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1. Einführung 

Reklame und Werbung gelten als sehr praxisnahe und spannende Themen, 

da jeder mit den Auswirkungen der heutigen Reklame fast tagtäglich konfron-

tiert ist. Das Thema „Anfänge der Reklamewissenschaft – insbesondere Vik-

tor Mataja“ versprach einen etwas unbekannten Teil der Reklame unter die 

Lupe zu nehmen. Welche Reklame gab es zu dieser Zeit überhaupt und in 

welcher Art beschäftigten sich Wissenschaftliche und andere mit dem Thema 

der Reklame? Welches waren die vorherrschenden Fragen? Als prominenter 

Vertreter der damaligen Reklameforschung gilt Viktor Mataja.  

Der erste Teil meiner Arbeit widmet sich seinem durchaus bewegten Leben 

und seinem wichtigsten Werk „Die Reklame“, welches als Grundstein der 

systematischen Reklameforschung gilt. Die erhältlichen Inhaltsangaben des 

Werkes sind in der Regel sehr kurz, weshalb im Hauptteil mit einer ausführli-

chen Inhaltsangabe der einzelnen Kapitel beginnt. Die Bedeutung von Mata-

jas Erkenntnissen werden im Anschluss an jedes Kapitel beleuchtet1.  

Die Reklameforschung bezieht Ihre Erkenntnisse, auch insbesondere zu Be-

ginn aus vielen Fachbereichen. Diesem wird im zweiten großen Abschnitt 

Rechnung getragen. Hier werden die unterschiedlichen Ansätze der ver-

schiedenen Fachrichtungen beleuchtet. 

Im letzten Abschnitt des Hauptteiles steht die Beziehung der Kommunikati-

onswissenschaft zur Reklamewissenschaft im Vordergrund. Besonders die 

Beschäftigung mit dem gleichen Medium an sich, aber unter anderen Aspek-

ten ist hier interessant.  

Die Arbeit soll einen guten Überblick über die Anfänge der Reklamewissen-

schaft geben.  

Leider war die Quellenlage nicht optimal. Besonders hier in Dresden waren 

nur wenige relevante Bücher verfügbar. Viktor Matajas Buch „Die Reklame“ 

konnte zum Glück per Fernleihe beschafft werden. Aber auch ein Großteil 

                                            
1 Der Begriff Kommunikationswissenschaft soll in meiner Arbeit recht weit 

ausgelegt werden. Insbesondere ist hiermit auch die Zeitungswissenschaft 

gemeint.  
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der anderweitigen Literatur musste per Fernleihe beschafft werden. Erstaun-

lich war, dass es praktisch keine ausführliche Sekundärliteratur zur Viktor 

Matajas Werk gab.  

 

2. Hauptteil 

2.1. Viktor Mataja 

2.1.1. Lebenslauf  

Mataja wurde am 20. Juli 1857 in Wien als Halbbruder von Heinrich Mataja 

geboren, welcher Außenminister (1924-1926) von Österreich war. Seine Be-

rufslaufbahn begann er im kaufmännischen Gewerbe, bevor er dann 1878 

ein Jurastudium in Wien begann. 1883 macht er dann bereits seinen Doktor. 

Danach begann sein steiler Aufstieg, bei dem er viele wichtigen Posten inne-

hatte. Seine erste Stelle nach dem Studium war bei der Wiener Handels- und 

Gewerbekammer, bevor er dann 1884 an der Universität Wien habilitierte - 

allerdings diesmal in Politischer Ökonomie. Mataja wurde 1890 zum außer-

ordentlichen und zwei Jahre später zum  ordentlichen Professor an der Uni-

versität Innsbruck berufen. Neben der Universitätslaufbahn schlug er auch 

eine politisch-staatliche ein. Er war im Vorstand des handelsstaatlichen 

Dienstes des k.k. Handelsministerium und erhielt 1882 den Titel eines Minis-

terialrates. Von 1908 bis 1911 wurde er Leiter der sozialpolitischen Abteilung 

des Handelsministeriums. Zur gleichen Zeit begann er auch an der Universi-

tät Wien als Honorarprofessor zu lehren und veröffentlichte die erste Auflage 

seines bedeuteten Werkes „Die Reklame“. 1914 wird er zum ersten Mal Prä-

sident der Statistischen Zentralkommission und 1917 dann sogar Leiter des 

Handelsministeriums. Auf Grund seiner Erfahrung im sozialen Bereich und 

der Leitung eines Ministeriums wurde er mit der Gründung und Leitung eines 

Ministeriums für soziale Fürsorge beauftragt. Er bliebt dort allerdings nur ein 

Jahr erster Minister und wurde dann die letzten drei Jahre vor seinem Ruhe-

stand (1922) erneut Präsident der Zentralkommission.  Am 19.06.1943 stirbt 

Viktor Mataja.  
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2.1.2. Seine Bedeutung für die Kommunikations- und Re-

klamewissenschaft 

Für die Reklamewissenschaft spielt er insbesondere mit seinem Buch „Die 

Reklame“ eine sehr große Rolle. Es stellt die erste umfassende Einzelstudie 

zur Reklame da. Viktor Mataja schaffe es neben seinen bedeutenden und 

sicherlich zeitaufwendigen Berufen und Stellungen eines der bedeutsamsten 

Werke für die Reklamewissenschaft zu verfassen.  Als Nationalökonom, So-

zialpolitiker und Jurist hat der die Möglichkeit das Gebiet der Reklame von 

vielen unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Diese breite Herangehens-

weise ist sicherlich auch ein Grund, warum er in seinem Buch immer wieder 

Erkenntnisse, die für die Kommunikationswissenschaft auch heute noch von 

Bedeutung sind, hervorbringt. Beachten muss man allerdings, dass für Mata-

ja in erster Linie die wirtschaftliche Seite der Reklame im Vordergrund stand. 

Sein wichtigstes Anliegen war meiner Meinung nach die wirtschaftliche Not-

wendigkeit und Nutzen der Reklame nachzuweisen. Zugleich möchte er die 

Reklame aber auch gegen andere Anfeindungen jeglicher Art schützen und 

geht so sehr umfassend auf die verschiedenen Argumente der Reklamegeg-

ner ein. Mit seinen durchaus schlüssigen Folgerungen für den Nutzen der 

Reklame und er zugleich besonnen Vorgehensweise, hat er neben der Re-

klamewissenschaft sicherlich auch der Reklame einen großen Schub und 

eine Legitimation von wissenschaftlicher Seite gegeben.  

Die Werbewissenschaftlichen Gesellschaft Österreichs widmet ihm Ihre 

höchste Auszeichnung und vergibt heute die Viktor-Mataja-Medaille. 

2.1.3. Bedeutende Werke Matajas für die Publizistikwissen-

schaft 

Die Reklame: Sein wichtigstes Werk liegt in vier Auflagen vor. Auf den Inhalt 

gehe ich im Hauptteil meiner Arbeit näher ein. 

Die Statistik des Zeitungswesens: In diesem Artikel aus dem Jahr 1907 

beschäftigt sich Mataja damit, dass die Statistiken über das Zeitungswesen 

entweder nicht vorhanden oder sehr unzureichend seien. Er erläutert wir er 

sich eine korrekte Statistik vorstellen würde. 

(vgl. Schmolke, 1992) 
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Die Reklame im Geschäftsleben: In diesem abgedruckten Vortrag aus dem 

Jahr 1910 beim Niederösterreichischen Gewerbeverein geht es um die ge-

schäftliche Reklame und somit um die Reklame, die darauf ausgerichtet ist 

bestimme Waren bekannt zu machen. Er betont die besondere Bedeutung 

der Reklame für die Erziehung und möchte, dass dieser mehr Achtung ent-

gegengebracht wird. Als Problem sieht er, dass die vermehrte Entwicklung 

von Großbetrieben durch die Reklame unterstützt wird. 

(vgl. Schmolke, 1992) 

Reklame und Publikum: In diesem Vortrag, welcher in einem Sonderdruck 

der Mitteleilungen des Vereins Deutscher Reklamefachleute erschienen ist, 

geht es um die Beziehung zwischen Reklame und Publikum. Als wichtige 

Vorrausetzung für die Glaubwürdigkeit der Reklame sieht Mataja es an, dass 

ein Gegenstand reklamewürdig sei. Somit würde das Publikum auch als gu-

ter Kontrolleur fungieren. Als wichtiges Mittel für die Reklame sieht Mataja 

auch die Psychologie. 

(vgl. Schmolke, 1992) 

Heiratsvermittlung und Heiratsanzeigen: In diesem am 27.04.1920 gehal-

tenen und ebenfalls abgedruckten Vortrag geht es darum, ob Heiratsanzei-

gen billigenswerte Erscheinungen seien. Er heißt es grundsätzlich gut, da 

sich so leichter Partner finden würden. Weiter sei dadurch, dass Menschen 

gleicher Kulturhöhe und Weltanschauung oft dieselbe Zeitung lesen auch 

eine gewisse „Gleichheit“ gegeben.  

(vgl. Schmolke, 1992) 

Menschen und Tiere als Reklamemittel: Dieser Artikel erschien im Band 

13 der Österreichischen Rundschau im Jahre 1907 und widmet sich Men-

schen und Tieren die Plakate tragen würden. Er schreibt, dass bewegte Ob-

jekte immer mehr auffallen würden als stehend und es somit eine gute Art sei 

größere Aufmerksamkeit auf die eigene Reklame zu lenken. Als Symbolfigu-

ren hätten Mensch und Tier ebenfalls eine hohe Bedeutung in der Reklame, 

nur sei es oft schwierig geeignete Modelle zu finden.  

(vgl. Schmolke, 1992) 

Kaufmännische Reklame: Im zehnten Abschnitt des Buches „Das Buch des 

Kaufmann. Ein Hand- und Lehrbuch der gesamten Handelswissenschaften in 

gemeinverständlicher Darstellung“ schreibt Mataja über den Absatz und die 
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Kundenwerbung. Er geht unter anderem auf Werbepsychologie, Werbemittel 

und die Durchführung von Werbekampagnen ein. Er beleuchtet die Bedeu-

tung des Werbewesens aus unterschiedlichen Blickrichtungen. Auch hier 

verweist er wieder auf die Bedeutung der Werbepsychologie.  

(vgl. Schmolke, 1992) 

2.2. Die Reklame 

2.2.1. Allgemeines 

Die mir vorliegende Fassung aus dem Jahre 1920 ist die dritte Auflage. Die 

Grundzüge der einzelnen Ausgaben ähneln sich, allerdings wurden die Auf-

lagen mit Blick auf aktuelle Entwicklungen angepasst und aktualisiert. Das 

Buch ist in zehn Kapitel, Anhang, Schriftenverzeichnis, Nachträge und Sach-

register gegliedert.  

2.2.2. Inhalt: Vorrede 

Abgedruckt ist zu erste die ursprüngliche Vorrede der ersten Auflage und 

danach die Vorrede zur dritten Auflage. 

Erste Auflage: In der Vorrede aus dem Jahr 1909 geht er darauf ein, dass 

der Plan für sein solches Werk von seiner Seite schon lange bestünde. Er 

bemerkt, dass die Reklame eigentlich nicht sehr beliebt sei und es wesent-

lich leichter sei das „Schlechte“ an ihr zu finden als ihre Vorzüge herauszu-

arbeiten. Er gesteht ein, dass die Reklame zwar manch schädlichen Einfluss 

haben kann, aber durch Gesetzgebung reguliert und so zur Förderung des 

Geschäftsbetriebes benutzt werde. Zum Ende beschreibt er sehr indirekt 

dass ihm die Arbeit an dem Buch doch hier und da auch Spaß gemacht hat. 

Dritte Auflage: Mataja beginnt damit, dass die dritte Auflage die Möglichkeit 

einer kompletten Durchsicht geboten hätten und fast an jeder Stelle Verbes-

serungen und  Aktualisierungen enthalte. Besonders auf die Beschreibung 

der Entwicklung der Reklame wolle er eingehen. Er prognostiziert weiterhin, 

dass die Reklame nach bisherigen Erkenntnissen eine immer wichtigere Rol-

le spielen werde.  
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2.2.3. Inhalt: Erstes Kapitel – Vertriebs- und Einkaufstätig-

keit 

Mataja beginnt mit einer Definition, was er unter dem Vertrieb versteht und 

sagt, dass das letztliche Ziel des Vertriebes die Umsetzung der Ware in Geld 

sei. Nicht nur der Preis sei entscheidend für den Absatz einer Ware, sondern 

auch die Betriebsart und wie effizient sie ausgeübt werde. Seiner Meinung 

nach hängt der Erfolg eines Produktes gar nicht mehr so von der Qualität 

oder davon wie groß der Gesamtbedarf in der Bevölkerung sei, sondern viel 

mehr davon wie gut der Produzent es verstehe seine Waren zu platzieren. Er 

geht auch darauf ein, dass das gleiche Gut eine unterschiedliche hohe Be-

deutung für den Käufer haben kann, je nachdem unter welchen Umständen 

er dieses erworben hat. Er führt nun den Begriff „Vertriebsförderung“ (Mataja, 

1920, S. 6) ein, unter dem er alles versteht, was den Absatz eines Produktes 

unterstützt. Insbesondere seien hierzu die Propaganda und Werbetätigkeit 

zu zählen. Als Pendant zur Vertriebstätigkeit sieht er die Einkaufstätigkeit. Er 

listet im Folgenden eine Reihe von Argumenten dafür auf, dass die Einkaufs-

tätigkeit in keiner Weise zu vernachlässigen sei. „Gut gekauft ist halb ver-

kauft“ (Mataja, 1920, S. 8) fasst er seine Einstellung zu dem Thema selber 

zusammen. Er führt weiter auf, dass die Einkaufstätigkeit des privaten 

Verbrauches nicht zu vernachlässig sei. Wichtig ist ihm auch, dass Errzeuger 

wesentlich besser in Kartellen, Vereinen und Körperschafen organisiert sind 

als die Verbraucher. Obwohl der Handel in gewisser Art und Weise eine Art 

Erziehung des Verbrauchers betreibe seien immer noch dessen Wünsche 

Hauptgrund für die Produktion von neuen Produkten. Zum Ende des Kapitels 

geht er noch einmal auf die Wichtigkeit der privaten Haushalte beim Einkauf 

ein. Er sieht den Vertrieb als Bindeglied zwischen Angebot und Nachfrage. In 

diesem Zusammenhang sieht er auch den Platz der Reklame und ordnet sie 

hauptsächlich der Vertriebstechnik zu.  

2.2.4. Relevanz für die Kommunikationswissenschaft: Erstes 

Kapitel – Vertriebs- und Einkaufstätigkeit 

Da es in diesem Kapitel mehr um Beschreibung von wirtschaftlichen Zu-

sammenhängen geht, lassen sie noch keinerlei relevante Informationen für 

die Kommunikationswissenschaft entnehmen. 
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2.2.5. Inhalt: Zweites Kapitel – Wesen und Wirken der Re-

klame 

Mataja leitet das Kapitel mit der Frage: „Was ist die Reklame?“ (Mataja, 

1920, S. 15) ein und beschäftigt sich in einer Fußnote damit, woher der Beg-

riff Reklame kommt und was aktuell unter diesem zu verstehen sei. Auch die 

englischen und französischen Begrifflichkeiten erläutert er kurz. Zu dieser 

Zeit stellt seinen Aussagen nach der Begriff Reklame im Zeitungswesen ei-

nen bevorzugten Platz für Anzeigen da. Er beschreibt den Zweck der Rekla-

me und legt großen Wert darauf, dass die Förderung von Verkaufszahlen 

nicht der einzige Zweck von Reklame sei. Der Begriff der Reklame sei bisher 

nur sehr ungenau definiert, aber da es keinen „besseren“ Begriff gäbe, würde 

er weiterhin das Wort Reklame verwenden. Für sich versteht er unter dem 

Begriff Reklame „eine Ausdehnung über einen größeren Personenkreis (in 

letzter Linie auf die volle Öffentlichkeit) fähige Einwirkung auf das Denken 

und Verhalten anderer in Beziehung auf einen Gegenstand, und zwar durch 

Erregung von Aufmerksamkeit und Erweckung günstiger Vorstellungen für 

ihn.“ (Mataja, 1920, S. 19). Im Folgenden thematisiert er wie weit reichend 

Reklame sein kann. Nicht nur Geschäfte würden Reklame machen, sondern 

auch jeder einzelne von uns, der beispielsweise einem Bekannten über die 

Vorzüge eines Produkts berichte, sei ein Reklameträger. Wichtig sei auch, 

dass Reklame schon die alleinige Bekanntmachung sei und nicht unbedingt 

mit positiver oder negativer Wertung verbunden sein müsse. Einen ähnlichen 

Effekt könne man bei Werbung sehen, die ohne konkrete Aussagen aus-

kommt, sondern nur aus dem Logo der Firma bestehe.  Auf den folgenden 

Seiten führt er eine Reihe von Beispielen und Begründungen dafür auf, wes-

halb der Konsument einer Reklame in jeglicher Form einen gewissen Glau-

ben schenke. Dies hinge damit zusammen, dass man dem Produzenten ei-

nes Produktes ja immer eine gewisse Sachkenntnis über sein Produkt zu-

trauen würde. Den Effekt, dass viele, besonders die gehobenen Bevölke-

rungsschichten, meinten, dass Reklame keinen Einfluss auf Sie hätte, wid-

met er sich gegen Ende des Kapitels. Er meinte, dass dies in den wenigsten 
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Fällen wirklich der Fall sei, sondern dass stattdessen die breit gefächerten 

Arten der Reklame und die Wege der Wirkung unterschätzt würden. Insbe-

sondere sei hier auch die Wirkung der Reklame durch die Mitmenschen zu 

beachten. Er schließt damit, dass er feststellt, dass eigentlich niemand alles 

über die Reklame wisse und stellt die Frage inwiefern Ereignisse wie der 

Weltkrieg Einfluss auf das Wesen der Reklame hätten.  

2.2.6. Auswertung in Hinblick auf die Relevanz für die Kom-

munikationswissenschaft: Zweites Kapitel – Wesen 

und Wirken der Reklame 

In diesem Kapitel werden schon sehr deutlich die Bezüge zur Kommunikati-

onswissenschaft deutlich. Die Beschäftigung mit der Wirkung der Reklame 

auf die Menschen und insbesondere die verschiedenen Wirkungsweisen, 

z.B. auch über Verwandte stellen interessante Thesen da. Seine Beispiele 

und Erklärungen zur Wirkung der Reklame, auch ohne Lobpreisen in der An-

zeige sind auch eine wichtige und vielleicht heute noch unterschätze Aussa-

ge.  Weiter geht er auch noch auf gesellschaftlichen Unterschiede ein und 

inwiefern diese eine Rolle bei der Wirkung der Reklame spielen, was sicher 

für die heutigen empirischen Forschungen ebenfalls eine große Rolle spielt. 

Zusammenfassend beschäftigt er sich in diesem Kapitel, wenn auch teilwei-

se sehr kurz mit vielen Dingen, wie zum Beispiel Markenbildung, die auch 

heute in der Reklameforschung/Kommunikationswissenschaft eine Rolle 

spielen und abgesehen von den technischen Neuerungen bis heute Gültig-

keit besitzen.  

2.2.7. Inhalt: Drittes Kapitel – Übersicht der Reklametitel 

Mataja versucht in diesem Kapitel eine Übersicht über die Reklametitel da zu 

stellen, stellt aber zugleich fest, dass dies eigentlich gar nicht möglich sei, da 

der Mensch immer wieder neue Formen erfinden würde. Er unterscheidet 

zuerst zwischen der offenen und der versteckten Reklame und zählt ver-

schiedene Anwendungsbereiche beider auf. So kann beispielsweise die of-

fene Reklame nicht von Apothekern verwendet werden, da Ihnen Reklame 

verboten ist. Wichtig ist ihm auch, dass Reklame nicht immer etwas sein 

muss, für das man bezahlt, sondern dass über die „verschlungenen Wege“ 

durchaus auch viel Reklame ohne Bezahlung betrieben werde. Auch gäbe es 
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„Reklame wider Willen“ (Mataja, 1920,  S. 47f), wo ein Autor z.B. ein Auto in 

seinem Buch beschreibe und in Folge dessen die Verkaufszahlen für diesen 

Wagen in die Höhe schnellen. Als Arten der Reklame listest er die folgenden 

auf 9 Arten auf: (1) Die mündliche Reklame, (2) Die schriftliche (briefliche) 

Reklame, (4) Die Außenreklame, (5) Reklame in Druckwerken, (6) Reklame-

drucksachen, (7) Die Geschenkreklame, (8) Ausstellungen, öffentliche Vor-

führungen und (9) Die sensationelle Reklame. Zu jedem listet er einige Bei-

spiele und deren Besonderheiten auf. 

2.2.8. Auswertung in Hinblick auf die Relevanz für die Kom-

munikationswissenschaft: Drittes Kapitel – Übersicht 

der Reklametitel 

Der Beitrag zur Kommunikationswissenschaft direkt ist sehr gering, da er 

sich eher mit einer Kategorisierung der Reklame beschäftigt. Bei dem Be-

reich „Reklame in Druckwerken“ streift er zwar den Bereich der Kommunika-

tionswissenschaft, aber er belässt es bei einer Aufzählung was alles zu die-

ser Art der Reklame gehört. 

 

2.2.9. Inhalt: Viertes Kapitel – Die volkswirtschaftliche Be-

deutung der Reklame im Allgemeinen 

Das vierte Kapitel ist in eine Vorbemerkung und fünf Unterkapitel gegliedert. 

Vorbemerkung: Mataja beginnt mit einer Zusammenfassung der für ihn 

wichtigen Werke und einer Einschätzung inwiefern diese die Reklame positiv 

oder negativ beleuchten.  Er stellt fest, dass die volkswirtschaftliche Literatur 

sich zwar in einigen Werken mit der Reklame beschäftigt, aber sie lasse 

dennoch der Reklame nicht die Aufmerksamkeit zukommen, die sie verdie-

nen würde. Besonders die negative Berichterstattung über die Reklame, wel-

che die meisten Werke präge, stört ihn.  

(1) Reklamearten: Als erste Gruppe führt er die Vertriebs- und Einkaufsre-

klame auf. Diese beiden seien zwar nicht identisch, aber sehr eng mit einan-

der verwandt und würden darauf abzielen den Vertrieb zu unterstützen. Hier 

würde hauptsächlich das Produkt an sich im Vordergrund stehen. Dem ent-

gegengesetzt sei das so genannte „institutional advertising“ (Mataja, 1920, S. 
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64), welches hauptsächlich in den USA vorkomme. Hier stehe eher die Stär-

kung einer Marke oder einer Entscheidung von Geschäftsleuten im Vorder-

grund, als die konkrete Bewerbung eines einzelnen Produktes.  

(2) Einzelne Licht- und Schattenseiten: Mataja möchte in diesem Kapitel 

die Wirkungen des Reklamewesens im Allgemeinen und für sich allein gese-

hen erörtern. Als großen Vorteil der Reklame sieht er, dass der Kunde jetzt in 

der Lage sei Märkte zu vergleichen und ihm diese Informationen leichter zu-

gänglich seien. Besonders die immer komplizierter werdenden Marktverhält-

nisse würden Reklame notwendig machen, da der Kunde nun nicht mehr so 

einen guten Überblick hätte, wie in einem Dorfladen. Als Rechtfertigung für 

eine knallige und bunte Werbung führt er an, dass es schwer sei die Ge-

wohnheiten des Käufers aufzubrechen. Er würde oft einfach aus Gewohnheit 

da einkaufen wo seine Eltern eingekauft hätten, anstatt dort wo es günstiger 

und besser sei. Mataja verweist auf folgendes Zitat, welches den Sachverhalt 

treffend zusammenfasse. „Wir bezweifeln, ob irgendeine andere Kraft, mit 

Ausnahme der öffentlichen Schule und der Tagespresse, so viel für die Er-

ziehung des Menschengeschlechtes getan hat wie die Reklame.“ (Mataja, 

1920, S. 73). Er listet dann mehrere Beispiele auf, in welchen es schädlich 

war, dass zu wenig oder gar keine Reklame gemacht wurde. Seiner Meinung 

nach gibt es zuviel gute Dinge, die auf Grund von fehlender Reklame nicht 

erfolgreich seien oder zu wenig Geltung erreichen würden. Die Kosten der 

Reklame sieht er als Schutz an, damit nicht jedes Produkt einfach auf den 

Markt gebracht und bekannt gemacht werden könne. Er unterscheidet zwi-

schen neuer und alter Absatz- und Handelsmethode. Die alte sei die, wo der 

Händler auf den Kunden warte und in der neuen suche man den Kunden auf. 

Mataja betont aber, dass er mit neu und alt nicht unbedingt schlecht und gut 

meine und das durchaus beide nebeneinander existieren könnten. Er zitiert 

dafür auch Karl Bücher. „In der modernen Wirtschaftsordnung treiben nicht 

die Bedürfnisse der Verbraucher, sondern das Gewinnstreben der Erzeuger 

vorwärts.“ (Mataja, 1920, S. 78). Weiter führt er, mit Berufung auf Aufsätze 

aus der Times an, dass die Reklame für schlechte Produkte nicht zum Erfolg 

führen könne, da das Scheitern vorhergesagt werden könne. Ein Grund dafür 

sei, dass eine durch Reklame beworbene Sache einer größeren Kontrolle 

der Öffentlichkeit unterliege, als wenn diese nicht beworben worden wäre. Im 
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Folgenden führt er noch eine ganze Reihe an Beispielen und Gründe dafür 

auf, dass die Reklame nur für gute Produkte geeignet sei.  

In der zweiten Hälfte des Abschnittes beschäftigt er sich dann mit den Schat-

tenseiten des Reklamewesens. Als erstes führt er das Argument an, dass 

der Nachrichtendienst, den die Reklame leiste, einseitig, zusammenhanglos 

und von Zufällen abhängig sei. Er hält dem aber entgegen, dass keine Be-

sonderheit des Reklamewesens sei, sondern eine gar notwendige Forderung 

der Wirtschaftsordnung. Aber gerade darin sieht er auch wieder eine Stärke, 

denn so sei es früher zum Beispiel nicht möglich gewesen, ein Buch zu 

schreiben, in dem Zeitungen kritisiert wurden, denn genau diese hätten es ja 

auch bekannt machen müssen und somit war man den Zeitungsverlegern 

ausgeliefert. Als weiteren großen Nachteil der Reklame führt er an, dass die-

se dazu verleite sich Dinge zu kaufen, die man eigentlich nicht wirklich benö-

tige. So führe der ständige Modewechsel dazu, dass Kleider, die eigentlich 

noch brauchbar wären, als unbrauchbar gelten. Noch schlimmer wäre es, 

wenn die Reklame die Verbreitung von schädlichen und wertlosen Dingen 

fördere. Im Allgemeinen könne das zwar nicht passieren, aber vereinzelt wä-

re es möglich.  

(3) Die Reklamekosten; die Frage der Nützlichkeit des Reklameaufwan-

des: Zu Beginn stellt er fest, dass die Reklame doch erhebliche Kosten ver-

ursache, aber dass es fast nicht möglich sei, die Gesamtkosten für Reklame 

für ein Land oder eine Region zu beziffern. Er zitiert mehrere Studien und 

Angaben wo dies versucht wurde. Mataja stellt fest, dass der Reklameauf-

wand abhängig vom Umsatz von Branche zu Branche sehr stark variiere. So 

können die Kosten für die Reklame höher sein als die für das Produkt. Er 

betont aber, dass diese Kosten ja nicht gänzlich neu seien, sondern auch 

schon früher auftraten – nur für andere Dinge wie Reisen, um neue Produkte 

zu vermarkten. Auch könnte die Reklame als Anlage für die Firma und ins-

besondere deren Ruf gesehen werden. Mataja stellt sich dann die für ihn 

entscheidende Frage, ob die Reklame volkswirtschaftlich produktiv sei. Meh-

rer Argumente von Reklamegegner werden herangezogen und Mataja argu-

mentiert, warum diese Argumente entweder gar nicht oder nur im Einzelfall 

gelten könnten. Eines seiner Hauptargumente ist, dass der Markt doch 

dehnbarer ist als man allgemein annehmen würde und dass die Reklame 
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genau diese Möglichkeit hätte. Weiter stellt er fest, dass durch die Reklame 

es nicht so sehr zu Verschiebungen der Absätze zwischen den einzelnen 

Unternehmen käme, sondern viel mehr zwischen den verschiedenen Han-

dels- und Gewerbezweigen. Zuletzt geht er noch auf das Problem ein, dass 

Reklame die gegeneinander gerichtet sei, sich in gewisser Hinsicht wieder 

aufheben würde. Er kommt zu dem Schluss, dass das Bild über die volks-

wirtschaftliche Nutzung der Reklame sehr uneinheitlich sei, aber im Ganzem 

könne man der Reklame schon eine gewisse Bedeutung zumessen. 

(4) Reklame und Warenpreise: In diesem Kapitel untersucht er, inwiefern 

sich die Kosten für die Reklame auf die Produktpreise auswirken. Gegen ei-

ne Verteuerung der Waren spräche, dass durch die Reklame die Produktion 

gesteigert werden könne und somit eine Senkung der Grundkosten erreicht 

werde. Er führt aber auch eine Anzeige der Firma Henkel auf, in welcher vor-

rechnet wird, dass pro Flasche Sekt 3 (noch nicht einmal) drei Pfennig für die 

Reklame bezahlt werden müssten. Selber schließt er sich aber der ersten 

Meinung an. Mataja geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass es 

teurer wäre, keine Reklame zu machen als wenn man welche betreibe. Erst 

durch die Reklame würden die Preise vergleichbar und sänken damit auch 

automatisch. Als weiteres Beispiel wird Kodak herangeführt, wo der Preis für 

einen Fotoapparat von 25$ auf 10$ gesenkt werden konnte und dies laut ei-

nes Vertreters auf Grund von Reklame der Fall gewesen wäre. Es gäbe aber 

auch Produkte, wo die Kosten für Reklame sehr hoch wären und somit ein 

Teil dieser sich im Preis wieder finden würde. In der Gesamtheit stellt er fest, 

dass Reklame zwar Kosten verursachen würde, dies aber andere Faktoren 

ausgeglichen würde und somit nicht vom Kunden getragen werde. In einer 

Anlage „Arbeitsnachweis und Stellenanzeigen“ beschäftig er sich mit der 

immer größeren Verbreitung von Stellenanzeigen und deren Wirkung. Insbe-

sondere Umfang und Art hätten sich in der letzten Zeit stark verändert. So 

gäbe es ganzseitige ausgeschmückte Anzeigen und auch die kleinen Anzei-

gen würden auf Grund der Kriegswirren immer mehr.  

(5) Der Einfluss des Reklamewesens auf das Geschäftsleben: In diesem 

Kapitel widmet sich Mataja noch einmal der Einträglichkeit der Reklame. Hier 

geht es nicht um den Effekt auf die Ware, sondern viel mehr darum, ob man 

mit der Reklame Geld verdienen könne. Im Folgenden zeichnet er ein sehr 
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differenziertes Bild inwiefern sich Reklame lohne. Er führt sowohl Beispiel 

auf, wo es sich für Firmen sehr gelohnt habe und nennt zugleich aber auch 

andere Gründe, die dazu geführt haben könnten. Als Argument für die Re-

klame sieht er, dass die Preisunterbietung, die ohne die Reklame stattfände 

sehr viel schlimmer wäre, da sie letztlich immer zu Lasten des Kunden gehe. 

Diese Eigenschaften hätte der Wettkampf durch Überbieten nicht. Er folgert, 

dass die wirtschaftlichen Folgen der Reklame zwar schwer zu bewerten sei-

en, aber die moralischen sprächen eindeutig für die Reklame. Zum Ende 

führt er noch einmal auf, dass es natürlich auch falsche Reklame gäbe, die 

den Kunden in die Irre führen würde. Auch sei zu bedenken, dass für jede 

gute Ware Reklame betrieben werden müsse und somit die Gefahr bestün-

de, dass für das eigentliche Geschäft nur sehr wenig Zeit übrig bliebe.  

(6) Kunst und Reklame: In diesem Abschnitt beschäftigt er sich mit den 

Auswirkungen der Reklame auf das Geistesleben, wobei dieser Abschnitt der 

kürzeste der vorausgegangenen ist. Er diskutiert inwiefern man die Reklame 

auch als Kunst bezeichnen könne. „Man redet sogar öfters in Beziehung auf 

die Anschläge von einer Gemäldegalerie der Armen...“ (Mataja, 1920, S. 

136). Auch Schaufenster und Fassaden stellten in gewisser Weise eine 

künstlerische Leistung da. Er fasst zusammen, dass die Reklame zwar nicht 

Kunst sein wolle, aber dadurch, dass sie dem Kunden gefallen wolle, eine Art 

„Nutzkunst“ werde. 

2.2.10. Auswertung in Hinblick auf die Relevanz für die 

Kommunikationswissenschaft: Viertes Kapitel – Die 

volkswirtschaftliche Bedeutung der Reklame im all-

gemeinen 

In diesem Kapitel geht es, mehr um die volkswirtschaftliche Bedeutung. In 

seiner Anlage „Arbeitsnachweis und Stellenanzeigen“ berührt er Bereiche 

der Kommunikationswissenschaft, aber auf das Zeitungswesen und die Re-

klame geht er noch in einem späteren Kapitel genauer ein. Allerdings geht 

dieses Kapitel recht umfassend auf die Frage ein, inwiefern die Kosten für 

die Reklame auf den Kunden übertragen werden. Zeitungswissenschaftlich 

relevant könnte auch die Anzeigen der Sektkellerei Henkel sein, die Reklame 

nutzen um zu kommunizieren, dass Ihre Reklame die Produkte fast gar nicht 
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verteuern würden. Interessant ist hier, dass Henkel das Medium Zeitung in 

Form einer Zeitungsanzeige nutzt, um die Botschaft zu verbreiten und nicht 

ander zugängliche Reklameformen. Dies spricht dafür, dass die Zeitungsre-

klame einen recht großen Verbreitungsgrad hatte und bei der Kosten- und 

Nutzenrelation als sehr günstig angesehen wurde. Auch könnte Akzeptanz in 

der Gesellschaft für die Zeitung als seriöser Nachrichtenträger eine Rolle 

gespielt haben, es genau in dieser zu publizieren. 

2.2.11. Inhalt: Fünftes Kapitel – Vertriebsförderung 

(1) Vertriebstechnik: Mataja ordnet die Reklame erst einmal als Teil der 

Vertriebstechnik, „die sich mit lohnender Einrichtung und Ausdehnung des 

Absatzes befasst“ (Mataja, 1920, S. 139). Den verschärften Wettbewerb 

sieht er als einen starken Antrieb für die Verbesserungen in der Vertriebs-

technik.  

(2) Die Beschaffenheit der Leistungen: Mataja erläutert, dass es für eine 

Leistung nicht nur wichtig sei, gut zu sein, sondern dass der potenzielle Kun-

de auch über die Vorzüge und Besonderheiten der Ware aufgeklärt werden 

müsse. Es sei besonders wichtig, dass das Produkt bestimmte Eigenschaf-

ten hätte, um die Reklame zu unterstützen, wobei hier nur neue oder eigen-

artige Eigenschaften wirklich unterstützend wirken würden. Wichtig sei hier-

bei, dass man nur Eigenschaften versprechen könne, die auch wirklich vor-

handen seien. Ansonsten wäre es ganz nach dem Sprichwort „Lügen haben 

kurze Beine“ (Mataja, 1920, S. 143) nicht erfolgreich. Er führt im folgenden 

noch weitere Argument auf, warum unbedingt das Besondere an einem Pro-

dukt herauszustellen sei und das man auch schon mit relativ kleinen Dingen 

viel Geld verdienen könne, wenn sie nur richtig publiziert würden. 

(3) Die Organisation des Vertriebes: In diesem Kapitel beschäftigt es sich 

damit, inwiefern die Vertriebsorganisation die Auftragserteilung erleichtern 

könne, was aber nur einen sehr kleinen Teil der Vertriebsorganisation aus-

mache. Die meisten Menschen seien bequem und würden deshalb Anstren-

gungen scheuen. Deshalb sei eine gute Organisation des Vertriebes not-

wendig und wichtig. Mataja führt nun eine ganze Reihe von Gründen auf, aus 

denen die Menschen gewisse Anstrengungen vermeiden, ohne dies aber 

grundsätzlich zu verurteilen. Unter dem Satz „Geschäft macht wieder Ge-

schäft.“ (Mataja, 1920, S. 150), leitet er dazu über, dass ein Geschäftsinha-
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ber immer zusehen solle, dass sein Geschäft voll sei, auch wenn diese Kun-

den nichts kaufen würden und das Gedränge unangenehm sei, aber die 

Menschen würden immer lieber dort kaufen, wo es voll sei. Er geht auch auf 

den Punkt ein, dass man die Preise für ein Produkt zwar senken und damit 

sehr viel weniger Gewinn machen würde, aber solange man die anderen 

Preise auf dem gleichen Niveau belasse würde der Geschäftsinhaber daraus 

noch Nutzen ziehen. Zusammenfassend schließt er, dass „Werbetätigkeit 

und Ausbildung der Absatzeinrichtung in passendem Verhältnis zueinander 

stehen“ (Mataja, 1920, S. 153) müssten.   

(4) Geschäftseinrichtungen von Reklamewert: In diesem Abschnitte be-

schäftigt Mataja sich damit, dass es nicht nur entscheidend wäre, dass dem 

Kunden etwas angeboten würde sondern es sei auch entscheidend wie das 

geschehe. „Nicht der innere Wert der Ware allein erregt die Kauflust, son-

dern auch die Äußerlichkeiten kommen ins Spiel...“ (Mataja, 1920, S. 153). 

Er führt nun einige Beispiele auf, wo das „WIE“ verkaufsfördernd wirken wür-

de. Zum Beispiel sei ein netter Verkäufer oft der Grund dafür, dass Kunden 

ein Produkt kaufen würden. Dies sei zwar nicht direkte Reklame, hätte aber 

einen sehr hohen Reklamewert. Um seine These zu unterstützen, zitiert er 

dann auch den Reklameleiter eines großen Warenhauses. Selbst die Beson-

derheit oder Neuheit eines Namens könne Aufmerksamkeit erregen und so-

mit Reklame  sein. Es sei nicht immer möglich am Produkt selber, wie z.B. 

Möbel etwas Außergewöhnliches zu finden und so behelfe man sich oft mit 

„Beiwerken“ wie Rabattmarken oder Zahlungserleichterungen. Ein weiterer 

wichtiger Punkt sei die „Anfachung der Kauflust durch entsprechende Darbie-

tung und Schaustellung der Waren“ (Mataja, 1920, S. 155). Als Beispielt führt 

er hier die Wandlung in der Zigarettenindustrie an. Im nächsten Abschnitt 

kritisiert er die Preisgestaltung bei denen Produkte unter Verlust verkauft 

würden. Auch geht er auf Rabattaktionen ein, bei denen entweder die zeitli-

chen Räume sehr eng gesteckt seien oder nur eine sehr begrenzte Menge 

an Waren vorrätig sein. Der Mensch sei für so etwas zugänglich, da es im 

leichter falle Entscheidungen zu treffen, wenn diese durch bestimmte Fakto-

ren eingeengt sei. Auch entstünde durch den begrenzten Zeitraum der Ein-

druck, dass es sich hier um etwas Besonderes handeln müsse. Er nennt 

dann eine ganze Menge Beispiele für Vertriebestechniken und wo dieses 
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genutzt werde. In diesem Zusammenhang geht er auch auf die zahlreichen 

unlauteren Angebote und Kunstgriffe ein. Einer zum Beispiel sei, den Preis 

nicht mit 2 DM sondern mit 1,95 Mark auszuzeichnen. Er bezweifelt aller-

dings, dass dies einen großen Nutzen hätte. Auch als eine Vertriebsfördern-

de Maßnahme zählt er die Neuheit, dass Warenhäuser zugleich Dienstleis-

tungen der Banken anboten. Kulanz und Zusagen zur Gewährleistung stellen 

für ihn auch einen wichtigen Faktor da. Als letzte Gruppe zählt er das Vertei-

len von Prämien auf, die mit dem eigentlichen Produkt nichts mehr zu tun 

haben. Diese Art  des Anreizes bezeichnet er als Nebenleistungen. Zum En-

de des Abschnittes geht er darauf ein, dass auch im Zeitungswesen Neben-

leistungen zu beobachten seien. Bei einer französischen Zeitung bekäme 

man für das Gewinnen von einem neuen Abonnenten besonders guten 

Wein. Weiter würden die Zeitungen sogar Werbeveranstaltungen wie Preis-

ausschreiben für Rätsellösungen organisieren. Als letztes berichtet er dann 

noch über so genannte Rabattvereine, die sich zusammengeschlossen hät-

ten, um eine höhere Reklamewirkung für Ihre Rabattmarken zu erreichen.  

(5) Volkswirtschaftliche Würdigung: Mataja hält erst einmal fest, dass die 

Reklame zwar zu den Mitteln der Vertriebsförderung gehört, aber nicht zu 

denen, die dem Kunden einen Mehrwert biete (Mataja, 1920, S. 174). Er ver-

sucht nun den wirtschaftlichen Wert der Reklame zu messen und steckt erst 

einmal ab, unter welchen Bedingungen es als wirtschaftlich fördernd gese-

hen werden könne. Nur tatsächliche Leistungen kämen dafür in Frage und es 

sei zu beachten, ob eine Leistung tatsächlich den Absatz hebe oder ob es 

eventuell anderen Faktoren zuschreiben wäre. So sei zwar z.B. die Ausstat-

tung der Läden in der letzten Zeit immer besser geworden, aber da dies bei 

den meisten der Fall sei, könne man dies nicht mehr als Vorteil benennen. 

Die Kosten für „erhöhte Darbietungen“ (Mataja, 1920, S. 177) schlage sich 

entweder, wenn es sich um eine außergewöhnliche Leistung handle, im Ab-

satz wieder, oder aber es müsse zu einer Erhöhung des Produktpreises füh-

ren. Auch seien kleinere Betriebe vermutlich bei den Standartkosten wie Mie-

te, Personal, etc. gegenüber Großen benachteiligt. Ein weiterer wichtiger 

Faktor für die Vertriebstechnik sei die Psychologie; denn die Eigenschaften 

Bequemlichkeit, Schönheitssinn und Eitelkeit sicherten erst die Möglichkei-

ten, seinen Vertrieb zu stärken. Im letzten Teil des Abschnittes geht er auf 



 20 von 20

die Besonderheiten der Wirtschaftsverhältnisse während des Krieges ein. 

Der Wettbewerb hätte sich nun praktisch umgedreht und es wäre ein Wett-

bewerb geworden in dem der Kunde versuchen würde, etwas zu bekommen, 

und nicht der Verkäufer versuche, etwas zu verkaufen.  

 

2.2.12. Auswertung in Hinblick auf die Relevanz für die 

Kommunikationswissenschaft: Fünftes Kapitel – Ver-

triebsförderung 

Auch dieses Kapitel ist sehr betriebswirtschaftlich und beschäftigt sich 

hauptsächlich mit den Auswirkungen und Veränderungen auf die Volkswirt-

schaft. Deshalb sind in diesem Kapitel keine wesentlichen Beiträge für die 

Kommunikationswissenschaft finden. 

 

2.2.13. Inhalt: Sechstes Kapitel – Die Organisation des 

Reklamewesens 

Dieses Kapitel ist in eine Vorbemerkung und acht weitere Abschnitte geglie-

dert. 

(1) Vorbemerkung: Mataja betont, dass es eine Kunst sei, gute Reklame zu 

betreiben. Oft seien Kaufhäuser sogar eigentlich besser als Ihre Reklame-

kampagnen. Allerlei Schritte seien notwendig, um eine gute Reklame zu 

erstellen und zu verbreiten. Um dies besser bewältigen zu können, habe sich 

eine ganze Reihe von Berufen entwickelt, auf die er im Nachfolgenden ein-

gehen werde. 

(2) Anzeigeexpeditionen, Reklamesachverständige, Reklameleiter: Ma-

taja beginnt mit einer Erläuterung zu den Anzeigeexpeditionen. Diese seien 

zwar schon vor geraumer Zeit entstanden, aber erst die Ausbreitung des Re-

klamewesens und der Presse hätte zu einer sehr viel größeren Verbreitung 

dieser geführt. Anzeigeexpeditionen seien ursprünglich Vermittlungsagentu-

ren gewesen, die Zeitungsanzeigen von Kunden sammelten und diese dann 

weiterleiteten. In der letzten Zeit habe dann die beratende Tätigkeit gegen-

über dem Kunden einen immer wichtigeren Teil der Leistung eingenommen. 

Die Beschränkung auf das Zeitungswesen sei ein erheblicher Nachteil in der 
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Organisation der Anzeigenexpeditionen gewesen. Große Unternehmen gin-

gen sogar soweit, dass sie trotz bestehender Agenturen einen fest angestell-

ten Reklame- und Werbeleiter beschäftigten. Dies biete neue und erweiterte 

Möglichkeiten für die Ausgestaltung der Reklame. Für einen Reklameleiter 

reicht es nicht aus nur aus, ein guter Geschäftsmann zu sein, sondern er 

müsse auch ein „gewisses extra“ haben, damit die Anzeigen nicht zu tech-

nisch und farblos geraten würden.  Er führt nun ein paar Beispiele für miss-

lungene Reklame auf, bei der die Intention durch eine ungenügende Rekla-

me zerstört worden wäre. Er schließt, dass im Reklamewesen beschäftigte 

Leute eine hohe Qualifikation besitzen müssten und entsprechend zu besol-

den seien. Auch wäre durchaus die Beschäftigung von Frauen denkbar, da in 

der Reklame ja auch viel für „Frauenprodukte“ geworben werde.  

(3) Anzeigenwerber: Im Gegensatz zur vorherigen Berufsgruppe habe diese 

Berufsgruppe ein Interesse, mehr Unternehmer für die Nutzung von Reklame 

zu interessieren. Das Ansehen dieser seit aber leider nicht sehr hoch, da sie 

oft aus Arbeitslosen hervorgehen. Bei den Verlegern seien sie sehr unbeliebt 

und würden auch nicht als besonders vertrauenswürdig eingestuft.  

(4) Hilfsgewerbe für den Reklamedienst: Hierunter zählt er die Beziehung 

zwischen dem Reklamewesen und dem graphischen Gewerben. Allerdings 

hält er eine nähere Untersuchung dieser Beziehung nicht für sinnvoll. Wichtig 

sei hier, dass die graphischen Darstellungen in einem hohen Maße den 

Wortinhalt der Reklame darstellen. Dies gelänge besonders gut in der Foto-

graphie. Weiter führt er auf, dass ein Foto einer hübschen Frau eine beson-

ders verkaufsfördernde Wirkung haben könne. Auch bei der Anbringung der 

Reklame sei besondere Sorge zu tragen – auch hier gäbe es schon eigene 

Plakatierungsanstalten. Immer wichtiger würde auch die Beschaffung von 

Adressen für Rundschreiben, etc... Diese Adressenbureaus würde dann 

auch oft die Versendung von Rundschreiben erledigen, seien aber bisher 

meistens in den USA zu finden. Bei dem Gewerbezweig „Clipping bureaus“ 

ginge es darum Zeitungsausschnitte zu sammeln, in denen es um Hochzei-

ten, Todesfälle, etc. geht, die dann gut für passende Angebote genutzt wer-

den könnten. Alles in allem gäbe es also eine ganze Reihe von Hilfsgewer-

ben rund um die Reklame. 
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(5) Verkäufer: Zwar sei der Verkäufer nicht nur für Reklame zuständig aber 

ein großer Teil von ihm würde doch auch im Sinne von Reklame tätig sein. 

Vom Geschick des Verkäufers sei es abhängig, ob der Kunde eine Ware 

kaufe oder nicht – dies treffe sogar dann zu, wenn der Käufer die Ware ei-

gentlich in jedem Falle kaufen wolle. Wichtig sei auch der „Detailreisende“, 

der neue Waren verbreite und dort bekannt  mache, wo diese auf Grund der 

Unbekanntheit besondere Förderung bräuchten. Im Großen würden eine 

ähnliche Aufgabe die Handelsreisenden übernehmen. Diese würden auch 

besonders im internationalen Verkehr tätig. Er stellt aber die Frage, ob die 

Handelsreisenden wirklich ein Bedürfnis der Kundschaft erfüllen würden und 

stellt zugleich fest, dass diese doch nicht unerhebliche Kosten verursachen 

würden. In der letzten Zeit sei zu beobachten, dass der Handelsreisende 

immer mehr in Wettbewerb mit anderen Werbemitteln trete. Zum Ende des 

Abschnitts führt er an, dass man vielfach dazu übergehe den Kunden selber 

als Verkäufer einzusetzen in dem man ihm für erfolgreich verkaufte Waren 

ein Produkt als Bonus verspreche. In einigen Staaten sei dies auf Grund der 

hohen Missbrauchmöglichkeit verboten.  

(6) Ausstellungen, Auskunfts- und Prüfungsstellen in Werbeangelegen-

heiten: Diese Veranstaltungen würden teils von staatlichen und teils von pri-

vaten Stellen organisiert. Er zählt im folgendem eine ganze Reihe von ver-

schiedenen Austellungsformen und Prüfungsstellen mit deren Zwecke auf.  

(7) Fachschrifttum: Die Entwicklung der Reklame habe dazu geführt, dass 

es eine ganze Reihe von Zeitschriften gäbe, die sich mit der Reklame be-

schäftigen würden. Neben Zeitschriften mit ein paar Artikeln zur Reklame, 

gäbe es auch eine ganze Reihe, die sich ausschließlich mit Reklame be-

schäftigen würden. Er verweist darauf, dass es die meisten Publikationen 

dazu in den USA gäbe. In Großbritannien gäbe es zwar inhaltlich eine ähnli-

che Presse, aber in der Reichhaltigkeit würde sie zurückstehen. Der deut-

schen Presse mangele es aber an ausreichenden Verbindungen zu den Ge-

schäftskreisen. In den Ländern mit einer gut entwickelten Reklamepresse, 

habe diese erheblich zur Verbreitung vom fachlichen Wissen beigetragen. Es 

gäbe neben der periodischen Presse aber auch Anleitungen für den Privat-

mann, wie man eine Anzeige richtig verfasse. Die ältesten Ursprünge wären 

aus dem Jahr 1802 mit dem Titel „Intelligenzblätterkunde für den nicht unter-
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richteten Privatmann“. Dieser sehr knappen Anleitung wären dann immer 

mehr und ausführlichere gefolgt. Vorrangig hätten diese das Abfassen von 

Anzeigen für den geschäftlichen Zweck thematisiert.  

(8) Fachunterricht und Fachausstellungen: Die USA hätten wieder eine 

Vorreiterrolle eingenommen. Hier hätte es zuerst eine Art Fernunterricht ge-

geben, bei dem der Schüler per Post die Unterlagen zum Lernen erhielte.  

Aber auch an den Hochschulen würde die Reklame langsam ihren Platz er-

obern. Auch in anderen Ländern gäbe es vermehrt Rufe nach einem Unter-

richtsfach Reklame. In vielen Fällen würde dieses an die Handelslehranstal-

ten angegliedert. Auf der Weltausstellung 1904 in St. Louis sei die Reklame 

das erste Mal vertreten gewesen. Im Folgenden zählt er ein paar weitere be-

deutende Ausstellungen auf, wo die Reklame auch vertreten sei.  

(9) Verbände: Mataja listet in diesem Abschnitt verschiedene Arten von Ver-

bänden auf und erläutert deren Unterschiede. Erste Vertreter waren die Re-

klameclubs in den USA und England. Im Beginn hauptsächlich für die Pflege 

von Geselligkeit genutzt entwickelten sich später auch Vortragsreihen und 

ähnliche. 1905 wurde dann der „Associated Advertising Club of the World“ 

gegründet. Ein Ziel war die fachliche Hebung der Reklame und so wurden 

vermehrt Vorträge und Kurse zur Reklame veranstaltet. 1908 wurde im 

Deutschen Reich der „Verein Deutscher Reklamefachleute“ gegründet. Sei-

ner Satzung nach, solle er der Wahrung des Standes- und Berufsinteressen 

dienen. Im Folgenden werden dann noch weiter Gründungen aufgelistet und 

es wird auf die Besonderheiten der Verbände eingegangen.  

 

2.2.14. Auswertung in Hinblick auf die Relevanz für die 

Kommunikationswissenschaft: Sechstes Kapitel – Die 

Organisation des Reklamewesens 

Interessant für die Kommunikationswissenschaft ist in diesem Kapitel der 

Abschnitt über das Fachzeitschrifttum. Es zeigt sich, dass schon relativ früh, 

nach dem „populär“ Werden der Reklame sich auch in Publikationen damit 

beschäftigt wurde. Bemerkenswert ist vielleicht, dass es periodische Publika-

tionen gab, die sich vermehrt mit der Reklame und Ihren Auswirkungen be-

schäftigte und daneben Einzelpublikationen die sich mit eher mit Anleitungen 
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zum Anzeigen verfassen beschäftigen. Nicht so erstaunlich, aber vielleicht 

doch wichtig ist, dass die Entwicklung einer Reklamepresse in den USA we-

sentlich schneller von statten ging als in Deutschland. Dies wird aber sicher 

auch mit der größeren Ausprägung der Reklame dort zu tun gehabt haben. 

Nicht so einfach erklären lässt sich allerdings die Tatsache, dass ,nach Mata-

ja in Deutschland keine genügenden Verbindungen zu den Reklamege-

schäftsleuten bestünde. Dies zeigt meiner Meinung nach, dass hier doch 

eine relativ starke Trennung zwischen denen, die über die Reklame schrie-

ben und denen, welche die Reklame erstellen, bestand. Auf der einen Seite 

stellt dies vielleicht eine gewisse Unabhängigkeit für die Zeitschriften da, a-

ber natürlich besteht auch die Gefahr, dass die Zeitungen in Ihren Artikeln 

nicht realitätsnah schrieben. Zusammenfassend ist der überwiegende Teil 

des Kapitels für die Kommunikationswissenschaft nicht von überragender 

Bedeutung, aber der Abschnitt über das Fachzeitschrifttum liefert doch wie 

oben beschrieben einige gute Erkenntnisse.  

 

2.2.15. Inhalt: Siebentes Kapitel – Zeitungswesen 

(1) Die Zunahme der Anzeigen und deren Wirkungen auf die Presse: 

Den Beginn des Reklamebooms sieht Mataja mit der Erfindung der Buch-

presse. Dagegen würden die bisherigen Reklameformen sehr klein ausse-

hen. Gleich im zweite Absatz stellt er fest, dass die Reklame einen großen 

Anteil am Aufschwung der Zeitungen hätte und auch, dass Zeitungen eini-

germaßen erschwinglich seien. Er beginnt mit ein paar Begriffsbestimmun-

gen und legt fest, dass als Anzeigen alle für den als Anzeige erkennbaren 

und nicht von der „Schriftleitung ausgehenden Einschaltungen“ (Mataja, 

1920, S. 239) gelten sollen. Er unterscheidet zuerst einmal zwischen den 

kleinen und den großen Anzeigen, wobei Zweitere in den meisten Fällen von 

Geschäftsleuten geschaltet würden. Dennoch seien die kleinen Anzeigen 

auch besonders wichtig für das Reklamewesen. Nicht ergründet sei, aus 

welchen Gründen bestimmte Zeitungen für die Kleinanzeigen bevorzugt wür-

den. Die Zunahmen von Anzeigen hätte dazu geführt, dass Zeitungen sich 

nicht mehr auf die Einnahmen aus dem Verkauf stützen würden, sondern auf 

die Einnahmen aus den Anzeigen. Durch diese Verschiebung wurde das In-

teresse der Zeitungen an einer großen Verbreitung noch einmal gesteigert. 
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Im Folgenden listet er einige Fälle auf, in denen Zeitungen durch die Rekla-

me im Verkaufspreis wesentlich billiger geworden wären. Auch die Abschaf-

fung einer Zeitungssteuer (Zeitungsstempels) hatte große Auswirkungen 

darauf. Er geht nun darauf ein, dass es Befürchtungen gäbe, dass sich die 

Interessen für Anzeigen und redaktioneller Inhalt widersprechen könnten. 

Mataja schreibt, dass es solche Erscheinungen wahrscheinlich gäbe, aber 

solche Fälle „sollen unsere Freude am Ankündigungswesen wenig trüben...“ 

(Mataja, 1920, S. 246). Es sei vielmehr nicht ein Fehler der Anzeigen selber, 

sondern der Handhabe. Er berichtet über die Rede (1863) von Ferdinand 

Lassalle der gefordert hatte, dass alle Zeitungen ohne Anzeigen erscheinen 

müssen. Es gäbe eine Reihe von weitern Vorschlägen die z.B. die Einrich-

tung einer staatlichen Anzeigenvermittlung forderten, die jede Anzeige kon-

trollieren würde. Karl Bücher, den er sehr lobt, sei den Anzeigen auch nicht 

sehr zugeneigt, auch wenn er diese nicht abschaffen wolle. Bücher sei zwar 

den Anzeigen nicht zugeneigt aber er eine Abschaffung fordere er auch nicht 

und hält er auch für wenig wahrscheinlich. In den folgenden Absätzen geht 

Mataja zurück in der Geschichte und beginnt mit der Gründung der Intelli-

genzanstalten, die im wesentlichen Adresskontoren und Frageämter waren. 

Nun werden deren Entwicklung und Vor- und Nachteile erläutert. Mataja stellt 

die Frage, ob nicht die Abhängigkeit der Zeitungen von den Lesern viel grö-

ßer sei als von den Anzeigenkunden, da die Anzeigenkunden ja auch nur 

Anzeigen schalten würden, wenn ein gewisser Leserkreis vorhanden sei. 

Auch würde es bei einem Verbot von Anzeigen zu versteckter Reklame 

kommen, die dann wohl viel gefährlicher wäre. Weiter würden die Anzeigen 

helfen, dass es große und starke Zeitungen gäbe, die weit reichende Nach-

richtennetze unterhielten und in gewisser Weise unabhängig agieren könn-

ten. Als weiteres Argument für den Anzeigenteil führt er auf, dass viele Men-

schen weniger die Leitaufsätze lesen würden sondern mit hoher Wahrschein-

lichkeit eher die Anzeigen und Blättchen. Der Anzeigenteil sei weiterhin auch 

eine Bereicherung, da hier auch Vereine zu günstigen Konditionen Ihre An-

liegen vorbringen könnten und dies wesentlich effektiver sei als organisierte 

Vorträge, die dann unter Zuschauermangel leiden würden. Man könne zwar 

einen Unterschied zwischen geschäftlicher und nichtgeschäftlicher Reklame 

machen, allerdings seien die Methoden, der sich beider bedienen weitge-
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hend gleich. Mataja nennt dafür mehrere Beispiele. Auch auf politische, 

kirchliche und sozialen (Gewerkschaften) Anzeigen geht er ein und be-

schreibt die Schwierigkeiten die bei diesen vorhanden sind.  

(2) Die Säuberung des Anzeigenteils: Mataja schreibt, dass er zwar im 

Grunde nichts gegen den Anzeigenteil hat, dass es aber sehr wohl Möglich-

keiten gäbe diesen zu verbessern. Der Ausschluss von allen unlauteren und 

anstößigen Anzeigen sei da wohl die erste Forderung. Er führt nun auf, was 

er alles darunter versteht, und nennt einige Beispiele, bei denen es negativ 

zu Tage getreten sei. Die Fachblätter für Zeitung und Reklame hätten sich 

diesem Thema auch schon gewidmet. Der „Zeitungs-Verlag“ hätte das 

Schlagwort „Säuberung des Anzeigenteils“ eingeführt. Staatliche Kontrollen 

alleine würden gegen den Anzeigenwildwuchs nicht helfen, vielmehr seien 

die aufmerksamen Leser gefragt sich dagegen aufzulehnen, welches dann 

viel mehr Erfolg habe. Die Verlage sollten so zu einer freiwilligen Selbstkon-

trolle „gezwungen“ werden. Eine hohe Qualität der Anzeigen würde auch das 

Ansehen beim Käufer steigern und so seien in Amerika zuerst Familien- und 

Modeblätter dazu übergegangen, Ihre Anzeigen streng zu prüfen. Das ginge 

sogar soweit, dass einige Zeitungen für Schäden, die aus falschen Anzeigen 

entstanden seien haften.  Allerdings gäbe es weiterhin sehr viele Verleger 

denen die Qualität der Anzeigen egal sei. Zum Ende des Abschnittes führt er 

noch einige Wissenschaftler auf, die Zeitungen dazu verpflichtet sehen, jede 

Anzeige abzudrucken.  

(3) Die Verbreitungsziffer und deren Bekanntgabe: Für den Wert von An-

zeigen sei es besonders wichtig, die Anzahl der Auflage zu kennen. Mataja 

bemängelt, dass die Verleger fast keine Auskunft über die Auflagehöhe ge-

ben würden. Wenn Zahlen bekannt würden, würde immer nur sehr grob ge-

rundet. Er verweist auf Entwicklungen in Amerika, wo es Bestrebungen gäbe 

die Verleger zur Bekanntgabe dieser Zahlen zu zwingen. Es gäbe vereinzelt 

auch Zeitungen die Ihre Zahlen veröffentlichen würden, aber das sei eher 

rühmliche Ausnahme.  

(4) Redaktionelle Reklame: In diesem Kapitel widmet er sich der „versteck-

ten Reklame“. Also Werbung für eine bestimmte Sache, die nicht als solche 

kenntlich gemacht ist. Begonnen habe diese Art der Reklame, die noch mehr 

zu verurteilen sei als unlautere Anzeigen mit dem Buchwesen, wo Verleger 
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den Wert einer Erwähnung Ihrer Bücher in der Zeitung erkannten. Oft seien 

auch die Verleger des Buches Herausgeber einer Zeitung. Die Erschei-

nungsarten könnten ganz unterschiedlich sein. Teilweise kämen sie direkt 

wie Anzeigen daher, aber oft sei die Reklame auch geschickt in einem gut 

geschriebenen Artikel versteckt. Nicht immer gäbe es eine Gegenleistung für 

solche versteckte Reklame, teilweise sei auch einfach der Schriftleiter nicht 

fähig, diese zu erkennen. Besonders in Frankreich sei die bezahlte redaktio-

nelle Reklame besonders bekannt. Keineswegs sei es aber falsch etwa ein 

Kaufhaus zu loben, wenn dieses die Meinung des Autors sei und es dem 

Artikel angemessen sei. Er führt nun noch die Gründe auf, aus denen auch 

der Leser die versteckte Reklame als minderwertig empfinden würde. 

(5) Unterstützung der Anzeigenaufgeber: Zwar sei es durchaus positiv zu 

bewerten, dass Zeitungen den Anzeigenkunden bei der Erstellung der An-

zeigen helfen würden, aber die Durchführung sei nicht immer richtig. Diese 

Berartung könne im Extremfall zu redaktioneller Reklame führen. Besser wä-

re es, wenn die Zeitungen nicht einzelne Anzeigen bevorzugen würden, son-

dern prinzipiell die Anzeigenblätter in Ihrer Gesamtheit mehr beachtet wer-

den würden. Im Folgenden berichtet er über verschiedene Versuche von Zei-

tungen, genau darauf hin zu wirken.  

(6) Die Ordnung de Anzeigenmarktes: Mataja stellt sich in diesem Kapitel 

die Frage, ob der Anzeigenmarkt schon genügend geeignete Hilfsmittel zur 

Verfügung stellen würde, wie dies beispielsweise der Kurszettel beim Bör-

senmakler sei. Bei dem Markt für Zeitungsanzeigen seien vor allem die Inse-

ratenagenturen von großer Bedeutung. Allerdings seien diese nicht ganz un-

problematisch, da deren Situation besonders durch die besondere Entloh-

nungssituation viele Wirrungen und Unregelmäßigkeiten zulässt. Man könne 

die Inseratenagenturen aber auch nicht einfach auslassen, da entsprechen-

de Ersatzmittelswege nicht zur Verfügung stünden. Insofern sei es erforder-

lich, dass Ihre Aufgaben und die Vorgehensweise genauer definiert würden, 

und auch eine Änderung des Entlohnungssystems müsse erfolgen. Er be-

schreibt nun die einzelnen Probleme bei den Inseratenagenturen und die 

verschiedenen Entwicklungen in den einzelnen Ländern.  
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2.2.16. Auswertung in Hinblick auf die Relevanz für die 

Kommunikationswissenschaft: Siebentes Kapitel – 

Zeitungswesen 

Das siebenten Kapitel stellt wohl den größten Beitrag für die Kommunikati-

onswissenschaft da. Mataja geht auf die folgenden Fragestellungen ein, die 

auch noch heute relevant für die Kommunikationswissenschaft sind. Gleich 

im ersten Abschnitt geht er auf die Abhängigkeit der Zeitungen von den 

Anzeigenkunden und die damit verbundenen Entwicklungen ein. Gerade 

unter Beachtung des Anzeigenrückgangs, sind solche Fragestellungen ja 

heute auch wieder sehr aktuell. Seine Schlussfolgerung und die 

Argumentation, dass die Zeitungskunden in gewisser Sicht trotzdem noch 

wichtiger als die Anzeigenkunden sind, trifft heute in gewisser Weise auch 

noch zu. Interessant sind auch seine Beobachtungen zu politischer, sozialer 

und kirchlichen Anzeigen. Bei den politischen Anzeigen stellt sich ja heute 

auch immer noch die Frage Ihrer Berechtigung. Bei den Anzeigen von 

Parteien, dann immer auch die Frage, ob eine Zeitung so etwas abdrucken 

möchte und in welchen Zeitungen Anzeigen von welchen Parteien 

erscheinen. In diesem Zusammenhang behandelt er die auch noch heute 

aktuelle Frage, inwiefern Anzeigen zensiert werden müssen. Hier ist sicher-

lich die vorherrschende Meinung, dass dies eher nicht passieren sollte. 

Mataja selber liefert eigentlich auch die Begründung dafür; denn seiner 

Meinung nach schaden Anzeigen mit falschen Versprechungen dem 

Unternehmen eher. Allerdings obliegt eine gewisse Kontrolle von Anzeigen 

heute dem Staat, der zum Beispiel eine fehlleitende Reklame wie „Alle 

Produkte ohne Mehrwertsteuer – von Saturn“ verbieten kann. Diese Kontrolle 

passiert aber meistens im Nachhinein und zielt mehr auf den 

betriebswirtschaftlichen Charakter als auf den ethischen. Der Abschnitt 

„Redaktionelle Reklame“ hat wohl die höchste Relevanz und stellt auch 

heute noch eines der spannenden Forschungsfelder da. Soweit in der Länge 

des Abschnitts möglich, behandelt er so ziemlich alle relevanten Faktoren - 

von Unwissenheit des Redakteurs bis zur Bezahlung, die zu einer 

redaktionellen Reklame führen können. Mataja beschäftigt sich auch mit 

Auswirkungen auf den Ruf der Zeitung. Die zwei letzten Abschnitte sind inso-

fern für die Kommunikationswissenschat interessant, da sie sich mit der Ver-

teilung der Anzeigen auf verschiedene Zeitungen beschäftigt.  
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2.2.17. Inhalt: Achtes Kapitel – Weiteres zur Reklame-

technik 

(1) Die Beschaffenheit der Ankündigungen: Die Wirksamkeit einer An-

kündigung hinge von den Faktoren „Größe des erreichten Personenkreises“ 

und „Nachdrücklichkeit“ ab. Es sei wichtig hierfür die richtige Kombination zu 

wählen. Damit Reklame aber überhaupt wirken könne, müsse sie zu erst 

einmal beachtet werden, was die erste Herausforderung sei. Er berichtet von 

verschiedenen Taktiken die eine Werbesache eine höhere Aufmerksamkeit 

zusichern sollten. Besonders bei Zeitungsanzeigen sei es schwierig, da man 

hier sich mit sehr wenigen Mitteln, wie beispielsweise auffällige Anordnung 

und packende Stichworte von den anderen Anzeigen abheben müsse. Aller-

dings haben viele Geschäftsleute die Meinung angenommen, dass man eher 

durch Inhalte der Anzeige überzeugen müsse als durch die Aufmachung und 

Gestaltung. Im folgendem beschreibt er die Eigenschaften von Anzeigen, die 

sie haben müssen, um wahrgenommen zu werden, und erläutert die ver-

schiedenen Ansichten, die es dazu gäbe. Zwar würden die wenigsten Men-

schen Anzeigen lesen, aber hier und da würden die meisten wohl doch et-

was von den Botschaften mitnehmen. Auch darüber, wer der Verfasser von 

Anzeigen sein soll, macht er sich Gedanken – bemerkt aber, dass es kei-

neswegs zweckmäßig sei Schriftsteller für solche Arbeiten einzustellen, da 

die Tätigkeiten sich schon sehr unterscheiden würden. Es gäbe auch Mei-

nungen, nach denen die Anzeigen besser wären als der Rest der Zeitung, da 

sie nicht nur den Schriftleiter sondern tausende Menschen überzeugen 

müssten.  

(2) Umfang und Nachhaltigkeit der Werbung: Dauerhafte und immer wie-

derkehrende Reklame habe den größten Effekt auf den Konsumenten, aller-

dings seien Fachleute sich nicht einig darüber in welchem Verhältnis beide 

Faktoren stehen. Besonders umstritten sei, inwiefern bei Wiederholungen die 

erste Reklame oder die letzte die meiste Wirkung hätte. Die Wirklichkeit läge 

wohl in der Mitte, aber nichts destotrotz seien auch jeder guten Reklame na-

türliche Schranken gegeben. Unabhängig davon wie gut Reklame noch wir-

ke, gäbe es aber eine Reihe von anderen Gründen für eine dauerhafte Wer-
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bung. So wäre es gut, wenn bei Geschäftsanzeigen der Kunde die Informati-

on immer zur Hand hätte und sich Anzeigen nicht über längere Zeit aufbe-

wahren müsse. Oft sei aber auch einfach nur wichtig, dass die Anzeige einer 

Firma kontinuierlich sei, denn nehme die Größe einer Anzeige ab könne man 

darauf schließen, dass es der Firma nicht mehr so gut gehe. Dies habe auch 

zur Folge, dass große Firmen in der Regel bei der Reklame einen Vorteil 

genössen. 

(3) Die Frauen und die Reklame: Mataja beginnt damit, dass Frauen und 

Männer in wirtschaftlichen Angelegenheiten große Unterschieden aufweisen 

und das man deshalb diese Unterschiede auch in der Reklame beachten 

müsse. Die Frau ist sozusagen der Mittelpunkt der Verbraucherwelt und übe 

auch auf den Mann  einen nicht zu unterschätzenden Einfluss aus. Zwar 

würde die Frau sparsamer veranlagt und auch besser über Preise informiert 

zu sein, aber sie neige dennoch dazu Geld für unnütze Dinge auszugeben. 

Durch ihre Tätigkeiten im Haushalt, die viel Zeit verschlingen würden, sei 

nicht klar, ob Frauen die Zeitung regelmäßig lesen würden. Mataja vermutet, 

dass sie oft einfach nur die Anzeigen lesen würden und somit besser über 

sie informiert wären als die Männer, welche vornehmlich den redaktionellen 

Teil lesen würden. Im Folgenden führt er dann noch eine ganze Reihe von 

für ihn frauenspezifischen Eigenschaften auf. Aus den Besonderheiten und 

ihre Rolle als starke Konsumentin schließt er, dass man sie auch unbedingt 

bei der Reklame gesondert beachten müsse. 

(4) Wissenschaft und Reklametechnik: Mataja beginnt mit der Feststel-

lung, dass es für die Reklame schon eine ganze Menge Beobachtungen und 

Gedanken gäbe, aber das sie von einer richtigen Wissenschaft noch entfernt 

sei. Die Frage ob die Reklame für die Wissenschaft lohnend ist, beantwortet 

er mit „ja“. Besonders zu beachten seien die politischen, sozialen und geisti-

gen Wirkungen der Reklame. Er fordert den Aufbau einer umfassenden Re-

klamelehre. Hier könnten insbesondere die Erkenntnisse der Psychologie 

hilfreich sein. Er verweist auf eine erste planmäßige Untersuchungen von 

Harlow Gale aus dem Jahr 1900 (Zitat). Mataja beschreibt kurz dessen Er-

gebnisse und geht auf eine weitere Studien und deren Resultate ein. Er be-

wertet dann noch die Vorgehensweise der Versuche und bemängelt, dass 

sie alle nur aussagen würden wie Menschen denken, dass die handeln wür-
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den, aber nicht wie sich wirklich handeln. Auch seien die Erziehungslehre 

und die Ästhetik nützlich für eine Wissenschaft über die Reklame.  Zum Ab-

schluss des Abschnittes zählt er weitere Versuche auf und beschreibt deren 

Ergebnisse und deren Mängel aus seiner Sicht. Er schließt damit, dass er es 

für notwenig hält, dass sich eine Wissenschaft der Reklame bilde und diese 

eigene Untersuchungen anstelle, sich aber auch bei anderen Wissenszwei-

gen bediene.  

 

2.2.18. Auswertung in Hinblick auf die Relevanz für die 

Kommunikationswissenschaft: Achtes Kapitel – Wei-

teres zur Reklametechnik 

Zwar erscheint das Kapitel von der Überschrift erst einmal fern von der 

Kommunikationswissenschaft, aber er streift doch einige interessante Berei-

che. Im ersten und zweiten Abschnitt geht Mataja auf Wirkung der Reklame 

in Hinblick auf Wiederholung und Größe bzw. Inhalt ein. Diese Faktoren sind 

sicher auch für die Kommunikationswissenschaft interessant, da ja auch hier 

interessiert, wie viele Menschen von Artikeln aufnehmen und wie lange sie 

dieses behalten. Die Behauptung, dass der Anzeigenteil besser ist als der 

redaktionelle wäre eine, welche die Kommunikationswissenschaft widerlegen 

müsse, wobei hier die Frage nach den Bewertungskriterien auftaucht. Aber 

sicherlich ist eine spannende Feststellung, dass der Zeitungsartikel vor sehr 

viel weniger Menschen bestehen muss, als die Reklame. Wobei man hier 

auch wieder relativieren muss, da der Inhalt einer Zeitung ja letztlich auch 

wieder vom Leser bewertet wird und zum Nichtkauf einer Zeitung führen 

kann. Der Abschnitt zu Frauen und die Reklame würde man heute sicher 

anders bezeichnen. So könnte er heute unter dem Begriff „Zielgruppenorien-

tierung“ laufen. Er wäre wahrscheinlich auch weniger negativ gegenüber der 

Frau, allerdings ist die geschlechterbezogene Untersuchung auch heute 

noch interessant und insbesondere bei der Lektüre der Zeitung auch für die 

Kommunikationswissenschaft sicherlich spannend. Die nicht nachgewiesene 

Feststellung, dass Frauen eher den Anzeigenteil lesen würden trifft heute 

wohl nicht mehr so zu. Die Feststellungen zur Wissenschaft der Reklame 

sind insofern sehr interessant, da die Kommunikationswissenschaft auch von 
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vielen Wissenszweigen Kenntnisse verwendet, aber sich letztlich als eine  

eigenständige Wissenschaft versteht. Genau dieses Modell schlägt Mataja 

hier für die Reklamewissenschaft vor. 

 

2.2.19. Inhalt: Die Zunahme des Reklamewesens 

(1) Das Wachstum und seine Gründe: Ein Hauptgrund für das Wachstum 

seien die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen, wie zum Beispiel die 

immer weiter fortschreitende Auflösung des Zunftrechtes. Auch habe die 

größere Verzweigung von Betrieben und die große Anzahl an neuen Produk-

ten zu einer Zunahme geführt. Durch diese Entwicklungen sei auch der Ab-

satz immer wichtiger geworden und, um diesen zu erhöhten, wäre die Re-

klame ein wichtiges Mittel. Reklame trete immer dann besonders zu Tage, 

wenn die Bevölkerung sich nicht mehr nur mit dem nötigsten beschäftigen 

müsse, sondern auch Zeit und Geld für Luxusgegenstände habe. Um die 

Grundbedürfnisse kümmere sich der Mensch selber, aber die Extras wie z.B. 

die „gute“ Suppenwürze müsse beworben werden, damit der Mensch darauf 

aufmerksam werde. Als weiteren wichtigen Grund nennt Mataja die Zunahme 

der Bildung; denn gebildete Menschen seien eher offen für neues und könn-

ten überhaupt erst lesen. Neben der Wirtschaft wurden von der Reklame 

auch Bereiche wie Kirche und Staat erschlossen, weshalb sich der Kreis der 

Werbenden noch einmal erweitert. Ein anderer Grund sei sicher auch, dass 

sich die Menge an Reklame gegenseitig hochschaukele und somit auch im-

mer mehr Reklame entstehe und die Bevölkerung mehr und mehr abstump-

fen würde, weshalb man für die gleiche Wirkung der Reklame viel mehr 

Werbung machen müsse. Der Krieg habe allerdings die Reklame sehr zu-

rückgeworfen. 

(2) Gegenströmungen: Als erstes nennt er die Konsumvereine die durch 

ihre Struktur praktisch keine Reklame benötigen würden bzw. sei ein einmal 

geworbener Kunde für lange Zeit gebunden. Die zunehmende Verstaatli-

chung von Betrieben und die damit oft verbundene Bildung eines Monopols, 

sei ein weiteres Hemmnis, da man für Monopole nicht werben brauche. Die 

Bildung von Kartellen sei auch ein Faktor, der die Reklame behindere, aller-

dings würden selbst Kartelle für bestimmte Produkte Reklame benötigen. 
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Nicht zuletzt seien in bestimmten Berufszweigen Reklame aus Standesgrün-

den verboten. 

(3) Warenhäuser: In diesem Kapitel begründet er, warum gerade die 

Verbreitung von Warenhäusern zu einer Vergrößerung des Reklamewesens 

geführt hätte. Zum einen sei ein verschärfter Wettbewerb der Grund, aber 

auch die Tatsache, dass man sich nicht mehr jedem einzelnen Kunden an-

passen könne und deshalb müsse umso mehr die Masse an Kunden gewon-

nen und von der eigenen Qualität überzeugt werden. Als besonderes Merk-

mal der Warenhausreklame führt er die großen und ausgestalteten Schau-

fenster sowie gelegentlichen Verkaufsveranstaltungen in den selbigen an. 

Auch bei den Zeitungsanzeigen würden sich die Warenhäuser durch Größe 

und Frequenz  hervortun. Im Folgenden berichtet er über verschiedene Wer-

bemaßnahmen, wie zum Beispiel kostenlose Konzerte in den Kaufhäusern. 

Warenhäuser würden sogar erzieherisch auf Ihre Kunden wirken und würden 

diese bewegen, zu anderen Zeiten, als sie es bisher gewohnt waren, einkau-

fen zu gehen.  

(4) Versandgeschäfte: Mataja unterscheidet erst einmal zwischen Einrich-

tungen, die den Versand nur zusätzlich betreiben und Geschäften deren ein-

zige Verkaufsform der Versand ist. Im Folgenden listet er nun mehrere Grün-

de auf, die seiner Meinung nach für die Abwicklung über den Versand spre-

chen, und spezifiziert in welchen Geschäftszweigen dies besonders sinnvoll 

ist. Platzmangel vor Ort, Ausdehnung auf einen größeren Kundenkreis und 

Abwicklung ohne einen Zwischenhandel sind drei der Gründe. Zwar würden 

bei der Gründung eines Versandhandels keine Kosten für die Einrichtungen 

eines Geschäftes anfallen, aber nicht zu verachten seien die Kosten für den 

Aufbau eines Kundenkreises. Mataja berichtet über die Entwicklungen in den 

USA, wo es momentan die größten Versandhäuser gäbe. Dies führt er auch 

darauf zurück, dass dort das Reklamewesen am weitesten entwickelt sei. 

Viele Kleinunternehmen würden sich gegen die Versandhäuser wehren, da 

sie einen unfairen Wettbewerb fürchten. Allerdings schreibt Mataja, dürfe 

man den Aufwand der Versandhändler nicht unterschätzen und auch diese 

müssten eine gute Leistung erbringen, da der Kunde sie ansonsten scheuen 

würde. So könne der Verstandhandel keinen Einfluss vor Ort ausüben und 

müsse auf die Überzeugung von Drucksachen vertrauen. Zum Ende des Ab-
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Ende des Abschnitts diskutiert er, in welchen Fällen beim Versandhandel die 

Mittelsmänner entfallen könnten und welche Folgen dies hätte. Zuletzt stellt 

er fest, dass es auch einen beträchtlichen Teil von Verkäufen gäbe, die ohne 

den Versandhandel niemals zu Stande kommen würden.   

(5) Markenwaren: Mataja beginnt mit der Aussage, dass es vermehrt Waren 

gäbe, bei denen sehr viel Wert auf den Fabrikanten gelegt würde. Besonders 

stark sei dies bei Nahrungsmitteln zu beobachten. Dies führe aber auch da-

zu, dass Kaufleute kein Wissen mehr über Waren, sondern nur noch über 

Marken hätten, was allerdings nicht so schlimm sei, da dies in anderen Bran-

chen schon lange der Fall sei. Des Weiteren sieht er einheitliche Verpa-

ckungsgrößen, die bei Nahrungsmitteln mit der Marktenbildung zusammen-

hängen als großen Vorteil an. Besonders an der Marke sei, dass diese im-

mer auf den Erzeuger zurückgehe und nicht mehr so unbedingt der Verkäu-

fer im Vordergrund stehe. Mataja stellt fest, dass Marken und Reklame in 

einer wechselseitigen Unterstützungsbeziehung stehen.  Reklame für eine 

Marke müsse viel mehr Menschen erreichen, als dies früher üblich war und 

besonders wäre auch, dass sie den Zwischenhändler ausschalte, da die Re-

klame für eine Marke direkt vom Erzeuger erfolgen könne. Mataja diskutiert 

in den folgenden Absätzen, inwiefern die Markenreklame den Einfluss der 

Händler breche und kommt zu dem Schluss, dass sicher eine gewisse Be-

einträchtigung möglich sei, aber vollkommen sei der Händler nicht auszu-

schalten. Insbesondere bei der Einführung von neuen Marken, müsse auch 

der Händler für diese gewonnen werden. Markeninhaber hätten außerdem 

ein besonderes Interesse daran, dass Ihre Preise ein konstantes Niveau be-

hielten um einen Preisverfall im so genannten Detailhandel zu verhindern. In 

den nachfolgenden Absätzen berichtet er über die verschiedenen Kämpfe 

und Abneigungen zwischen den Detailhändlern und den Markeninhabern. Er 

schließt damit, dass Marken inzwischen schon viele andere Bereiche des 

Lebens erschlossen hätten und es nicht absehbar wäre in welche es noch 

alles vordringen würde. 

(6) Schlussbemerkungen über die Einwirkung des entwickelten Rekla-

mewesens auf Handel und Industrie: Der wichtigste Frage sei die Einwir-

kung auf die Kämpfe zwischen Handel und Erzeuger, die seit jeher bestehen 

würden. Im Folgenden beschreibt er die verschiedenen Einwirkungen welche 
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auf das Reklamewesens Einfluss hätten. So sei eine Folge, dass der 

Verbraucher näher an den Produzenten heranrücke und nicht mehr so sehr 

von dem Detailhändler abhängig sei. Zur gleichen Zeit würde der Warenver-

trieb aber auch kunstvoller und umständlicher, wo sich wieder eine Chance 

für den Handel auftue. Er schließt damit, dass sich wohl durch die Reklame 

vermehrt größere Betriebe und Warenhäuser bilden würden und dass man 

eventuell Maßnahmen ergreifen müsse, um die kleinen Händler zu unterstüt-

zen.  

 

2.2.20. Auswertung in Hinblick auf die Relevanz für die 

Kommunikationswissenschaft: Neuntes Kapitel – Die 

Zunahme des Reklamewesens 

Die Erkenntnisse für die Kommunikationswissenschaft in diesem Kapitel sind 

eher gering, da sich viele hauptsächlich auf die volkswirtschaftlichen Folgen 

bezieht.  

 

2.2.21. Inhalt: Zehntes Kapitel – Staat und Reklamewe-

sen 

(1) Die Regelung des Wettbewerbs durch Reklame: Mataja möchte in 

dem Kapitel darstellen, welche Folgen das Eingreifen des Staates in das Re-

klamewesen hat, ohne dabei aber auf die einzelnen Rechtsgebiete genauer 

einzugehen. Als erstes führt er die staatlichen Regelungen auf, welche durch 

die Reklame beim Wettbewerb verursacht würden. Hier seien die Regelun-

gen mal positiv für einen konkurrierenden Wettbewerb und teils einschrän-

kend. Mataja listet nun ein paar Fälle, wie wahrheitswidrige Reklame, auf 

und beschreibt welche gesellschaftlichen Folgen diese haben. Eine andau-

ernde Täuschung wäre auch nicht möglich, da die meisten Kaufleute auf 

dauerhafte Kundschaft angewiesen wären. Insofern hätte der Wettbewerb 

durchaus auch Selbstregulierenden Charakter. Mataja geht dann auf die ver-

schieden gearteten Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb in den einzelnen 

Ländern ein. Er schließt damit, dass es  nicht an Regelungen des Staates 

fehle. 
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(2) Der Schutz allgemeiner Interessen: Er beginnt damit, dass Gesetze 

gegen unlauteren Wettbewerb nicht ausreichen würden z.B. gegen Ankündi-

gungen für beispielsweise Heilmittel. Erste Ansätze, gegen derartige Rekla-

me wurden in England gemacht, wo Reklame, welche die Landschaft beein-

flusse verboten wurde. Um ein gutes Maß für solche Regelungen zu finden, 

fordert er die Bildung von Reklame-Ausschüsse oder Sachverständigenbei-

räte. 

(3) Die Förderung des Reklamewesens: In diesem Abschnitt beschäftigt er 

sich mit dem Urheberrecht von Reklame und der Beförderung von Artikeln. 

Er nennt einige kurze Beispiele für diese. 

(4) Reklamesteuern: Mataja spricht sich im Grunde für eine Reklamesteuer 

aus und begründet deren Sinnhaftigkeit. Allerdings sollte man dieses nicht zu 

exzessiv betreiben, da die Reklame immer einen gewissen Standard halten 

müsse, damit sie wirken könne. Geringere Bedenken hätte er zum Beispiel 

bei Plakatsteuern.  

(5) Der staatliche Werbedienst: Mataja beginnt mit der Aussage, dass in-

zwischen auch der Staat vom Reklamewesen Gebrauch machen würde, 

wenn es ihm von Nutzen sei. Sie sei eine Alternative des Staates zu dem 

klassischen Mittel der Anordnung. Er berichtet nun über ein einige Situatio-

nen in Deutschland, Großbritannien und den USA wo dieses passiert sei. Er 

geht auch auf die Propaganda ein und betont, dass diese gerade durch den 

Krieg an Bedeutung gewonnen habe. So könne man die Auslandspropagan-

da in drei Gruppen einteilen: die politische, die wirtschaftliche und die kultu-

relle Propaganda. Die Gründung eines staatlichen Werbedienstes hält er für 

sinnvoll. Er hält die Reklame für ein gutes Mittel, die Fülle an Anordnungen 

zu umgehen. Er schließt damit, dass die Propaganda noch von der Ge-

schäftsreklame lernen könne und dass sich die Staatsmänner der Mahnung 

beherzigen sollten, dass Reklame nur wirke, wenn es etwas Würdiges zu 

bieten habe.  
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2.2.22. Auswertung in Hinblick auf die Relevanz für die 

Kommunikationswissenschaft: Zehntes Kapitel – Staat 

und Reklamewesen 

In diesem Kapitel geht Mataja sehr detailliert auf die Regelungen des Staates 

gegenüber der Reklame ein. Interessant in diesem Kapitel könnten die Re-

klameklassifizierungen sein und auch in weit sich der Staat in die Regelun-

gen zur Veröffentlichung von Reklame einmischt. Weiter sind seine Betrach-

tungen zur Selbstregulierung, welche eine Gesetzgebung überflüssig ma-

chen würden sicher auch von Interesse.  

 

 

2.3. Anfänge der Reklamewissenschaft 

Die Beschäftigung mit der Reklame ging im Wesentlichen von drei Richtun-

gen aus. Die ersten Beginne waren von der rechtlichen und ökonomischen 

Seite aus. Auch in den Handelswissenschaften wurde sie unter dem Ge-

sichtspunkt des Absatzes zum Thema. Bei den Juristen findet sie vornehm-

lich unter dem Gesichtspunkt „unlauterer Wettbewerb“ Beachtung, weshalb 

ich hier nicht näher darauf eingehen möchte. Als grobes Raster mag die fol-

gende Übersicht aus den Beginnen der Reklamewissenschaft dienen: 

 

1981  Fachzeitschrift „Die Reklame“ 

1897  Fachzeitschrift „Die Propaganda“ 

1906ff  Werbefachausbildung 

1906/07 Aufschwung der Gebrauchsgrafik, Werkbund 

1906 erste längere werbepsychologische Abhandlung (Bernhard Wi-

ties) 

1909 Viktor Matajas Fachbuch über „die Reklame“ erscheint 

1911 Siegfried Herzogs Handbuch „für die gesamte Propaganda- und 

Reklamewesen“ unter dem Haupttitel „Industrielle und kauf-

männische Propaganda“ erscheint in Karlsruhe 

1911ff Versuche, Werbelehre an Hochschule zu etablieren (Handels-

hochschule Mannheim) 
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1912 Einführung der experimentellen wissenschaftlichen Werbepsy-

chologie in Deutschland (Hugo Münsterberg) 

1913 Fachzeitschrift „Seidels Reklame“ 

1915 Seminar an Handelshochschule Köln 

1919 Deutsche Werbewissenschaftliche Gesellschaft (in Mannheim) 

1920 Reklameschutzverband, Verein Deutscher Reklamefachleute 

(VDR) 

1920 Institut für Wirtschaftspsychologie an der Handelshochschule 

Berlin 

Um 1925 erster deutscher Lehrstuhl für Werbewissenschaft / Beginn ab-

satzwissenschaftlicher und verbrauchsorientierter Forschung 

1925 erstes Marktforschungsunternehmen (Berlin) 

(Liebert, 2003, S. 71f) 

 

 

2.3.1. Zeitungswissenschaftliche Forschungen 

Die Zeitungswissenschaft begann sich erst während des Ersten Weltkrieges 

als eigenständige Wissenschaft zu formen. In einzelnen Zeitungswissen-

schaftlichen Vorlesungen kam die Reklame auch schon zu Sprache. Aller-

dings geschah dies eher vereinzelt. Wurde über die Reklame geredet, lag 

der Schwerpunkt vor allem auf Herstellungsbedingungen, Verbreitung, Auf-

lagenhöhe, Erscheinungsweise und Preis (Beleg). Allerdings blieben diese 

systematischen Versuche in den Anfängen stecken. Der erste, welcher sich 

explizit in einer Veranstaltung an der Universität mit dem Thema Reklame 

beschäftigte, war Adolf Koch im Jahr 1893. Dieser bot eine Vorlesung zu 

dem Thema „Anzeigenwesen und Reklamewesen“ an. Viele der Publikatio-

nen zu dem Thema Reklame äußerten sich sehr negativ über die Reklame 

und insbesondere über die redaktionelle Reklame. Bereits 1899 wurde die 

erste journalistische Fachschule gegründet, die in ihrem Programm eine Vor-

lesung zum Inseratenwesen hatte. Im Jahr 1912 brachte Carl Liesenberg 

eine Monographie über das Thema „Persönliche, geschäftliche und politische 

Reklame“ (Zitat)heraus. Im Wintersemester dieses Jahres hielt er eine Vorle-
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sung zum Thema Reklame.2 Koch, der bereits 1893 in Heidelberg Vorlesun-

gen zum Thema Reklame gehalten hatte, lud Carl Liesenberg als Gastredner 

in seine Vorlesung ein. Unter seiner Obhut erschienen auch einige Disserta-

tionen zum Thema Reklame.3 Allerdings waren nur 4% aller zeitungswissen-

schaftlichen Dissertationen zu diesem Zeitpunkt über den Themenkomplex 

Anzeige und Reklame. Ab dem Wintersemester 1914/15 fanden in Köln Vor-

lesungen zu dem Thema „Die Moderne Reklame“ und ein Jahr später „Semi-

nar für Reklame- und Organisationskunde“ statt. Die Vorlesungen rund um 

die Zeitungswissenschaft zum Thema Reklame scheinen auch von den Han-

delshochschulen zu profitieren. Der Journalist Arthur Jung hält dort eine Vor-

lesung im Jahre 1914. In den „Mitteilungen des VDR“ wird darauf hin vermel-

det, dass die Werbelehre in die Hochschule einziehe. Jung meinte auch, 

dass es gewissen Parallelen zwischen der Reklame und der politischen Pro-

paganda gäbe. Deshalb hält er auch eine Vorlesung mit dem Thema „Die 

allgemeine Bedeutung der Reklame und die Wechselwirkungen zwischen 

der auswärtigen Politik des Deutschen Reiches und den wirtschaftlichen Er-

folgen des deutschen Handels“. (vgl. Regnery, 2003, S. 28ff und Lamberty, 

2000, S. 378ff) 

 

2.3.2. Nationalökonomie und Handelswissenschaften 

Pioniere in dieser Wissenschaftsrichtung waren die Nationalökonomen Gus-

tav Cohn und Josef Grunzel ab dem Jahr 1898. Sie beschrieben rein de-

skriptiv Absatzsituationen, - funktionen und –güter mit Blick auf die Reklame. 

1899 bezog Richard Van, in seine Betrachtungen zu den Grundtypen der 

Wettbewerbsstrategie, erstmalig und ausdrücklich die Reklame mit ein. Er 

stellte Fragen nach den Absatzmöglichkeiten und schuf eine klare Termino-

logie. Ab 1910 standen dann auch vermehrt folgende Fragestellungen im 

Vordergrund: „Inwieweit dient die Reklame zur Überwindung des Informati-
                                            
2 Es ließt sich nicht genau feststellen, ob diese Vorlesung wirklich gehalten 

wurde. Es gab eine Ankündigung, aber in den Unterlagen der Universität 

Heidelberg findet sich dazu nichts. (vgl. Regnery, 2003, S. 29) 
3 Diese erschienen bei Kollegen der Handelswissenschaften und Staatswis-

senschaft, da Koch nur außerordentlicher Professor war.  
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onsdefizits? Lässt sich der Verbrauch steigern bzw. lassen sich neue Be-

dürfnisse wecken? Führt die Reklame zu einer Verteuerung der Waren? wel-

che Rolle spielt sie im Wettbewerb?“ (vgl. Lamberty, 2000, S. 382).  

Die Praktiker erhofften sich von der zunehmenden wissenschaftlichen Be-

handlung mit dem Thema Reklame eine Aufwertung dieser. Mataja schuf 

dann, mit seinem Werk „Die Reklame“, 1910 die erste systematische Einzel-

studie. Eine wichtige Frage ist die volkswirtschaftliche Notwendigkeit der Re-

klame. Ende der 90er Jahre wich die Vorstellung, dass die Reklame eine 

neutrale Berichterstattung sei und man wurde sich bewusst, dass man durch 

die Reklame Menschen beeinfluss kann. Ein Autor einer Reklamefachzeit-

schrift schrieb im Jahr 1892 folgendes: „Die Reklame vergrößert, sie schafft 

Bedarf. Die Reklame vermittelt das Bekanntwerden alles Neuen, aller Ver-

besserungen auf dem Gebiete, sie erhöht den Geschmack am Besseren und 

Schöneren und giebt [sic] damit den Impuls zur Erweiterung der Bedürfnis-

se.“ Wichtig war für die Handelswissenschaften auch die Frage nach der 

Produktion der Reklame. Denn nur Dinge, die auch etwas produzieren galten 

als volkswirtschaftlich wertvoll. Der Reklame versuchte man nun eine indirek-

te Produktivität nachzuweisen. So würde die Reklame beispielsweise eine 

höhere Produktion der beworbenen Ware ermöglichen. Auch schaffe die Re-

klame zusätzliche Arbeitsplätze. Eine weitere wichtige Frage war, inwiefern 

die Reklame Waren billiger oder teurer mache. Auch sein Einfluss auf den 

Wettbewerb wurde heftig diskutiert und oft wurde die Reklame als Ursache 

für den verschärften Wettbewerb gesehen. (vgl. Lamberty, 2000, S. 380ff). 

Ein wichtiges Ereignis war auch die „Debatte um Sombart“ im Jahr 1908. Er 

opponierte vehement gegen die Reklame und auf Grund seiner Vermischung 

von ästhetischen und wirtschaftlichen Gründen bot er den Reklamebefürwor-

tern eine breite Angriffsfläche. Sein Artikel in der Morgen (Wochenschrift für 

deutsche Kultur) zog hunderte Protestbriefe nach sich und auch noch länge-

re Zeit nach Erscheinen dieses Artikels bezogen sich diverse Autoren auf 

seine Aussagen. Ihm wurde unter anderem ein Missbrauch seiner Stellung 

als Professor im Gebiet der Nationalökonomie vorgeworfen 

Um die Reklame zu Professionalisieren, wurde versucht sie als Fach an den 

Handelshochschulen zu etablieren. Diese waren das Pendant der damaligen  
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Technischen Hochschulen und viele dieser hatten das Promotionsrecht und 

den Status einer Universität (vgl. Regnery, 2003, S. 22)  

Johannes Steimann plädierte bereits 1908 dafür, die Reklame als Fach an 

den Handelshochschulen einzuführen. 1909 wurde die Reklame mit Semina-

ren und Übungen erstmalig an der Handelshochschule Nürnberg Gegens-

tand der Lehre. In dieser Zeit gab es auch vermehrt Fachbücher über die 

Reklame, aber der Mangel an Methode wurde kritisiert. Oft waren es eben 

Praktiker, die diese Bücher verfassten. Zwar ging die Einbettung der Rekla-

me nur langsam und unsystematisch vor, aber 1916 wurde an der Handels-

hochschule Berlin die Werbung als eigenständiges Lehrgebiet behandelt. 

Allerdings war das Interesse der Studenten an diesen Vorlesungen sehr ge-

ring. Aber auch 1911 gab es in Mannheim schon Vorlesungen über die Re-

klame von Heinrich Nicklisch. Dort wurde 1914 auch ein Reklamearchiv ein-

gerichtet, welches für praktische Übungen am Institut genutzt wurde. Mann-

heim entwickeltet sich dann zunehmende zum Zentrum der Reklamefor-

schung. Während des ersten Weltkrieges wurde dann die Reklame vermehrt 

in das Lehrprogramm der Hochschulen aufgenommen. Dies war wohl auch 

eine Reaktion auf die „feindliche Propaganda“. Nun gab es vermehrt auch 

Rufe danach die theoretischen und systematischen Eigenschaften der Re-

klame mehr zu erforschen. So wurden in Kaufhäusern Studien durchgeführt, 

in denen die Verkäufe erfasst wurden und dann mit der Reklame in Verbin-

dung gebracht werden sollte. Auf der einen Seite versuchte die Reklamefor-

schung mit einer großen Nähe zur Praxis sich zu legitimieren, aber gleichzei-

tig durch theoretische Überlegungen auch Ihren Status als Wissenschaft zu 

erreichen. (vgl. Lamberty, 2000, S. 396ff) 

2.3.3. Psychologie 

Pioniere der experimentellen Reklamepsychologie waren Karl Marbe (1869-

1953), Walther Moede und Edmung Lysinski. (vgl. Regnery, 2003, S. 25) 

In der Zeitschrift erschient 1893 ein Artikel von  einem unbekannten Autor 

zum Thema Reklamepsychologie, in dem er sicht mit dem Thema beschäf-

tigte, aber letztlich damit schloss, das die Psychologie doch nichts anderes 

sei  als ein Stück Lebensweisheit. An den amerikanischen Universitäten kam 

es zu einer raschen Verbreitung des Themas Psychologie an den Universitä-

ten. In Deutschland hingegen versperrten zahlreiche bürokratische Hinder-
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nisse den Weg. Es wurde zu Beginn der Medizin oder auch der Philosophie 

zugeordnet. In den USA musste sich die neue Wissenschaft oft nur gegen-

über der Industrie als nützlich erweisen und nicht so sehr gegenüber den 

Fakultäten, wohingegen das in Deutschland fast andersherum war. (vgl. 

Lamberty, 2000, S. 416) 

1906 veröffentlicht Bernard Wities einen Artikel, in dem er sich mit der Frage 

beschäftigt, warum der Mensch sich von der Reklame beeinflussen lasse, 

obwohl er deren Absicht ja durchaus durchschauen würde. Er bezieht sich 

dabei aber noch auf Philosophen und nimmt keinen Bezug auf die Psycholo-

gie, wohlgleich sein Thema wohl heute dort angeordnet wäre. Im gleichen 

Jahr forderte Alfred Vierkandt, der Dozent in Berlin war, die wissenschaftli-

che Erforschung der Reklamepsychologie als Teil der Gesellschaftswissen-

schaft. Er bezog sich vor allem auf die „Erinnerungstäuschung“. Diese hätte 

zur Folge, dass wenn Menschen eine bestimmte Sache oft genug hört sich 

am Ende nicht mehr erinnern kann, woher es kommt und somit als Tatsache 

wahrnimmt. (vgl. Lamberty, 2000, S. 407f) 

Ein Buch von Gustave Le Bon, welches sich mit der Massenpsychologie be-

schäftigte wurde erst 1908 (13 Jahre nach dem erstmaligen Erscheinungsda-

tum) ins Deutsche übersetzt. Le Bon sieht in seinem Buch die Reklame als 

Mittel der Beeinflussung von der Masse. Hugo Münsterberg brachte 1912 ein 

Buch mit dem Titel „Psychologie und Wirtschaftsleben“ heraus. In dem drit-

ten Bereich seines Buches beschäftigte er sich mit dem Thema „Die Erzie-

hung der erstrebten psychischen Wirkung“. Dieser Abschnitt bezog sich auf 

die Reklamepsychologie. Das Buch erfreute sich großer Beliebtheit und war 

schnell vergriffen. 1913 veröffentlicht M. Picard einen Artikel in der Zeitung 

„Zeitschrift für Handelswissenschaft und Handelspraxis“ und widerspricht Le 

Bon in seiner These, dass die Wirksamkeit der Reklame vom Bildungsstand 

der Bürger abhänge. 1914 nennt der Dozent Rudolf Seyffert, am Betriebes-

wirtschaftlichen Seminar der Handelshochschule Mannheim, Wundt und Le 

Bon die Vorläufer der Reklamepsychologie. Er hält sich allerdings eng an Le 

Bon und veröffentlicht nur wenig neue Erkenntnisse. (vgl. Lamberty, 2000, S. 

409f) 

Gerne wurden die Ansätze der Reklamepsychologie auch mit den Stereoty-

pen über Kinder und Frauen der Zeit verbunden. Wie auch bei Mataja, be-
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schrieben machte man zu dieser Zeit sehr große Unterschiede  zwischen 

den „männlichen und dem weiblichen Objekt“, im Bezug auf die Gefeitheit 

gegenüber der Reklame. 1918 begann Edmung Lysinski in München zu dem 

Thema Wirtschaftspsychologie zu forschen. Er behandelte fast ausschließ-

lich Fragen der Reklame. 1920 wurde dann in Mannheim das Institut für 

Wirtschaftspsychologie an der Handelshochschule Berlin gegründet. Leiter 

war Walter Moedes. Mit dieser Gründung begann dann auch der Auf-

schwung der Reklamepsychologie an den Hochschulen. Es gab Versuchs-

reihen in denen Wort, Bild, Form, Farbe, Platzierung, Größe und Wiederho-

lung untersucht wurden. Aber auch die Wirkung der Aufmerksamkeit, Ge-

dächtnis, Suggestion und Wille waren Thema der Untersuchungen. Bereits 

1914 hatte Richard Leo eine Untersuchung mit 60 Versuchspersonen vorge-

nommen, bei denen er die Wirkung von Zeitungsanzeigen untersuchte. Die 

Reklamepsychologie wurde aber auch langsam von den Praktikern als nütz-

lich angesehen, da es immer mehr Anzeigen gab und man sich mit psycho-

logischen Erkenntnissen versuchte einen Vorsprung zu verschaffen. (vgl. 

Lamberty, 2000, S. 412ff) 

2.4. Beziehung der Zeitungswissenschaft und Werbelehre 

und der Werbelehre im Allgemeinen 

Die Beziehungen der Zeitungswissenschaft und der Werbelehre sind von 

sehr wechselseitigen und differenzierten Beziehungen geprägt. Dies hängt 

hauptsächlich damit zusammen, dass beide Wissenschaften waren, die sich 

erst neu zu formen begannen bzw. um ihre Anerkennung kämpften. 

Die Reklame wurde von der Zeitungswissenschaft, wenn sie behandelt wur-

de, oft sehr negativ beurteilt. Besonders die redaktionelle Reklame wurde 

beklagt. Bereits Karl Bücher beschäftigte sich 1912 mit der Reklame. Er sah 

für die Reklame nicht nur einen ökonomischen Faktor, sondern bescheinigte 

ihr durchaus auch eine soziale Funktion.  (vgl. Liebert, 2003, S. 71) Ebenfalls 

im Jahr 1912 verfasst Carl Liesenberg, an der Universität Heidelberg, wo er 

am journalistischen Seminar tätig war, eine Monographie mit dem Thema 

„Persönliche, geschäftliche und politische Reklame“. In der Zeitschrift „Zei-

tungswissenschaft“ gab es immer Artikel zu dem Thema der Reklamewis-

senschaft. Hier kamen unter anderem prominenten Vertreter der Reklame-
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wissenschaft zur Sprache. Auch eine Reihe von anderen Publikationen hat-

ten zur Reklame verwandte Themen. (vgl. Liebert, 2003, S. 72f) 

1929 stellt Rudolf Seyffert fest, dass die Werbelehre an vier von zehn Tech-

nischen Hochschulen, an allen fünf Handelhochschulen und an fünf von 23 

Universitäten zu mindestens als Unterrichtsfach vorhanden sei. Dennoch 

blieb dies noch weit hinter den Forderungen zurück, welche die Werbeprakti-

ker und Werbelehrenden hatten. Hans Weidenmüller forderte eine eigene 

Werbehochschule, die sich ausgiebiger den wichtigen Themen der Reklame 

widmen könne. Die „Ältesten Berliner Kaufmannschaft“ fordert auch eine ei-

gene Lehranstalt für die Reklame, wollte dies aber an die Handelshochschu-

le angliedern. Daneben standen die Forderungen die Forschung und Lehre 

an die Betriebswirtschaft oder Psychologie anzugliedern. Ausdrückliche For-

derungen die Reklame verstärkt an die Zeitungswissenschaft anzugliedern 

gab es nicht. Die Werbelehre war einer ähnlichen Fragestellung unterworfen, 

wie die Kommunikationswissenschaft. Nämlich die Frage, ob es eine originä-

re Wissenschaft sei oder nur die Zusammenstellung verschiedener Wissen-

schaftsdisziplinen. 1920 einigten sich die Vertreter der Werbelehre auf den 

gemeinsamen Nenner, dass sie die Einrichtung von Lehrstühlen an allen 

Hochschulen forderten. Allerdings war von einer Angliederung an die Zei-

tungswissenschaft keine Rede. Auch von der Forderung einer eigenen Re-

klamehochschule wurde zu dieser zeit wieder Abstand genommen worden 

und man ging vermehrt dazu über, die Reklameforschung als interdisziplinä-

rer Forschungsbereich zu sehen. Walther Heide, Herausgeber der Zeitungs-

wissenschaft meinte 1926, dass er den Begriff Reklame-Theorie nicht ver-

wenden wolle, da dieser nicht direkt zu der Zeitungswissenschaft gehöre. Er 

bemängelt weiter den deutschen Rückstand und verweist zugleich auf die 

USA, wo sich 125 Wissenschaftlicher mit dem Gebiet des Werbewesen be-

schäftigen würden. (vgl. Liebert, 2003, S. 72)  

Werbeforscher hingegen betonten auch von Zeit zu Zeit die Ähnlichkeit der 

Reklamewissenschaft gegenüber der Zeitungswissenschaft. So ist eine Aus-

sage der Zeit, dass die Reklame einst wie die Zeitungswissenschaft vor den 

Toren der Universität stehe und um Einlas begehre. (vgl. Regnery, 2003, S. 

34) Hier gibt es zwar den Vergleich zur Zeitungswissenschaft, allerdings kei-

ne Begehren sich dieser zuzuordnen. 
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1935 wurde am Berliner Institut für Zeitungswissenschaft ein Aufsatz zu 

Thema der Anzeigen veröffentlicht. Auch sonst gab es zu dieser Zeit die eine 

oder andere Veröffentlichung, allerdings eher kleine Notizen der Zeitungs-

wissenschaft im Bezug auf Anzeigen. Im Jahr 1936 wurde dann doch in Ber-

lin eine Höhere Reichswerbefachschule gegründet, welche direkt dem 

Reichspropagandaminsterium unterstand. Im Jahr 1942 äußert sich Gerhard 

Menz zu den Unterschieden zwischen der Zeitungswissenschaft und der 

Werbelehre. Er macht den Unterschied an den Begrifflichkeiten der Werbung 

und der Zeitung fest. So betrachte die Werbewissenschaft alles was mit dem 

Verb „werben“ zu tun habe. Bei der Zeitungswissenschaft sei diese Begriffs-

bestimmung, auf Grund des irreführenden Begriffes, nicht mehr so leicht 

möglich. Er würde den Begriff „zeitungen“ bevorzugen und erklärt auch was 

er genau darunter versteht. Den Hauptunterschied macht er darin fest, dass 

bei der Anzeige jemand von außen durch die Zeitung spricht, wohingegen 

beim „zeitungen“ die Zeitung selber bzw. deren Redakteure das Medium nut-

zen. Im ersten Fall sei die Zeitung nur Träger der Anzeige – im zweiten sei 

dagegen noch viel mehr zu beachten, da es hier noch eine journalistische 

Funktion gäbe. (vgl. Liebert, 2003, S. 73) (Regnery, 2003, S. 37ff) 

Im Folgenden nahm die Beschäftigung mit Reklamewissenschaftlichen The-

men  immer mehr zu. Es wurden nun auch vermehrt wissenschaftliche Arbei-

ten zu dem Thema verfasst. Zusammenfassend kann man sagen, dass die 

Kommunikationswissenschaft/Zeitungswissenschaft sich immer mit Fragen 

zu Reklame beschäftigt hat. Allerdings gab es keine größeren Bestrebungen 

die Reklamewissenschaft der Zeitungswissenschaft anzugliedern. Viel mehr 

versuchten die Vertreter der Reklame eine eigene Wissenschaft zu gründen, 

womit sie aber auf ähnliche Probleme wie die Zeitungswissenschaft zu Be-

ginn stießen.  

 

3. Zusammenfassung 

Eine der spannenden Fragen der Hausarbeit war wie professionell und um-

fassend die Reklameforschung der damaligen Zeit schon war. Insbesondere 

Matajas Werk „Die Reklame“ stellte eine sehr positive Überraschung da. In 
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dem Buch sind sehr viele Fragen der Reklameforschung behandelt und viele 

auch mit einem aktuellen Bezug. So ist die Frage danach, ob Reklame letzt-

lich nur das Produkt verteuere sicher heute auch noch eine interessante. A-

ber auch so praktische Dinge wie die Preisgestaltung nach dem Muster, dass 

jeder Preis mit einer „9“ endet spielen auch heute noch eine Rolle. In einer 

sehr systematischen Form erfasst Mataja diese Fragen und versucht sie so-

weit wie möglich zu beantworten. Sein Werk zählt wohl nicht ohne Grund zu 

den Standardwerken der Reklameliteratur. Auch Ansätze zur Orientierung 

waren bereits gegeben und wurden durch Mataja beschrieben. Zwar bezog 

es sich nur auf Frauen und Männer, aber immerhin wurde gesehen, dass 

nicht alle Menschen mit der gleichen Reklame gleich gut erreichbar sind. Be-

sonders interessant für die Kommunikationsforschung sind sicherlich die Ab-

sätze und Forschungen zur redaktionellen Reklame. Es lässt sich feststellen, 

dass es bereits in den Anfängen als Problem erkannt und diskutiert wurde. 

Auch Beobachtungen, inwiefern die Abhängigkeit von Anzeigen die Qualität 

der Zeitung beeinflusst sind heute noch aktuelle Fragen der Kommunikati-

onswissenschaft und sicher noch immer nicht ganz erforscht. Interessant 

waren dann auch die Verbindungen zur Kommunikationswissenschaft und 

die eigentliche Forschung zur Reklame. Die Kommunikationswissenschaft 

kämpfte ja damals noch um ihre Anerkennung, aber trotzdem gibt es einige 

interessante Abhandlungen zum Thema Reklame. Oft sind diese aber sehr 

negativ geprägt. Die für die heutige Situation und die damalige Entwicklung 

interessanteste Forschung war sicher die psychologische. Hier litt die Re-

klamewissenschaft wohl letztlich darunter, dass auch diese sich auch die 

wissenschaftliche Psychologie erst in der Entwicklung befand. Spannend war 

aber zu sehen, dass sich doch recht unterschiedliche Fachrichtungen mit der 

Reklame beschäftigten. Letztlich blieb aber der Eindruck zurück, dass die 

Hauptbemühungen letztlich von der Industrie ausgingen. Deshalb auch die 

Etablierung an den Handelhochschulen, wo der Einfluss dieser wohl größer 

gewesen sein dürfte. Interessant für die weitere Forschung wäre meiner 

Meinung nach die heutige Situation der Reklameforschung. Konnten evtl. 

schon Erkenntnisse von Mataja widerlegt werden und auf welche Fachrich-

tungen konzentriert sich die Forschung heute? 
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