©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

HARTWIG GEBHARDT

NATIONALSOZIALISTISCHE WERBUNG
IN DER ARBEITERSCHAFT
Die Illustrierte „ABZ - Arbeit in Bild und Zeit"

In den letzten Jahren ist die zentrale historische Frage nach dem Verhältnis von Nationalsozialismus und Proletariat - die nach den Bedingungen, der Praxis und den
Wirkungen des antifaschistischen Widerstandes - verstärkt um die Frage nach der
Einbindung der Arbeiter in den Nationalsozialismus erweitert worden. Dabei gilt gegenwärtig das Hauptinteresse soziologischen und organisatorischen Aspekten1. Die
angesichts der NS-Programmatik und -Ideologie eigentlich naheliegende Frage nach
der politischen Werbung speziell unter Arbeitern ist in diesem Zusammenhang hingegen bisher kaum aufgeworfen worden2. Spätestens für die Zeit ab 1933 gilt in der einschlägigen Literatur - offen oder unterschwellig - immer noch weitgehend die von
Domarus formulierte Einschätzung, daß „es unwesentlich (war), ob das sogenannte
Volk ihn [Hitler] ablehnte oder nicht, da er entschlossen war, seine Ideen so oder so
durchzusetzen"3. Führende NS-Propagandisten haben das hier angesprochene Verhältnis von Macht und politischer Werbung differenzierter beschrieben, wohl wissend, daß kein politisches Regime auf Dauer ohne eine zumindest partielle freiwillige
Zustimmung der beherrschten Massen überleben kann.
Der folgende Beitrag versucht, Methoden und Inhalte eines besonders auf kommunistische und sozialdemokratische Arbeiter berechneten getarnten publizistischen
Unternehmens in der Anfangsphase der NS-Herrschaft in Deutschland zu rekonstruieren. Im Mittelpunkt steht eine Zeitschrift, die heute nahezu unbekannt ist, was mit
ihrem besonderen Charakter und ihrer Geschichte zusammenhängen dürfte4.
1

2

3
4

In jüngster Zeit z. B. Reinhard Giersch, Von der „Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation" zur „Deutschen Arbeitsfront", in: Jahrbuch für Geschichte, Bd.26, Berlin 1982, S.43-74; Michael H.Kater, The Nazi Party. A social profile of members and leaders 1919-1945, Cambridge
(Mass.) 1983; Gunther Mai, Die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation. Zum Verhältnis
von Arbeiterschaft und Nationalsozialismus, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 31 (1983),
S. 573-613.
Es liegt nur eine Monographie zu diesem Thema vor: Max H. Kele, Nazis and Workers. National
socialist appeals to German labor, 1919-1933, Chapel Hill 1972; eher marginal wird das Thema behandelt von den in der DDR entstandenen Untersuchungen von Elke Reuter, Die Politik der
NSDAP zur Einbeziehung der Arbeiterklasse in den faschistischen Massenanhang (1930-1934),
phil. Diss. Berlin 1976, und Joachim Petzold, Die Demagogie des Hitlerfaschismus, Frankfurt/M.
1983.
Max Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen 1932-1945, Bd. II, München 1965, S. 2277.
Eine beim Zentralen Staatsarchiv Potsdam, dem Bundesarchiv Koblenz und allen bundesrepublikanischen Staatsarchiven durchgeführte Umfrage nach Material über die „ABZ" erbrachte fast nur
Fehlanzeigen. Allein im Staatsarchiv Bremen befinden sich einige interessante Aktenstücke; ein weiteres steuerte das Generallandesarchiv Karlsruhe bei. Besonders für die Gründungsgeschichte der
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Die Gründung der „ABZ"
Im Juli 1933 erschien in Berlin eine neue Illustrierte auf dem Zeitschriftenmarkt:
„ABZ - Arbeit in Bild und Zeit". Das Blatt sah einer anderen, nunmehr seit etwa vier
Monaten verbotenen Berliner Illustrierten zum Verwechseln ähnlich, der „AIZ - Arbeiter-Illustrierte Zeitung" aus dem Münzenbergschen Neuen Deutschen Verlag5.
Deren letzte Ausgabe vor dem Verbot war am 5. März 1933 erschienen; seit dem
25. März kam sie in Prag heraus und konnte in Deutschland nur illegal verbreitet werden. Die „AIZ" war von 1927 bis zu ihrem Verbot in der Druckerei Carl Sabo, Berlin
SW68, Wilhelmstraße 132/134 hergestellt worden. Die Beziehungen dieser Druckerei zum Neuen Deutschen Verlag und anderen kommunistischen Presseunternehmen
waren ausschließlich geschäftlicher Natur gewesen6. Inhaber der Firma Carl Sabo
war Gustav Leßmann, dessen politischer Standort mit „deutschnational" beschrieben
wurde7. Zur Zeit des Verbots der „AIZ" und ihres Verlages will Leßmann Forderungen in Höhe von RM 80 000 an Münzenberg gehabt haben. Da er nach dessen Flucht
aus Deutschland keine Möglichkeit sah, dieses Geld einzutreiben, kam er auf die
Idee, die „AIZ" unter eigener Regie fortzuführen. Wegen der dafür notwendigen
amtlichen Genehmigung wandte er sich mit der Bitte um Unterstützung an den ihm
bekannten Hermann von Ritgen, einen Journalisten und Mitarbeiter der zum Hugenberg-Konzern gehörenden Berliner Presse-Agentur Telegraphen-Union. Obgleich nicht NSDAP-Mitglied, verfügte Ritgen über gute Verbindungen zu führenden Nationalsozialisten und weiteren Repräsentanten des NS-Staates8. Das Konzept
der neuen „AIZ" sollte nach Leßmanns Vorstellungen folgendermaßen aussehen:
„ . . . mit nationalem Vorzeichen, ohne sich direkt als nationalsozialistisch zu kennzeichnen, um die Arbeiterschaft nicht stutzig zu machen. Sie [die AIZ] soll ja wieder
an die alte marxistische Kundschaft gehen und diese allmählich für den neuen Staat

5

6

7

8

„ABZ" wichtige Dokumente sind in der Korrespondenz des Journalisten Hermann v. Ritgen im Berlin Document Center ( BDC) enthalten.
Aus der umfangreichen Literatur über die „AIZ" seien hier genannt: Ästhetik und Kommunikation,
H. 10/1973 „Arbeiterfotografie"; Heinz Willmann, Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung
1921-1938,2. Aufl., Berlin 1975; Rolf Surmann, Die Münzenberg-Legende. Zur Publizistik der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung 1921-1933, Köln 1983.
Die Fa. Carl Sabo druckte u. a. von März 1932 bis Februar 1933 die kommunistische Zeitschrift „Der
Weg der Frau"; auch die vorletzte Nummer des „Magazins für Alle" (Berlin, Febr. 1933) wurde bei
Carl Sabo hergestellt.
Hermann v. Ritgen an Hans Hinkel, Berlin, 9,4. 1933 (BDC). - Leßmann (geb. 1879) entstammte
einer Bremer Kaufmannsfamilie. Er wurde 1910 Mitinhaber der Firma Carl Sabo, später deren alleiniger Inhaber (Reichshandbuch der Deutschen Gesellschaft, 2. Bd., Berlin 1931, S. 1107). 1937 trat
er der NSDAP bei (Mitgliedskarte im BDC).
H . v. Ritgen (geb. 1895) war in NS-Kreisen kein Unbekannter. In einem Brief vom 21.8.1935anden
Adjutanten Hitlers, Julius Schaub, erinnerte er an die „Kampfzeit": „Auch der Führer kennt mich
vom Kaiserhof her" (BDC). - Der Bruder Otto v. Ritgen war Chefredakteur der TelegraphenUnion. Zum gemeinsamen Bekanntenkreis der Brüder gehörten u. a. Alt-Pg und MdR Hans Hinkel, der erste Gestapo-Chef Min.Rat Rudolf Diels, Görings Staatssekretär Paul Körner und der
Botschafter Rudolf Nadolny.
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und für echte deutsche Kultur gewinnen."9 Ritgen nahm den Vorschlag auf und suchte Hans Hinkel, Reichsorganisationsleiter und preußischer Führer des Kampfbundes
für Deutsche Kultur, MdR und seit dem 30. Januar 1933 Staatskommissar im preußischen Kultusministerium10, für das Projekt zu gewinnen: „Ich halte den Gedanken
für gut. Wollen Sie dabei helfen? Sie und Ihr Kampfbund kann [sic] maßgebend Einfluß dabei gewinnen. Eine Verlagsgesellschaft wäre zu gründen und eine Redaktion,
wo Sie manche Ihrer Leute unterbringen könnten. Das nötige Geld will Herr Leßmann beschaffen."11
In persönlichen Gesprächen Ritgens und Leßmanns mit Hinkel wurde das Projekt
im April und Mai 1933 vorangetrieben12. Am 30. Juni kündigte Ritgen in einem
Schreiben an Hinkel das Erscheinen der Zeitschrift für den 19. Juli an und nannte dabei weitere Einzelheiten. Eine betraf den Titel: „... wir (haben) den Gedanken, die
A.I.Z. (Arbeiter-Illustrierte Zeitung), wie seinerzeit besprochen, wieder aufleben zu
lassen, aufgegeben ..., weil die A. I. Z. in Prag wieder erscheint und wir unliebsame
Verwechselungen vermeiden möchten. Wir werden aber am 19.7. 33 mit einer A. B. Z.
(Arbeiter-Bilder-Zeitung) herauskommen. Die zuständigen preußischen amtlichen
Stellen, vor allem Staatssekretär Körner und die Geheime Staatspolizei sind sehr damit einverstanden." Auch das politische Ziel des Unternehmens wurde von Ritgen
noch einmal umrissen: „Wir wollen die ehemaligen Kommunisten und Marxisten für
die Idee des Nationalsozialismus allmählich gewinnen, indem wir sie überzeugen und
nicht indem wir versuchen, ihnen Gedanken einzutrommeln. Aus der Tagespolitik
halten wir uns fern und werben für den Gedanken der Volksgemeinschaft, des berufsständischen Aufbaus, der Arbeitsdienstpflicht, der Wehrhaftigkeit und vor allem der
deutschen Kultur." Seine eigene Rolle bei der Zeitschrift sah Ritgen so: „Ich selbst
werde hinter den Kulissen die politische Richtung maßgebend bestimmen."13
Bemerkenswert ist die Begründung, den ursprünglich vorgesehenen Titel zu modifizieren. Es waren weniger Ritgen oder Leßmann, die „unliebsame Verwechselungen" fürchteten, als vielmehr die Behörden, die Schwierigkeiten für die Polizei bei der
Verfolgung der echten „AIZ" voraussahen14. Doch ganz sicher fühlte sich Ritgen
trotz der Zustimmung des Göringschen Staatssekretärs und der Gestapo immer noch
nicht. Er bat deshalb Hinkel um ein Schreiben, „worin Sie sich mit dem Erscheinen
der neuen Zeitung einverstanden erklären. Ein solches Schreiben ist nicht zur Veröffentlichung bestimmt, sondern soll dann benutzt werden, wenn möglicherweise von
irgendwelchen wilden Männern unberechtigte Eingriffe in unser Unternehmen versucht werden sollten."15
9
10

11
12
13
14
15

v. Ritgen an Hinkel, Berlin, 2.4.1933 (BDC).
Über Hinkel vgl. Willi A. Boelcke, Kriegspropaganda 1939-1941, Stuttgart 1966, S. 85 ff.; über den
KfDK „Nationalsozialistische Monatshefte", Nr. 11/1931 und Münz/Lehmann (Hrsg.), Führer
durch die Behörden und Organisationen, Berlin 1934, S.75f.
v. Ritgen an Hinkel, Berlin, 2.4. 1933 (BDC).
v. Ritgen an Hinkel, Berlin, 9.4. und 28.4. 1933; Hinkel an v. Ritgen, Berlin, 4.5. 1933 (BDC).
v. Ritgen an Hinkel, Berlin, 30.6.1933 (BDC).
Vgl. S. 320 f.
v. Ritgen an Hinkel, Berlin, 30.6.1933 (BDC).
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Am 5. Juli ließ sich Hinkel bei einem persönlichen Zusammentreffen mit Ritgen
noch einmal die Konzeption der neuen Zeitschrift erläutern und gab dann am folgenden Tag die von Ritgen erbetene Stellungnahme ab: „Mit großem Interesse habe ich
von dem beabsichtigten Erscheinen der „Arbeiter-Bilder-Zeitung" (ABZ.) Kenntnis
genommen. Als preußischer Kampfbundführer erkläre ich mich gern bereit, Ihrer
Zeitschrift jedwede kulturpolitische Unterstützung zuteil werden zu lassen. So sehr
dafür Voraussetzung ist, daß das Organ in jeder Form dem Geiste der nationalsozialistischen Revolution entspricht, so sehr begrüße ich diese neue Möglichkeit, insbesondere die Arbeiterschaft in psychologisch geschickter Form mit unserem Wollen und
unserem Kampf vertraut zu machen." 16
Nachdem das Göring-Ministerium, die Gestapo und der „Kampfbund", also eine
parteiamtliche NS-Organisation, ihre Zustimmung gegeben bzw. ihre Unterstützung
zugesagt hatten, schien der Weg für die neue Zeitschrift frei zu sein. Bereits am 3. Juli
hatte der inzwischen gegründete ABZ-Verlag einen förmlichen Antrag an die Gestapo gerichtet, das Erscheinen der Illustrierten zu genehmigen. Doch gab es noch einmal Einwände, diesmal vom Goebbelsschen Ministerium für Volksaufklärung und
Propaganda, das bis zu jenem Zeitpunkt mit der Angelegenheit offenbar gar nicht befaßt worden war. Das Ministerium beanstandete u. a. den schon einmal geänderten
Untertitel „Arbeiter-Bilder-Zeitung", da der Begriff „Arbeiter" ein im nationalsozialistischen Deutschland überholter Klassenbegriff sei 17 . Der Untertitel wurde abermals
geändert, nun in „Arbeit in Bild und Zeit", was den Vorteil hatte, daß die Initialen
ABZ unverändert bleiben konnten. Am 8. Juli, nur noch elf Tage vor dem erstmaligen
Erscheinen, lag dann das Gesamtkonzept in seiner endgültigen und genehmigten 18
Fassung vor: „Das Blatt soll ein Unterhaltungsblatt sein und sich mit Tagespolitik
überhaupt nicht beschäftigen. Aber es soll fortlaufend Bilderberichte aus der Arbeit
aller deutschen Berufsschichten bringen, um die Arbeitsfreudigkeit zu heben und jedem Volksgenossen die Überzeugung von dem Wert seiner Arbeit, sei es auch die bescheidenste, zu übermitteln. Dabei sollen die grundlegenden Ideen des Nationalsozialismus im deutschen Volk verankert werden, vor allem bei denjenigen, die heute
noch dem neuen Deutschland innerlich fernstehen." 19

NS-Propaganda und Proletariat
Die „ABZ" war kein Einzelfall bei dem Versuch der Nationalsozialisten und des N S Staates, mit Hilfe einer getarnten Presse Kommunisten und Sozialdemokraten für
16
17

18

19

Hinkel an v. Ritgen, Berlin, 6.7.1933 (BDC).
A.B.Z.-Verlag GmbH an das Geheime Staatspolizei-Amt, Berlin, 8.7. 1933 (Abschriften von
2 Schreiben vom selben Tag in der Korrespondenz v. Ritgens, BDC), und „AIZ" (Prag), Nr. 30/3.8.
1933, „So sieht sie aus".
Die Herausgabe der „ABZ" wurde vom Geh. Staatspolizeiamt am 11.7. 1933 genehmigt (s.
Anm.70).
S.Anm.17.
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den Nationalsozialismus zu gewinnen. Bereits im Mai 1933 erschien die ehemals
kommunistische Zeitung „Die Welt am Abend" wieder, aber nun getarnt20 und „unter
nationalsozialistischer Obhut"21. Um dieselbe Zeit wurde in der Berliner Zentrale der
Deutschen Arbeitsfront, die das beschlagnahmte SPD-Vermögen verwaltete, erwogen, die im März verbotene sozialdemokratische „Bremer Volkszeitung" als NSZeitung, die sich aber nicht offen als solche zu erkennen geben sollte, Wiederaufleben
zu lassen22. Auch die seit dem 16. Juni 1933 in Berlin erscheinende Wochenschrift
„Blick in die Zeit" ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Diese Zeitschrift, die ausschließlich Presseartikel aus anderen, auch ausländischen Zeitungen und Zeitschriften enthielt und durch Auswahl und Zusammenstellung gelegentlich den Eindruck einer oppositionellen Haltung vermittelte, war zwar kein getarntes NS-Blatt, da die
Mitarbeiter vorwiegend Sozialdemokraten waren23, doch war „Blick in die Zeit" von
seiten des NS-Staates eine ähnliche Funktion zugedacht wie den vorgenannten Blättern24.
Die Strategie der Verbreitung getarnter Zeitungen und Zeitschriften war u. a. eine
Folge der Tatsache, daß nach dem Verbot der demokratischen und sozialistischen
Presse nicht unbeträchtliche Teile der deutschen Leserschaft Bezug und Lektüre der
gleichgeschalteten und erst recht der nationalsozialistischen Parteipresse ablehnten
und sich damit einem zentralen Medium nationalsozialistischer Propaganda verweigerten. Das war eine Erfahrung, die die neuen Machthaber bereits unmittelbar nach
der Unterdrückung der ihnen nicht genehmen Zeitungen und Zeitschriften im Frühjahr 1933 machen mußten. So berichtete im April eine NSDAP-Ortsgruppe in einem
20

21

22

23

24

„AIZ" (Prag), Nr.23/15.6. 1933, „Achtung! Fälscher am Werk!"; „Der Gegen-Angriff" (Prag),
Nr.3/1.6. 1933, „Warnung!", und Nr.7/1.8. 1933, S.4.
Friedrich Zimmermann (Ferdinand Fried), „Einheits-Presse?", in: „Münchner Neueste Nachrichten", Nr. 225/19.8. 1933. - „Die Welt am Abend" war nach dem Ankauf durch den Münzenbergschen Kosmos-Verlag 1926 bis zum Verbot nach dem Reichstagsbrand 1933 eine auflagenstarke
Berliner Zeitung gewesen (R. Surmann, S. 120-126 und 187-190). Sie erschien erneut und getarnt
vom 25.5. bis zum 16.9.1933. Über die Gründe ihrer Einstellung im September 1933 „Der GegenAngriff" (Prag), Nr. 11/1.10.1933, S.4. In einer 1938 erschienenen Darstellung wurde die getarnte
Version der „Welt am Abend" fälschlich als ein von Kommunisten gesteuertes Unternehmen bezeichnet (Herbert Girardet, Der wirtschaftliche Aufbau der kommunistischen Tagespresse in
Deutschland von 1918 bis 1933, phil. Diss. Leipzig/Essen 1938, S. 117).
Hartwig Gebhardt, Zeitung und Journalismus in Bremen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
in: Bremisches Jahrbuch, Bd.57/1979,S.214.
August Rathmann, Gegen den Nationalsozialismus. Die Berliner Wochenzeitung „Blick in die Zeit"
1933 bis 1935, in: Jensen/Rickers (Hrsg.), Andreas Gayk und seine Zeit, Neumünster 1974,
S.65-68.
„Der Herausgeber, Dr. Ristow, der politisch einwandfrei ist, ist bestrebt, seinen Lesern, insbesondere den früheren marxistischen Bevölkerungskreisen, eine billige Zeitschrift zu liefern, die über Pressestimmen des In- und Auslandes zu aktuellen Tagesfragen berichtet. Dadurch soll einerseits der Bezug ausländischer Zeitungen zurückgedrängt, andererseits aber vor allen Dingen durch
weitgehende Verbreitung geeigneter ausländischer Presseartikel der verhetzenden Stimmungsmache staatsfeindlicher Broschüren, die in entstellender Weise über Deutschland im Auslande berichten, entgegengewirkt werden." (Der Politische Polizeikommandeur an die Geheime Staatpolizei in
Bremen, Berlin, 19.6.1934; Staatsarchiv Bremen 4, 65-122-19).
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vorwiegend von Arbeitern bewohnten Stadtteil einer norddeutschen Großstadt, daß
nach dem Verbot der proletarischen Presse „von der Bevölkerung nur verschwindend
wenig Zeitungen gehalten werden"; eine ähnliche Beobachtung ist vom November
1933 überliefert25. Der Leserschwund führte Anfang 1934 zu einer erstaunlich offenen Debatte in der journalistischen Fachpresse, die auch die politische Dimension des
Problems nicht aussparte. Zitate: „Ein ganz großer Teil der bisherigen Zeitungsleser
h a t . . . auf Zeitungen überhaupt verzichtet. Das wird vor allem dann klar, wenn man
sich fragt, wo die Leser der früheren sozialdemokratischen und kommunistischen
Presse geblieben sind"26; die Menschen treten „massenweise die Flucht aus den deutschen Zeitungen an"27; es „kann nicht bestritten werden, daß es noch eine sicher in
die Hunderttausende gehende Zahl von ehemaligen Lesern - vor allem der marxistischen Presse - gibt, die heute nicht auf eine Zeitung abonniert sind"28. Ein Jahr später, 1935, machte die Zeitschrift der Deutschen Arbeitsfront Werbung für den Bezug
der NS-Presse29; zur selben Zeit brachte das Presseamt der DAF ein Plakat zum Aushang in allen deutschen Betrieben heraus: „Lest nat.-sozialistische Zeitungen - denn
Adolf Hitler gab Euch Arbeit und Brot!"30. Die Wirkung scheint nicht die erhoffte gewesen zu sein, denn 1936 mußte Goebbels zugeben, daß „die deutsche Presse ... nach
der Machtergreifung infolge der notwendig gewordenen völligen Umstellung einen
erheblichen Verlust an Lesern gehabt (hat), die bisher durch keine Zeitung erfaßt und
daher von Staat und Partei oft nur sehr ungenügend beeinflußt werden können"31.
Das war nach Anspruch und Selbstverständnis des Nationalsozialismus ein ernstes
Problem für das Regime, war doch die Gewinnung des Proletariats als Klasse und deren ideologische Auflösung in der sogenannten Volksgemeinschaft ein Eckpfeiler nationalsozialistischer Politik. Es war kein Gemeinplatz und auch kein typisch Goebbelsscher Zynismus, sondern das Benennen einer Grundbedingung langfristiger
nationalsozialistischer Herrschaft, als der Propagandaminister in einer Rede im Juni
1933 erklärte, „daß diese Regierung nichts vermag, wenn das Volk nicht hinter ihr
steht"32. Das Problem bestand für die Nationalsozialisten nun darin, daß große Teile
der Arbeiterbevölkerung aufgrund ihrer Interessen, Erfahrungen, Überzeugungen
und Traditionen eben nicht hinter der Regierung standen, sondern sie bekämpften, sie
25
26
27
28
29

30
31

32

H.Gebhardt, S.213f.und 224.
Dr. W., Die deutsche Presse und ihre Leser, in: „Deutsche Presse", Nr.7/17.2.1934.
Dr. G.Hägermann, Bilde, Künstler! Rede nicht!, in: „Deutsche Presse", Nr.9/3.3. 1934.
H. Brandes, Massenflucht aus den deutschen Zeitungen?, in: „Deutsche Presse", Nr. 11/17.3.1934.
„Arbeitertum", Nr.21/1.2. 1935. Auf die Frage „Warum lesen Sie die Parteipresse?" antworteten
u. a. ein Arbeiter: „Jeder vernünftige Deutsche kann doch nur die Parteipresse lesen. Das schuldet er
dem Führer, der den Arbeiter aus der Arbeitslosigkeit herausgerissen hat"; und ein Beamter: „Volksgenosse, warum stehst du noch abseits, warum liest du nicht ,Das Arbeitertum', den ,V[ölkischen]
B[eobachter]' oder ein anderes Blatt der NS-Presse... Wir können unserem Führer nicht besser danken, als seine Presse zu lesen."
„Arbeitertum",Nr.23/1.3.1935.
Der Reichspropagandaleiter an alle Dienststellen der NSDAP, München, 12.11.1936 (zit. b. Joseph
Wulf, Presse und Funk im Dritten Reich, Reinbek 1966, S. 89).
Zit. b. Helmut Heiber (Hrsg.), Goebbels-Reden, Bd. 1, Düsseldorf 1971, S. 126.
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ablehnten oder zumindest ihr mißtrauisch gegenüberstanden. Die neuen Machthaber
gaben deshalb in unzähligen Wiederholungen und Variationen die Parole vom
„Kampf um die Arbeiterseele" aus33.
Dieser „Kampf wurde mit zwei Mitteln geführt: mit Propaganda und mit Gewalt.
Begrifflich getrennt, gehörten Gewalt und Propaganda in der Anwendung unlösbar
zusammen. Sie standen in einem gleichsam komplementären Verhältnis zueinander.
Gemessen an Ziel und Anspruch des Nationalsozialismus, ein Herrschaftssystem auf
unbegrenzte - „ewige" - Dauer zu etablieren und durch die Zustimmung der Beherrschten zu legitimieren, wurde der Propaganda eine weiterreichende Funktion als
der physischen Gewalt zugeschrieben: „Da die Propaganda bei taktisch richtiger
Führung auf den menschlichen Willen selbst einwirkt, so ist sie heimlicher, tiefer und
somit stärker als die offene Gewalt der Unterdrückung"; gegenüber der Masse versagt „sowohl das Gesetz als auch die Methode der gewaltsamen Unterdrückung. Die
rein negative Gewaltanwendung führt hier niemals zum Ziele ..., denn die Masse ist
nun einmal zahlreicher als die Polizei... Deshalb müssen hier Propaganda und abgestufte Gewaltanwendung in ganz besonders kluger Form zusammenwirken und sich
der Gemeinschaftsbildungen der Masse selbst bedienen, wenn ein endgültiger Erfolg
erzielt werden soll. Auf eine rein praktische Formel gebracht, heißt das für den Staat:
Man jagt Organisierte nicht auseinander, sondern man organisiert sie selbst."
Diese Zitate entstammen einer im Frühjahr 1933 erschienenen programmatischen
Schrift des Goebbels-Vertrauten und NS-Propagandisten Eugen Hadamovsky34. Die
Quintessenz der Ausführungen - man jagt Organisierte nicht auseinander, sondern
organisiert sie selbst - fand nicht erst bei der „Übernahme" der deutschen Gewerkschaften in die Deutsche Arbeitsfront Anwendung. Sich der „Gemeinschaftsbildungen der Masse" zu bedienen, wenn es für die eigene Politik nützlich schien, war ein
Element faschistischer Politik von Beginn an. Im Kampf gegen den Sozialismus haben
die Nationalsozialisten die in z.T. langer Tradition gewachsenen Formen und Symbole der organisierten Arbeiterbewegung in großem Umfang plagiiert. Nur zwei Beispiele seien hier genannt: aus dem klassischen Zitat „Proletarier aller Länder vereinigt
Euch!" machten die Nationalsozialisten „Arbeiter der Stirn und der Faust vereinigt
Euch!"35, und auch die Parole „Arbeiter, ihr habt nichts zu verlieren als eure Ketten",
die die NSDAP für einen Aufruf zur Reichstagswahl im Juli 1932 verwendete36, war,
leicht abgeändert, dem Kommunistischen Manifest entnommen. In seinem in jenem
Jahr erstmals veröffentlichten Buch „Kampf um Berlin" bezeichnete Goebbels den
„Marxismus" hinsichtlich der Elemente und Methoden politischer Werbung ausdrücklich als „Lehrmeister" der NS-Bewegung37.
33

34
35

36
37

Rudolf Zilkens, Der Kampf um die Arbeiterseele, in: „Unser Wille und Weg", H.6/Juni 1933,
S. 152 ff.
Eugen Hadamovsky, Propaganda und nationale Macht, Oldenburg/O. 1933, S. 16 und 39.
„Arbeitertum", Nr.6/15.5. 1932, S.14 und 16; Nr. 13/1.9. 1933 (Foto); auch Graf E.Reventlow,
Nationaler Sozialismus im neuen Deutschland, Berlin/Leipzig 1932/33, S. 111 und 119.
„Arbeitertum", Nr. 9/1.7.1932.
Joseph Goebbels, Kampf um Berlin, München (Ausgabe 1942), S. 192. Ähnlich schon vorher Adolf
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Im Bereich der Presse versuchten die Nationalsozialisten, spezifische Formen proletarischer Publizistik für ihre Zwecke nachzuahmen, wie z.B. die Betriebszellenund Häuserblockzeitungen, deren Einrichtung „nach KPD-Muster" 1930 parteioffiziell empfohlen wurde38. So nimmt es auch nicht wunder, daß die seinerzeit erfolgreichste kommunistische Zeitschrift, die „AIZ", wegen ihrer gelungenen publizistischen Mittel und Formen lobende Anerkennung durch die Nationalsozialisten
erfuhr39. Es war dann nur noch ein kleiner Schritt bis zu dem Versuch, die Konzeption der „AIZ" für das NS-Regime nutzbar zu machen.
Herausgeber, Mitarbeiter, Verbreitung und Leser der „ABZ"
Zur Tarnung der „ABZ" gehörte, möglichst wenig über die an der Zeitschrift beteiligten Personen und Institutionen in der Öffentlichkeit bekanntwerden zu lassen. Weder
der Verleger Gustav Leßmann noch der Spiritus rector des Unternehmens, Hermann
v. Ritgen, wurden im Impressum genannt. Herausgeber war die ABZ-Verlag GmbH.,
als verantwortlicher Schriftleiter zeichnete ein Alfred Lehniger. Dieser hatte jedoch
mit der Presse nur ganz entfernt etwas zu tun, er war nämlich Buchbinder40, möglicherweise ein Mitarbeiter der Leßmannschen Druckerei. In der „ABZ" war er jedenfalls nur Strohmann für Ritgen, der de facto Chefredakteur des Blattes war, gegenüber den Behörden als „politischer Berater" figurierte und gegenüber der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung trat, sondern es vorzog, hinter den Kulissen die Richtung
der „ABZ" zu bestimmen. Hinter den Kulissen blieben auch die Gesellschafter der
ABZ-Verlag GmbH. Weder die Anzahl der Gesellschafter noch die Höhe ihrer Anteile konnte ermittelt werden41. Es sind nur die bei dem Charakter des Unternehmens

38

39
40

41

Hitler, Mein Kampf, München (Ausgabe 1934), S. 528-530. Zur Vermeidung von Fehldeutungen
sei hier ausdrücklich vermerkt, daß durch das opportunistische Plagiieren durch den Nationalsozialismus weder politisch noch ideologisch eine Komplizenschaft der organisierten Arbeiterbewegung
mit den Nazis konstituiert wurde.
G.Stark, Moderne politische Propaganda, München 1930 (l.Heft der Schriftenreihe der Reichspropaganda-Abteilung, hrsg. v. Dr. Goebbels), S. 12; Erwin Reitmann, Wege der Großtstadtpropaganda, in: „Unser Wille und Weg", Nr.6/Juni 1932, S. 176 ff.
E.Hadamovsky,S.115f.
SS-Stammrolle des Lehniger, Alfred (BDC). Gegenüber der Gestapo gab der ABZ-Verlag Lehniger
als „SS-Truppführer" aus (s. Anm. 17), offenbar um ihn für die Funktion als Schriftleiter aufzuwerten. Die Angabe war jedoch falsch: L. war erst im Juni 1932 als Anwärter in die SS eingetreten, Mitglied der NSDAP war er sogar erst seit dem 1.3.1933. Zur Zeit der Gründung der „ABZ" war L. einfacher SS-Mann (Stammrolle).
Der ABZ-Verlag war keine Neugründung, sondern am 21.6.1933 durch Umwandlung des seit den
20er Jahren bestehenden Verlags Sport und Sonne entstanden („Deutscher Reichsanzeiger und
Preußischer Staatsanzeiger", Nr. 159/11.7. 1933, Handelsregister Bln.-Charlottenburg). Wahrscheinlich hatte Leßmann diesen Verlag 1929 oder 1930 mit der vom Verlag herausgegebenen
gleichnamigen Zeitschrift erworben. Zur Zeit der Umwandlung in die ABZ-Verlag GmbH. erschien
„Sport und Sonne" nicht mehr. - Lt. Auskunft der Handelsregisterkartei beim Amtsgericht BerlinCharlottenburg sind Eintragungen betr. die ABZ-Verlag GmbH. bzw. den Vorgänger nicht mehr
vorhanden. Der ABZ-Verlag ist auch nicht im Berliner Adreßbuch 1933 und 1934 sowie im Adreßbuch für den Berliner Buchhandel 1933 verzeichnet.
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nicht eben erstaunlichen Bemerkungen des Verlags überliefert, daß alle Beteiligten
„rein arischer Abstammung" seien und „keinerlei jüdisches Kapital" beteiligt sei42.
Über die redaktionellen Mitarbeiter der Zeitschrift konnte nur wenig ermittelt
werden, da fast alle Bild- und Textbeiträge ungezeichnet sind. Verfassernamen tragen
nur die beiden Fortsetzungsromane, ferner die Gedichte sowie eine der beiden Kurzgeschichten43. Die ganzseitigen Fotomontagen, unübersehbar den Montagen John
Heartfields für die „AIZ" nachempfunden, sind mit „Schwertwart" (wohl ein Pseudonym) gezeichnet44. Für Kulturthemen war in der „ABZ"-Redaktion eine Frau von
Stein zuständig, die auch für Zeitschriften des Scherl-Verlags arbeitete45. Die große
äußere Ähnlichkeit der „ABZ" mit ihrem „Vorbild" legt die Frage nahe, ob ehemalige
„AIZ"-Redakteure an der Gestaltung der „ABZ" beteiligt waren. Für Willi Karsch ist
der Nachweis mit einiger Sicherheit zu erbringen46. Karsch war bis zum Verbot Redakteur der „AIZ", wurde später wegen antifaschistischer Tätigkeit von der Gestapo
verhaftet, emigrierte dann und war nach 1945 als Redakteur an verschiedenen Ostberliner Illustrierten tätig47. Ein als weiterer Mitarbeiter der „ABZ" genannter Eggers48 war möglicherweise Kurt Eggers, ein Autor der von Hans Hinkel herausgegebenen Zeitschrift des Kampfbundes für Deutsche Kultur, „Deutsche Kultur-Wacht"49.
Indirekter Mitarbeiter der „ABZ" war auch Hinkel selbst, der die ihm von Ritgen
wiederholt vor der Drucklegung vorgelegten Beiträge mehr oder minder stark veränderte50. Für die Inserate in der „ABZ" war laut Impressum John Jahr51 verantwortlich,
42
43

44

45

46

47

48
49

50
51

A.B.Z.-Verlag GmbH, an das Geheime Staatspolizei-Amt, Berlin, 8.7.1933 (BDC).
Gedichte von Karl Helm, Hans Hart, Wilmont Haacke, Eva Sand, Gottfried Engshuber, Curtius
Lehmann und Werner Hartmont; Kurzgeschichte von Erich Wolfgramm.
„Weltwirtschaftskonferenz" (Nr. 1/1933), „Das Schweine-Wettsingen" (Nr. 9/17.9.1933), „Stabschef Röhm gegen das Muckertum" (Nr. 12/8.10.1933).
v. Ritgen an Hinkel, Berlin, 5.9. 1933 (BDC). Vermutlich Irmgard von Stein, nach 1933 Autorin
mehrerer bei Scherl verlegter Bücher (Dt. Bücherverzeichnis, Bd. 21, S. 1069), nach 1945 Verfasserin u.a. von Anstandsbüchern und Lore-Romanen (Gesamtverzeichnis d. dtspr. Schrifttums
1911-1965,Bd.l26,S.53f.).
Schreiben von Wilmont Haacke (Göttingen) vom 18.9. 1983 und 20.2.1984 an den Verfasser; H.,
heute em. Professor, hat mehrere Gedichte in der „ABZ" veröffentlicht: „Jene . . . Verse wurden in
der Redaktion express zu vorliegenden Photos verfaßt."
Schreiben von Heinz Willmann vom 5.2. 1984 an den Verfasser; W. war seinerzeit im „AIZ"-Vertrieb tätig, lebt heute in der D D R und ist Autor eines Standardwerkes über die „AIZ" (s. Anm. 5).
S. Anm. 46.
Zweifellos um das Vorhaben politisch abzusichern, hatte Ritgen bereits in seinem Brief an Hinkel
vom 2.4.1933 (s. Anm. 9) dem Empfänger in Aussicht gestellt, in der Redaktion der neuen Illustrierten „manche Ihrer Leute unter(zu)bringen"; und an anderer Stelle: der KfDK „soll sowohl in Verlag
als auch Redaktion entscheidend mitwirken können" (v. Ritgen an Hinkel, Berlin, 28.4. 1933;
BDC). - Kurt Eggers veröffentlichte 1933 in der „Deutschen Kultur-Wacht" u. a. einen Aufsatz über
„Die Schöpferkraft der Armut" (H. 6/1933), dessen Ästhetisierung der Armut und der schweren
Handarbeit sich in der Berichterstattung der „ABZ" über die Arbeit und die Lebensbedingungen der
handarbeitenden Bevölkerung in Deutschland wiederfindet.
Beispiele enthält die Korrespondenz v. Ritgen mit Hinkel (BDC).
Auf eine Anfrage des Verfassers teilte Jahr (heute Verleger in Hamburg) mit, daß er sich an die
„ABZ" nicht erinnern könne (Schreiben vom 13.9.1983).
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der sich vor 1933 als Anzeigen-Akquisiteur u.a. für die „AIZ" betätigt hatte. Ab
Nr. 11 vom 1. Oktober 1933 wurden im Impressum für den Vertrieb in Österreich ein
eigener Herausgeber und ein für den Inhalt Verantwortlicher genannt52.
Die „ABZ" erschien wöchentlich von Juli bis (vermutlich) November 193353. Sie
wurde erstmals am 19. Juli ausgegeben, einem Mittwoch. Das war der gleiche Wochentag, an dem die „AIZ" seinerzeit auf den Markt kam. Beide Zeitschriften nannten übrigens den nachfolgenden Sonntag als offiziellen Ausgabetag54. Das Format der
„ABZ" war mit etwa 37 x 27 cm mit dem der „AIZ" vor deren Verbot identisch. Gemeinsam war beiden Blättern auch die Ausführung im Kupfertiefdruck. Wahrscheinlich wurde die „ABZ" auf derselben Druckmaschine der Firma Carl Sabo hergestellt
wie früher die „AIZ". Zunächst zählten die Hefte der „ABZ" nur 16 Seiten, ab Nr. 8
hatte die Zeitschrift mit 24 Seiten dann denselben Umfang wie seinerzeit die „AIZ".
Auch der Preis - 20 Pfennige für die Einzelnummer - war derselbe.
Beim Vertrieb orientierte sich die „ABZ" ebenfalls an der „AIZ" und übernahm deren Methode der Kolportage. Das Blatt war zwar auch durch die Post, den Buchund Straßenhandel zu beziehen55, doch war die Kolportage das eigentliche Kernstück des Vertriebs. In wiederkehrenden Inseraten suchte der Verlag gezielt unter Arbeitslosen Kolporteure für die „ABZ"56. Wohl nicht ohne Erfolg, denn im September
brachte die Zeitschrift ein Foto „unsere(r) Kolporteure vor dem Berliner Verlagsgebäude"57 und berichtete einige Zeit später von einer Konferenz der Kolporteure und
Vertriebsstellenleiter mit Verlags- und Redaktionsvertretern der „ABZ" in Hannover58, letzteres in deutlicher Nachahmung ähnlicher Zusammenkünfte bei der „AIZ".
Auflagenzahlen der „ABZ" sind nicht überliefert. Zur regionalen Verbreitung lassen sich aber einige Angaben machen. An erster Stelle stand naturgemäß Berlin, doch
52

53

54

55
56

57
58

„Herausgeber für Österreich: Willi Miloslawski, Wien VI, Mariahilferstraße 95/29, verantwortlich
für den Inhalt: A. Reiser, Wien VI, Liniengasse 17/9"; Nr. 19 geändert in: „Herausgeber für Österreich: Wiener Verlags-Union, Wien I, Fleischmarkt 16".
Es konnten die Nummern 1 bis 19 ermittelt werden, und zwar die Nummern 1-3, 6, 7,9,10 und 16
in der Bibliothek des Instituts für Marximus-Leninismus Berlin und die Nummern 2-19 in der Deutschen Bücherei Leipzig. Beiden Bibliotheken sei hier für die Anfertigung von Mikrofilmen ihrer Bestände gedankt. - Es war nicht zweifelsfrei zu klären, ob die Nr. 19 vom 26.11. 1933 die letzte Ausgabe der „ABZ" war. Die Nummer enthält keinen Einstellungsvermerk. Dafür scheint aber zu
sprechen, daß in dem am 31.1.1934 erschienenen Heft der von der DB Leipzig bearbeiteten Dt. Nationalbibliographie/Reihe B auf die Nr. 19 der „ABZ" Bezug genommen wird. Es kann aber nicht
mit Bestimmtheit ausgeschlossen werden, daß noch eine oder mehrere Nummern der „ABZ" erschienen sind. Viele können es aber nicht mehr gewesen sein, denn Ritgen ging am 21.2. 1934 als
Korrespondent nach Stockholm (v. Ritgen an Hinkel, Berlin, 16.2.1934; BDC). Im Nachtrag zur
Postzeitungsliste 1934 wurde der Titel gelöscht.
Die Diskrepanz zwischen angegebenem und tatsächlichem Erscheinungstag war damals bei den Illustrierten üblich.
„ABZ", Nr. 11/1.10.1933.
„Sie können sofort Arbeit haben, wenn Sie die ABZ verkaufen oder Abonnenten werben wollen. Wir
suchen an allen Plätzen Deutschlands tüchtige Kolporteure und Werber" (Nr. 12/8.10. 1933).
„ABZ", Nr. 10/24.9.1933.
„ABZ", Nr. 17/12.11.1933, „Der Kolporteur - ein Mitglied der Schriftleitung".

Jahrgang 33 (1985), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

320

Hartwig Gebhardt

bemühte sich der Verlag um Verbreitung der Zeitschrift auch in allen anderen Gegenden Deutschlands59. Nach zweimonatiger Erscheinungsdauer gab das Blatt bekannt,
daß „noch ... Berlin mit dem Vertrieb der ABZ an der Spitze (steht)", aber auch „aus
kleineren Orten ... verhältnismäßig hohe Bestellungen ein(laufen)"60. Einige Rückschlüsse auf die regionale Verbreitung der „ABZ" lassen diverse in der Zeitschrift enthaltene Leseradressen zu. Es handelt sich zum einen um Briefe von Leserinnen in der
Rubrik „Die Hausfrau zur Hausfrau", zum anderen um Gewinner eines Kinderpreisausschreibens der „ABZ". Das Blatt druckte insgesamt 51 Leserinnenbriefe mit Namen und Ortsangabe ab; davon entfielen auf Berlin 13, Hamburg 9, Breslau und
Hannover je 5 und Kiel 3; das übrige Drittel Zuschriften stammte aus verschiedenen
Gegenden Deutschlands (u.a. Magdeburg, Schifferstadt, Heilbronn, Remscheid,
Gotha)61. Ein ähnliches Ergebnis erbrachte die Auswertung der PreisausschreibenGewinner: Berlin 10, Hamburg einschl. Altona 10, Hannover 5 und Breslau 3; die
restlichen 23 Adressen verteilten sich u. a. auf Düsseldorf, Köln, Hamborn, Wattenscheid, Coburg, Heilbronn62. Ferner liegen Hinweise auf einen „ABZ"-Vertrieb in
Nürnberg und Bremerhaven vor63. Demnach scheint es eine Streuung der Zeitschrift
über ganz Deutschland mit Schwerpunkten in Berlin, Breslau, Hamburg und Hannover gegeben zu haben. Ab Anfang Oktober gab das Impressum auch einen Vertrieb
für Österreich an64.
Bei der Verbreitung der „ABZ" hatten die Herausgeber mit Schwierigkeiten zu
kämpfen, die deutlich machten, daß getarnte Presse für ihre Urheber eine zweischneidige Angelegenheit sein konnte, denn die „ABZ" sah nicht nur wie die verbotene
„ATZ" aus, sie wurde auch häufig für deren illegale Fortsetzung gehalten. Die Folge
waren Beschlagnahmen und polizeiliche Ermittlungen. Die Landespolizeibehörden
scheinen den ihnen von der Gestapozentrale in Berlin gegebenen Informationen65
nicht recht getraut zu haben. So warnte die Polizeidirektion Nürnberg-Fürth am
17. Juli, also zwei Tage vor dem Erscheinen der ersten „ABZ"-Nummer, in einem
über Polizeifunkdienst verbreiteten Telegramm vor der neuen Zeitschrift: „Verdacht
ist dringend, daß es sich um Ersatz für Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ) handelt."66
Die Herausgeber hatten diese Gefahr schon vorher geahnt, wie die bereits zitierte Befürchtung Ritgens in seinem Schreiben an Hinkel vom 30. Juni, daß „möglicherweise
59

60
61
62
63

64
65

66

Von Beginn an suchte die Zeitschrift per Inserat Werber, Verkäufer und Anzeigenvertreter „an allen
Orten" bzw. „in allen größeren Bezirken Deutschlands".
„ABZ", Nr. 10/24.9. 1933, „An unsere Freunde im Reich!"
„ABZ",Nr.l0/24.9.-19./26.11.1933.
„ABZ", Nr. 18/19.11.1933.
Funktelegramm der Polizeidirektion Nürnberg-Fürth vom 17.7. 1933 betr. „ABZ" sowie Vermerke
der Staatspolizeistelle Bremerhaven vom 13.11. 1933 zu einem Rundschreiben des Reichsministers
des Innern an die Landesregierungen betr. „ABZ", Berlin, 21.10. 1933 (Staatsarchiv Bremen 4, 65121-19).
S.Anm.52.
Funktelegramme des Geh. Staatspolizeiamtes Berlin vom 11. und 17. Juli 1933 betr. „ABZ" (Staatsarchiv Bremen 4,65-121-19).
S.Anm.63.
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von irgendwelchen wilden Männern unberechtigte Eingriffe in unser Unternehmen
versucht werden sollten", belegt. Die Eingriffe ließen tatsächlich nicht lange auf sich
warten. Bereits nach der Herausgabe der zweiten Nummer mußte Ritgen konstatieren, daß „sich erhebliche Schwierigkeiten herausgestellt (haben), da offenbar Zweck
und Ziel der Zeitschrift von vielen Stellen nicht richtig erkannt wurde(n), ... da man
sie im Gegenteil vielfach für eine getarnte oppositionelle Zeitung hielt. Diese Schwierigkeiten mußten in allen Teilen des Deutschen Reichs festgestellt werden, so daß es
sich erübrigt, sie im einzelnen aufzuzählen. Betont muß noch werden, daß die
Schwierigkeiten nicht etwa nur in kleinen Orten zu verzeichnen sind, sondern vor allem in großen Städten, wo die Polizeipräsidien und Parteistellen gegen die Zeitung
vorgingen, abgesehen davon, daß einzelne SA-Stellen Beschlagnahmen bzw. Festnahmen von Kolporteuren durchführten"67. Wegen der Schwierigkeiten mit der SA
wandte sich Ritgen an Rudolf Hess mit der Bitte, alle Parteistellen über die „ABZ"
aufzuklären und anzuweisen, nichts gegen deren Vertrieb zu unternehmen. Eine weitere Abwehrmaßnahme des Verlags war, SA-Angehörige als Kolporteure zu beschäftigen68. Doch haben diese Probleme bei der Verbreitung während der gesamten Erscheinungszeit der „ABZ" nicht ganz ausgeräumt werden können. So wies die
Gestapo Karlsruhe in einem Rundschreiben an die badischen Gestapostellen am
13. September „zur Vermeidung von Zweifeln" darauf hin, daß die „ABZ" nicht verboten sei und vom Geheimen Staatspolizeiamt Berlin als „unbedenklich" bezeichnet
werde. Aber ein Rest von Zweifeln scheint auch hier geblieben zu sein: „Es erscheint
jedoch geboten, hin und wieder die Zeitung auf ihren Inhalt hin zu kontrollieren."69
Am 21. Oktober sah sich jedenfalls der Reichsinnenminister veranlaßt, in einem an die
Regierungen der Länder gerichteten Schreiben zwecks Beseitigung „mehrfache(r)
Unklarheiten" noch einmal detailliert über die „ABZ" aufzuklären mit der Bitte, die
Polizeibehörden entsprechend zu unterrichten, um Vertriebsbeschränkungen zu vermeiden70.
Das Mißtrauen der Polizei hatte noch eine andere Ursache. Sie befürchtete, daß
die legale „ABZ" ihrerseits zur Tarnung illegaler und konspirativer Verbindungen in
Widerstandskreisen benutzt werden könnte. Der von der Nürnberger Polizei geäußerte Verdacht, es handele sich bei der „ABZ" um einen getarnten kommunistischen
Ersatz für die verbotene „AIZ", stützte sich auf die Beobachtung, daß der „ABZ"Verlag vor Erscheinen des ersten Heftes Werbeprospekte an „amtsbekannte Lit.67
68

69

70

v. Ritgen an Hinkel, Berlin, 31.7. 1933 (BDC; Dokument 1).
Ebenda. Das Austragen der „ABZ" durch Mitglieder der SA geschah vermutlich in Zivil, um die Tarnung der Zeitschrift für die Bezieher nicht sofort durchschaubar zu machen. Das erwähnte, allerdings undeutliche Foto Berliner „ABZ"-Kolporteure läßt keine SA-Uniformen erkennen.
Badisches Landeskriminalpolizeiamt/Geh. Staatspolizeiamt an die Polizeipräsidien, Polizeidirektionen, Bezirksämter, Landeskriminalpolizeisteilen und die Bezirksämter mit Geheimer Staatspolizei, Karlsruhe, 13.9. 1933 (Generallandesarchiv Karlsruhe: Bezirksamt Heidelberg, „Verbot und
Beschlagnahme von Druckschriften", Sign. 356/4476,1921-1933).
Der Reichsminister des Innern an die Landesregierungen betr. „ABZ", Berlin, 21.10.1933 (Staatsarchiv Bremen 4, 65-121-19; Dokument 2).
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Obleute der KPD" versandt hatte . Die Versuche der „ABZ"-Herausgeber, die vormaligen Vertriebswege der kommunistischen Presse einschließlich der Kolportage zu
benutzen, um ehemalige „AIZ"-Leser zu erreichen, entsprachen zwar den politischen
Zielen der Zeitschrift, waren jedoch mit den Bemühungen der Gestapo, alle Beziehungen zwischen Kommunisten und überhaupt allen oppositionellen Kräften zu unterbinden, nicht ohne weiteres zu vereinbaren. Deshalb wies die Karlsruher Gestapo in
dem eben genannten Rundschreiben ausdrücklich darauf hin, daß „auf alle Fälle... dafür Sorge getragen werden (muß), daß die Zeitschrift nicht von Personen vertrieben
wird, die der K. P. D. angehört oder nahegestanden haben". Trotz derartiger Anweisungen hat der Vertrieb der „ABZ" teilweise in Händen von Kommunisten gelegen. In
dem erwähnten Schreiben des Reichsinnenministers vom 21.10. 33 wird von „Schwierigkeiten" gesprochen, die dadurch entstanden seien, „daß zu dem Vertrieb der Zeitung ehemalige Kommunisten verwandt worden sind", und in Bremerhaven wurde die
„ABZ" von einem „früheren Kommunisten" vertrieben, sehr zum Mißfallen der dortigen Gestapostelle: dem Kolporteur müsse „die Fühlung mit seinen früheren Genossen
unterbunden werden". Doch die vorgesetzte Gestapobehörde in Bremen war einem
handschriftlichen Aktenvermerk zufolge eher geneigt, derartige Befürchtungen dem
politischen Ziel der „ABZ" unterzuordnen: „Die Zeitung ist nicht zu beanstanden.
Demnach liegt keine Gefahr vor, wenn ehemalige K. P. D.-Angehörige sie lesen. Das ist
ja der Zweck der Sache. Außerdem darf man alten K. P. D.-Angehörigen ihre Zugehörigkeit nicht ewig nachtragen, dann werden sie um so erbittertere Gegner, weil sie ihre
Bemühungen zur Wandlung für zwecklos halten."72
Die „ABZ" sollte nach den Intentionen ihrer Herausgeber eine Illustrierte vornehmlich für Arbeiter sein, wie es auch in dem ursprünglich vorgesehenen Untertitel
„Arbeiter-Bilder-Zeitung" zum Ausdruck kam. Mußte dieser Untertitel auch modifiziert werden, änderte sich an der Zielsetzung dennoch nichts, und die überlieferten
Angaben lassen den Schluß zu, daß die Zeitschrift ihre Leser vorrangig in proletarischen Kreisen fand. Einige Hinweise auf die „ABZ"-Leserschaft bzw. auf die Vorstellung, die sich die Redaktion von den Lesern machte, enthält die Zeitschrift selbst.
„Die breitschultrigen Hafenarbeiter (und) die Frauen auf dem Deichtormarkt" waren
die Käufer der „ABZ" während einer Werbeaktion in den Straßen Hamburgs73. Die
in jeder Ausgabe enthaltenen Tips für den Haushalt wandten sich, deutlich erkennbar, an Leser/innen in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Viele Ratschläge
standen unter dem Motto „aus alt mach neu" oder galten Problemen im Haushalt,
deren Lösung nichts oder nur wenige Pfennige kostete, denn „ein bis zwei Mark sind
eine Menge Geld"74, zumal für Stellungslose: „Unter den ABZ-Lesern sind viele
Frauen, deren Männer arbeitslos sind."75
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S.Anm.63.
Vermerke der Gestapostellen Bremerhaven und Bremen vom 13. bzw. 20.11.1933 (s.Anm.63).
„ABZ", Nr. 18/19.11. 1933.
„ABZ", Nr. 2/30.7. und Nr. 3/6.8.1933.
„ABZ", Nr. 18/19.11.1933.
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Nationalsozialistische Werbung in der Arbeiterschaft
In diesem Zusammenhang ist auch von Interesse, daß die „ABZ" von Nummer 8 an
mit einer, später mit zwei Seiten aktueller Meldungen erschien, die deutschen Tageszeitungen entnommen waren. Im Kopf dieses „ABZ-Wochenschau" genannten und
wie eine Zeitung aufgemachten Teils stand folgender Zweizeiler: „Besonders wichtig
ist dies Blatt, / Für den, der keine Zeitung hat!". Damit waren offensichtlich die Leser
der einstigen kommunistischen und sozialdemokratischen Presse gemeint, also überwiegend proletarische Leser, unter denen die Nationalsozialisten zu Recht das Gros
derjenigen vermuteten, die sich der gleichgeschalteten und NS-Partei-Presse verweigerten.
Definitive Aussagen, ob die „ABZ" ihre Hauptzielgruppe, die ehemaligen Leser
der „AIZ", erreicht hat, lassen die überlieferten Angaben nicht zu. Die Bremerhavener Gestapo berichtete immerhin, daß „auch Kommunisten" Abnehmer der Zeitschrift waren76, eine Bemerkung, die höchstwahrscheinlich auch für andere Gegenden Deutschlands zutraf.

Gestaltung und Inhalt
Der politische und publizistische Erfolg der „ABZ" hing davon ab, ob es gelingen
würde, die Zeitschrift in den Augen der ehemaligen Leser der „AIZ" als (legitime)
Fortsetzung und Nachfolgerin dieser Illustrierten erscheinen zu lassen. Erste Voraussetzung dafür war die möglichst weitgehende Nachahmung der den Lesern vertrauten „AIZ"-Eigenschaften. Dazu gehörten neben demselben Format, Druck, Erscheinungstag und Preis auch Aufbau, Gliederung, Rubriken, Text- und Bildgestaltung. In
welchem Maße die Herausgeber der „ABZ" auch in dieser Beziehung das ihnen politisch verhaßte Vorbild kopierten, vermittelt bereits eine nur flüchtige Betrachtung der
beiden Illustrierten. Ein eingehenderer Vergleich zeigt dann den Grad der Nachahmung in aller Deutlichkeit. Wie in der „AIZ" stand auch in der „ABZ" die zwei- bis
dreiseitige Bildreportage im Mittelpunkt der Berichterstattung. Die „AIZ" hatte in
den 20er und frühen 30er Jahren außer in inhaltlicher und ästhetischer Hinsicht auch
in quantitativer Beziehung neue Maßstäbe für den großen Bildbericht gesetzt, die
z.B. von der ungleich auflagenstärkeren „Berliner Illustrirten Zeitung" nie erreicht
wurden. Die „ABZ" mußte sich dem von der „AIZ" vorgegebenen Standard anpassen
und tat dies auch. Bei einem Vergleich der einzelnen Hefte der „ABZ" mit denen der
Münzenbergschen Illustrierten vor deren Verbot fällt auf, daß sich die „ABZ" bei den
mehrseitigen Bildreportagen,sowohl hinsichtlich des Gesamtanteils am Heftumfang
als auch bei der Anordnung innerhalb der Hefte eng an ihr Vorbild gehalten hat77.
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S.Anm.72.
Vergleich des willkürlich ausgewählten Hefts Nr. 8 vom 10.9. 1933 der „ABZ" und des ein Jahr zuvor erschienenen Hefts Nr. 37 vom 11.9.1932 der „AIZ": die „AIZ" enthielt mehrseitige Bildreportagen auf den Seiten 1 (Titelblatt) und 4-5, 6-8, 11-13, 20-21, 22-23; die „ABZ" ein Jahr später:
4-5, 6-7, 12-13, 1 (Titelblatt) und 18-19, 20-21, 22-23. Mit je 13 von 24 Seiten, also mit über 50
v. H., war der Anteil der mehrseitigen Bildberichte am Heftumfang sehr hoch. Zum weiteren Ver-
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Das galt mit kleinen Variationen auch für die übrigen Teile der „ABZ". Die letzte Seite - bei Illustrierten ist deren Aufmerksamkeitswert neben dem Titelblatt bekanntlich
besonders hoch - sah so aus wie bei der „AIZ" und hieß auch so: „Aus aller Welt".
Der „AIZ" nachgemacht war auch die Seite „Kinder-ABZ", ebenso die Seite mit den
illustrierten Ratschlägen für den Haushalt. Ehemaligen „AIZ"-Lesern dürfte auch die
Anordnung des Fortsetzungsromans in der „ABZ" vertraut gewesen sein: meist auf
drei Seiten, davon zwei einander folgend, die dritte einige Seiten später, alle aufgelokkert durch eingestreute illustrierte Gedichte.
Konnte das Problem der Tarnung bei der Gestaltung der „ABZ" aus der Sicht der
Herausgeber als gut gelöst betrachtet werden, war das schwierigste und eigentliche
Problem das des Inhalts. Die Aufgabe war, mit Themen aus dem proletarischen Leben
und der Arbeitswelt und einer der „AIZ" nachgeahmten publizistischen Technik für
eine der „AIZ" politisch entgegengesetzte Richtung zu werben. An einigen Beispielen
soll im folgenden demonstriert werden, wie die „ABZ" diese Aufgabe zu lösen suchte.

Arbeit
Von den 19 Titelseiten der „ABZ" zeigten 15 Arbeiter/innen bzw. Arbeitsszenen: Gesicht eines Arbeiters (Nr. 1), Ernte (Nr. 2), Hausfrau (Nr. 4), Brückenbau (Nr. 5), Arbeitsvermittlung (Nr. 6), Binnenschiffer (Nr. 7), Schmied (Nr. 8), Straßenbau (Nr. 9),
Kartoffelernte (Nr. 11), Kohlenträger (Nr. 12), Schornsteinfeger (Nr. 13), Holzschuhmacher (Nr. 14), Schiffsarbeiter (Nr. 15), Gesteinsklopfer (Nr. 16), Gutsangestellte (Nr. 17). Die Zeitschrift scheint ihrem Namen „Arbeit in Bild und Zeit" also
alle Ehre gemacht zu haben, ein Eindruck, der durch die Tatsache bestätigt wird, daß
die neunzehn Hefte insgesamt über fünfzig ein- und mehrseitige Bildberichte mit dem
Schwerpunktthema „Arbeit" enthielten, zu denen weitere Arbeitsdarstellungen in anderen Reportagen und Einzelbildern kamen. Was aber dem zeitgenössischen Leser
bei der sukzessiven Lektüre der einzelnen Hefte möglicherweise gar nicht sonderlich
aufgefallen ist, machen Aneinanderreihung und Zusammenfassung deutlich: in der
„ABZ"-Berichterstattung kam der Hauptbereich moderner Produktionsweise, die industrielle Arbeit, so gut wie nicht vor. Von minimalen Ausnahmen abgesehen, zeigten
die Bilder ausschließlich Handwerks- und Handarbeit. Auch fand moderne (Groß-)Technik, seit vielen Jahrzehnten ein bevorzugtes Thema der Illustrierten, in der
„ABZ" wenig Beachtung. Soweit sie nicht als Teil handwerklicher Produktion abgegleich die entsprechenden Angaben für die „Berliner Illustrirte Zeitung" (Nr. 37/17.9. 1933), die
„Hamburger Illustrierte" (Nr. 36/9.9. 1933) und die „Kölnische Illustrierte Zeitung" (Nr. 26/24.6.
1933; eine Septemberausgabe stand hier nicht zur Verfügung): mehrseitige Bildberichte waren enthalten in der „BIZ" 2 mit zusammen 6 Seiten (von 36), in der „HI" 4 mit zusammen 8 Seiten (von 24)
und in der „KIZ" 3 mit zusammen 7 Seiten (von 28). Die Zahlen machen deutlich, daß die mehrseitige illustrierte Reportage, verbreiteter Auffassung zufolge seit dem Ende der 20er Jahre das Herzstück des bürgerlichen Bildjournalismus in Deutschland, in diesen gern als „groß" apostrophierten
Illustrierten nicht annähernd jene Rolle spielte wie in der „AIZ" und folglich auch in der „ABZ".
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bildet wurden, waren Maschinen allenfalls als Nachweis deutscher Rekordleistungen
ein Foto wert: die größte Elektrodenpresse der Welt, die größte Erzzerkleinerungsmaschine der Welt, ein Riesen-Turbinengehäuse, wobei die Kleinformate dieser Abbildungen mit den Attributen „größte" und „Riesen-" eigenartig kontrastierten78.
Der Dominanz der handwerklichen und manuellen Produktionsweisen in der Bildberichterstattung und den Texten der „ABZ" entsprach eine grundsätzlich positive
Bewertung der Handarbeit und eine gleichzeitige Kritik an Formen und Auswirkungen der industriellen Produktion unter kapitalistischen Verhältnissen. Zwar wurden
Fabriken nicht generell verdammt, im Gegenteil sogar als „Beweis für die Hochentwicklung menschlichen Geistes" bezeichnet, doch sei die industrielle Technik zu „kapitalistischen Zwecken mißbraucht" worden. Die Produktion unterliege nicht Erwägungen volkswirtschaftlichen Nutzens, sondern privaten Profitinteressen. Die Folgen
dieser Verhältnisse seien u. a. die Degradierung des Arbeiters zu einem Teil der Maschine, die Entfremdung der Arbeit und die Massenarbeitslosigkeit79. Mit dieser
Kapitalismuskritik, die sich eng an politische Traditionen und ökonomische Erfahrungen der Arbeiter hielt, versuchte die „ABZ", ideologischen Zugang zu ihren Lesern zu finden, um auf diesem Wege nationalsozialistische Vorstellungen zur Neuorganisierung und -bewertung der Arbeit zu propagieren. Diese Vorstellungen lassen sich auf wenige Punkte reduzieren: Förderung der handwerklichen Produktionsweise, Schutz der (Hand-)Arbeit durch den Staat, Steigerung der Arbeitsbereitschaft.
Wesentliche Elemente in der Darstellung der Arbeit in der „ABZ" waren deren Romantisierung und Heroisierung. Der Schmied im alten wassergetriebenen Hammerwerk erschien nicht als ein obsolet gewordenes Zeugnis längst überholter Produktionsmethoden, sondern als ein Beweis für die nichtentfremdeter Arbeit innewohnende
Kraft. Eine alte Windmühle wurde nicht als technisch fossile Produktionsanlage dargestellt, sondern als eine - vom NS-Staat gegen die Konkurrenz der Mühlengroßbetriebe geschützte - volkswirtschaftlich nützliche Einrichtung mit gesicherten Zukunftsaussichten für die Mühlenarbeiter. Und sogar dort, wo die Frage „Fabrikware
oder Handarbeit" nach Meinung der „ABZ" unwiderruflich zugunsten der ersteren
entschieden war, brachte der Zeitschrift zufolge der Nationalsozialismus den Arbeitern Vorteile, denn die Arbeitslosigkeit z. B. in der Schuhindustrie konnte 1933 besei-

78

79

„ABZ", Nr. 1/1933, Nr.5/20.8. 1933 und Nr.9/17.9. 1933. Die Behandlung der Technik in der
„ABZ" korrespondierte mit den Auffassungen, die in der von Hinkel herausgegebenen „Deutschen
Kultur-Wacht" zu diesem Thema verbreitet wurden und die sich mit dem Titel eines einschlägigen
Aufsatzes von Wulf Siewert „Sieg über die Technik" (H. 7/1933) zusammenfassen lassen. Offenkundig bestanden hier personelle Querverbindungen zwischen „Deutscher Kultur-Wacht" und
„ABZ" (s. Anm.49). Über das Verhältnis des Nationalsozialismus zur Technik zu jener Zeit KarlHeinz Ludwig, Technik und Ingenieure im Dritten Reich, Düsseldorf 1974, bes. S. 79 ff.
„ABZ", Nr. 14/22.10. 1933, „Fabrikware - Handarbeit"; Nr.9/17.9. 1933, „Hochbetrieb für
Marschstiefel".
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tigt werden „durch die starke Nachfrage der nationalen Verbände" nach Stiefeln80. In
dieser Perspektive erschienen selbst Kinderarbeit und Schwerarbeit für Frauen als positiv, nämlich als ökonomisch sinnvoller Beitrag zum Produktionsprozeß und zugleich als Ausdruck des Zusammenhalts und der Solidarität der proletarischen Familie81. Dabei wurden primitive und ärmliche Arbeitsbedingungen, schwere körperliche
Belastungen durch die Handarbeit und durch fehlende Sicherheitseinrichtungen verursachte Gefahren durchaus nicht unterschlagen, was manche der Bildberichte der
„ABZ" zu sozialdokumentarischen Zeugnissen machte, die in fotoästhetischer Hinsicht an die „AIZ" erinnerten. Doch während diese die Darstellung der Arbeit im Kapitalismus mit der Forderung nach revolutionären gesellschaftlichen Veränderungen
verband, erhob die „ABZ" das Ertragen und Erdulden von Armut, Belastungen und
Gefahren zu gesellschaftlichen Tugenden und stellte dabei Verbindungen zu Begriffen wie „Wertarbeit und Volkskultur" her82.
Das Ziel der Berichterstattung war, den Lesern der „ABZ" den Eindruck zu vermitteln, daß im nationalsozialistischen Staat alte Ziele der sozialistischen Arbeiterbewegung verwirklicht würden: die Aufhebung der Entfremdung, die Beseitigung der Arbeitslosigkeit und die (unter der Herrschaft des Liberalismus versagte) gesellschaftliche Anerkennung der Arbeiter und ihrer Leistungen. Gerade letzteres war das
beherrschende, immer wiederkehrende propagandistische Element in den zahlreichen Berichten und Reportagen aus der Arbeitswelt und spielte eine zentrale Rolle in
der Strategie der Zeitschrift, ihre Leser, unter denen sie ihrer ganzen Intention zufolge einen beträchtlichen Anteil von Lesern aus der Industriearbeiterschaft vermuten
mußte, dahin zu bringen, die Aufgabe ihrer marxistisch-klassenkämpferischen Positionen und ihre Unterwerfung unter das NS-System als einen Akt subjektiver Befreiung zu empfinden. Ein einziges Mal hat die „ABZ" dieses Ziel in aller Offenheit benannt, bezeichnenderweise mit der sonst bei ihr unüblichen Methode der Übernahme
eines Textes für eine Reportage aus einer NS-Parteizeitung. Im „Völkischen Beobachter" hatte der Oberpräsident von Ostpreußen, Erich Koch, im Zusammenhang
mit den NS-Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u.a. erklärt: „Außerordentlich wichtig
ist es, darauf hinzuweisen, daß es sich hier bei der Arbeitslosenbeseitigung weniger
um einen wirtschaftlichen, als um einen psychologischen Vorgang handelt... Wir haben hier keine gleichgültigen, uninteressierten Arbeiter mehr, sondern Menschen, die
sich in geradezu soldatischer Disziplin dem Ganzen einfügen. Jeder arbeitet doppelt
und dreifach, um auch etwas zu schaffen ... Kaum einer erkundigt sich überhaupt
nach den Tarifen."83
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„ABZ", Nr.8/10.9. 1933,„DerSchmied von Pleiskehammer";Nr.ll/1.10.1933, „Mahle, Mühle,
mahle! Ein altes Handwerk in neuer Zeit"; Nr. 9/17.9. 1933, „Hochbetrieb für Marschstiefel".
Z.B. „Ahoi! Frau Steuermann", in: Nr.7/3.9.1933.
„ABZ", Nr. 14/22.10.1933, „Fabrikware - Handarbeit".
„ABZ", Nr. 6/27.8.1933, „Elbing ohne Arbeitslose".
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Nationalsozialismus

Die Aufgabe der „ABZ" war, unter einem anti-nationalsozialistischen Publikum für
den Nationalsozialismus und seine Institutionen zu werben, ohne selbst als nationalsozialistische Illustrierte aufzutreten. Der Versuch, diese Aufgabe zu lösen, führte die
Redaktion auf einen Mittelweg (besser vielleicht Eiertanz) zwischen Ausklammerung
und offener Propagierung. Die für die NS-Bildberichterstattung erkennbare Methode läßt sich als Verabreichung in kleinen Dosierungen bezeichnen. In den ersten
Nummern der „ABZ" fehlte jeder bildliche Hinweis auf die NSDAP, andere NSOrganisationen oder führende Nationalsozialisten. Erst ab Nummer 6 brachte die
Zeitschrift entsprechende Illustrationen, aber - mit einer Ausnahme - nicht in der
auffälligen Form der Reportage, sondern überwiegend als kleinformatige Einzelbilder in der zeitungsähnlichen Chronik „ABZ-Wochenschau", wo sie eher berichtend
als propagandistisch wirkten. Hitler erschien erstmals in Nummer 8 im „ABZ"-Bild
(gemeinsam mit Hindenburg), Goebbels in Nummer 9 und Göring in Nummer 11.
Die eben erwähnte Ausnahme war auch nicht ein der NSDAP o. ä. gewidmeter Bildbericht, sondern zeigte Bilder vom Erntedankfest 1933, darunter eines von Hitler auf
dem Bückeberg84.
Die NS-Bilder lassen in ihrer Summe außer dem Bemühen, nicht aufdringlich oder
gar provozierend zu erscheinen, kaum programmatische Strukturen erkennen. Immerhin ist festzuhalten, daß die Zeitschrift wiederholt Bilder brachte, die aus der
Sicht der Redaktion einen propagandistischen Wert für die angestrebte Verbindung
Nationalsozialismus-Arbeiterschaft haben mochten, sozusagen den Nationalsozialismus von seiner proletarischen Seite zeigten. Da sind vor allem die SA-Bilder zu nennen. So stellte das einzige ganzseitige derartige Bild in der „ABZ" die SA auf dem
Nürnberger Parteitag 1933 dar85. Der Stabschef der SA, Röhm, wurde mehrfach abgebildet; sein Aufruf gegen das Muckertum war außerdem Vorlage für eine großformatige Fotomontage86. Zum Tode des NSBO-Organisators und Leiters des DAFOrganisationsamtes, Muchow, brachte die „ABZ" ein Porträtfoto87 und anläßlich der
Reichstagswahl vom 12. November 1933 eine Aufnahme vom Auftritt Hitlers vor
mehreren tausend Berliner Arbeitern88. Insgesamt lassen Quantität, Abfolge und Plazierung der den Nationalsozialismus in seinen Personen, Organisationen und Symbolen zeigenden Illustrationen den Versuch der „ABZ" erkennen, ihre Leser, unter
denen sich nach Einschätzung der Redaktion ein großer Teil befand, der keine Tageszeitungen las, vorsichtig und allmählich an eine solche Berichterstattung in Erwartung eines längerfristig wirksam werdenden propagandistischen Effekts zu gewöhnen.
84
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„ABZ", Nr. 13/15.10. 1933, „Ernte-Dank".
„ABZ", Nr. 8/10.9.1933.
S.Anm.44.
„ABZ",Nr. 10/24.9.1933,,ABZ-Wochenschau'.
„ABZ", Nr. 19/26.11.1933, ,ABZ-Wochenschau'.
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Ausland
Zum festen Bestandteil der „ATZ" hatte die Berichterstattung über die Klassenkämpfe
auch außerhalb Deutschlands und über die Befreiungsbewegungen in den Kolonien
und halbkolonialen Ländern gehört. Die „ABZ" setzte diese Tradition äußerlich fort.
Fast jede Ausgabe enthielt Bilder mit Szenen politischer und sozialer Auseinandersetzungen sowie Darstellungen über die Folgen des Kapitalismus im Ausland: Polizeieinsatz gegen Aufständische in Bulgarien, Arbeitslosenelend in New York, Unruhen
und Demonstrationen in Irland, Streiks in Frankreich, Vernichtung von Lebensmitteln in der Tschechoslowakei und den USA, Einsatz britischer Truppen gegen indische Aufständische, Demonstrationen in Belgien, Militär- und Polizeieinsätze gegen Streikende in den USA, Vorgehen britischer Polizei gegen arabische Demonstranten in Palästina, streikende amerikanische Farmer. Verfolgte die „AIZ" mit
derartigen Berichten das Ziel, die proletarische Solidarität im internationalen Klassenkampf zu unterstützen, versuchte hingegen die „ABZ" ihren Lesern den Eindruck
zu vermitteln, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland in
einer Oase der Ruhe und des Aufbaus zu leben, in der derartige Probleme und Auseinandersetzungen überwunden waren.
Wohlwollend war die Auslandsberichterstattung der „ABZ" jedoch dann, wenn die
Zeitschrift Maßnahmen von Regierungen anderer Länder auszumachen meinte, die
die nationalsozialistische Politik hierzulande zu bestätigen schienen. In diesem Zusammenhang sind Bildreportagen über das Rooseveltsche Wiederaufbauprogramm in
den USA und über die politische und wirtschaftliche Entwicklung Japans zu nennen.
Beiden Berichten gemeinsam ist das Lob für autoritäre oder diktatorische Maßnahmen der Regierungen. Unterschiedlich erscheint aber die Haltung der „ABZ" in der
Frage des Verhältnisses des Staates zu den Gewerkschaften und überhaupt zu den Arbeitern in den beiden Ländern. Im Falle der USA wurde als besondere Leistung Roosevelts herausgestellt, „daß er die Rechte des Arbeiters gegenüber den Industriellen
vertritt und den großen Herren von Pittsburgh, der Stahlstadt, von Detroit, dem
Autozentrum, und den Ölmagnaten vom Mittelsüden und Westen vorschreiben will,
daß sie die Gewerkschaft als gleichberechtigten Arbeitspartner anzuerkennen haben"89. Im Falle Japans hingegen wurde gerade das Gegenteil im Umgang des Staates
mit den Arbeitern lobend hervorgehoben: dort habe der „gewaltige industrielle Aufschwung ... große Teile der Arbeiterschaft radikalisiert. Aber schneller noch als Europa hat sich Japan dagegen gesichert. Und heute beeilt es sich, vor allem nach deutschem und italienischem Muster selbst die kapitalistische und damit auch gewerkschaftliche Freizügigkeit einzuschränken, ehe noch die Gefahr so groß geworden ist,
wie in den abendländischen Staaten. Die wichtigste Vorbedingung für ein solches
Vorgehen ist eine zuverlässige Armee."90 Eignete sich das Beispiel USA für die
„ABZ", eine mit Antikapitalismen durchsetzte arbeiterfreundliche Haltung an den
89
90

„ABZ", Nr. 7/3.9. 1933, „Es flattert der blaue Adler... Arbeitsbeschaffung in Amerika".
„ABZ", Nr. 11/1.10.1933, „Das ist Japan!"
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Tag zu legen und sich der Leserschaft als Verteidiger der Gewerkschaft, die in den
USA - wie der Artikel vermerkte - „nie eigentlich klassenkämpferisch gewesen (ist)",
und der „Rechte des Arbeiters" gegen ein eigensüchtig-liberalistisches Unternehmertum vorzuführen, ließ sich am Beispiel Japans demonstrieren, wie der Staat mit einer
„radikalisierten Arbeiterschaft" umzugehen hat, nämlich repressiv. Die vordergründig widersprüchlichen Darstellungen sind bei genauerer Betrachtung nur taktische
Varianten in der Berichterstattung der Zeitschrift bei der Propagierung und Begründung einer staatlichen Politik, die sich die Arbeiterorganisationen unterwirft und für
ihre jeweiligen Zwecke instrumentalisiert. Beide Reportagen und deren ideologische
Muster hatten für den Leser der „ABZ" die Funktion der Rechtfertigung nationalsozialistischer Gewerkschaftspolitik, insbesondere der Organisation und Politik der
Deutschen Arbeitsfront.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der publizistischen Behandlung
der Sowjetunion in der „ABZ". Man wird davon ausgehen müssen, daß sich die Redaktion der Tatsache bewußt war, daß offene Angriffe auf Politik und gesellschaftliches System der UdSSR das gesamte Programm der „ABZ" gefährden würden. Die
Herausgeber rechneten mit einer Leserschaft, deren Bild von der Sowjetunion traditionell und nicht zuletzt durch die Lektüre der „AIZ" eindeutig positiv war. Die Redaktion der „ABZ" entzog sich dem Problem auf einfache Weise: die UdSSR kam in
der Zeitschrift fast nicht vor. Die wenigen Erwähnungen ließen das Land in neutralem oder sogar bedingt positivem Licht erscheinen91 (im Unterschied zu den übrigen
deutschen Illustrierten, in denen die Sowjetunion immer wieder Gegenstand von Berichten und Reportagen war, zumeist - nicht erst seit 1933 - von negativen).

Roman
Der Fortsetzungsroman in der „ABZ" war, wie schon gesagt, in seiner äußeren Gestaltung und Anordnung innerhalb der einzelnen Hefte der „AIZ" nachgeahmt. Zwei
Romane hat die „ABZ" in den überlieferten neunzehn Nummern veröffentlicht:
„Wettfahrt mit Tod und Teufel" von W.R.Sachse (Nr. 1-9) und „Keine Angst vor
morgen" von Josef Maria Frank (Nr. 10-19, nicht abgeschlossen). Der erste ist ein im
arktischen Kanada spielender unpolitischer Abenteuerroman, der zweite hat das
Schicksal Berliner Arbeitsloser 1931/32 zum Inhalt. An beiden Autoren, Sachse und
Frank, läßt sich nachweisen, daß auch der Romanteil der „ABZ" der Konzeption politischer Tarnung unterlag.
Willy Sachse (1933/34 nannte er sich zeitweise Willi Richard Sachse) entstammte
einer proletarischen Familie und war gelernter Mechaniker. Allgemein bekannt wurde er durch seine führende Teilnahme an den Friedensaktivitäten unter den Besatzungen der kaiserlichen Flotte im Jahre 1917. Mit vier weiteren Gesinnungsfreunden vom
91

„ABZ", Nr. 13/15.10.1933, „Aus aller Welt": Rekordflug eines sowjetrussischen Stratosphärenballons.
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Kriegsgericht zum Tode verurteilt (unter ihnen die dann hingerichteten Max Reichpietsch und Albin Köbis), wurde das Urteil in 15 Jahre Zuchthaus umgewandelt.
Während der Novemberrevolution wurde Sachse aus der Haft befreit. In den zwanziger Jahren gehörte er der KPD an. Noch im Februar 1933 veröffentlichte er in der der
Sozialdemokratie nahestehenden Zeitschrift „Die Büchergilde" eine Erinnerung an
seine Erlebnisse im Krieg, die ihn vor der Öffentlichkeit als Antimilitaristen auswies92.
Verborgen blieb aber zunächst, daß Sachse in den Wochen nach der NS-Machtergreifung unter dem Einfluß des ehemals kommunistischen, nun aber völkischen Arbeiterdichters Max Barthel die „Büchergilde"-Schilderung zu einem Roman erweiterte („Rost an Mann und Schiff", veröffentlicht 1934)93, in dem er sich von den
Ereignissen des Jahres 1917 distanzierte und sich von der eigenen revolutionären Geschichte lossagte. Die proletarische Herkunft, die kommunistische Vergangenheit
und der im Sommer 1933 noch nicht öffentlich bekannte Wandel zum völkischen Literaten dürften Sachse zum Romanautor für die „ABZ" prädestiniert haben. Die Frage, warum Sachse mit einem unpolitischen Roman in der Zeitschrift debütierte, läßt
sich mangels Materials nicht beantworten. Nicht abwegig erscheint die Vorstellung,
daß „Rost an Mann und Schiff" zum Abdruck in der „ABZ" zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen war. Immerhin mag der in proletarischen Leserkreisen bekannte
Name Sachse als Köder gewirkt haben. (Sachse hat die von den Nationalsozialisten in
ihn gesetzten Erwartungen dann doch nicht erfüllt: zwischen 1934 und 1936 veröffentlichte er Abenteuerromane unter verschiedenen Pseudonymen94; Ende der dreißiger Jahre schloß er sich dem kommunistischen Widerstand an, wurde 1942 verhaftet,
1944 zum Tode verurteilt und im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet95.)
Josef Maria Frank war politisch weniger hervorgetreten, stand aber vor 1933 offenbar der SPD nahe. Einige seiner Bücher veröffentlichte er im sozialdemokratischen Parteiverlag J.H.W.Dietz Nachfolger. In seinem 1932 publizierten Roman
„Volk im Fieber"96, der die politischen Auseinandersetzungen in einer preußischen
Kleinstadt um 1930 beschreibt, bezog Frank demokratisch-republikanische Positionen und ließ an seiner gegen Deutschnationale und Nationalsozialisten gerichteten
Einstellung keinen Zweifel. Der 1933 erschienene Roman „Keine Angst vor morgen"97 zeigte Frank in einem anderen Licht. Er behandelte darin das Thema Arbeits92
93

94
95
96
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Willy Sachse, Frieden ... ahoi...!, in: „Die Büchergilde", Nr. 2/Februar 1933, S. 22-28.
Willi Richard Sachse, Rost an Mann und Schiff. Ein Bekenntnisroman um Skagerrak. Mit einem
Geleitwort von Max Barthel, Traditions-Verlag Kolk & Co. Berlin 1934. Hans Joachim Bernhard,
Die Entstehung einer revolutionären Friedensbewegung in der deutschen Hochseeflotte 1917, in:
Revolutionäre Ereignisse und Probleme in Deutschland während der Periode der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 1917/1918, Berlin 1957, S.92.
Gesamtverzeichnis d. dtspr. Schrifttums 1911-1965, Bd. U / S . 7 6 , Bd.92/S.607, und Bd. 111/S. 83.
Deutsche Widerstandskämpfer 1933-1945, Bd. 2, Berlin 1970, S. 116-119.
Josef Maria Frank, Volk im Fieber. Roman, Sieben-Stäbe-Verlag Berlin 1932 (mit einem einl. Text
von Thomas Mann).
Josef Maria Frank, Keine Angst vor morgen. Roman einer Kameradschaft, Universitas Deutsche
Verlags-Aktiengesellschaft Berlin 1933. In der „ABZ" lautete der Untertitel: Ein Roman aus den
Sommermonaten 1932.
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losigkeit im letzten Jahr der Weimarer Republik vordergründig unpolitisch. Doch die
Abstinenz von Parteilichkeit war eine nur scheinbare. Die politische Wende Franks,
die sich bereits im Titel des Romans ankündigte, trat vollends in Zitaten wie den folgenden zutage. Der arbeitslose Romanheld liest die Zeitung: „Erste Seite ist Politik.
Die überschlägt er, den Bonzenzimt will er nicht wissen. Also nächste Seite! An der
Riviera und in Oberitalien ist Hochsaison, die Hotels sind überfüllt, der Herr Silberschmidt und die Frau Katzenstein sind auch in Cannes, sind sogar photographiert...
In der Motzstraße haben sie eine Negerbar aufgemacht - die hat uns gerade noch gefehlt."98 Und an anderer Stelle über die Arbeitslosen des Romans, die sich zu einer
Selbsthilfe-Gruppe zusammengeschlossen haben: „Sie haben begriffen: Mensch heißt
Arbeit! Zukunft heißt Arbeit! Deutschland heißt Arbeit! ,Politik - ? ' Sie antworten
mißtrauisch und noch verbittert von ihren Erfahrungen: ,Wie der Mann heißt, der
wieder Ordnung und Arbeit schafft, ist uns gleich! Wenn er es schafft, ist er Politiker,
unser Politiker!'"99. Es ist evident, daß ein ehemals der Sozialdemokratie nahestehender Autor, der nun, 1933, für den Nationalsozialismus und Adolf Hitler warb, ohne
beide beim Namen zu nennen, ein geeigneter Romanautor für die „ABZ" war.

Andere Themen
Zur Konzeption der politischen Tarnung der „ABZ" gehörte auch, Themen, deren
Darstellung den Herausgebern in Hinblick auf die angestrebte Leserschaft nicht opportun erschien, nur am Rande oder gar nicht zu behandeln. Das zeigt das schon erwähnte Beispiel „Sowjetunion" und läßt sich auch an anderen, in den übrigen deutschen Illustrierten jener Zeit zum Standardrepertoire gehörenden Themen nachweisen. So kamen zwei bevorzugte Themen, die „Weltfeinde" Kommunismus und
Judentum, in den 19 Nummern der „ABZ" nicht vor. Die bei der Behandlung des Nationalsozialismus angewandte Strategie - zu vermeiden, die „ABZ"-Leser politisch zu
provozieren und damit das ganze Konzept der Zeitschrift zu gefährden - ist auch
hier ablesbar. Man wird davon ausgehen können, daß die Behandlung dieser Themen
für einen späteren, längerfristig propagandistisch vorbereiteten Zeitpunkt vorgesehen
war.
Auch ein anderes Lieblingsthema deutscher Bildpresse kam in der „ABZ" kaum
vor: die deutsche Aufrüstung. Lediglich der Kriegsmarine war eine Reportage gewidmet, die sich aber im wesentlichen auf die Beschreibung technischer Vorgänge bei einer Schießübung beschränkte und es auch nicht an einem (schein-)kritischen Hinweis
auf die Arbeitsbedingungen auf einem Torpedoboot fehlen ließ: „Nur wenig Platz haben die Matrosen an Deck, und in der Kombüse können sie sich kaum bewegen. In
98
99

Buchausgabe S.74; „ABZ", Nr. 13/15.10. 1933.
Buchausgabe S. 198; in der „ABZ" (soweit überliefert, s. Anm. 53) nicht enthalten, da der Romanabdruck bis Nr. 19 nur bis S. 170 der Buchausgabe reicht.
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ihrem ölverschmierten Drillichzeug verrichtet die Mannschaft ihre Arbeit.. ."100. Den
Verzicht auf eine offene Rüstungspropaganda wird man damit erklären müssen, daß
die Redaktion auch bei diesem Thema mit einer hohen Immunisierung der „ABZ"Leser rechnete und es daher für zweckmäßiger hielt, diese mit interessanten technischen Schilderungen und durch das Erwecken eines Solidaritätsgefühls mit den hart
arbeitenden Mannschaften auf den Kriegsschiffen allmählich an den Propagandakomplex Militarisierung zu gewöhnen.
Eine ähnliche Strategie des vorsichtigen „Heranführens" der Leser an das nicht offen Gesagte und Gezeigte, aber eigentlich Gemeinte verfolgte die „ABZ" bei der Darstellung der Anwendung nationalsozialistischer Rasse-Ideologie. Anlaß war das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" vom H.Juli 1933. Der NS-offizielle
„Illustrierte Beobachter" brauchte sich bei seiner Berichterstattung über dieses Thema
keine Zurückhaltung aufzuerlegen: das Ziel der nationalsozialistischen Politik war
die „Ausmerzung minderwertiger Nachkommen"; Sanatorien für Geisteskranke waren „vergeudetes Volksvermögen" (Bild: der schattige Park einer Heilanstalt), „...
und dafür darben Gesunde!" (Bild: das einzige Zimmer einer 13köpfigen Familie)101.
Da hatten es die „ABZ"-Redakteure schwerer, denn mit derart brutaler Demagogie
und unverhüllter Propagierung des Massenmords konnte die Zeitschrift ihre Leser
nicht unmittelbar konfrontieren. Sie ging deshalb subtiler vor. In den Mittelpunkt ihres Bildberichts über „Bethel, die Stadt der Kranken und Heimatlosen"102 stellte die
„ABZ" den gesellschaftlichen Nutzen karitativer Einrichtungen und lobte deren Rehabilitationsmaßnahmen, u . a . - ein willkommener propagandistischer Nebeneffekt ein Arbeitsdienstlager für Nichtseßhafte. Ihre Grenze hatte diese Art der Darstellung
aber dort, wo es sich um Kranke handelte, die nicht „nutzbringend" zu beschäftigen
waren und sich „nie zu einem brauchbaren Mitglied der menschlichen Gesellschaft
entwickeln" (Unterschrift zum Bild einer 16jährigen Epileptikerin). Anders als der
„IB" vermied es die „ABZ", konkrete Maßnahmen des Staates gegen diese Kranken
zu propagieren, unterließ es aber nicht, ihre Leser zu bestimmten Schlußfolgerungen
zu animieren: „Jährlich über 100 Millionen Mark zahlte der Staat, also letzten Endes
alle arbeitenden Volksschichten, für die Unterbringung und Behandlung der geistig
und körperlich minderwertig zur Welt gekommenen Kinder. Sie schleppen die Schuld
der Eltern durchs Leben auf Kosten der Gesunden, die selbst oft in unbeschreiblich
ungesunden wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen aufwachsen. Dieses Gesetz
hilft einen Zustand mildern, der einen Teil der Kranken versorgte und die Gesunden
vernachlässigte." In dieser Darstellung erschienen die Proletarier - und damit auch
die Leser der „ABZ" - als Leidtragende und Opfer einer bislang übertriebenen staatlichen Fürsorge für die körperlich und geistig „Minderwertigen". Die Konsequenz
sollte für Leser, für die „ein bis zwei Mark ... eine Menge Geld" waren, naheliegend
sein: es konnte für einen Aufwand in Millionenhöhe für etwas nicht „Nutzbringen100

„ABZ", Nr.8/10.9. 1933,„Torpedo schießklar!"
„Illustrierter Beobachter", Nr. 36/9.9.1933, „Die Kommenden klagen uns an".
102
„ABZ", Nr. 10/24.9.1933.
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des" künftig keine Rechtfertigung mehr geben. Dies war der propagandistische Versuch, die gerade in der Arbeiterschaft alltägliche Erfahrung wirtschaftlichen Mangels
in die Billigung staatlicher Gewaltmaßnahmen gegen eine gesellschaftliche Minderheit zu transformieren. Dieses Beispiel belegt einmal mehr die der gesamten Berichterstattung der „ABZ" zugrundeliegende Methode, nationalsozialistische Politik und
Ideologie mit traditionellen Erfahrungen des Proletariats so zu verbinden, daß die gezogenen oder zumindest angedeuteten Schlußfolgerungen, nämlich die Richtigkeit
der Überzeugungen und der politischen Praxis der Nationalsozialisten, auch dem
gegnerisch eingestellten Leser plausibel, wenn nicht gar zwingend erscheinen mußten. Das war die Realisierung jenes Programms, das „Kampfbund"-Führer Hinkel bei
Gründung der Zeitschrift begrüßt hatte: „insbesondere die Arbeiterschaft in psychologisch geschickter Form mit unserem Wollen und unserem Kampf vertraut zu machen."

Zum Verhältnis „AIZ" - „ABZ"

Die neuen Machthaber in Deutschland hatten gehofft, mit dem Verbot der „AIZ" im
März 1933 deren Existenzgrundlagen zerstört zu haben. Diese Hoffnung trog. Die
Zeitschrift gab nicht auf: sie ging ins Exil nach Prag und nahm noch im selben Monat
den politischen und publizistischen Kampf gegen den Nationalsozialismus in
Deutschland auf. Die Herausgeber versuchten, die „AIZ" auf vielfältigen konspirativen Wegen ins Reichsgebiet zu bringen, nicht ohne Erfolg, wie zeitgenössische Zeugnisse belegen103.
Aufmerksam beobachtete und kommentierte die „AIZ" die Entwicklung der Publizistik unter der NS-Herrschaft. Ihr besonderes Interesse galt den verschiedenen Versuchen der Nationalsozialisten, mit getarnten Zeitungen und Zeitschriften Einfluß
auf die ihnen gegnerisch gesinnten Leserkreise zu gewinnen. Ihr spezielles Augenmerk richtete sie dabei auf das Unternehmen, sie selbst zu kopieren. Bereits Mitte Juni
1933, also lange vor Erscheinen der ersten „ABZ"-Nummer, warnte die „AIZ" ihre
deutschen Leser vor der geplanten NS-Nachahmung, der „After-AIZ"104. Der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung - das „ABZ"-Projekt war nur den unmittelbar Beteiligten, nicht aber in der Öffentlichkeit bekannt - ließ erkennen, daß die „AIZ" unter
den mit der „ABZ"-Herausgabe Befaßten einen Informanten besaß. Dieser hielt die
„AIZ"-Redaktion auch in den folgenden Wochen über das Vorhaben auf dem laufen103

Ästhetik und Kommunikation, H. 10/1973, S. 86 (Aufzeichnungen nach einem Gespräch mit Karl
Retzlaw über seine Mitarbeit bei der „AIZ"); H. Willmann, S.229ff.; Jürgen Stroech, Die illegale
Presse, Frankfurt/M./Leipzig 1979, S. 104 f. Interessante Beispiele für die illegale Einfuhr der
„AIZ" nach Deutschland während des Jahres 1933 enthalten versch. Polizei-Akten im Staatsarchiv
Bremen, Bestand 4,65.
104
„AIZ", Nr. 23/15.6.1933, „Achtung! Fälscher am Werk!"
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den. Eine zweite Meldung105 kündigte das Erscheinen der getarnten NS-Version für
den 15. Juli an und teilte dabei den Stand der Vorbereitungen zum Zeitpunkt Ende
Juni mit. Die „AIZ"-Darstellung enthielt eine interessante Variante zu der Darstellung Ritgens über den Grund, auf den ursprünglich vorgesehenen Titel „AIZ" zu verzichten und ihn in „ABZ - Arbeiter-Bilder-Zeitung" abzuändern. Danach hatten
nicht, wie Ritgen schrieb, die Herausgeber aus eigenem Antrieb diese Änderung beschlossen, sondern die Gestapo hatte ihnen die Verwendung des Namens „AIZ" verboten, da die Gestapo, laut Prager „AIZ", hatte feststellen müssen, „daß unsere AIZ
allwöchentlich viele tausend Leser in Deutschland findet und daß bei Erscheinen einer faschistischen Zeitschrift gleichen Namens die Verfolgung der antifaschistischen
AIZ außerordentlich erschwert werden würde". Im übrigen enthielt die „AIZ"Meldung Angaben über Aussehen und Inhalt der zu diesem Zeitpunkt noch nicht erschienenen ersten Nummer der „ABZ", die mit geringen Abweichungen zutrafen und
bewiesen, wie gut der Berliner „AIZ"-Informant über das Vorhaben Bescheid wußte.
Am 27. Juli brachte die „AIZ" noch einmal eine kürzere Warnung vor der „ABZ"106
und druckte dann in ihrer Ausgabe vom 3. August eine Reproduktion der Titelseite
der ersten „ABZ"-Ausgabe zusammen mit einer längeren Meldung107. Diese Meldung belegte abermals, daß der Informant zum engsten Kreis der mit der „ABZ" befaßten Personen zählte108. Er schilderte die weitere Geschichte des Titels der Zeitschrift, d. h. die kurzfristig vorgenommene Umwandlung des Untertitels „ArbeiterBilder-Zeitung" in „Arbeit in Bild und Zeit" und war sogar in der Lage, aus einem von
Propagandaministerium und Gestapo veranlaßten Schreiben der „ABZ"-Geschäftsleitung an Redaktion und Vertriebsstellen zu zitieren: die Zeitschrift müsse „,Arbeit
in Bild und Zeit' heißen, weil ,es im neuen Staate keine Klassen und deshalb auch keine Arbeiter, Angestellten und Beamten, sondern nur deutsche Staatsbürger bzw. deutsche Arbeiter' gebe". Die Redaktion der „AIZ" schloß die Meldung mit der Voraussage, daß die „ABZ" scheitern werde, und gab die Parolen aus: „... eine noch bessere
AIZ!" und „... jetzt erst recht Massenverbreitung der AIZ!".
Unnötig zu sagen, daß die „ABZ" ihr „Vorbild" niemals erwähnte. Dennoch ist offenkundig, daß die „ABZ"-Redaktion die Berichterstattung der „AIZ" genau verfolgte. Mehr noch: die „ABZ" ahmte nicht allein deren publizistische Formen nach, sie
plagiierte ganze Reportagen, was sich besonders gut an zwei Bildberichten - über die
Arbeit in einer Ziegelei und in einem Steinbruch - nachweisen läßt:
„AIZ"
„ABZ"
1000 rote Ziegelsteine
Ton und Lohn
(Nr. 25/29.6. 1933)
(Nr. 3/6.8. 1933)
105

106
107
108

„AIZ", Nr. 28/20.7. 1933, „Achtung Betrug! Sie wollen die AIZ nachmachen!"; ähnlich auch „Der
Gegen-Angriff" (Prag), Nr.6/15.7.1933, „ABZ", eine faschistische ,Arbeiter'-Bilderzeitung".
„AIZ", Nr. 29/27.7. 1933, „Betrüger am Werk".
„AIZ", Nr. 30/3.8.1933, „So sieht sie aus".
Die Identität war nicht zu ermitteln. Es liegt nahe, den Informanten unter den Mitarbeitern von Verlag oder Redaktion zu vermuten, die in Beziehungen zur „AIZ" vor deren Verbot im März 1933 gestanden hatten.
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Stein wird Brot
(Nr. 8/10.9. 1933)

Hatte die „ABZ"-Redaktion im ersten Fall genügend Zeit, ihre Version der Arbeit in
einer Ziegelei nach „AIZ"-Vorgabe zu gestalten, erscheint das Zusammentreffen im
zweiten Fall eher als zufällig, denn der zeitliche Abstand zwischen den beiden Berichten - nur gut zwei Wochen - hätte für die Produktion einer eigenen Reportage der
„ABZ" mit Sicherheit nicht ausgereicht. Voraussetzung für die Veröffentlichung in
der „ABZ" in so relativ kurzer Zeit war, daß entsprechendes Fotomaterial bereits fertig vorlag, und das war hier nachweisbar der Fall. Zeitgleich mit der „AIZ" hatte nämlich die NS-parteioffizielle Illustrierte, der „Illustrierte Beobachter", einen Bericht
über Steinbrüche in der Eifel veröffentlicht 109 , und dieses Material wurde teilweise
auch von der „ABZ" verwendet. Deren Redaktion brauchte nur noch einen eigenen
Text zu schreiben. Während dieser im „IB" oberflächlich referierend blieb und kaum
auf die Arbeitsbedingungen einging, macht die Darstellung in der „ABZ" einmal
mehr die Prinzipien einer getarnten Berichterstattung deutlich. Die Gegenüberstellung von Textauszügen aus „AIZ" und „ABZ" zeigt das:
„Schwere Steine - hartes Brot.
... Nur eine Art Bauten gibt es, bei denen
im Dritten Reich, ganz ohne ,völkische Eigenart', durchaus solides, bestens bewährtes Material in hergebrachter Weise verwendet wird: bei Straßenbauten. Hitler hat
in seiner Mai-Rede als einzigen ,Ausweg'
aus Krise und Arbeitslosigkeit versprochen,
... neue Straßen bauen zu lassen ... Und sie
werden tatsächlich als kapitalistische ,Wege
aus der Krise' gebaut, nämlich als Wege,
auf denen die Tanks und Kanonen des
nächsten Krieges an die Fronten fahren,
auf denen seine Truppen ,gen Ostland' reiten sollen ... Wer dabei verdient, sind die
Unternehmer. Bisher ging ihre Ware
schlecht. Natürlich ließen sie sich deshalb
ihre Profitrate auch nicht kürzen - die Lasten des schlechten Geschäfts wurden auf
den Steinbrucharbeiter abgewälzt, der immer schon Hungerlöhne erhielt ... Dabei
ist die Arbeit in Steinbrüchen ungeheuer
schwer und einförmig; auf Hitze und Kälte, Regen und Wind kann keine Rücksicht
genommen werden; der Staub zerfrißt die
Lunge; die Wege zur Arbeitsstätte sind
meist weit und werden nicht bezahlt..."

„Stein wird Brot.
... Basalt wie Basalt-Lava eignen sich ihrer
großen Härte wegen vorzüglich als Pflaster
der Großstadtstraßen. Sie überstehen die
Abnutzung durch schwerste Lastwagen so
gut wie das langsame, aber gründliche Ausschwemmen durch Regenwasser. Der Spaziergänger, der auf dem sorgfältig gesetzten Mosaik unserer Fußgängersteige wandelt, denkt freilich nicht daran, wieviel
Mühe und Gefahr es gekostet hat, den kleinen, harten, kaum faustgroßen Stein aus
dem Felsen zu brechen. Das ist ein schweres und lebensgefährliches Brot. Es wird
noch heute mit den einfachsten Mitteln betrieben. Wagemut, Fleiß und Geschicklichkeit des einzelnen allein vermögen den
Stein zu bezwingen. In mühevoller Arbeit
wird der Stein geschlagen ... Für einen kargen Lohn leisten die Steinbrucharbeiter bei
Wind und Wetter ihre lebensgefährliche
Arbeit ... Gegen einen schmalen Wochenlohn setzt der Steinarbeiter täglich sein Leben aufs Spiel, um seine Familie ernähren
zu können, um durch seine Arbeit die Pflastersteine für die Großstadtstraßen zu liefern, die dem gesellschaftlichen Fortschritt

d ienen".
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Die „AIZ" verwendete in ihrer Darstellung die ihren Lesern vertrauten Elemente proletarisch-antifaschistischer Publizistik. Sie beschrieb nicht allein die Arbeitsbedingungen im Steinbruch, sie bezog auch die Besitzverhältnisse mit ein und brachte die Arbeit in Zusammenhang mit den Kriegsvorbereitungen der Nationalsozialisten. Auch
die „ABZ" leugnete Schwere und Gefahren der Arbeit im Steinbruch nicht, sie stellte
sie vielmehr bewußt in den Vordergrund, gab ihrer Darstellung jedoch eine andere
Wendung. Nicht Kritik an den schlechten Arbeitsbedingungen bestimmte die Tendenz der Reportage. Diese geriet vielmehr zu einem Lobgesang auf den deutschen
(Hand-)Arbeiter und seinen Beitrag zum „gesellschaftlichen Fortschritt" (die Verwendung dieses NS-fremden, der Sprache der „Marxisten" entlehnten Terminus verrät das Bemühen, die Leser auch mit Hilfe der ihnen geläufigen politischen Begrifflichkeit zu ködern). Der Bericht ist ein Beispiel für die publizistische Realisierung des
bei der „ABZ"-Gründung definierten Zieles, „die Arbeitsfreudigkeit zu heben und jedem Volksgenossen die Überzeugung von dem Wert seiner Arbeit, sei es auch die bescheidenste, zu übermitteln". Die Absicht war, die Arbeiter durch die vorgebliche Anerkennung ihrer Leistung mit den Zuständen im NS-Staat auszusöhnen, d.h. sie
dahin zu beeinflussen, sich dem Herrschaftsanspruch des Nationalsozialismus freiwillig zu unterwerfen und sich in dessen System verschärfter Ausbeutung einzufügen.

Das Scheitern der „ABZ"
Die „ABZ" war nur kurzlebig. Über die Gründe ihrer Einstellung (s. Anm.53) kann
mangels überlieferter Dokumente nur gemutmaßt werden. Da war zunächst das Problem der Rentabilität. Die Zeitschrift war ein privates Unternehmen, dessen Herausgeber Profit erwarteten. Sie hofften, durch die Nachahmung der „AIZ" an deren Erfolge und Verbreitung anknüpfen zu können. Die „ABZ" sollte „mehreren
100 Personen direkt Arbeit geben" und „3000 Kolporteure und Zeitungsverkäufer,
die ausschließlich die ABZ vertreiben sollen", beschäftigen110. Das erwies sich jedoch
als Illusion. Die Zeitschrift machte gleich zu Beginn Verluste, „die in die Zehntausende" gingen111. Das dürfte sich auch in der Folgezeit nicht wesentlich geändert haben,
denn der redaktionelle und drucktechnische Aufwand war beträchtlich, die Auflage
wahrscheinlich nur gering und der für die finanzielle Absicherung eines solches Objekts wichtige Inseratenteil minimal. So erscheint die Vorstellung durchaus plausibel,
daß die Einstellung der Zeitschrift vor allem ökonomische Gründe hatte.
Es gibt aber auch Indizien, die dafür sprechen, daß politische Ursachen für das
schnelle Ende der „ABZ" verantwortlich waren. Die Zeitschrift war, besonders von
(ehemaligen) „AIZ"-Lesern, ohne größere Schwierigkeit als Täuschungsversuch
109
110
111

„Illustrierter Beobachter", Nr. 34/26.8. 1933, „Das vulkanische Brot der Eifel".
v. Ritgen an Hinkel, Berlin, 31.7.1933 (BDC; Dokument 1).
Ebenda.
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durchschaubar112. Wenn auch nicht ausgeschlossen werden kann, daß die „ABZ" mit
ihren Elementen proletarischer Bildpresse und fast ohne die sonst übliche NS-Frontalpropaganda für antifaschistische Leser als Ersatzlektüre auch einen gewissen Reiz
gehabt haben mag, so wird man doch davon ausgehen können, daß große Teile des
Publikums, das von der „ABZ" erreicht werden sollte, Bezug und Lektüre dieser Zeitschrift ebenso ablehnten wie die der NS-Partei- und gleichgeschalteten Presse. Auch
auf Seiten der Nationalsozialisten hat es politisch begründete Einwände gegen die
„ABZ" gegeben. Bereits die Erfahrungen mit den ersten Ausgaben der Illustrierten,
insbesondere die Probleme beim Vertrieb, bewiesen die Zweischneidigkeit des Instruments getarnter Presse. Die Tatsache, daß eine getarnte Zeitschrift ein Deckmantel
zur Aufrechterhaltung konspirativer Verbindungen zwischen Angehörigen antifaschistischer Kreise sein konnte, mußte zu einem Interessenkonflikt innerhalb des
Machtapparates führen. Vergegenwärtigt man sich ferner, daß die politische Konzeption der „ABZ" eine offene Behandlung bevorzugter Themen der NS-Propaganda
und -Berichterstattung kaum oder nicht zuließ, mußte sich auch für die Befürworter
einer getarnten Presse die Frage nach dem politischen Nutzen stellen. Es war ferner
nicht auszuschließen, das z. B. die breite Dokumentation der Klassenkämpfe im Ausland bei der „ABZ"-Lesern nicht die beabsichtigte Wirkung erzielte, sondern im Gegenteil diese in ihrer Überzeugung von der Notwendigkeit der Organisierung des
Widerstandes und des Kampfes gegen den Faschismus in Deutschland bestärkte. Das
läßt sich nicht beweisen, drängt sich aber bei dem Versuch einer Einschätzung der
Wirkung der „ABZ" auf ihre in klassenkämpferischer Tradition stehenden Leser als
Vermutung auf. Zusammenfassend kann jedenfalls gesagt werden, daß der Versuch,
die „AIZ" für nationalsozialistische Zwecke nachzuahmen, politisch und ökonomisch
ein Fehlschlag war. Damit teilte die „ABZ" das Schicksal der schon zuvor für NSZwecke wiederbelebten ehemals kommunistischen Tageszeitung „Die Welt am
Abend" (s.Anm.21).
Im historischen Rückblick stellt sich der Einsatz getarnter Presse als ein Ausdruck
anfänglicher Unsicherheit der neuen Machthaber in Deutschland gegenüber der
mehrheitlich gegnerisch eingestellten Arbeiterbevölkerung dar. Mit der Konsolidierung ihrer Machtbasis und der Weiterentwicklung ihrer Herrschaftsinstrumente verwiesen sei hier nur auf die Ergebnisse von Reichstagswahl und Volksabstimmung
am 12. November 1933113 und den Erlaß des „Gesetzes zur Ordnung der nationalen
Arbeit" am 20. Januar 1934114 - konnten die Nationalsozialisten um so leichter auf
derartige publizistische Täuschungsmanöver verzichten, als diese einerseits in ihrer
Wirkung auf das Publikum zweifelhaft gewesen sein dürften und andererseits nicht
einmal im eigenen Lager in ihrer besonderen Funktion allgemein begriffen und akzeptiert wurden. Das Hauptproblem aber - die Gewinnung der ehemaligen Leser112

J.Stroech,S.105.
K.D.Bracher, Stufen der Machtergreifung, in: Bracher/Schulz/Sauer, Die nationalsozialistische
Machtergreifung, Bd. 1, Frankfurt-Berlin-Wien 1974, S.472ff.
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massen, die sich seit Beginn der nationalsozialistischen Verbots- und Gleichschaltungspraxis der staatlich gelenkten Presse verweigerten - blieb auch weiterhin ungelöst.
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