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UNTERHALTUNO ALS MASSENKULTUR?
Von den Familienzeitschril'ten zur Illustrierten 1850-1914

Familien- und Unterhai lungs/e »Schriften gewannen während der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts eine „Bedeutung, die der heutigen des Fernsehens vergleichbar" ist, resümierten unlängst Andreas Graf und Susanne Pellatz im Standardwerk zur Geschichte des deutschen Buchhandels 2003 iGraf/PeUatz 2003.
409]. In ähnlicher Weise hat der Kullurhistonker Kaspar Maase davon gesprochen, dass seit 1850 „Unterhaltung und Vergnügung (...) in neuer Größenordnung als Marktsegment etablier1' wurden (Maase/Kasehuba 2001. 28). Für die
Entstehung dieser neuen massenmedial vermittelten Umerhaltungskultur, die
seil den 1850er Jahren einsetzte und sich um 1900 endgültig etablierte, sind
verschiedene Rahmenbedingungcn bedeutsam.
1. Das waren zuallererst der Bevölkerungsanstiej: und der Prozess der Urbanisierung. Die Bevölkerung stieg von rd. 35 Millionen 1850 bis zur
Reiehsgründung 1871 auf rd. 4l Millionen an. bis 1900 auf über 56 Millionen, bis 1910 dann auf rd. 65 Millionen. Lebten 1850 in Deutschland erst
rd. 25 Pro/enl der Gesarntbevülkcrung in Städten und 75 Pro/cnl in Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern, so verschob sich dieses Bild bis
1910 fundamental: Damals lebten bereits 60 Prozent der Bevölkerung in
Städten und nur noch 40 Prozent in Gemeinden unter 2000 Einwohnern.
Zwischen IR71 und 1910 erhöhte sich der Anteil der Bevölkerung in Großstädten - Einwohner mit mehr als 100.000 Menschen - von knapp 5 auf
über 2l Prozent.
2. Die Bevölkerung wuchs nicht nur, sondern sie differenzierte sich auch. Seit
1880 entstand im sogenanntcn tertiären Sektor der Volkswirtschaft, im
Dienstleistungsbereich. die neue Schicht der Angestellten, der sogenanntc
Neue Mittelstand, im Gegensatz zum selbständigen Mittelstand in Handwerk und Kleingewerbe, dem sogenanntcn Alten Mittelstand. Diese neue
Schicht der abhängig Beschäftigten wuchs vor allem in den Großstädten: Es
waren die kaufmännischen und technischen Angestellten im Büro, im industriellen Großbetrieb und im Großhandel, die Verkäufer und Verkäuferinnen in den Warenhäusern. Zudem stieg durch den Strukturwandel der
Großfamilie der Anteil weiblicher Berufsarbeit signifikant an: Bürgerliche
Frauen, nicht mehr allein proletarische, drängen verstärkt auf den Arbeitsmarkt.
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3. Ein dritter wichtiger Kaktor war die massenhafte Alphabetisierung im Kontext der Ausdehnung von schulischer Bildung. Die Analphabelenrale sank
seit der Jahrhundertmitte ständig, insbesondere in den Städten, aber auch
auf dem Land. Mitte der 1890er Jahre war Analphabetismus im Deutschen
Reich so gut wie verschwunden. Konnten z.B. 1875 noch 2.4 Prozent der
Rekruten weder lesen noch schreiben, so sank dieser Anteil bis 1900 auf
0,07 Prozent.
4. Durch die allmähliche Verkürzung der Arbeitszeit veränderte sich das Zeitbudget ftir die Masse der abhängig Beschäftigten. Dieser Prozcß. der überhaupt erst Raum für Freizeit und Unterhaltung schuf, verstetigte sich vor allem seit 1900. Damals wurde 1895 bzw. endgültig 1901 - die gewerbliche
Sonntagsruhe gesetzlich eingeführt Arbeitete der Industriearbeiter /wischen 1871 und 1890 noch mindestens 68 Stunden pro Woche, so verkürzte
sich seine Arbeitszeit bis 1900 auf rd. 6l Stunden; 1913 waren es nur noch
55,5 Stunden (Zahlen nach Ritter.Tenfelde 1992).
5. Seit den IK50er Jahren veränderte sich die spezifische Produktions- und
Verteilungsorganisation für Unlerhaltungslitcratur. Anstelle der vorher dominanten Leihbibliotheken breitete sich jetzl der sogenannte Kolportagebuchhandel aus: Die fliegenden Händler verkauften ihre Literatur in Stadt
und Land vor allern auch an ein unlcrbürgerliches Publikum (Engelsing
1978]. Damit wurden jetzt zunehmend Leser in der Provinz erreicht und
nicht nur vornehmlich in den Städten.
6. Die Gewerbe freche i' von 1869 liberalisicrte den Pressemaikt. Mit der
Gründung des Deutschen Reiches 1871 entstand zudem ein einheitliches
Wirtschallsgebiet mil einheitlichen rechtlichen Bindungen. Das Reichsprcssegesetz von 1874 schuf verbindliche presserechlliche Regelungen und die
alte Zensurpraxis wurde weitgehend aufgehoben. Die Beschleunigung der
Nachrichtenwege, insbesondere durch die Erfindung des Telegraphen, erhöhte das Tempo des Zugriffs auf Informationen, die jct^l von neu entstehenden Nachrichtenagenturen gebündelt wurden.
7. Mit der technischen Nutzung der Photographie in den Prinlmedien und dem
neuen Untcrhaltungsrnediutn Film wurde um 1900 die „erste Stufe des massenmedialcn Ensembles" (Schiidt 2001) erreicht: Die entstehende Massengesellschaft verfügte über massenmedialc Angebote.
Der Begriff Unterhaltungsliteratur wird im folgenden in Abgren^ng von der
literarischen Hochkuitui weitgehend synonym mit dem der Trivialliteratur gebraucht, der als Terminus um die Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals auftrat.
Hatten Taschenkalender und Almanache die Foren für populäre Unterhaltung
um 1800 gebildet, so übernahmen Zeitungen und Zeitschriften diese Funktion
verstärkt seit 1850. Die illustrierten Farnilien/eitschnften im engeren Sinn
stiegen dabei zu dem Unlerhaltungsmedium nach 1850 auf. Zu diesem Typus
gehörten „Die Gartenlaube" (seit 185.1), ..Der Illustrirte Hausfreund" (seil
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1857), ..Daheim" (1864-1943), „Die Hlustrirte Well" (seil 1853), „Zu Hause"
(1866). ..Die Heimat" (1S75). „Deutsches Heim" (1876). „Quellwasser für das
deutsehe Haus" (sei! 1876) sowie das ..Deutsche Familienblatt" (seil I8KÜ).
um nur die wichtigsten Farn i l ienze i i schritten zu nennen. Im weiteren zählten
hierzu die konfessionell gebundenen Familienbtätter, d. h. die Familienzei tschriften im protestantischen und im katholischen Milieu. Sieht man
vom Familienblatl „Daheim" ab, das dem sozialkonservaliven Flügel im deutschen Protestantismus nahestand, so blieb die Reichweite der anderen konfessionell gebundenen l-amilienblätter jedoch begrenz!. Erfolgreich waren neben
der ..Gartenlaube" als Leitmedium „Die lllusirine Welt" (Stuttgart. 18531902; danach Fusion mit ..Das Buch für alle", seil 1866) mit einer Auflage
von 100.000 im Jahre l 867. dann „Über Land und Meer" {seit 1858) mit 1867
55.000 Exemplaren. Nimmt man die Familien- und Unterhalrungs/eitschriften
als mediale Großgruppe, innerhalb derer man die engeren Familienblätler
nicht immer ohne weiteres von den Unterhaltungsblauern im weiteren Sinne „Über Land und Meer" {1857- 1922/23). ..Das Buch für alle" (1866-1935) abgrenzen kann, so kommt Werner Kaulstich allein zwischen 1852 und 1890
aul über 150 Titel von illustrierten Familienzeitschriften (Faulstich 2004, 63).
Bernd Weise rechne! diesem Typus sogar zwischen 300 und 600 Titel zu.
Gallungsbildendes Medium blieb die 1853 erstmals erseheinende „Gartenlaube". Sie war das erste und blieb das erfolgreichste illustrierte Familienblall
in Deutschland, das bis 1944 erscheinen konnte. Die Startauflage betrug 5.000
Exemplare. 7 Jahre später war die Auflage schon auf 60.000 Exemplare angestiegen, 1861 auf 100.000; der absolute Höhepunkt lag dann 1875 bei 382.000
Exemplaren. Danach begann der - langsame - Abslieg: 1883 waren es immer
mich 224.000 Exemplare, 1885 stieg die Auflage wieder etwas an, auf 270.000
gedruckte Exemplare; bis 1895 (275.000) bewegte sich die Auflage auf diesem Niveau, sackte dann aber nach 1900 kontinuierlich ab (siehe Tabelle 1).
1861
1864

1875
1883
1885
1895
1906

100.000
150.000
382.000
224.000
270.000
275.000
200.000

Tab. l: Auflagenenlv.'icklung der ..Gartenlaube" (Zahlen nach Faulstich 2004)

Konkurrierende illustrierte Familienzeilschriften wie „Daheim" erreichten
1865 nur eine Druckauflage von 32.000, 1870 von 39.000; in den späten
1870er Jahre pendelte sich die Auflage bei 44.000 ein. „Über Land und Meer"
hatte 1K63 eine Auflage von 40.000. Anspruchsvollere Unlerhaltungszeit-
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Schriften wie etwa „Westermanns Illustrirte Deutsche Monatshefte" (seit
1856) wiesen in den 1860er Jahren lediglich eine Auflage von 7-8.000 Exemplaren auf.
„Die Gartenlaube" suchte einem möglichst breiten, vorrangig bürgerlichen
Lesepublikum Unterhaltung und Wissensvermittlung 211 bieten, wollte aufklärend und belehrend zugleich sein, dabei allgemein verständlich, volkstümlich,
emotional in dem Sinne, dass an das Mitgefühl der Leser appellier! wurde. Ihr
Ton war erzieherisch, aber auch plaudemd-humorvoll. Illustrationen, Sachbeiträge naturwissenschaftlicher Natur, geschichtliche, ethnographische, medi/inische und technische Themen, dann vor allem die Erzähllcxle (Novellen),
seit 1867 der Fortsetzungsroman, standen im Vordergrund. Die Gartenlaube
auf dem Titelblatt war Chiffre für den Rückzug in das Private, sie stand für
das Glück im Winkel, für Häuslichkeit und Harmonie im Abgeschiedenen,
fern der großen Politik, im Schonraum der Familie.
Der Gründer der Zeitschrift war Ernst Keil (1816-1878), der schon vor
1848 als Verleger und Redakteur tütig gewesen und dabei mehrfach mit der
konservativ-dynastische n Obrigkeit in heftige Konflikte geraten war. So konzipierte er im Gefängnis sein neues Blatt, das bezeichnenderweise in der
Uuchhandelsmetropole Leipzig, d.h. im Königreich Sachsen und nicht in Preußen, erschien: In der Ära der sogenannien Reaktion 1R48-1858 nach der gescheiterten bürgerlichen Revolution glaubte er seine alten politischen Überzeugungen und sein persönliches Anliegen, vor allem über die Wisscnsfortschritte in den modernen Naturwissenschaften (v. Liebig; Brehm) aufzuklären,
nur sehr dosiert einbringen zu können, schon um neuerlichen Verboten zuvorzukommen.
Das Programm der l. Nummer postulierte, die „Gartenlaube" wolle „fern
aller räsonmrenden Politik und allem Meinungsstreit in Religions- und anderen Sachen in wahrhaft guten Erzählungen einfilhren in die Geschichte de.s
Menschcnherzens und der Völker, in die Kampfe menschlicher Leidenschaften und vergangener Zeiten", das ganze „fürs Haus und die Familie, ein Buch
für Groß und Klein": „So wollen wir Euch unterhalten und unterhaltend belehren" (Gartenlaube 1902. 114). Die Familie als unpolitischer, quietistischer
Raum das forderte auch die Konkurrenzgründung „Daheim": "In die Familie
gehört nicht der Kampf der Parteien". Die Pressehistoriker Graf und Pcllatz
haben darauf hingewiesen, dass es die neuen Familienblatter waren, die Lesen
und Unterhaltung als soziale Funktion durchsetzten, m dem Sinne, dass Unterhaltung /u einer „autonomen, sozial neutral bewerteten Haltung" wurde
(Graf/Pellatz 2003, 409). Konkret heißl das. bezogen auf die Lcsersehaft der
„Gartenlaube", dass diese nicht sozial abgeschüttet, sondern sehichrübergrcifcnd sein sollte: Es gab kleinbürgerliche Leser, aber auch bildungs- und besitzbürgerlichc, daneben Leser aus dem proletarischen Milieu der Facharbeiter
und kleinen Handwerker. Folgt man den Ergebnissen einer Enquete aus dem
Jahre 1900 über das Leseverhalten von Arbeitern, so rangierte die „Gartcn-
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laubc" in der Unterhaltungsliteralur weil vorn, vor sozialkntischen Auliiren
wie E. Zola, Science fiel ion-Autoren wie J. Verne oder der Marlilt. Bezieht
man sich dagegen auf die Selbsldarstellung der „Gartenlaube"-Redaklion aus
dem Jahre 1882. so geholten ihre Leser mehrheitlich dem „Bürgertum" an.
viele der Abonnenten seien Lehrer, mehrheillich waren das wohl in erster Linie Volks.schullehrer. d.h. vor allem soziale Aul'sleigerschichlen. Von Anfang
an waren auch verheiratete und ledige Frauen als Leserinnen bcdeulsam. auch
hier quer durch die sozialen Gruppen. Hierfür stehen in erster Linie die Kolumnen der ärzllichen Ralgeberlitcratur und die Rätselecke. In dieser Perspektive erscheint die These Werner Faulstichs und anderer, die „Kleinlamilie
als soziale Gruppe und Institution speziell der unleren Mittelschicht" (Faulslich 2004. 63) bzw. die „unleren Volksschichten" (ebda.. 66) seien Adressat
der „Gartenlaube" gewesen, mchl stichhaltig.
Wichtiges Profilierungsmerknial waren die beUetrisiischen Texte: Es ist zurecht darauf verwiesen worden, dass nahem die gesamte Erzählliteralur der
Zeil durch dieses „Portal unter die Leute" ( Graf/Pellalz 2003. 440) gekommen isl, schon weil angesichts der hohen Preise für Bücher der belletristische
Lesebedarf hier einigermaßen preiswert abgedeckt werden konnte. Zwischen
1X50 und 18X0 erschienen in der „Gartenlaube" die Texte aller damals bekannten Autoren; es überrascht nicht, dass neben der Vielzahl heule vergessener Schriftsteller auch Autoren wie Th. Fontäne, O. Spiclhagcn. W. Raabe, t.
Gerstäcker, P. Heyse, I. Turgenjew, I. Kurz oder H. Seidel hier publiziert haben. Fontäne veröffentlichte hier seine Novellen „Unterm Birnbaum" (1885)
und „Quill", in „Daheim" erschien sein Roman „Vor dem Sturm" als Fortsetzungsroman 1885; W. Raabes Novelle „Unruhige Gäsle" erschien ebenfalls
erstmals in der „Gartenlaube". Die Auswahl der Autoren über die Jahrzehnte
hinweg signalisiert dabei den Wandel der „Gartenlaube" vom liberalen Familienblatl in den 1850er und 1860er Jahren zum national liberalen Familienblatt
seil den militärischen Siegen Bismarcks ab 1866. Vollends nach der Reichsgründung arrangierte sich die „Gartenlaube" mit Bismarck und dem Kaiserreich unter preußischer Führung, nationale Idenlilätssliftung wurde zentrale
Zielsetzung der Zeitschrift.
Nach Keils Tod 1878 mutierte die „Gartenlaube" noch stärker als zuvor
zürn nationalen Familienblatl. vollends als 1884 der Kroncr Verlag das Ulan
übernahm. 1886 hieß das Molto : ..Deutsch und volkstümlich" (An unsere Leser, Bd. 34. 18861; dafür steht auch, dass seit IB84 die Hcimalromane L.
Ganghofers das Feld eroberten. 1904 ging die „Gartenlaube" dann in den Besitz des regierungsnahen Berliner Scherl-Verlages über. In dieser Zeil wurde
auch die Tendenz hin zu einer überwiegenden Frauenzeitschrift stärker; seit
1910 wurde eine eigene Frauenbeilage eingerichtet. Waren m den ersten
knapp 30 Jahren weniger als 20 Prozent der meislgedrucklen Autoren Frauen,
so wuchs deren Anieil zwischen 1S81 und 1902 auf über 50 Prozent an
(Graf/Pcllatx 2003, 442). Insbesondere das Genre der sogenannlen Frauenro-
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mane, bei dem vorzugsweise die Beziehung der Geschlechter in der wilhelminischen Klassengesellschaft im Mittelpunkt stand - hier das arme Mädchen
aus der Mittel- oder Unterseliichl. dort der junge Herr aus dem Adel oder dem
Besitzbürgertum , blieb ein Markenzeichen des Familienblattes.
Das galt vor allem für die Rumäne von E. Marlitt (1K25-1887; eigentlich:
Eugeme John), die zwischen 1865 („Die Goldeise") und 1888 in der „Gartenlaube" acht Fortsetzungsromane sowie drei Erzählungen publizierte, und für
W. Heimburg (eigentlich; Bertha Behrens, 1850-1912), die zwischen 1878
und 1912 als Autorin prominent vertreten war. Marlitts erster Serienroman
..Goldeise" war ein Riesenerfolg; er begründete erst eigentlich den Durchbruch der ..Gartenlaube" zum Massenmedium. Die Romane der Marlitl waren
so populär, dass sie in andere europäische Sprachen übersetz! wurden und
auch in den USA sowohl in deutscher (für die Ausländsdeutschen) als auch in
englischer Sprache erschienen. Liebe und Ehe waren hier zentrales Thema:
Die moralische Grundhaltung dieser Romane folgte dabei den gesellschaftlichen Konventionen der Gesellschaft, die Ehe blieb Lebensziel. Konkret hieß
das den Verzieht auf Anstößiges: Erotik im Liebes- und Gesellschaftsroman
etwa, ganz zu schweigen von Sexualität, wurde beivußt ausgeklammert, Prüderie seitens der Redaktion offen von den Autoren eingefordert, Selbstmord
und Scheidung als Themen etwa waren verpönt. Hier wurde ein nachgerade
rmrnioniesüL-hliges Weltbild produziert Trotz inlemer Kritik einzelner Autoren, die m Jen 1880er Jahren die Prüderie der verantwortlichen FamilenblatlRedakteure beklagten und die öffentliche Moral zunehmend als Heuehelei
empfanden, blieb diese heile Welt unangefochten: Die Honorare für Romane,
die sich dir die „Gartenlaube" eigneten, waren hoch, so dass die Autoren, die
von diesen Honoraren lebten, in einen nieht ohne weiteres auflösbaren Zwiespalt gerieten. Prominente Autoren wie Fontäne beklagten zwar „rohe Streichungen" und Kürzungen ihrer Texte, publizierten aber weiterhin.
Diese Verengung der Weitsicht durch Konvention und Prüderie generierte
eine eigenständige Familienblatlmoral, die auf Dauer zu einer anachronistischen Bevormundung insbesondere junger Frauen als Leserinnen führte, die
für unmündig erklärt wurden, was vonseilen der neuen bürgerlichen Frauenbewegung nach 1900 aufheftige Kritik stoßen sollte. Hand in Hand damit
ging die Absenz von Politik im engeren Sinne: Die Familienblätter wollten
keine Tagespolitik, wollten bcwußl apolitisch sein. Dieses Prinzip setzte sich
seit der Reichsgründung weitgehend durch, nachdem das Blatt in den 1860er
und frühen 1870er Jahren noch durchaus Stellung bezogen halle so z. B. im
sog. Kulturkampf oder seit 1873 nach dem sog. Gründerkrach, als z. B. Autoren wie O. Glagau 1875 in der „Gartenlaube" antisemitische Artikel platzieren
konnten. 7.uni Dauererfolg der „Gartenlaube" bis ^ur Jahrhundertwende trug
sicherlich auch bei. dass sie daneben in der Lage war, ausgewählte Felder der
modernen Wissenschaftsentwicklung populär darzustellen: Das galt für die
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Entwicklung der modernen Medizin ebenso wie für die der Technik oder die
Völker- und Länderkunde.
Einen besonderen Stellenwert hatte die Illustration. Damit halte die ..Gartenlaube" von Anfang an gearbeitet, in der Regel mit Holzschnitten und
Zeichnungen, aber auch mit Steindrucken, der Lithographie, dem Öldruck,
dann der Autotypie. Die llluslrationsdichte wuchs dabei von 15 Prozent 1865
kontinuierlich an. 1895 waren es bereits 45 Prozent. Die Illustrationen entwickelten sieh von der reinen Illustrierung der Texte in der Frühzeit hin zu eigenständigen Beilagen, zu denen seit den 1890er Jahren vermehrt selbständige
Kunstbeilagen traten, die als populärer Wandschmuck dienten. Die „Gartenlaube" griff jetzt erstmals auch aktuelle Themen auf. nicht zuletzt unter dem
Einlluß der Konkurrenz des neuen Massenmediums Illustrierte. Sie veröffentlichte Illustrationen ..nach Fotos" und Zeichnungen, auch Fotos selbst, aber sie
hatte nicht den Ehrgeiz, aktuell zu werden.
Seit den ISWer Jahren gerieten die illustrierten Familienblälter verstärkt
unter den Druck eines neu entstehenden Massenmediums. der Illustrierten.
Diese waren durch ihr Formal, in der Regel Folio, an den Tageszeitungen orientiert oder hoben sich durch den Zusatz „Zeitung" oder „Presse" von den
Kamilienblärtem ab. Vorbild tur diesen Typus war die „Leipziger Illuslrirte
Zeitung" (seil 1842), die als bedeutsamste Neuerung in den ISRfter Jahren die
„pholographisehe Reportage" (Weise 19891 eingeführt und damit die Grundlage tür die Verwendung der Fotografie als Nachrichlenmcdium in Deulsehland geschaffen halte. Sie war zudem die einzige Illustrierte, die sich in ihrer
Bcrichlerslattung an aktuellen Themen des Tages orientierte. Das ersle Folo,
das mit Hilfe der Autotypie, d. h. der Technik der fotomechanischcn Reproduktion, in einer deutschen Illustrierten gedruckt wurde, erschien hier am 13.
Oktober 1883. 1891 war dann auf der Titelseite der ..Leipziger Illustrierten"
zum erstenmal ein Porträlphoto im Autotypiedruck zu sehen: Das sollte dem
neuen Genre in Zukunft das Gesicht geben. Diese Technik stand damals nach
in den Anlangen; seil 1S92 aber etablierten sich hierfür in Berlin bereits- eigene Firmen. Der große Sprung setzte ein. als der Ullsteinverlag 189h als erster Prcsseverlag eine eigene Bildätzerci für seine neu erworbene Illustrierte,
die „Berliner Illustrirte Zeitung" (BIZ), einrichtete.
Die neue Nutzung des Fotos brachte nicht nur Authentizität gegenüber der
Zeichnung oder dem Hol/schnitt, sondern sie stand auch und vor allem für
Aktualität: Durch neue Drucktechniken verkürzle sich jetzt auch der Veröffentlich ungsrhythmus. das Folo konnte jetzt so aktuell sein, dass z.B. der Zeppehn-Flug, die Attentate in Spanien 1906 oder das Erdbeben in San Francisco
!906 nahezu zeilgleich dem Leser mitgeleilt werden konnten. Hand in Hand
damit entstanden neue Themenfelder in den Illustrierten: die Gerichts rcportage, die Politik im Reichstag, die politische und wirtschaftliche Prominenz im
Bild, Skandale und Sensationen. Insbesondere die Reportage, z.B. bei der
Einweihung des Simplon-Tunnels 1901 in den Alpen, wurde ein neues Feld
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für die Fotografen; es entstanden jetzt ganze Bildfolgen. Mit der Entwicklung
der Momentfotografie endlieh wurden Bewegungsabläufe fotografisch abbildbar, was u.a. zur Entstehung der Sportfotograf! e führte. Es überrascht in dieser
Perspektive nicht, dass seil Mitte der 1890er Jahre der Beruf des Presscfotografen sowie eigene Pressebilderdienste (seit 1895) m Berlin entstanden. Insgesamt trat die Bildberiehterslatlung zunehmend gleichberechtigt neben die
Wortberiehterstattung. Der Text blieb zwar weiterhin dominant, aber der Prozcß der generellen Visuaiisiening m der Presse schritt voran.
Eine gewichtige drucktechnische Zäsur bildete das Jahr 1902. Damals wurde die Drucktechnik durch neue Verfahren revolutioniert. Die sogenanntc
Kornpleti-Rotationsinaschine bei Ullstcin druckte damals alle 16 Seiten der
BIZ in einem einzigen Druckvorgang einschließlich der Bildseiten, d.h. die
Autotypie war jetzt auf preiswertem Zeitschrilknpapier m der Rotation anwendbar. Das verringerte die Kosten erheblich und war technische Voraussetzung für die enorme Auflagcnstcigcrung der BIZ. Die ältere „Leipziger Illustrierte Zeitung", obwohl in vielerlei Hinsicht modern und zukunftsweisend,
partizipierte an diesem Boom nicht: Ihre Auflage pendelte zwischen 15.000 im
Jahre 1883 und 25.000 um 1900. Das lag einmal an ihrem hohen Preis und
dann an ihrem Vertrieb durch den Buchhandel. Bei den Abos waren zudem
[eure Vorauszahlungen für mindestens ein Vierteljahr fällig. Aber sie generierte zahlreiche Nachfolger, vor allem in den Großstädten: die „Deutsche IIlustrirtc Zeitung" in Berlin (1884-1887). die „Hamburger llluslrirtc Zeitung"
( l 897-1904) bzw. „Die Hamburger Woche" (l 906-1923), 1908 mit einer Auflage von 50.000. die „Süddeutsehe Nlustriite Zeitung" in Hcilbronn (19041929), die „Münchener lllustrirte Zeitung" (1908-I91H). dazu Ableger in
Frankfurt, Königsberg, Hannover, Freiburg, Breslau. Bremen und Köln. Im
Ruhrgebiet, in Dortmund, erschien der „Volksgarten. Illustrierte Wochenschrift für den rheinisch-westfälischen Industriebezirk" (1907-1919) und in
Essen „Die Illustrierte Westdeutsche Wochenschau", endlich die neuerlich erscheinende "Deutsche lllujtrinc Zeitung" in Berlin (1907-1919) mii einer
Auflage von 80.000 im Jahre 1911,
Zur unbestritten erfolgreichsten Illustrierten avancierte die „Berliner lllustrirte Zeitung", die im Dezember I K 9 I auf denn Markt gekommen war und
1894 vom Ullsteinvcrlag übernommen wurde. Damals hatte die BIZ lediglich
eine Auflage von 14.000. die Aullagensteigerung bis 1914 war rasant (siehe
Tabelle 2). In Inhalt, Vertrieb und Werbung vollzog Ullsiein gewichtige Neuorientierungen: Die Schilderung durch Fotos, 1894 eher noch dürftig, wurde
zum Programm, das Titelblatt wurde dabei als Anreißer genutzt, als optisches
Locksignal. Hierfür wurden eigens Bildredakteure engagiert, ein neuer Prcsseberuf war entstanden. Zudem wurden weiterhin die Reproduktions- und
Druckverfahren verbes-sert, und im Vertrieb wurde der Verkauf durch Straßcnhändler (seit 1904) und eigene Botenfrauen, der Einzel verkauf am Kiosk.
an Trinkhallen und auf Bahnhöfen eingeführt. Es gab keinen Abo-Zwang
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mehr, die Zustellung erfolgte per Post mittels eines eigenen Vertriebsapparales. Die BIZ war zudem ausgesprochen preiswert, nur 10 Pfg. pro Woche als
Vorauszahlung, die Einzelnummer kostete 15 Ffg. Auch die zunehmende
Verbreitung in den gewerblichen Lesezirkeln trug zur Autlagcnsteigerung bei.

1897
1900
1909
1910
1911
1915
Ende 1926
Juli 1931

40.000
100.000
400.000
470.000
530.000
800.000
1.750.000
(Höchststand) 1 .950.0W

Tab. I1 Auflagecntwicklung „Berliner Illustrirte Zeitung"
[Zahlen nach: Zeitungskalalog von Mosse: 50 Jahre Ullstein: Faulstich 2004:
dt Mendelssohn 1959):
Den Romanteil in Fonsclzungsmanicr übernahm die BIZ wenig verändert von
den l-'amilienblättern; die Autoren kamen mehrheitlich aus der „Gartenlaube"Ecke. aber aufgelockert durch die um Realismus bemühten Frauenrumane
Clara Viebigs oder die sozial kritischen Romane Max Kretzers. Sie wurden ergänzt durch Zcitglossen. Fotos und Zeichnungen, eine Karikatur- und Witzseite, für die ein Stamm von hoch bezahlten Illustratoren. Graphikern. Reporlagezeichnem und Karikaturisten eingestellt wurde, dann die Rätselecke und ein
Anzeigenteil, der aufgrund presserechtlicher Bestimmungen bis 1912 verpachtet werden musste und erst dann im Verlag domiziliertc. Bei politischen und
wirtschaftlichen Nachrichten profitierte die BIZ. was die Aktualität anging,
von den Tageszeitungen, die ebenfalls bei Ullstein erschienen.
Autoren wie Gebhardt und Faulstich haben den Leserkreis der BIZ Ende
der 1890er Jahre dem „kleinbürgerlichen und Arbeite r-E lerne n t" zugeordnet
(Faulstich 2004. 474. nach Gcbhardl), im Gegensatz etwa zur „Leipziger IIlustrinen Zeitung", die die „reichere, obere Mittelschicht" erreicht hätte. Man
wird sicherlich in den Jahren bis 1914 davon ausgehen müssen, dass die BIZ
von den Industriearbeitern, insbesondere von Arbeiterfrauen, in Berlin und
anderswo gelesen wurde, schon weil es der politischen Arbeiterbewegung
nicht gelungen war, auf diesem neuen Seklor Fuß zu fassen und etwa eine proletarische Gegenkultur t.u entwickeln. Das sollte erst 30 Jahre später mit der
Gründung der „Arbeiter-lllustrirten Zeitung" gelingen. Daneben waren es vor
allem Angehörige der seit den ! 880er Jahren rasch wachsenden Schicht der
Angestellten im Büro und im industriellen Großbetrieb und die Verkäuferinnen in den Warenhäusern der Metropole Berlin; weiterhin kleine und
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mittlere Beamte, aber wohl auch Angehörige des Alten Mittelstandes im selbständigen Handwerk und Kleingewerbe.
Eine andere Leserschafl hatte die Berliner Kunkurrenzgründung des Berliner Scherlverlages, die ab I. März 1899 erscheinende „Die Woche" (18991944), mit dem Untertitel: „Moderne illustrierte Zeitschrift. Alle sieben Tage
ein Heft". Der Preis war deutlich höher als bei der BIZ. 25 Pfg. pro Ausgabe,
aber insgesamt für 40 Seiten Umfang dennoch preiswert. Sie appellierte eher
an das Besitz- und Bildungsbürgertum, verstand sieh als „Blatt fiir Diplomatie,
Hof und Gesellschaft" (Ermann 1954, 189) und erschien nichl in Folio wie die
BIZ, sondern im Quartformat (1899) und haue von daher eher Verwandtschaft
mit der „Gartenlaube", auch was ihre Leserschaft anging Prcssehistorikcr wie
D. Kerbs sehen in ihr deshalb noch eher den alten Typus der Unlerhaltungsund Familien/eitschrift wirksam, sie sei keine eigentliche Illustrierte wie die
BIZ gewesen. Dafür mag auch sprechen, dass erst 1924 der Übergang /um
Großformat wie bei der BIZ vollzogen wurde. „Die Woche" war jedoch
drucktechnisch modern: Sie führte als erste Illustrierte das farbige Titelblau
und den Mehrfarbendruck ein.
Auch hier war der entscheidende Unterschied zur „Gartenlaube" die neue
Funktion des Fotos und die Aktualität in der Berichterstattung: Fotos und Foloreportagen sowie der erklärte Anspruch, „Zcitchronik" sein zu wollen, spielten gerade auch in der „Woche" eine gewichtige Rolle, wobei sie bei der Momentfotografie von den in den Seherischen Zeitung s-Redaktionen bereits fest
angestellten Fotografen profitieren konnte, insbesondere im „Berliner Lokalanzeiger" und im „Tag". Diese lieferten die aktuellsten !:olos. „Die Woche"
war daher zu Beginn deutlich aktueller als die BIZ. Scherl konnte zudem seine
Kontakte zur Hofgesellschaft und zur sogenannten guten Gesellschaft gezielt
einsetzen, wenn es darum ging, Porträtphotos der Berliner Prominenz in Politik. Wirtschaft und Gesellschaft in seine Illustrierte zu bringen. „Die Woche"
entwickelte dabei einen regelrechten „Kultus der Persönlichkeit" (50 Jahre
Ullstein 1927, 288) und machte das repräsentative Foto populär, unterstützt
durch die Gründung eigener Fotoberichterstattung s-Firmen. Die Form der
Hofbenchterstattung nahm stark zu, 1910 betrug der Bildanleil der kaiserlichen Familie bereits 15 Prozent, während er 1901 erst bei 6,5 Prozent gelegen hatte (Schlingmann 2006, 55); damals hatte er in der BIZ lediglich 3 Prozent betragen.
Neben den Rubriken Zeitchronik und Chronik der Woche, die für die Aktualität standen, wurden die Rubriken: Die 7 Tage der Woche, Die Bilder vom
Tage, Die Börsenwoche, Die Toten der Woche, Die polnische Satire in Won
und Bild, Hof und Gesellschaft, Wissenschaft und der Sport, zudem eigenständige Werbeseiten mit starkem Bezug auf die weibliche Leserschaft (Mieder, Salben etc.], eingerichtet. Lrsl dann folgte der Romanteil in Fortsetzungen. Auch im redaktionellen Teil wurde an weibliche Leser appelliert,
einmal durch Frauen als Autorinnen der Romane und Novellen, dann durch
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Artikel über Mode und allgemeine Frauen fragen: Liebe und Ehe. die Berufsarbeit der Ftau oder das Frauenstudium. Hier schrieben auch die Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung, insbesondere ihr eher konservativer
Flügel.
Die ..Woche" war mit diesem Kurs sofort sehr erfolgreich: Schon 1901 lag
ihre Auflage bei 400.000 Exemplaren, und auf diesem Niveau konnte sie sieh
bis 1914haltcn. 1916 sackte die Auflage auf 256.000 ab. der Höchststand in
der Weimarer Republik lag bei 240.000 gedruckten Exemplaren. Man mu.ss
davon ausgehen, dass ..Die Woche" mit ihrer spezifischen Ausrichtung der
„Gartenlaube" nach 1900 immer stärker das Wasser abgrub. Auch als diese
1904 von Scher! übernommen wurde, gelang ihr kein Abonnemenlszuwachs
mehr. „Gartenlaube" und ..Woche" blieben das eher konservative, vom Zuschnill provinziellere Segment innerhalb der Unterhaltungskultur bis 1914,
während die BIZ den eher liberalen und Weltstadt i sehen Part übernahm. Den
Triumph der Illustrierten als moderne ..Zeitchronik" nach 1900 hat der langjährige Chefredakteur der BIZ, K. Korff. auf die einprägsame Könne! gebracht, dass das „Bild selbst als Nachricht" verwendet worden sei: ..Das bedeutete eine völlig neue Einstellung dem Bild gegenüber. Es ist kein Zufall,
dass die Entwicklung des Kinos und die Entwicklung der „Berliner lllustririen
Zeitung" ziemlich parallel verlaufen". (50 Jahre Ullstcin 1927. 290)
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