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/si/vi/c Nummer der ^Berliner Illuitrirten Zeitung» aus dem Jahre i$$il mit der damals bekannten Berliner Das aktuelle llcportagebild an der Spitze der illustrierten Zeitschrift taucht kurz nach der JahrhundertwendeSchauspielertn Marie Reisenhofer als Titelbild. Das «Cover girl» dominiert schon in den neunziger Jahren auf. Der Kopf des Blattes ist modernisiert worden und erhielt seine Gestaltung, die er 6is eum Verschwinden
als Blickfang der Illustrierten. der Illustrierten 1945 beibehielt.
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Pionier der illustrierten Zeitschrift
Zu einer Faksimile-Auswahl aus der «Berliner IHustrirten Zeitung»

ZefchnimgsreportatJO aus den letzten Tagen des Kaiserreichs. Reichskanzler Trins Max von Baden verkündet
am S. Oktober 1018 vor dem Seichstag die Bereitschaft sum Abschluß eines Waffenstillstands mit der Entente.

A. C. Die Reihe der Faksimile-Querschnitte, die
der Alfred Scherz-Verlag herausgibt, ist vor kurzem
um einen weiteren Band bereichert worden. Er ent-
hüll Ausschnitte aus der «Berliner Hlustrirtcn Zei-
tung», die 1891 erstmals erschienen ist und zusam-
men mit dem Dritten Reich unterging ihre letzte
Nummer trügt das Datum des 22. April 1945. Die
«Berliner Illusfrirtc», die bis 1913 in konservativer
Mißachtung moderner Orthographie sich nicht mit «ie»
schrieb, war nicht nur die auflagenstarkste deutsche
illustrierte Zeitschrift, sondern d er Prototyp der
deutsehen Illustrierten überhaupt. Schon ihre ersten
Jahrgünge enthalten, wie d er Berliner Journalist
Friedrich Luft in seiner Einleitung zu dem Faksimile-
band schreibt, fast sämtliche Rezepte, nach denen
die Illustrierten bis heute gestaltet werden: An-
reißer auf der Frontseite mit Vorliebe schon da-
muls «Cover girlsi. , politische Neutralität, Popu-
lärwissenschaft, die Prominenz der Zeil in ihrer
Privatsphäre, Ilumorspaltc und schließlich als Kuuf-
arireiz und eigentliches Rückgrat des Blattes d er
Fortsetzungsroman. Diese Grundstrukturen wurden
im. Laufe der Jahre verfeinert und differenziert; sie
blieben jedoch durch die fünfeinhalb Jahrzehnte
des Bestehens der Zeitschrift prinzipiell erhalten
und erreichten in der zweiten Hälfte der zwanziger

Jahre eine eigentliche Perfektion.

Man wird beim Durchblättern dieser alten Jahr-
gänge der «Berliner IHustrirten» mit einer gewissen

Wehmut daran erinnert, daß die deutschen illu-
strierten Zeitschriften iu den letzten Jahren des Kai-
serreiches und dann vor ollem in der Weimarer Zeil
ein Niveau besaßen, das seit 1945 auch nur annähernd
nicht mehr erreicht wurde. Das gilt vor allem für
die aktuelle politische Bildreportage. Obwohl die
«Berliner Illustrirto während der Weimarer Repu-

blik strikt überparteilich war, befaßte sie sich in
Wort und Bild doch eingehend mit dem täglichen
politischen Geschehen. Zu einer konsequenten Stel-
lungnahme für die in weiten Kreisen des Bürger-

tums suspekte und von links wie rechts scharf
attackierte Demokratie vermochte eich das Blatt
freilich nicht durchzuringen. Zwar konnte niemand
daran zweifeln, auf wessen Seite bei den innen-
politischen Kämpfen der Jahre zwischen 1918 und
1933 die Sympathien d er im Ullstein-Verlag erschei-
nenden Zeitschrift standen. Friedrich Luft hat die
Haltung des Blattes als Parteinahme für «eine Art
republikanischer Menschlichkeit» definiert und den
politischen Standort als «etwas ganz leicht links der
Mitte» geortet. Aber diese Haltung war eben nur

angedeutet. Der tatsächliche politische Einfluß war
trotz d er Riesenauflage von zwei Millionen Exem-
plaren pro Woche im Jahre 1931, wie die Entwick-
lung in dem von Arbeitslosigkeit und Krise auf-
gewühlten Deutschland jener Tage zeigte, doch er-
staunlich gering.

Beachtlich war auch das Niveau der Fortsetzungs-

romane. Die «Berliner Illuslrirte» hatte Mitarbeiter,
deren Namen noch heute einen guten Klang be-
sitzen, wie Arthur Schnilzler, Carl Zuckmayer,

Rudolf Herzog, Wilhelm Speyer und Ricarda IIik-Ii,
die in dem in der «Berliner IHustrirten» veröffent-
lichten «Fall Deruga>; einen der wenigen guten deut-
schen Kriminalromane schuf. Meisterhaft beherrscht
wurde die Technik des Fortsetzungsromans von
Vicky Baum, die in den zwanziger Jahren an dem
Blatt wirkte und hier ihre zu Bestsellern der Unter-
haltungslitcrattir gewordenen Werke wie «Stud. ehem.
Helene Willfüer» und «Menschen im Hotel» publi-
zierte.

Auch auf dem Gebiet der Photoreportagc war
die Zeitschrift damals in Deutschland führend. In
ihren Spalten erschienen die packenden "Aufnahmen
von Dr. Erich Salomon, der eine ganze Generation
von Politikern auf seine Platte bannte. Seine
Schnappschüsse gehören auch heute noch zu den
wertvollsten Zieldokumenten der Jahre vor der
Machtergreifung Hitlers. Unter den Zeichnern und
Graphikern, die dem Blatt das Gepräge gaben, seien
Fritz Koch-Gotha genannt, der während fast vier
Jahrzehnten an der «Berliner» mitarbeitete, ferner
Theo Matcjko, Walter Trier und Paul Simmcl, dessen
runder, possierlich-kruder Stil die Zeitschrift jahre-
lang dominierte. Die meisten Mitarbeiter verdienten
sich ihre Sporen an dem Blatt selbst, das eine ein-
drücklichc Pionierarbeit leistete und in dieser Zeit
eine eigentliche «Talentküche» des populären Jour-
nalismus war.

Im Dritten Reich teilte die «Berliner Illuetrirte»
das Schicksal aller großen

nicbtnationalsozialistischen
Blätter. Sie ging mit dem gesamten Ullstein-Verlag
in den Besitz der Partei über oder besser ge-
sagt in den Besitz des allmächtigen

Pressebcouf-
fragten Hitlers, des ehemaligen Feldwebels Max
Amann. Das Ullstein-Blatt wurde gleichgeschaltet.
Sein Name und seine Popularität verhinderten jedoch
seinen völligen Untergang und seine Verschmelzung
mit der Partei-Illustriertfn. Es blieb, am Schluß alsKopfblatt aller übrigen

deutschen Illustrierten, be-
stehen bis zu dem Tag, da die Russen den Ring um
Berlin schlössen. Gestorben war es freilich schon

Neue Zürcher Zeitung vom 16.07.1966



..-.. J.-.A-UM

Bwlirwr Illuflrirt« 3«ltung

iililft.JHillit» tn ailündxnt
lijt Mi inilnAnti , »liHmu

wewlvi OHii&lll»fo>;ihiliio.triiailÄ«iitM»t»int'l<;nfi>;wat«

N. 6llltt-«ilK«kt r« m* nll <;ll,al*iat.<;a«w4i.l>;elici<;

Cifiifeiii. iolMI..,n.-t in «tullabl 6m jl.*»»

-V"" ~ra. ...
Minna ,!«,.<;t|.l df hh. i-rllu-n kil, rell.t |i* x. T/....,.[ii..l.anin
ju|nmi,mv:nnb

ichltn tait(i,blt eiwt Da» wir tutfi «l.nul |dt Ua
liufiflölillWt MSctbtfiJinlutii, gttcll ' uuii 6« HiliulK Ixt WnfT<;n. 61«

iflciwu 'iiltlwloliti o|frn <;niniilät>;frii. Sniol 'i;oa<; liiofl |tiin6 Sttlln
uilln bell rtuit bl.|rt II..-.:- i .. !l- nn .l.i.. inll- rru o.t V ll

.
Ktitirtxu, ,in «in« .inwui.i»lM.ti.nufwn<;§ltir:imbi*tf wlnM Virlli»i,iini4«mniiii(ii. siiiii : v .,. : ;

SkWI«i
. hottttet aiarai Vfoh.

kii, mit' iw(ij24£liiii<;

Dtn Mit bann bi«' ..
'SjSlit .IKttlMlii;-'

HU SI5iH<;lt bt« Wcjj,-.'.
ebt), »019 tKIflnJtil ,

,i, \1>;liln-

tKTiiiiften : tut» .ofifi :
jumWt« <;X«f gfloni-

.
mtiisimt,;;l)lr «übt-.:
mit htt (jUgttwBt,

Bd
: toi» Di« WiMDüidil'/:

wiii flltif t'iiboi. v-
b«lf>; Wmjiwi: iui

.
HWiiidwiij wo &it'

yirv
'

fitauii» »iiWIiiii -tut.
Mit» HUI» tliif ntlw

: ..%««i«Lniii»v' >; _,
JII(n-Riült.»MI)nn. i :"»'""»'./^ ;-:<;

lir bit ftilAtlrft ÄMlipt'PKft ' i*lt Itlw
«ollin ninyfct Slntimft In 0(1«.

. .

'
oHlM: Joha <;hiurfM» .'

:$i»mmct3w '?>;** April ojs
S4. Jahrgtnd ' Prtla so l'ftnnlg

ncr

e«
Clne frn.lcilul« v<;ftl«I«m tick In MlaulturiMlII . ein Mann YOtltllltK«o

... '..' . , ,c«i«buiuihi. '. . .: :.. /.?
':,Ht Ui. T»ici.ili«sll<;«ln.tiirFelIrf.«l» Un«i'«rt !«H«« vor, »a s«i,.i.

k"ln>;. HtmJrmijM fi»4iti». Ol» » nnp «Hl, «intw«r.«ii<;« OfUnd« wi rB*di*-n spMn| *-<;

AnliiSß wnd JIOT.M1 üiMKll duich .

* Ht-Auln»Kiae :
HKil»iJth*rt.|)Ur Cj«<;\v

:: S«:;. ":

Typische Seite mit einer aktuellen Bildreportage über die innenpolitischen Wirren des Jahres 1923. Trotz
ihrer grundsätzlich republikanisch- liberalen Haltung ist die Einstellung der «Berliner llliistrirten» während

der Weimarer Zeit gegenüber den Extremisten von objektiver Zurückhaltung.

Die letzte Nummer der «Berliner llhislriertcn Zeitung-» (seit 1041. mit «ie» geschrieben) erscheint am
SS. April 1945, als die Russen bereits in den Vororten Berlins stehen. Die Schlagzeile der Bildlcgcndc ist eine
ungewollte Ironk auf den ehemaligen Meldegänger Eitler, d er nun in der Reichskanzlei eingeschlossen ist.

1933, als viele Mitarbeiter - in die Emigration ge-

trieben wurden und die Zeitschrift in den rüden
Ton der nationalen Begeisterung einstimmen mußte,

der ihrer ganzen geistigen Haltung tief zuwider war.
Aber letzten Endes hat das Blatt selbst einen Teil
der Mitschuld an dieser Entwicklung auf sich ge-

laden, als es in den Jahren der Krise und des
Kampfes um die Demokratie in Deutschland seine
Reserve gegenüber den Kräften des Totolitarismus
beibehielt und in einer ungebundenen und schein-

bar überparteilichen Zurückhaltung verharrte, als
das politische Geschehen längst zu entschlossener
Parteinahme zwang. Die «Berliner Illustrirte Zei-
tung» ist so das Opfer ihrer eigenen Toleranz ge-

worden ein eindrückliches Beispiel für die innere
Fragwürdigkeit eines formal brillanten, auf den
Augenblickseffekt bedachten Journalismus, der dem
Massengeschmack glaubt Konzessionen machen zu
müssen und damit ungewollt mithilft, die eigenen
Grundlagen zu zerstören.
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Z>;(M X>;«en zwischen Georges Clevtencew. (links) und dem rechtsstehenden Dichter ttnd Politiker Paul
D&rvuXhde im Jahre 1893 während der Auseinandersetsungen um den Panama-Skandal. Im Begleittext wird

die homödknlMftc Duellsucht französischer Politiker glossiert.

Ueber den Streich des Schusters Wilhelm Voigt in Hauptmannsuniform gegen die StadtJcasse des Berliner
Vorort3 Köpenick berichtet die «Berliner Illustrirte Zeitung* 1906 im Form eines bebilderten Moritaten-gedichts, das der Schriftsteller Fedor Freund verfaßt hat. Die Zeichnungen stammen von Fritz Koch-Gotha.
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