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Vorwort

Es war Sommer 1989. als ich zum ersten Mal die Räume der Dorland

Werbeagentur betrat. Dabei geschah etwas Merkwürdiges. Es war ein Ge-

fühl, nicht zu definieren. Vielleicht lag es am berühmten Dorland-Haus,

vielleicht auch am violett aufstrahlenden Licht, als ich den Empfangs-

raum betrat. Oder der Teppich – irgendwo zwischen moderner Alt-

modigkeit und altmodischer Zeitlosigkeit. Aber es war das Gefühl, diese

Agentur ist etwas anderes als die anderen. Nicht die Arbeiten – diese

hängen immer von den gerade handelnden Mitarbeitern ab. Vielmehr

der Hauch eines Mythos. Er hat mich befallen und bis heute nicht losge-

lassen. Oft haben Mitarbeiter gesagt: „Ich weiß nicht, wie ich es sagen

soll, aber irgendwie hat Dorland etwas.“ Diesem Etwas auf die Spur zu

kommen, widmet sich dieses Buch. Es soll keine Selbstbeweihräucherung

sein, kein Ausruhen auf der Geschichte und auch kein wehmütiger Blick

auf die schöne alte Zeit. Nein, es ist die Betrachtung einer Unlogik: Die

120-jährige Geschichte eines Unternehmens, das in einer von Modernität,

Zeitgeist und oft auch Jugendlichkeit geprägten Branche arbeitet. 120

Jahre von – mal weniger, mal mehr – Bedeutung in einer Branche, welche

sich durch Kurzlebigkeit auszeichnet. Damals, 1989, habe ich oft nachge-

dacht, ob es nicht sinnvoller wäre, den Namen der Agentur zu ändern, 

um einen modischeren und hipperen Eindruck zu erwecken. Ich bin

heute froh, dass ich es nicht getan habe.

Stefan Hansen
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Where it all started – Atlantic City/USA, 1883

Begeben wir uns auf eine Zeitreise. Etwa 120 Jahre zurück, in das Zeit-

alter der Hochindustrialisierung und des Imperialismus. Die europä-

ischen Staaten und die USA bauen ihre Kolonialreiche aus, Firmen wie

Siemens, die Deutsche Bank oder Rockefellers Standard Oil werden ge-

gründet. Neue Erfindungen prägen das Leben. Die Menschheit beginnt

Dr. Pemberton’s Coca-Cola zu trinken, lernt Auto zu fahren und durch-

kreuzt auf großen Dampfschiffen die Meere. Die Weltbevölkerung steigt

dramatisch an, soziale Konflikte wachsen, gleichzeitig erhöht sich der

Lebensstandard in den westlichen Staaten. Wir sehen insgesamt auf eine

Zeit, die entscheidende Grundlagen für unser modernes Leben schuf.

Schauen wir ein wenig genauer auf diese Welt, über den Atlantik

zur Ostküste der USA. Bundesstaat New Jersey, ein kleiner Badeort zwi-

schen New York und Philadelphia – wir sind in Atlantic City. Etwas ab-

gelegen von der Weltgeschichte, war der 500-Seelen-Ort lange Zeit nicht

mehr als ein verträumtes Nest. Vereinzelte Ausflügler kamen und bescher-

ten den Bewohnern ein zusätzliches Einkommen. Zugegeben, eigentlich

zu unbedeutend, um uns auf unserer Zeitreise gerade dorthin zu begeben.

Jedoch änderten sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die

Verhältnisse auch für diesen kleinen Ort gründlich. Die USA waren auf

dem besten Weg, die Wirtschaftsmacht Nummer eins in der Welt zu

werden. Das Land expandierte mit einer Dynamik und Intensität, die

keine Parallele in der Weltgeschichte kennt. Männer wie J. D. Rockefeller

im Ölgeschäft oder später Henry Ford mit seinen Autofabriken bauten

global operierende Unternehmen auf, die bald auch in Europa zu einem

Markenbegriff wurden. Sinnbildlich stehen sie bis heute für Reichtum

und Erfolg in einem Land, in dem alles möglich zu sein scheint, in dem

die Menschen ihren eigenen Traum von einem besseren Leben träumen.

Mit wachsendem Einkommen, das im Durchschnitt nirgends so hoch

war wie in den USA, führten die Amerikaner ein Leben, das auch in

Europa Aufsehen erregte. Wer in den USA erfolgreich war, wollte dies

auch zeigen. Eines der unverkennbaren Zeichen für wirtschaftlichen

Erfolg wurde der Urlaub – eine revolutionäre Idee und eine luxuriöse

Angelegenheit im 19. Jahrhundert. Die Reichen fuhren nach Europa,

die anderen zumindest in nahe gelegene Küstenorte im eigenen Land.

Atlantic City war einer dieser Orte an der Ostküste, den die Ameri-

kaner zu ihrem Feriendomizil machten und in der Sommersaison bevöl-

kerten. Schon 1880 gehörte die Stadt, auf knapp 20 000 Einwohner
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Atlantic City um 1900

angewachsen, zu den bekannten Seebädern der USA. Große luxuriöse

Hotels und eine riesige Seepromenade lockten vor allem die geschäftigen

Bewohner New Yorks und Philadelphias an. Sie legten den Grundstein

für eine bis heute blühende Freizeitindustrie, die zum wichtigen Wirt-

schaftsfaktor für die Region wurde.

Aber zurück ins 19. Jahrhundert und zu der Frage, was wir in

Atlantic City zu suchen haben. Nur einige Jahre nachdem sich Hotels

mit so klangvollen Namen wie „The Marlborough-Blenheim“ oder „The

Shelburne“ in der Stadt niedergelassen hatten, dachte ein Mann namens

John M. Dorland darüber nach, wie auch er vom Erholungsdrang ge-

stresster Großstädter profitieren könne. 1883 war es, als er sich entschied,

eine Art Werbeagentur zu gründen. Seit Jahren hatte er die Bemühungen

der ansässigen Hoteliers beobachtet, Saison für Saison Touristen anzu-

locken. Dorlands Geschäftsidee war, ihnen diese Arbeit abzunehmen und

Anzeigen der Hotels an die großen Zeitungen der umliegenden Städte zu

vermitteln. Die erfolgreiche Idee, als „newspaper space salesman“ zu ar-

beiten, war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr ganz neu: Die

erste amerikanische Werbeorganisation, die Kommunikation als Dienst-

leistung anbot, wird Orlando Bourne zugeschrieben. Der unumstrittene
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Urvater der amerikanischen Werbung fing 1828 in New York an, genau

das zu tun, worin ihm viele andere wie Volney B. Palmer 1841 in Boston

oder John L. Hooper und dann auch Dorland später nachfolgten. Palmers

Agentur wurde Jahre später von N. W. Ayer übernommen und gehörte bis

ins 20. Jahrhundert zu den klangvollen Namen der expandierenden Wer-

bebranche. Und auch Dorland hätte es sich wohl nicht träumen lassen,

dass aus seinem kleinen Einmannbetrieb eine weltweit operierende Werbe-

agentur werden würde.

Dass die Werbung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

boomte, hing mit der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA zusam-

men. Die Industrialisierung, das Aufsprengen lokaler Wirtschaftskreise

und die Expansion der Märkte durch verbesserte Infrastrukturen in der

Kommunikation (Eisenbahn und Telegrafie), die Entwicklung von Mar-

kenprodukten, die immer größere geografische Absatzmärkte bedienten,

und nicht zuletzt die wachsenden Geldmittel für den Konsum – all das

ließ im 19. Jahrhundert Werbung zu einem lukrativen Geschäft werden.

Die Erzeuger von Waren, Gütern und Dienstleistungen arbeiteten nicht

mehr nur auf Bestellung für persönlich bekannte Kunden, sondern für eine

zunehmend anonyme „Verbrauchermenge.“ Früher hatte das Anpreisen

von Waren noch durch das Verkaufsgespräch an der Ladentheke gesche-

hen können, im Zuge der Industrialisierung dagegen war die „Face-to-

Face-Kommunikation“ mit dem Kunden nicht mehr aufrechtzuerhalten.

Werbung etablierte sich deshalb als ein Kommunikationsmittel zum Aus-

gleich der wachsenden Distanz zwischen Anbieter und Abnehmer. Orga-

nisiert wurde dieser Ausgleich über die Massenmedien. Nirgends verlief

dieser Prozess schneller als in den USA und nirgends ging man mit dem

Phänomen Werbung selbstbewusster und offener um als dort. Das durch

Werbung unterstützte Verkaufen von Produkten und Dienstleistungen,

der Konsum an sich, wurde bei weitem nicht mit solch kulturkritischen

Tönen versehen, wie man sie später in Europa und insbesondere in

Deutschland hörte. 

Auf den Zug der neuen Konsum- und Freizeitkultur, die sich in

den USA um die 1880er Jahre ausprägte, sprangen Leute wie N. W. Ayer,

J. Walter Thompson und 1883 auch Dorland auf. 1891 eröffnete George

Batten seine eigene Agentur, die 1928 zu BBDO (Barton, Batten,

Durstine, Osborne) wurde, 1893 folgte Charles Austin Bates. So promi-

nente Namen wie McCann, Erickson oder Young & Rubicam zeugen

ebenfalls von der rasanten Entwicklung. Die 1880er und 1890er Jahre

16

Kapitel 1  16.01.2004  13:16 Uhr  Seite 16



waren die Take-off-Phase für die amerikanische Werbung. Und allgemein

galt: Dieser neue Wirtschaftszweig macht einen Mann „very rich very

fast“ – sicherlich ein Anreiz, der den Trend zur Werbung und die Attrak-

tivität dieses Berufsfeldes steigerte.

Von dem Geschäft, für die Hoteliers der Stadt die Vorzüge des

Seebadens, Golfens, Surfens oder Fischens anzupreisen, profitierte John

M. Dorland nicht sehr lange. 1889, nur einige Jahre nachdem er sein

Büro auf der zentralen Atlantic Avenue bezogen hatte, starb Dorland und

hinterließ eine Frau, die – abgesehen von einem dringenden Finanzbe-

darf – nur wenig mit der Agentur anfangen konnte.

Walter E. Edge – Vom Laufburschen zum frühen Global Player 

Walter Evans Edge ist die Verkörperung des „American Dream“ schlecht-

hin. Mit einem zunächst wenig attraktiven und schlecht bezahlten Posten

in der Werbeabteilung der Lokalzeitung „Atlantic Review“ hatte er die

besten Voraussetzungen für das, wovon alle Amerikaner träumten. Verlief

sein Weg auch nicht „vom Tellerwäscher zum Millionär“, so führte er ihn

doch vom Laufburschen zum frühen Global Player. John M. Dorland hat-

te etwa 1889 den jungen Edge als Halbtagshilfe für einen Wochenlohn

von 5$ zu sich geholt. Als er kurz darauf erkrankte und schließlich starb,

war es Edge, der die Agentur übernehmen wollte. 500 US-Dollar sollte er

Dorlands Witwe zahlen, für einen 17-Jährigen damals eine stattliche

Summe und ein zunächst schwieriges Unterfangen. Zu seiner eigenen

Überraschung, wie er später in seiner Biografie schrieb, fand er jedoch in

einem befreundeten Quaker und Hotelbesitzer in Atlantic City einen

Gönner, der für den Betrag bürgte. Edge wurde so zum zweiten Eigen-

tümer von „The Dorland Advertising Agency“, Atlantic City. Den Namen

Dorland behielt er bei – aus „tiefster Dankbarkeit“ gegenüber dem Grün-

der, der ihn (wohlgemerkt durch seinen Tod und wahrscheinlich nicht mit

Absicht) in so jungen Jahren in die Lage versetzt hatte, ein eigenes Ge-

schäft zu betreiben.

Die Agentur florierte, wuchs schnell und Edge erwies sich als cle-

vererGeschäftsmann. 1893 gründete er eine eigene Zeitung, die „Atlantic

City Guest“, die er im Sommer für Touristen herausgab. Innerhalb weni-

ger Monate war dieses Informations- und Anzeigenblatt so erfolgreich, dass

Edge ein ähnliches auch in Florida herausgeben konnte. 1895 kaufte er die

„Atlantic City Daily Press“, später kam noch der lokale „Evening Union“

dazu. Bei seinen Geschäften profitierte Edge vom Aufstieg Atlantic Citys.

17
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Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Stadt – auch durch Edges En-

gagement – von einem saisonal ausgelasteten Sommerferiendomizil zu

einem rund um das Jahr florierenden Urlaubsort. Der wirtschaftliche Er-

folg der Agentur ermöglichte zunächst die weitere Expansion innerhalb der

USA. Um 1900 hatte Edge bereits Büros in Jacksonville und Asbury Park

eröffnet. Diese betreuten die ansässigen Hotels und Tourismusvereine, aber

zunehmend auch lokale Unternehmen. Mit seinen Zeitungen und dem

kleinen Agenturnetz schuf Edge, mittlerweile Anfang 30, den Ausgangs-

punkt für weiteres Wachstum. Den Blick richtete er nun nach Europa.

Um die Jahrhundertwende wurde es zu einer Mode reicher Ame-

rikaner, Reisen nach Europa zu unternehmen. Große Schifffahrtslinien

richteten transatlantische Verbindungen ein und bauten Luxusdampfer.

Europäische Hotels und Eisenbahngesellschaften warben in den USA um

die begüterte Kundschaft. Edge, der sich nach wie vor hauptsächlich der

Reisebranche als Dienstleister empfahl, sah in dieser Entwicklung Chancen

für neue Unternehmungen. 1900 unternahm er eine erste Geschäftsreise

nach Europa, um lohnende Investitionsmöglichkeiten auszukundschaf-

ten. Nach der Landung in Southhampton, einem Besuch Londons und

Schottlands sowie einem Abstecher nach Paris kehrte er zunächst noch

ohne konkrete Pläne in die Staaten zurück. 1902 kam er ein weiteres Mal

nach England, doch erst 1905 verwirklichte er die Idee, die Geschäfte

auf Europa auszudehnen. Seit diesem Zeitpunkt wurde Dorlands Ex-

pansion nach Europa, wie Edge in seiner Autobiografie beschreibt, zum

vordringlichen Ziel der Unternehmensstrategie. Der erste Schritt über

den Teich war der Aufbau eines europäischen Stützpunkts. Die Wahl fiel

auf die britische Hauptstadt: Ein Büro in London, überlegte Edge, würde

„der Beginn der ersten internationalen Werbeagentur für Touristik in der

Welt sein.“

Die Expansion nach Europa, Theodore Roosevelt und der Ausbruch

des Ersten Weltkrieges

Edge suchte für seine Vision einer international operierenden Werbeagen-

tur einen jungen Mann, der während seiner Abwesenheit in Europa die

Stellung halten sollte. Er fand ihn in George W. Kettle. Um ihn anzuler-

nen, nahm Edge den Liverpooler zunächst auf eine Akquisetour quer

durch die USA mit. Die beiden klapperten sprichwörtlich die Büros sämt-

licher amerikanischen Zeitungsverleger ab, mit denen Edge bisher in ge-

schäftlichem Kontakt gestanden hatte. Er bot ihnen an, die Anzeigenver-

tretung in Europa zu übernehmen und in einem „reading room“ inmitten
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Walter E. Edge, Mitte der 1920er Jahre

Londons die jeweiligen Zeitungen auszulegen. Etwa 20 führende US-

Verleger (u.a. der „New York Evening Post“ oder des „San Francisco Chro-

nicle“) gingen auf dieses Angebot ein. Sie zahlten Edge wöchentlich 20 $

und vereinbarten mit ihm 25 Prozent Provision auf Anzeigenaufträge euro-

päischer Unternehmen. Edge und sein englischer Mitarbeiter Kettle waren

ehrgeizig genug, das transatlantische Anzeigengeschäft anzukurbeln. Kaum

hatten die beiden ihre Tour durch die USA beendet, ging es zurück nach

Europa. Dort verhandelten sie gezielt mit Unternehmen der Reisebranche

und schwärmten ihnen vom Dollarsegen amerikanischer Touristen vor –

wenn man sie denn nur lockte. Der erste große Auftrag kam von der

Schweizer Regierung. Sie bezahlte Dorland nicht nur, um Werbemateria-

lien über das Land herzustellen, sondern auch für ein Informationsbüro in

New York auf der exklusiven Fifth Avenue. Werbeverträge mit nahezu allen

großen kontinentalen Kurbädern wie Vichy, Karlsbad, Marienbad oder

Wiesbaden folgten. Das waren die frühen Anfänge der europäisch-ameri-

kanischen Geschäftsbeziehungen Dorlands. Konkurrenten wie J. Walter

Thompson wagten erst zwei Jahrzehnte später den Schritt nach Europa.

Der Erfolg dieser Strategie war überwältigend. Bis zum Beginn

des Ersten Weltkrieges 1914 eröffneten Dorland-Büros in Berlin, Paris,
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Brüssel, Rom, Zürich und sogar in St. Petersburg. Dorland war damit

tatsächlich zu einem der ersten Global Player seiner Branche geworden.

Die damaligen internationalen Agenturen boten keinen „Full Service“ im

heutigen Sinne. Vielmehr waren sie Kontaktbüros und lieferten aufgrund

der internationalen Vernetzung neben dem reinen Werbegeschäft auch

Vermittlungsdienste, um Geschäftsleute aus den USA und Europa zu-

sammenzubringen. Hauptquartier, von dem aus das Europageschäft ge-

steuert wurde, blieb die Dorland-Niederlassung in London. 1905 war

sie noch bescheiden in einem Einraumbüro in der Fleet Street unterge-

bracht. Nach repräsentativen Räumen in The Strand 151 – mitten in der

belebten City der Millionenmetropole – logierten die Dorländer schließ-

lich schon 1913 in der mondänen Regent Street nahe dem Buckingham

Palace. Dies war ein sichtbares Zeichen des Erfolgs. George W. Kettle,

der Leiter des Londoner Büros, wurde von Walter E. Edge nun offiziell

als Direktor angestellt.

Bis 1914 konnte Dorland seine Position ausbauen. Das Londoner

Büro entwickelte sich zur Repräsentanz amerikanischer Zeitungen und

Magazine. In dieser Zeit entstanden die Kontakte zum New Yorker Condé

Nast Verlag, der für die weitere Entwicklung der Agentur besondere

Bedeutung hat. Der Verlag gab in den USA die Modezeitschrift „Vogue“

heraus und plante eine britische Ausgabe. Für dieses Projekt übernahm

Dorland in London die gesamte Anzeigenvermittlung und -gestaltung.

Aufträge aus anderen Branchen folgten. 1910 war das Londoner Büro für

die englische Werbung zur Weltausstellung in Brüssel zuständig. Eine

Broschüre von Dorland London aus dem gleichen Jahr zeigt neben An-

zeigenbeispielen für britische und französische Hotels eine Kampagne für

die Babynahrung „LakCit“. Dorland versprach, innerhalb von zehn Tagen

alle Werbematerialien nach Wunsch des Kunden herstellen zu können.

Vom einstigen Dienstleister der Tourismusbranche entwickelte sich die

Firma nun zunehmend zum „Allrounder“.

Während Kettle von London aus das operative Geschäft in Europa

leitete, blieb Edge immer öfter in den USA und kam nur noch einmal im

Jahr dorthin, um, wie 1909 in London, ganz staatsmännisch mit dem da-

maligen amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt über eine Afrika-

Expedition oder einen Besuch bei Kaiser Wilhelm II. in Berlin zu diskutie-

ren. Der deutsche Monarch träumte schon damals von einem Platz an der

Sonne und wollte Deutschland zu einer Weltmacht ausbauen. Neben poli-

tischen Gesprächen begleitete Edge auf seinen Europareisen auch immer

20
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wieder Geschäftsfreunde aus Hamburg auf der Jagd. Im Juli 1914 kam er

zum vorerst letzten Mal nach Europa. 

Erneut war er mit George Kettle unterwegs, diesmal im Rheinland,

um den Werbeauftrag eines Liqueur-Fabrikanten zu gewinnen. Ausführ-

lich beschreibt Walter Edge in seiner Autobiografie, wie er und Kettle mit

dem deutschen Geschäftspartner nach einem üppigen Mahl „in the raths-

keller“ daran gingen, über weitere Details ihres Geschäfts zu verhandeln.

Nachdem der deutsche Unternehmer ans Telefon gerufen worden war,

kam er nur wenige Minuten später mit einer niederschmetternden Bot-

schaft zurück: Noch am gleichen Tag müsse er nach Berlin, die Verhand-

lungen seien abgebrochen. Edge und Kettle wurden umgehend mit einem

Auto nach Düsseldorf gebracht, um zurück nach England fliegen zu kön-

nen. Ihnen wurde keine weitere Erklärung für diesen hastigen Rauswurf

gegeben. Es war der 28. Juni 1914, der Tag, an dem der österreichische

Erzherzog und Thronfolger Franz Ferdinand mit seiner Frau in Sarajevo

von serbischen Nationalisten ermordet worden war. Das Attentat war einer

der Gründe für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der für Jahre die po-

litischen und wirtschaftlichen Fäden in Europa und zu den USA zerriss.

Die Folgen des Ersten Weltkrieges und der Wiederaufbau des 

internationalen Dorland-Networks

Der Erste Weltkrieg wurde in Dimensionen ausgefochten, die bisheriges

in der Geschichte weit übertrafen. Vier Jahre lang, bis zum Waffenstill-

stand im Oktober 1918, tobten die Gefechte in Europa. Die gesamte Welt-

wirtschaft kam in ein gefährliches Ungleichgewicht, durch das der Welt-

handel zusammenbrach und internationale Verbindungen aufhörten zu

existieren.

Die globalen Entwicklungen hatten konkrete Auswirkungen auch

für Dorland. Das Geschäft in Deutschland war im Verlauf des Krieges

komplett zusammengebrochen. Das Dorland-Netzwerk, soweit es Mittel-

und Osteuropa betraf, funktionierte nicht mehr. Das Büro in St. Peters-

burg musste nach Lenins kommunistischer Oktoberrevolution 1917 ge-

schlossen werden. Privatwirtschaftliche Initiativen in Russland wurden

danach blockiert und das Land schottete sich aus ideologischen Gründen

vom Weltmarkt ab. Dem Weltkrieg und der russischen Revolution folg-

te insbesondere in Deutschland eine Phase politischer und wirtschaft-

licher Probleme. Das deutsche Kaiserreich wandelte sich zur Demokratie,

die nur von wenigen begrüßt wurde. Politische Morde wie die an Karl

21
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Liebknecht, Rosa Luxemburg, Matthias Erzberger und Walther Rathenau

erschütterten das Land. Links- wie Rechtsextremisten gefährdeten per-

manent die Ordnung in Deutschland. Der transatlantische oder selbst

innereuropäische Handel und erst recht der Tourismus, mit dem Dorland

groß geworden war, lagen brach.

Abgesehen von den globalen politischen Ereignissen hatte sich in-

nerhalb Dorlands eine weitreichende Veränderung vollzogen. Walter E.

Edge wurde 1917, kurz vor Ende des Krieges, zum Gouverneur von New

Jersey gewählt und entschied sich, seine persönlichen und beruflichen

Aktivitäten nunmehr auf die Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Für

Edge war das der Beginn einer außergewöhnlich erfolgreichen politischen

Karriere. Die Wähler bestätigten ihn nach seiner ersten Amtszeit als Gou-

verneur ein weiteres Mal. Es folgte ein Sitz im amerikanischen Senat und

1929 der Botschafterposten in Paris. 1917 hatte er bereits das europä-

ische Geschäft von Dorland, das im Wesentlichen nur noch aus dem Büro

in London bestand, an George Kettle verkauft. Erst Jahre nachdem sich

die Welt von den wirtschaftlichen Folgen des Ersten Weltkrieges erholt

hatte, lebten die Verbindungen zwischen der amerikanischen und der

britischen Dorland-Agentur in Form einer losen Kooperation wieder auf.

International jedoch konnte Dorland zunächst durch die neuen Eigen-

tümerverhältnisse nicht dem Wachstum anderer großer US-Agenturen

folgen. Es fehlten klare Leitungsstrukturen und eine globale Strategie,

wie sie zum Beispiel J. Walter Thompson nach dem Krieg verfolgte. Und

es fehlte der führende Kopf, der Edge über Jahrzehnte gewesen war.

George Kettle in London wurde nach dem Krieg die treibende

Kraft für eine erneute Expansion nach Europa. Schon 1918 hatte er in

einem Artikel für das von Dorland herausgegebene Handbuch „Adver-

tising in War Time“ postuliert, dass die Situation für die Werbung besser

denn je sei. Angesichts der tatsächlichen wirtschaftlichen Umstände in

Europa entbehrte das zwar jeder Grundlage, aber es belegt, mit welchem

Optimismus und schließlich Erfolg Kettle in die Nachkriegszeit ging.

1920 hatte er bereits mehr als 100 Mitarbeiter in London. Stadtbekannt

waren die so genannten „Dorland Scouts“, die in speziellen Uniformen

und mit Motorrädern Werbevorlagen oder Entwürfe durch die Stadt

transportierten. Auf der Kundenliste standen abermals die großen Hotels

der Stadt wie das Savoy oder das Waldorf-Astoria. Eagle Star Insurance,

Leyland Motors sowie mehrere Textilunternehmen traten hinzu und es

folgten zahlreiche Aufträge von Ministerien und Behörden. Dorland gab
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darüber hinaus eine ganze Serie von Handbüchern über die verschiede-

nen Märkte des britischen Empire heraus und produzierte den „World

Wide Wedge“, eine Art frühen Stamm für die ganze Welt. Mitte der

1920er Jahre, so schrieb die damals renomierte Handelszeitung „News-

paper World“, gehörte Dorland „zu den größten und mächtigsten Wer-

beagenturen in Großbritannien“.

Wollte ein Verleger in der berühmten Londoner Fleet Street, in

der damals die meisten Zeitungen und Verlage ihren Sitz hatten, eine

Meinung zur Werbung einholen, konsultierte man neben Sir William

Crawford (Gründer von „Crawford’s Advertising Service“) regelmäßig

George Kettle. Umtriebig, wie ihn die „Times“ später in ihrem Nachruf

beschrieb, stürzte dieser sich erfolgreich auch in andere Geschäfte. Als in

den 1920er Jahren die repräsentative Regent Street im Zentrum Londons

erweitert und umgebaut wurde, konnte Kettle – so ein Zeitungsbericht –

„es nicht ertragen, so viele Baustellen um sich herum zu haben, ohne

selber daran beteiligt zu sein“. In der Regent Street Nummer 14 baute er

daher 1923/24 das „Dorland-Haus“. Es war eines der ersten stahlkon-

struierten Häuser in der Londoner City und wurde für Kettle zum

Symbol seines Erfolgs. Regent Street Nummer 16, 18 und 20 folgten in

den kommenden Jahren und machten ihn im Londoner Westend zu

einem der größten Immobilienbesitzer – neben dem englischen König.

Bis zum Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929 griff Kettle die von

Walter Edge so vehement vertretene Idee eines internationalen Agentur-

netzes wieder auf. Mit der relativen Stabilisierung der Weltwirtschaft und

der Zunahme des internationalen Handels seit Mitte der 1920er Jahre

machte diese Idee zunehmend Sinn. Es gab erneut Unternehmen, die

sich außerhalb ihrer angestammten Märkte engagierten. Gerade Deutsch-

land mit seinen 70 Millionen Einwohnern galt bei den Amerikanern als

attraktiver Export- und Investitionsmarkt. Die Londoner Dorland und

die von ihr gegründeten Tochteragenturen auf dem Kontinent profitier-

ten von dieser Entwicklung enorm und arbeiteten vielfach für Kunden,

die die amerikanische Dorland vermittelt hatte.

Zu wichtigen Standbeinen der Agentur wurden auf dem europä-

ischen Kontinent Frankreich und Deutschland. 1924 hatte George Kettle

in Paris eine Niederlassung gegründet, an der er den Franzosen Walter

Seymour Maas beteiligte. Auch hier spiegeln die Adressen der Agentur

die Geschäftsentwicklung eindrucksvoll wider. Die Pariser Dorland fing
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mit einem kleinen Büro in der abseitigen Rue Taitbout an, zog aber schon

im Februar 1927 mitten ins Zentrum auf die 65 Avenue des Champs

Elysees. In Paris übernahm man u.a. für „Vogue“ – wie schon vor dem

Krieg in den USA und Großbritannien – die Anzeigenvermittlung. Es

dauerte allerdings nicht lange, bis man sich auch bei französischen Unter-

nehmen einen Namen gemacht hatte. Renault, Jean Patou, Bon Marche

oder Delarge gehörten zu den neuen Kunden, ebenso unzählige vornehme

Pariser Modehäuser. Hochtrabend ließ Maas, der schließlich zum alleini-

gen Inhaber der Dorland in Paris und Brüssel wurde, auf seine Brief-

bögen schreiben: „Dorland, die bedeutendste Werbeorganisation in Paris“.

Für die weitere Entwicklung wurde Walter S. Maas zur zentralen Figur,

denn 1928 gründete er in Berlin eine deutsche Geschäftsstelle. Damit wird

auch für uns ein neues Kapitel in der Dorland-Geschichte aufgeschlagen.
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26 Essay 1 . PAMELA W. LAIRD 

Die Anfänge der amerikanischen Werbung oder: Ein werdender Beruf
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„Euer Beruf ist der der Aufklärung […] er ist eine Vertretung der Zivili-

sation.“ So beschrieb Joseph French Johnson, ein führender amerika-

nischer Wirtschaftstheoretiker und -praktiker, 1920 die Mission der

Werbung. Solche Meinungen über die Werbung hatten sich zu dieser

Zeit schon fest etabliert und waren Routine. 40 Jahre zuvor sah das je-

doch noch vollkommen anders aus und nicht einmal die Werbepraktiker

selbst hätten sich auch nur in die Nähe eines solchen Lobes gestellt. Wie

und warum konnten also die Werber als ursprünglich unbedeutende An-

zeigenmittler zu glaubwürdigen Agenten des Fortschritts werden? Der

Schlüssel zu dieser Leitfrage liegt in den Veränderungen der amerikani-

schen Wirtschaftsgeschichte.

Seit ewigen Zeiten werben Menschen für ihre Produkte und

Dienstleistungen, aber vor dem 19. Jahrhundert sahen nur wenige es als

notwendig an, besonders viel Zeit, Mühe, Geld oder Fachkenntnisse zu

investieren, um eine Ware professionell bekannt zu machen. Man war all-

gemein der Meinung, dass die Verbraucher schon wüssten, was sie wol-

len. Und weil der Bedarf das Angebot normalerweise überstieg, hielten

Händler und Produzenten einfache Ankündigungen zur Verfügbarkeit

eines Produkts für ausreichend und machten sich deshalb keine großen

Gedanken über Werbung. Wenige Ausnahmen von dieser Regel, die schon

früh den Weg zum strategischen Einsatz von Werbung wiesen, waren

Lieferanten von Alkohol, Tabak, kosmetischen oder medizinischen Pro-

dukten. Sie setzten Werbung als Erste in umfangreichem Maße ein, weil

sie wussten, dass ihre Waren letztlich entbehrlich waren. Deshalb experi-

mentierten sie – vergleichbar mit Entertainern – mit  persuasiven, lauten

Botschaften, um die Verbrauchernachfrage zu steigern und schließlich

Marktanteile zu gewinnen.

Die Frage der professionellen Konsumstimulierung wurde für eine

Vielzahl von Unternehmen jedoch akut, als Mitte des 19. Jahrhunderts die

Verkehrs- und Kommunikationsnetze in Amerika rapide expandierten und

die Industrialisierung die Massenproduktion von Waren ermöglichte, wo-

durch sie einem breiten Publikum zugänglich wurden. Mit diesen Ent-

wicklungstrends änderten sich auch die damaligen Marktbedingungen –

und mit diesen die Vermarktungsstrategien. Mehr und mehr Hersteller

versuchten Märkte zu erobern, die außerhalb ihrer angestammten, re-

gionalen „Aktionsradien“ lagen. Führende Einzelhändler wie Sears &

Roebuck sprachen potentielle Kunden, manchmal mit Hilfe von Kata-

logen, in immer entfernter liegenden Gegenden an. Werbung wurde
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dabei zu einem grundlegenden Werkzeug, die Märkte geografisch auszu-

weiten und Bedürfnisse für neue Produkte wie z.B. Nähmaschinen, aber

auch für traditionelle Produkte wie Bier, die es nun in größeren Mengen

gab, zu wecken.

Die Werber passten ihre Methoden schnell an die Bedürfnisse des

Marktes an. Sie wussten, dass traditionelle Straßenausrufer oder Schau-

fensterreklame in ihrer Wirkung begrenzt waren. Neue Werbeträger muss-

ten deshalb entwickelt werden. Innovative Druckereien wurden diesbezüg-

lich zu „Verbündeten“ der Werber. Sie produzierten die für die moderne

Werbung wichtigen Massenmedien: Printmedien (Zeitschriften oder Zei-

tungen) und hauptsächlich so genannte novelties wie Poster, Postkarten,

Handzettel, Kalender etc., die die Werbung zwischen der Mitte des 19.

Jahrhunderts und den 1890er Jahren noch dominierten. Allerdings blieb

es bis 1880 durch mangelhafte technische Möglichkeiten schwierig, preis-

werte, optisch anziehende oder mehrfarbige Abbildungen darzustellen. 

„Bill it like a circus“ (Kündigt es an wie einen Zirkus), wurde zum

Slogan der 1870er und 1880er Jahre. Der Slogan war Programm. Viele

Werbeerfolge knüpften an die extravaganten, aufmerksamkeitsstarken

Werbestrategien des Zirkusdirektors P. T. Barnum oder Patent-Medizin-

Verkäufern wie Dr. David Jayne an. Diese Gründerväter der amerika-

nischen Werbung benutzten ihre Namen und oftmals Selbstporträts als

Schutzmarke, um ihre Produkte zu personalisieren. Barnum diente dabei

als absolutes Vorbild, umso mehr, da es bis in die späten 1880er Jahre –

außer der eigenen Intuition – überhaupt keine Ratgeber für den Einsatz

von Werbung gab. Während dieser Anfangsphase der modernen Werbung

hatten so genannte Werbeagenten eine nur geringe Rolle gespielt. Nur

selten hatten sie Einfluss auf den Inhalt von Anzeigen. Stattdessen wurden

Zeitungs- und Zeitschriftenverleger sowie Drucker zu den maßgeben-

den Kommunikationsfachleuten, die die Inserenten mit professionellem

Rat betreuten.

Der erste bekannte amerikanische Werbespezialist, der sich als

Agent identifizierte, gab sich in den 1840er Jahren als „Platzmakler“ aus

und vermittelte zwischen Inserenten und Verlegern. Dieses Geschäftsmo-

dell war so erfolgreich, dass bis 1869 allein in New York 42 Agenturen ent-

standen waren, und 1892 insgesamt schon 288 Agenturen dort existierten.

Steigende Bevölkerungszahlen und das wirtschaftliche Wachstum erklären

einen Teil dieser Expansion. Zusätzlich dazu haben drei Veränderungen
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den Markt für die Werbeagenturen vergrößert: Der Markt für Werbubg

änderte sich ebenso wie die Kommunikationsmedien und das Manage-

ment in den Unternehmen.

Der Markt veränderte sich, als – wie bereits betont – Hersteller

und einige Händler begannen, regionale, überregionale und nationale

Märkte anzusprechen. Als die Reichweite sich vergrößerte, wurde es um-

ständlich, Anzeigen in Hunderten von Kleinstadtzeitungen zu schalten.

Und so wandten sich einige – nicht alle – Inserenten an Spezialisten, die

effizient und effektiv entscheiden konnten, wo die Anzeigen wirksam zu

platzieren seien. Des Weiteren übernahmen sie die administrativen Auf-

gaben, die aus der Schaltung der zahlreichen Anzeigen entstanden.

Die 1880er Jahre brachten auch die Verbesserung der Druckqua-

lität und des Vertriebs der Printmedien, was zum zweitwichtigsten Faktor

des Wachstums der Werbeagenturen wurde. Zeitschriften und Zeitungen

wurden begehrte Medien und konnten nun besser gegen die künstlerische

Lithografie konkurrieren. Nachdem es preiswerter und einfacher wurde,

illustrierte Werbebotschaften über Zeitschriften zu vermitteln, begannen

viele Agenturen, die einst nur als Mittler für Anzeigenschaltungen fungiert

hatten, auch kreative Dienstleistungen anzubieten, um mehr Inserenten

zu gewinnen. Die Kosten dafür bezahlten die Verleger. Mit der Expan-

sion und Spezialisierung des Medienmarktes bot es sich jedoch an, sowohl

Dienstleister für die Verleger als auch die Inserenten selbsst zu sein. Diese

doppelte Funktion von Mittler und Werbefachmann als dem „Dienen

zweier Herren“ war aber auch eine zentrale Ursache für die Schwierig-

keiten bei der Professionalisierung des Werbeberufes.

Veränderungen im Management innerhalb der Unternehmen

machten den dritten Faktor aus, der zu grundlegenden Änderungen in der

jungen Werbebranche führte. Vor den 1890er Jahren wurden normaler-

weise sogar die größten Unternehmen von deren Gründern, Partnern oder

Familienmitgliedern geleitet, die sich meist noch selbst um die Werbung

kümmerten. Das bedeutete, dass diejenigen, welche die Werbung in den

Unternehmen kreierten, sich stark an den Vorstellungen ihrer Vorgesetzten

orientierten. Sie arbeiteten direkt mit Drucker oder Verleger zusammen,

um für die Firmeninhaber persönlich zufrieden stellende Anzeigen zu ge-

stalten. Einflussnahme von außerhalb wurde nicht akzeptiert. Ähnlich sah

es bei den Verlegern aus, die nur selten die Meinung von Werbeagenten

ernst nahmen und sie von Entscheidungen hinsichtlich des Inhalts und
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der Platzierung der Anzeigen fern hielten. Das änderte sich nachhaltig.

Ab den 1890er Jahren wandelten sich viele Unternehmen, die für den

nationalen Markt bedeutend waren, in größere Aktiengesellschaften um,

was u.a. ein Ergebnis von Fusionen mit ehemaligen Konkurrenten war.

Die Aktionäre dieser Gesellschaften neigten dazu, sich auf die Gewinne

zu konzentrieren anstatt sich mit Werbearbeit zu befassen. Die Distan-

zierung der neuen Firmeninhaber und Teilhaber von den täglichen Be-

triebsvorgängen gab nun Werbeagenten durch die zunehmende arbeits-

teilige Spezialisierung die Möglichkeit, sich als professionelle Kommuni-

kationsexperten zu beweisen. Sie konnten ihre Sachkenntnis den Gesell-

schaftern gegenüber erfolgreicher anbringen. Die Werbefachleute argu-

mentierten damit, dass die Anwendung ihrer Kenntnisse und Erfahrungen

die Anzeigen effektiver machen würde, da sie sich auf den Verbraucher-

markt und nicht auf die Firmengründer und die Größe ihres Werkes

konzentrieren würden. Dass die Gesellschafter sich zunehmend nicht

mehr persönlich mit den Unternehmen identifizierten und ihre Aufmerk-

samkeit vorwiegend auf den Profit richteten, war ein wichtiger Erfolgs-

faktor für die Werbeagenten. Endlich konnten sie sich mit dem Entwurf

von Texten und Grafiken profilieren, um gezielt den Verbraucher zu er-

reichen und mit ihrer Werbung emotionale Reaktionen hervorzurufen.

Ein prominenter Werbetexter fasste diese Veränderungen so zusammen:

Die Werber sollten nun ihren „Köder“ nach dem „Geschmack des Fisches“

richten und nicht nach dem der Angler.

Niemand veranschaulicht diesen Übergang zur Professionalität

besser als Francis Wayland Ayer, der die Agentur N. W. Ayer & Son im

Jahre 1869 gründete. Nach einiger Zeit äußerte Ayer sich besorgt über

den Interessenkonflikt, für Verleger und Inserenten gleichzeitig zu arbeiten.

Als Mittler profitierten die Werbeagenten am meisten, wenn sie Inseren-

ten überzeugen konnten, möglichst viel Werbeplatz in Zeitungen und

Zeitschriften zu erwerben – egal, ob das nun sinnvoll war oder nicht. Zur

gleichen Zeit forderte ihn ein Freund mit der provokanten Frage heraus,

ob er nicht auch mal mehr werden wolle als einfach nur ein „Werbe-

platzmakler“ – was die allgemeine Geringschätzung des Berufs nur zu gut

widerspiegelt. Eine Frage, die außerdem den Stolz des Agenturbesitzers

angriff und schließlich dazu führte, sein Geschäftsmodell zu überdenken.

„Ich werde von nun an keine Befehle mehr ausführen“, erklärte er. „Ich

werde [...] nicht mehr nur mit Geldverdienen zufrieden sein. Ich werde ein

richtiges Unternehmen haben, ich werde jemandem etwas bedeuten, jedes

Mal, wenn ich einen Auftrag annehme, und ich werde Klienten anstatt
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irgendwelcher Leute haben, die mich nur herumkommandieren.“ In der

Folge drängte er seine Mitarbeiter, so zu arbeiten, dass „die Werbung den

Werber bezahlt“. Dieser ausgesprochene Dienstleistungsgedanke führte

zu einem starken Wachstum der Werbeausgaben und war auch ein Zei-

chen für das Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Fachkenntnis der neu

gegründeten Agenturen.

Nach der Jahrhundertwende wuchs die Konkurrenz zwischen den

Werbeagenturen. Das löste einen Professionalisierungsprozess aus, der

kreative Dienstleistungen, Marktforschung und die medienunabhängige

Mediaplanung in ganz Amerika immer wichtiger werden ließ. Die erste

und umfangreichste Kampagne im modernen Sinne wurde für die Natio-

nal Biscuit Company (NABISCO) durchgeführt. Junge Führungskräfte

der NABISCO hatten sich entschlossen, innovative Wege im Marketing

zu gehen und den Absatz ihrer Produkte mit einer einzigartigen Frisch-

halteverpackung zu fördern. Durch seinen guten Ruf gewann Ayer den

Zuschlag für die Ausarbeitung der Kampagne. Zusammen haben das

Unternehmen und die Agentur 1899 einen Präzedenzfall für „Uneeda

Biscuit“ mit „teasenden“ Anzeigen in allen verfügbaren Medien inklusive

Straßenbahnbannern geschaffen, was damals absolut neu war. NABISCO

musste durch die spektakulären neuen Umsatzzahlen zusätzliche Fabri-

ken bauen, um mit der Produktion nachzukommen.

Die Uneeda Biscuit Kampagne und viele andere, wie zum Beispiel

für Quaker Haferflocken und Sapolio Seife, erzeugten eine starke Glaub-

würdigkeit der Werbung im Allgemeinen, die durch den neuen „Reason-

Why“-Ansatz und behutsam gestaltete Werbecharaktere unterstützt

wurde. Produkten, die mit diesen Methoden beworben wurden, konnte

man nichts mehr vorwerfen. Trotzdem hat die Branche bis in die 1920er

Jahre unter den negativen Einstellungen der Öffentlichkeit leiden müssen.

Fragwürdige und betrügerische Kampagnen sowie der schlechte Ge-

schmack manch eines Werbers stärkten schließlich nicht gerade das Image

der Branche. Auch die Produkte selber, die aufwendig beworben wurden,

waren vielfach mehr als dubios: so etwa nicht kontrollierte Medikamente,

Tabakwaren oder Spirituosen. Während der so genannten „Reformist

Progressive Era“ stellten wichtige Zeitschriften wie das „Ladies Home

Journal“ und „McClure’s Magazine“ die Anzeigenschaltung für solche

Produkte ein. Führende Agenturen gaben daraufhin Etats aus diesen Bran-

chen freiwillig auf, was zwischen 1896 und 1901 die Profite der Werber

entscheidend schmälerte. Es folgten nationale Reformen, die wiederum
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die Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber der Werbung zum Positiven

veränderten. Der „Pure Food and Drug Act“ von 1906 begann, die An-

gaben der Werbung zu kontrollieren. Zahlreiche Verleger und Agenturen

taten sich zusammen, um mit einem „Kreuzzug für die Glaubwürdigkeit

in der Werbung“ (Truth in Advertising) zu beginnen. Die verantwortungs-

vollen Agenturen schätzten diese Gesetzgebungen, versuchten jedoch, dort

wo möglich, durch selbstdisziplinierende Maßnahmen in der Branche

aufzuräumen, um die öffentliche Meinung der Werbung gegenüber posi-

tiv zu beeinflussen. Die Maßnahmen zeigten Erfolge. Als die öffentliche

Meinung sich in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts deut-

lich verbesserte und somit im Grunde die Hürden zum Konsumenten nie-

driger wurde, fingen die Werber paradoxerweise an, immer ausgeklügel-

tere Strategien beim Verkauf von Produkten anzuwenden. So entwickelten

Werbetexter und Grafiker in den späten 1910er Jahren Methoden, die an

die Unsicherheiten, Eitelkeiten und andere Emotionen der Verbraucher

appellierten und oft auf Verbraucherforschung basierten. Diese Art zu

werben brachte der Werbung schließlich den Durchbruch als Dienst-

leistungsbranche und als professionelles Berufsbild. 
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