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Seit gerade einmal zwei Jahrzehnten differenziert sich mit der Historiografie kommerzieller Werbung 

im 19. und 20. Jahrhundert ein Forschungsfeld heraus, dessen Methodik noch kontrovers diskutiert 

wird. Für die Untersuchung von Reklame im nationalsozialistischen Deutschland zählen frühe Studien 

wie Uwe Westphals 1989 erschienenes Buch »Werbung im Dritten Reich« zu den Wegbereitern1, aber 

erst in den letzten 15 Jahren erhielt die Thematik schärfere Konturen. Dazu beigetragen haben 

Hartmut Berghoffs Band zur Konsumpolitik (1999), die von Waltraud Sennebogen verfasste erste 

ausführlichere Abhandlung über das komplexe Interaktionsverhältnis von ökonomischer und 

politischer Werbung im Nationalsozialismus (2008) oder Markus Rückers rechtshistorische 

Betrachtung zur Tätigkeit des Werberats der deutschen Wirtschaft (2000)2. Auch in der 

angloamerikanischen Forschung entstanden Studien und Aufsatzbände, die auf die deutsche 

Konsumgeschichte seit der Industrialisierung fokussieren bzw. Werbegeschichte und Privatkonsum im 

Deutschland des 20. Jahrhunderts unter die Lupe nehmen.3

Pamela Swetts Studie stellt bislang angenommene Fakten über Werbung im »Dritten Reich« in Frage. 

Die Autorin legt den Fokus auf die im Alltag ansetzende NS-Propaganda sowie den Zugriff der 

Nationalsozialisten auf die Werbebranche. Dabei relativiert sie das bislang herrschende Bild einer 

totalen politischen Steuerung und betont die relative Unabhängigkeit sowohl der Werbefachleute als 

auch der Konsumenten als (politische) Akteure mit ganz unterschiedlichen Zielrichtungen und 

Handlungsspielräumen. Swetts »new perspective on life in National Socialist Germany« (S. 2) stellt 

zudem Fragen, die in der aktuellen Debatte um die NS-»Volksgemeinschaft« zurzeit lebhaft diskutiert 

werden4. Was kann uns Werbung darüber sagen, inwieweit die Deutschen mit dem 

1 Uwe Westphal, Werbung im Dritten Reich, Berlin 1989.

2 Insbesondere Hartmut Berghoff, Von der »Reklame« zur Verbrauchslenkung. Werbung im 
nationalsozialistischen Deutschland, in: ders. (Hg.), Konsumpolitik. Die Regulierung des privaten Verbrauchs im 
20. Jahrhundert, Göttingen 1999, S. 77–112; Waltraud Sennebogen, Zwischen Kommerz und Ideologie. 
Berührungspunkte von Wirtschaftswerbung und Propaganda im Nationalsozialismus, München 2008; Markus 
Rücker, Wirtschaftswerbung unter dem Nationalsozialismus. Rechtliche Ausgestaltung der Werbung und Tätigkeit 
des Werberats der deutschen Wirtschaft, Frankfurt a. M. 2000.

3 David Ciarlo, Advertising Empire. Race and Visual Culture in Imperial Germany, Cambridge 2011; Martin 
Daunton, Matthew Hilton (Hg.), The Politics of Consumption. Material Culture and Citizenship in Europe and 
America, Oxford 2001; Pamela Swett, Jonathan Wiesen, Jonathan Zatlin (Hg.): Selling Modernity. 
Advertising in Twentieth-Century Germany, Durham 2007.

4 Siehe für eine Zusammenfassung des Forschungsstands und der aktuellen Debatte: Detlef Schmiechen-
Ackermann (Hg.),:   »  Volksgemeinschaft  «  . Mythos, wirkungsmächtige soziale Verheißung oder soziale Realität im 
»  Dritten Reich  «  ?, Paderborn 2012; Janosch Steuwer, Was meint und nützt das Sprechen von der 
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Sozialgeschichte 53 (2013), S. 487–534; Martina Steber, Bernhard Gotto (Hg.), Visions of Community in Nazi 
Germany, Oxford 2014.
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nationalsozialistischen Regime kooperiert haben? Ideen von »Volksgemeinschaft«, so Swetts 

Hauptthese, wurden über die Reklame großer national anerkannter Firmen und ihrer Produkte in die 

Öffentlichkeit transportiert und trugen wesentlich zur Stabilisierung des NS-Regimes und zur 

Akzeptanz seiner radikal-ausgrenzenden Praktiken bei. Werbung war in dieser Sinnprägung weit mehr 

präsent und wirksamer als die staatliche Propaganda (S. 7). 

Problematisch allerdings – und darauf verweist Swett in ihrer Einleitung – ist die begrenzte 

Quellenlage. Zählen Anzeigen und Rundfunkspots heute zu den schnell vergänglichen Quellen, so gilt 

dies um ein Vielfaches für kommerzielle Werbung im »Dritten Reich«. Die Autorin griff daher auf 

Unternehmensarchive großer Firmen wie Henkel, Beiersdorf, Mercedes oder BMW zurück, die eine 

eigene Werbeabteilung unterhielten. Deren Case Studies ziehen sich als roter Faden durch das Buch. 

Die Untersuchung beginnt mit einem Blick auf die 1920er Jahre. Aufgrund mangelnder 

Professionalisierung genoss Werbung in der Weimarer Republik ein schlechtes öffentliches Image – 

zu anbiedernd, zu schlüpfrig, zu unmoralisch. Mit dem Einbruch der Kaufkraft durch die 

Weltwirtschaftskrise und dem Erstarken rechtsextremer Kräfte, hofften viele Geschäftsleute auf einen 

politischen Neuanfang und banden – nicht nur zur Absatzsteigerung – verstärkt rechtskonservative 

Slogans in ihre Reklame ein. Auch wenn die Nationalsozialisten ab 1933 durch den Reichswerberat, 

das Gesetz über Wirtschaftswerbung5, der Einführung von Ausbildungsstandards und mit personeller 

Gleichschaltung die Werbelandschaft stark zu regulieren versuchten, arbeiteten die Unternehmen der 

NS-Regierung früh bereitwillig zu: In Form und Aufmachung sollte sich Reklame in den Dienst 

»höherer politischer Ziele« stellen und sich ganz auf die Bedürfnisse der »Volksgemeinschaft« 

ausrichten, ja diese über nationale Leitbilder bei den Konsumenten fest verankern.

Das geschickte Aufgreifen solcher Postulate stand im Spannungsfeld zwischen kommerziellem 

Wettbewerb und dem Ringen nach politischer Akzeptanz. So band die Glühbirnenfirma Osram die 

vom NS-Regime erhobene Forderung nach umfassender Elektrifizierung in ihre Anzeigen ein, um sich 

als Unternehmen im Dienst der »Volksgesundheit« zu präsentieren. Mit der subtilen Übernahme der 

NS-Weltanschauung in die Werbung entstand »a popular culture […] that also reinforced the ideals of 

the Volksgemeinschaft with language and imagery, creating a narrative that most Germans could buy 

into« (S. 108). Denn über Kauf und Benutzung der so beworbenen Produkte konnten und sollten sich 

die Konsumenten der Gemeinschaft zugehörig fühlen. Die Entscheidung, was erworben wurde, 

machte dabei gerade deutsche Frauen zu wichtigen Akteuren. Werbung musste daher sowohl an das 

Gemeinschaftsgefühl appellieren, als auch die Individualität der Konsumenten stets berücksichtigen. 

Nicht selten ergaben sich Zielkonflikte zwischen Regierungs- und Unternehmensinteressen – so bei 

der politisch forcierten »Arisierung«. Denn den erfolgreichen jüdischen Geschäftsführer einer 

gutgehenden Filiale zu entlassen, konnte den Absatz gefährden. Solche Entscheidungen wurden 

daher oft spontan getroffen und waren von örtlichen Bedingungen abhängig.

Im Krieg diente Reklame dazu, den Schein des »Normalen« und Alltäglichen aufrechtzuerhalten und 

trotz einschneidender Rationalisierungsmaßnahmen die »Heimatfront« moralisch zu stärken. Die 

5 Vgl. Gesetz über Wirtschaftswerbung vom 12.9.1933, in: RGBl. I, S. 625.
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Marken verschwanden zwar – aber die Anzeigen versprachen ihre Rückkehr nach dem Krieg, priesen 

die gesundheitlichen Vorzüge der Ersatzprodukte und vermittelten die Illusion, dass das Leben 

unverändert weitergehe. Swett sieht Werbung damit als einen der Gründe, warum so viele Deutsche 

noch 1945 an den Sieg des Deutschen Reichs geglaubt und die NS-Diktatur gestützt haben. Nach 

Kriegsende kam es zumindest in Westdeutschland zu einer Renaissance der Markenwerbung. Da so 

viele Produkte in den Kriegsjahren nicht mehr vorhanden waren, lernten die Verbraucher sie von den 

»schlimmen Jahren der Diktatur« zu unterscheiden, was ihren Wiederaufstieg nach 1945 in »reinem 

Glanz« ermöglichte. 

Die Stärken von Pamela Swetts beeindruckender Studie sind ihr anschaulicher Stil, die vielen guten 

Beispiele, klug eingesetzte Abbildungen und ein epochenübergreifender Blick, der das große Ganze 

nicht aus den Augen verliert. Die Abhandlung liest sich als spannende Kulturgeschichte der Werbung 

im »Dritten Reich« und schärft den Blick für Paradoxien und Widersprüche. Leider mangelt es an 

einem Fokus auf die Werbefachleute. Hier wären Biografien nötig, um die Akteure hinter dem 

Geschehen, ihre Netzwerke und Entscheidungsräume darzustellen. Dies ist sicherlich dem 

Quellenproblem geschuldet. Dagegen hätte der etwas beliebig wirkende Ausblick auf die 

Nachkriegsentwicklung in Bundesrepublik und DDR eines mutigeren Zuschnitts auf Westdeutschland 

bedurft – zumal die im Buch thematisierten Markenprodukte ja vorrangig dort wieder etabliert wurden.

Eine kleine Schwäche ist auch der schon für viele Monografien (»XY unter dem Hakenkreuz«) 

verbrauchte und wenig aussagende Titel – insgesamt stellt »Selling under the Swastika« aber ein 

solides Werk dar, das auf dem Fundament bisheriger Erkenntnisse neue Fragestellungen für 

zukünftige Forschung liefert.
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