiegend in schwarzweiß gehalten und kleinformatig. Die sehr seltenen größeren
Abbildungen auf den Plakaten jener Zeit schließlich erinnerten in ihrer komplexen
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Gestaltung an Gemälde. Sie erschlossen sich dem Betrachter erst bei näherem
Hinsehen.

Die 1880er Jahre markieren auch in der Geschichte der Plakatwerbung einen
allmählichen Wandel. Kurz gesagt, die kleingedruckten Texte wurden mehr und mehr
abgelöst durch großformatige Abbildungen, eine Entwicklung, bei der sich die
Markenartikelindustrie als Vorreiter zeigte. Markenartikel mittels längerer Texte zu
beschreiben schien den Werbetreibenden kein überzeugendes Mittel der Werbung
mehr zu sein, demgegenüber trat nun die bildliche Darstellung des beworbenen Gutes
bzw. der graphisch gestaltete Markenname in den Vordergrund. Mit der Erfindung des
photolithographischen Buntdrucks im Jahre 1890 wurde die Herstellung solcher
bildorientierten Plakate wesentlich vereinfacht. Ab etwa 1895/96 entstand schließlich
eine künstlerische Plakatgraphik, die sich in der Warenwerbung indes erst etwa zehn
Jahre später auf breiter Front durchzusetzen vermochte. Im letzten Jahrzehnt vor dem
Ersten Weltkrieg dominierte dann das radikal vereinfachte Plakat eines Lucian
Bernhard oder Ludwig Hohlwein in der Werbung mit diesem Medium. Dieser Typ von
Plakat setzte ganz auf Fernwirkung, seine Botschaft konnte mit einem Blick im
Vorübergehen oder   -fahren erfaßt werden. Erst in diesen Jahren erfolgte die
Gestaltung der Plakate derart, daß dieses Werbemedium seine Vorteile gegenüber der
Annonce und dem Schaufenster zur Geltung bringen konnte. Mochte es noch
gelingen, den letzteren Medien auszuweichen, indem etwa auf Zeitungslektüre oder
den Schaufensterbummel verzichtet wurde, den mit einem flüchtigen Blick zu
erfassenden Plakaten hingegen konnte auch der desinteressierteste Passant kaum
mehr entgehen. Die Maxime, der die Gestaltung dieser Plakate folgte, formulierte
Bernhard einmal folgendermaßen: „Das Plakat soll durch ein verblüffendes Aussehen
im Ganzen das Auge reizen, und schon im nämlichen Moment soll der Passant dem
Plakat entnehmen können: aha, eine Stiefel-, Schokoladen-, Korbmöbel- oder
Bucheinbandsfirma! Dies ist zu unterstreichen durch einprägsame Darstellung eines
typischen Gegenstandes aus dem betreffenden Geschäftszweige. Aber der Passant
soll, ohne sich länger aufhalten zu müssen, eins-zwei-drei auch schon den Namen der
Firma gelesen haben: Schultze, Müller, Lehmann.“ Vor allem Lucian Bernhard
beherrschte die Kombination von Bild und Schrift im Rahmen des Werbeplakats
virtuos. Er stieg bald zu einer Leitfigur der Plakatgraphik vor dem Ersten Weltkrieg auf,
zahlreiche Kollegen suchten ihn zu imitieren. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß
die Entwicklung der Werbeplakate ausgehend vom reinen Schriftplakat des Typs I
über die Typen II und III hin zum Typ IV verlief, Plakate vom Typ V kamen offenbar nur
sehr selten vor. 

Es ist nur wenig darüber bekannt, welche Entwicklung die Bildsprache der
Werbeplakate durchlief. Die Annahme, es gebe hier Parallelen zur Anzeigenwerbung,
scheint einerseits nicht gänzlich abwegig – läßt sich andrerseits aber auch nur schwer
durchgängig empirisch unterfüttern. Betrachtet man das Jahrzehnt vor dem Ersten
Weltkrieg, so können wohl zwei Varianten der Bildsprache unterschieden werden: Typ
1 stellte das ästhetisch in Szene gesetzte Produkt in Verbindung mit dem
Markennamen in den Mittelpunkt, es handelte sich hier um das sogenannte
„Sachplakat“; Typ 2 dagegen, das „Prestigeplakat“, widmete sich der Zielgruppe und
zeigte potentielle Käufer zumeist beim Konsum oder Gebrauch des beworbenen
Produkts. Auch hier durften Marken- oder Herstellername nicht fehlen.
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Neben den Papierplakaten gab es auch solche aus Email oder Blech. Diese waren
zwar wesentlich teurer als Plakate aus Papier, hatten aber den Vorzug, weitgehend
wetterfest zu sein. In besonderem Maße galt dies für den Werkstoff Email, der aber
dafür auch teurer als Blech war. Email- und Blechplakate kamen seit den 1880er
Jahren auf, es handelte sich hierbei um Dauerplakate, die ausschließlich von
Markenartikelunternehmen – vornehmlich aus der Nahrungsmittelindustrie – in Auftrag
gegeben wurden. Massenhafte Verbreitung fand dieser Typ von Plakat aber vor allem
deshalb, weil er vom Einzelhandel sehr stark als Werbemittel nachgefragt wurde.
Vielen Einzelhändlern galt es offenbar als der letzte Schrei, das Äußere und Innere
ihres Geschäfts mit möglichst vielen Dauerplakaten zu „verzieren“. Für die
Markenartikelindustrie machte es Sinn, neben anderen Medien auch auf das
Dauerplakat aus Blech oder Email als Werbeträger zu setzen, da es zum einen nicht
notwendig erschien, einmal eingeführte Markenprodukte im Hinblick auf das Design
oder die „Markenpersönlichkeit“ in kürzeren Abständen zu überarbeiten, um sich auf
dem Markt behaupten zu können. Die Markenstrategie war der Tendenz nach auf
Langfristigkeit angelegt. Zum andern mußten die Marken überhaupt erst einmal
bekannt gemacht und etabliert werden. Dauerplakate waren hierfür ein geeignetes
Mittel. In der Regel blieben die Blech- und Emailplakate über Jahre hinweg in
Gebrauch – in Einzelfällen wohl auch über Jahrzehnte. Hinsichtlich ihrer Gestaltung
waren Email- und Blechplakate vollständig vom Papierplakat abhängig. Zu keiner Zeit
entwickelte sich eine eigenständige Gestaltung dieses Werbeträgers, vielmehr wurden
die Motive der Papierplakate übernommen – mit geringen Verzögerungen und meist
vereinfacht.

4.3. Das Schaufenster

Schaufenster können mit einigem Recht als „Gucklöcher in die Welt des Konsums“
bezeichnet werden. Wohl zu keiner Zeit haben sie diese Funktion eindeutiger erfüllt als
unmittelbar nach der westdeutschen Währungsreform im Juni 1948: Gleichsam über
Nacht waren die Schaufenster mit Waren gefüllt, die der normale Verbraucher bereits
etliche Jahre nicht mehr gesehen hatte. Auch wenn sich der durchschnittliche
Konsument viele der nun wieder angebotenen Güter noch nicht leisten konnte – die
mit Waren angefüllten Schaufenster fungierten als Hoffnungsträger und Vorboten
einer besseren Zeit.

Vor allem für die seit den 1880er und -90er Jahren entstehenden Warenhäuser und
Filialbetriebe waren die Schaufenster ein wichtiges Werbemedium, denn diesen
neuartigen Verkaufseinrichtungen fehlte die Stammkundschaft, so daß sie von
Anbeginn verstärkt auf Werbung angewiesen waren. Schaufensterdekorationen
setzten sich aber von den 1890er Jahren an zunehmend auch im kleineren
Einzelhandel durch. Es blieb indes den großen Warenhäusern wie Tietz und Wertheim
vorbehalten, ihre Fassaden derart zu gestalten, daß sie sich im ganzen wie übergroße,
mehrstöckige Schaufenster präsentierten. Der 1899/1900 in Berlin für Hermann Tietz
errichtete Monumentalbau beispielsweise folgte gar der „Idee des totalen
Schaufensters“ und bot sich dem Betrachter gleichsam als ‚Glaspalast’ dar.



15

Unabhängig von der Größe des Geschäfts etablierte sich das Schaufenster um die
Jahrhundertwende als das wohl wichtigste Selbstdarstellungsmedium des
Einzelhandels und wurde zu einem prägenden Element der städtischen
Geschäftsstraßen. War die architektonische Gestaltung dieses Werbemediums bereits
etliche Jahre vor Beginn des Ersten Weltkrieges hoch entwickelt, so konnte die
Qualität der Dekoration damit lange Zeit nicht Schritt halten. 

In der Gestaltung der Schaufensterdekorationen lassen sich bis 1914 drei Phasen
unterscheiden: Von den 1880er Jahren an bis zur Jahrhundertwende war eine
sensationsorientierte Gestaltung vorherrschend. Die Schaufenster glichen in diesem
Punkt der gleichzeitigen sensationellen Aufmachung der Anzeigen und Plakate. Weite
Verbreitung fand zum Beispiel die bewegliche Werbung, etwa Puppen, die ans Fenster
klopften oder ähnliches. Um die Aufmerksamkeit potentieller Kunden zu wecken,
schreckten die Einzelhändler vor fast nichts zurück. So stellte beispielsweise ein
Leipziger Tierhändler im Jahre 1880 in seinem Schaufenster sechs lebende junge
Löwen aus. Auch Menschen wurden präsentiert: Textilhändler zeigten Frauen bei
Näharbeiten, in den Fenstern von Tabakgeschäften waren Arbeiterinnen beim
Zigarettendrehen zu sehen. Auch Menschen anderer Hautfarbe wurden als –
vermeintlich exotische – „Dekoration“ eingesetzt. Von 1896/97 an wurde dann die
elektrische Lichtwerbung für die Schaufenstergestaltung entdeckt. In der Frühphase
der Schaufensterwerbung waren der Phantasie der Dekorateure noch keinerlei
Grenzen gesetzt, „anything goes“ schien das Gebot der Zeit. Diese Maxime ließ einige
Einzelhändler schließlich auf die Idee kommen, bezahlte „Schaufenster-Gaffer“ zu
engagieren, die durch gesten- und wortreiches Schauen und Betrachten Passanten
anlocken sollten – eine Werbemethode, die sich allerdings bald überlebt haben dürfte.

Erst nach der Jahrhundertwende zeichnete sich mit dem sogenannten Stapelfenster
ein Trend ab, der zugleich rigoros mit dem gestalterischen „Chaos“ der Jahre zuvor
brach. Nun konzentrierte sich die Schaufensterwerbung auf wenige Artikelsorten, die
in großer Zahl und symmetrischer Anordnung präsentiert wurden, oft wurde der
Gesamteindruck noch durch spezielle Dekorationsgegenstände abgerundet. War
dieser Schaufenstertyp zunächst aus eigenem Antrieb durch den Einzelhandel
entwickelt worden, so versuchten doch bald die Markenartikelunternehmen auf diese
Art der Gestaltung Einfluß zu nehmen. Sie lieferten spezielles Dekorationsmaterial an,
und teils übernahmen sie zudem die Ausgestaltung der Fenster.

Die Einflußnahme der Markenartikler dauerte an, als sich seit etwa 1905 – gefördert
durch Dekorationsfachschulen sowie durch Schaufensterwettbewerbe – das
„künstlerische Prinzip“ auch in der Schaufenstergestaltung durchzusetzen begann.
Jetzt gestalteten für Markenartikelfirmen tätige Graphiker nicht mehr nur Plakate,
sondern auch Schaufenster. Daneben waren es die großen Warenhäuser, die nun viel
Wert auf eine künstlerische Schaufensterdekoration legten. Inwieweit sich dieser
Aufwand in Umsatzsteigerungen niederschlug, ist schwer auszumachen – unbemerkt
blieb er aber wohl nicht. So beschrieb ein Zeitgenosse des Jahres 1914 seine
Eindrücke folgendermaßen: Das Schaufenster werde „fast mehr beachtet als die
Fassade. Das Auge schweift über die Häuserflucht, haften bleibt es aber bei der
schönen Schaufensteraufmachung. Sie bietet ihm pikanten Gegensatz, Erholung im
Gewoge der Straße“.
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Boten die anderen Werbemedien bestenfalls zweidimensionale Abbildungen der
angepriesenen Güter, so konnten sie im Schaufenster im Original präsentiert – und
eben auch betrachtet – werden. So nimmt es nicht wunder, daß der Aufschwung der
Schaufensterwerbung schließlich eine neue Freizeitbeschäftigung kreierte: den
Schaufensterbummel.

5. Warenwerbung im Deutschen Kaiserreich: Kommunikation und Signifikation

Zunächst zur Werbung als Kommunikation: Mit dem Durchbruch zur industriellen
Massenproduktion in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Distanz
zwischen Produzenten einerseits und Konsumenten andrerseits auch in Deutschland
größer; produziert wurde nunmehr zunehmend für anonyme Massenmärkte. Zudem
verlängerten sich die Absatzwege, Händler traten zwischen Produzent und
Konsument. Vermittels der neuartigen Warenform des Markenartikels, vor allem aber
durch die Werbung als neuer Kommunikationsform sollte diese Distanz überbrückt
werden. Betrachtet man nun die Entwicklung der Werbemedien Anzeige, Plakat und
Schaufenster im Zeitraum zwischen 1871 und 1914, so läßt sich erkennen, daß die
Werbetreibenden ihre Bemühungen, mittels persuasiver Kommunikation die räumliche
Entfernung zum potentiellen Kunden zu überbrücken, stetig ausbauten und immer
besser an die anonymen Märkte anpassten – an eine Situation mithin, in der der Akt
des Verkaufens erst vorzubereiten war. Die Werbung „suchte“ den Weg zum
potentiellen Konsumenten, indem sie um dessen Aufmerksamkeit warb. Beim
Werbemedium Anzeige geschah dies zunächst durch einen sensationsorientierten Stil,
schließlich aber mehr und mehr durch eine bildhafte Annoncengestaltung, die erst das
Produkt, sodann auch die Zielgruppen darstellten und visuell zum Thema machten.
Beim Plakat kann ein vergleichbarer Werdegang ausgemacht werden, der bis zum
Ersten Weltkrieg das „Prestige“- und das „Sachplakat“ hervorbrachte. Besonders das
letztere war zu dieser Zeit optimal an die Bedingungen flüchtiger
Massenkommunikation angepasst. Schließlich wurde auch dem Schaufenster die
Aufmerksamkeit der Werbetreibenden zuteil; und als sich auch hier das künstlerische
Prinzip durchsetzte, wurden die Schaufenster zum Blickfang der städtischen
Geschäftsstraßen.

Doch nun zum Thema „Werbung als Signifikation“: Im Hinblick auf Werbeanzeigen
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts für Lebens- und Genußmittel hat
Schlegel-Matthies vorgeschlagen, zwischen produktbetonender und
produktbildbetonender Werbung zu differenzieren. Während produktbetonende
Werbung die Ware selbst in den Mittelpunkt rückt und produktbezogene, denotierte
Aussagen enthält, verbindet die produktbildbetonende Werbung die Ware mit einer
Eigenschaft und / oder einem Bedürfnis, hier werden also konnotative Aussagen
getroffen. Diese Unterscheidung macht auch für das Werbemedium Plakat Sinn. Ein
klassisches Beispiel für produktbildbetonende Werbung ist die sogenannte
„Prestigewerbung“, die sich vornehmlich bei hochpreisigen Waren fand. Indem diese
Art von Werbung die Zielgruppe zum Thema machte, und Angehörige des Bürgertums
oder gar des Adels beim Konsum der beworbenen Produkte abbildete oder auch
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textlich den Bogen zur gehobenen Gesellschaft schlug, wurde den Waren eine
Bedeutung beigelegt, die mit deren Gebrauchswert nicht mehr viel zu tun haben
mußte. Die Botschaft der Werbung war hier: Diese Produkte sind nicht einfach nur
teuer, vielmehr gehören sie zur „standesgemäßen“ Lebensführung der oberen
Klassen. Um einige wenige Beispiele zu nennen für solche Zuweisungen von
Eigenschaften: Automobile wurden konnotiert mit Schnelligkeit, Sportlichkeit und
Individualität, Eigenschaften, den in Teilen des höheren Bürgertums und des Adels
einige Wertschätzung widerfuhr. Sekt hingegen wurde vornehmlich mit der Aura des
exklusiven Genusses verbunden. Eine Signifikationsstrategie der besonderen Art läßt
sich beim Mundwasser „Odol“ feststellen. Mit Erfolg versuchte der Hersteller dieses
Markenartikels an den Hygienediskurs der Zeit anzuknüpfen. „Odol“ wurde dadurch
konnotiert mit den Eigenschaften Reinlichkeit, Sauberkeit und Gesundheit. Derlei
Signifikationen galt es dann, kommunikativ zu vermitteln. Gelang diese persuasive
Kommunikation, so konsumierten Besitz- und Bildungsbürgertum fortan womöglich
vorzugsweise „Henkell Trocken“ statt eines beliebigen Sektes. Auch für Angehörige
derjenigen Klassen, die nicht zu den Zielgruppen der Werbung gehörten, konnte eine
solche Signifikation Gültigkeit erlangen. Stand ausnahmsweise einmal das Budget für
den Kauf teurer Waren zur Verfügung, so konnten die unteren Klassen, wenn auch nur
sporadisch, am Lebensstil der Bessergestellten teilhaben. 

Es wäre aber zu kurz gegriffen, nur bei der produktbildbetonenden Werbung
Signifikationsprozesse zu vermuten. Vielmehr muß davon ausgegangen werden, daß
auch solche Werbung, die allein das Produkt und / oder die Marke in den Mittelpunkt
rückt, den Waren Bedeutungen zuweist. Bereits die ästhetische Präsentation der
Waren in Anzeigen oder auf Plakaten sowie in Schaufenstern hebt auf das
vermeintlich Besondere, Außeralltägliche der beworbenen Produkte ab. Allein hierüber
sollen Begehrlichkeiten geweckt werden. Ebenfalls ist das wiederholte Zeigen von
Markennamen oder   -zeichen als Signifikation zu begreifen, zielt doch schon das
Etablieren einer Marke durch Werbung darauf, das der Konsument nicht einfach
irgendein Produkt einer Warengattung kaufen soll, sondern das der beworbenen
Marke. Im Extremfall führt dies dazu, daß die Marke zum Gattungsbegriff aufsteigt,
mithin „Odol“ zum Synonym für Mundwasser avanciert.

6. Schlußbemerkung

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die Beobachtung, daß sich seit einigen
Jahren auch die deutschsprachige Geschichtswissenschaft mit der
Wirtschaftswerbung befaßt – aus einer Vielzahl von Perspektiven gar,
sozialgeschichtliche Fragestellungen finden sich ebenso wie wirtschafts- und
kulturgeschichtliche. Eine solche Pluralität an Forschungsansätzen ist einerseits
fraglos zu begrüßen, andrerseits scheint sie mindestens teilweise mit einer
Vernachlässigung methodisch-theoretischer Reflexion einherzugehen.

Daher wurde in dieser Arbeit zunächst der Versuch unternommen, den Gegenstand
„Werbung“ präzise zu definieren. Im Anschluß an neuere Forschungen sollte Werbung
in theoretischer Hinsicht als zweierlei verstanden werden: Zum einen als
Kommunikation, genauer als Versuch der Werbetreibenden, die im 19. Jahrhundert
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zunehmende Distanz zwischen Produzenten und potentiellen Konsumenten mittels
persuasiver Kommunikation zu überbrücken. Werbung wurde somit zum funktionalen
Äquivalent für das Verkaufsgespräch zwischen Verkäufer und Kunde bzw. für das
mündliche Anpreisen von Waren auf lokalen Märkten. Zum andern sollte Werbung
aber auch als Signifikation begriffen werden, als das Kreieren und Modellieren eines
Bedeutungsraumes zwischen Produkt und Konsument. Bei diesem theoretischen
Konzept gilt das Erkenntnisinteresse der Frage, in welcher Art und Weise den Waren
durch die Werbung ein spezifischer Sinn beigelegt wird. Zur Zeit können hier zwei
Ausprägungen von „Werbung als Signifikation“ unterschieden werden, die mit den
Bezeichnungen „Waren“- oder Gebrauchsartikelkultur einerseits, „visuelle Kultur der
Moderne“ andrerseits bezeichnet werden können.

Der nächste Abschnitt der Arbeit war dem Zusammenhang zwischen Werbung und
Markenartikel gewidmet. Der sich im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in
Deutschland allmählich durchsetzende Markenartikel bestand aus einer Verbindung
einer Ware mit einer Marke. Idealtypischerweise bestand die Produktmarke dabei aus
einem Markennamen und einem Markenzeichen. Ein Markenartikel war ein
Qualitätsversprechen, er bot dem Kunden Orientierung und sollte gleichsam die
Komplexität des Angebots reduzieren. Um einen Markenartikel am Markt zu etablieren
und zu halten, bedurfte es der Werbung, die zumeist bemüht war, ihm einen
Warencharakter zuzuweisen. Glückte dieser Prozeß, so entwickelte sich die
Produktmarke zu einem Kürzel eines solchen Warencharakters.

Hiernach standen mit der Anzeige in Zeitungen und Zeitschriften, dem Plakat aus
Papier, Blech und Email sowie dem Schaufenster die drei wichtigsten Werbemedien
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt des Interesses. Die Untersuchung
ergab hier, daß bei allen drei Medien seit etwa der Jahrhundertwende eine signifikante
Anpassung an die Bedingungen flüchtiger Massenkommunikation festzustellen ist.
Waren beispielsweise Werbeplakate und -anzeigen noch in den 1870er und 1880er
derart gestaltet, daß sie vom Leser oder Betrachter förmlich gesucht werden mußten,
so versuchten die Werbetreibenden seither immer stärker, Plakate und Anzeigen als
„Blickfang“ zu konzipieren – zumeist durch eine bildhafte Gestaltung. Vor allem beim
Plakat begann die bildorientierte Werbung die eher textlastige zurückzudrängen. Auch
die Zielgruppen wurden nun Thema der Werbung mit diesen beiden Medien. Die
Einrichtung der Schaufenster folgte vergleichbaren Maßgaben; ihre künstlerische
Gestaltung sollte die Fenster zu einer Augenweide für vorbeischlendernde Passanten
machen.

Das letzte Kapitel der Arbeit befaßte sich schließlich noch einmal mit der Werbung
unter der Perspektive der Kommunikation und Signifikation. Hier wurde betont, daß
Prozesse der Signifikation auf zweierlei Weise erfolgten. Erstens, am augenfälligsten
bei der produktbildbetonten sogenannten Prestigewerbung für hochpreisige
Markenartikel. Zweitens aber auch bei der eher produktbetonenden Werbung, die
gleichwohl oftmals mit einer Ästhetisierung und Monumentalisierung der Waren
verkoppelt war, und so die beworbenen Produkte als etwas Besonderes, etwas
Außeralltägliches erscheinen ließ. Diese Signifikationen, die Modellierungen des
Bedeutungsraumes, mußten kommunikativ vermittelt werden, möglichst so
überzeugend, daß die potentiellen Kunden sie ungefragt teilten.
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