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I.  

Im Jahr 2008 beging ein Produkt seinen hundertsten Geburtstag, das sich nicht nur im Alpenraum erst-

klassig kommuniziert wähnte: Toblerone, die nach eigenen Angaben bekannteste Schweizer Schokola-

de, seit 1990 Eigentum der amerikanischen Kraft Foods, beging ihr Jubiläum und initiierte dazu einen 

vergleichsweise klassischen Medienmix aus Jubiläumsbuch, Ausstellung und Geburtstagsevent.
1
 Hinzu 

kam ein so genannter Jubiläumsfilm von etwa fünf Minuten Länge, der als Kompilationsfilm erzähleri-

sche Merkmale von Industriefilm und historischer Dokumentation miteinander verwebt, und der noch 

Jahre später auf der Website des Unternehmens zu finden ist.
2
 

Zweifellos sind Hundertjahrfeiern herausragende Ereignisse der Unternehmenshistorie, schon allein 

deswegen, weil die wenigsten Betriebe so lange am Markt bleiben.
3
 Und so kommt dem zugeordneten 

Film eine entsprechende Relevanz in jenem Feld zu, das bisweilen als History Marketing bezeichnet 

wird und dem im Folgenden die Aufmerksamkeit gelten soll. Mein Interesse konzentriert sich dabei auf 

Präsentationen von History Marketing als Selbstbeschreibung der Akteure. Dem liegt die Wahrnehmung 

zugrunde, dass bislang keine analytischen Beiträge zum Thema vorliegen und selbst die in wissenschaft-

lichem Duktus gehaltenen Wortmeldungen dazu der operativen Diskursebene angehören und keine wis-

senschaftliche Beobachtungsebene etablieren oder etablieren wollen.  

Um dies genauer zu beleuchten, möchte ich zunächst den Toblerone-Film als Beispiel für das Praxisfeld 

näher betrachten. Dies geschieht, obwohl in den Ausführungen der Unternehmensarchivarin von Kraft 

in Archiv und Wirtschaft über das Toblerone-Jubiläum der Film gar nicht erwähnt wird. Dafür ist eine 

Reihe plausibler Gründe vorstellbar, möglicherweise war der Film kein offizielles Instrument der Jubilä-

umsinszenierungen oder er wurde nach seiner Fertigstellung als unbefriedigend empfunden. Für die 

vorliegenden Überlegungen ist das ohne Belang, denn immerhin ist er auch im Internet hinreichend 

prominent platziert und also nicht in einer Datenschublade des Unternehmens verschwunden. Das weckt 

die Neugier, nachzusehen, wie man bei Kraft und Toblerone die eigene Vergangenheit audiovisuell in 

Szene setzte und welche Leitfragen im Hinblick auf das Thema sich daraus ergeben: wie Geschichte 

inszeniert wird, wenn sie dem Marketing dient, inwieweit dabei auf Aufmerksamkeit statt auf Aufklä-

rung abgezielt wird und welcher Stellenwert der Behauptung von Traditionen zukommt. 

II.  

Der Jubiläumsfilm kompiliert verschiedene Medien wie Neudrehs und Filmdokumente, abgeschwenkte 

Fotografien, Postkarten und Anzeigenblätter aus der Firmengeschichte zu einem bunten Reigen von 

                                                 
1
 Vgl. dazu Kern, Bärbel: Toblerone: Dein wahres Stück Schweiz. Bericht über ein History Marketing Projekt, in: 

Archiv und Wirtschaft 41(2008)4, S. 196 – 199. 
2
 http://www.toblerone.ch/History/Toblerone100Year/AniversaryVideo (zuletzt am 28.12.2011). 

3
 Vgl. Plumpe, Werner: Die Unwahrscheinlichkeit des Jubiläums – oder: warum Unternehmen nur historisch erklärt 

werden können, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (2003)1, S. 143 – 156. 
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Vergangenheitsmarkern. Rhythmisiert wird dies durch die regelmäßige Wiederkehr des musikalisch 

unterlegten Jubiläumslogos sowie eine Musikkulisse, die allerdings an die Beliebigkeit einer Sammlung 

GEMA-freier Musik erinnert. Es gibt keinen Voiceover-Kommentar, einige Untertitel versuchen allen-

falls, in nicht nachvollziehbarer Regelmäßigkeit historische Informationen anzubieten. 

Umso mehr fallen andere gestalterische Elemente ins Auge, vor allem die Häufung von Gebrauchs- und 

Lagerungsspuren im Film, die insbesondere an den Schnittstellen zwischen Neudreh und historischen 

Filmdokumenten auftreten. Es bedarf kaum filmhistorischer Kenntnisse, um die zahlreichen Fussel und 

Staubkörnchen als nicht den Originalen entstammend zu identifizieren, sondern als fiktive Indikatoren 

von Vergangenheit, die in der Postproduction über den Film gelegt wurden. Unabhängig von ihrer ästhe-

tischen Qualität sind sie aus archivalischer und historischer Sicht ein spürbarer Eingriff in die Originale, 

eine ästhetische Überformung des Befunds. 

Im Vergleich zum harten Schnitt führen filmische Übergangsblenden einen höheren narrativen Aufwand 

auf, der die Aufmerksamkeit der Betrachter auf eben diesen Übergang lenken möchte. Diese Akzentuie-

rung der historischen Diktion als chronographische Metamorphose dient der Verwischung der erkennba-

ren Differenz von Neudreh und Filmdokument, von Gegenwart und Vergangenheit. Anstatt Differenz 

soll Kohärenz hergestellt werden, mit anderen Worten: Identität und also Tradition. Denn Tradition kann 

als Identifikation mit der Vergangenheit beschrieben werden, worauf später noch einmal zurückzukom-

men sein wird. Obwohl diese semantischen Implikationen evident sind, kann indes davon ausgegangen 

werden, dass die Montage des vorliegenden Films zunächst dramaturgischen Zwecken dienen sollte. 

Dies war auch durchaus notwendig, denn der Film folgt ansonsten keiner erkennbaren Erzähllinie. Sein 

Storytelling ist nicht linear komponiert, sondern modular. Das heißt, dass anstelle einer chronologisch 

klar strukturierten und nachvollziehbaren Storyline filmische Objekte aneinandergereiht werden, deren 

einzige Kohärenz (neben den oben beschriebenen Techniken) darin besteht, innerhalb des iterierenden 

Erscheinens eines animierten Markenlogos aufgeführt zu werden. Die dürftige Untertitelung orientiert 

die Betrachtung nicht wirklich, ist bisweilen fehlerhaft und simuliert chronologisch-mediale Ordnung, 

wo tatsächlich Beliebigkeit vorzuherrschen scheint. Viele Einstellungen des Films können dem Betrach-

ter keinerlei inhaltliche oder historische Referenzen angeben, man weiß schlicht nicht, was gerade vor-

geführt wird. Die Firmengeschichte verweist hier bestenfalls auf sich selbst, indem sie die Art und Wei-

se zitiert, wie das Unternehmen dereinst sein Produkt und sich selbst wahrgenommen und kommuniziert 

hat. So gibt es keinen außerhalb der Unternehmensgeschichte
4
 liegenden historischen Referenzpunkt für 

die Erzählung, der auch für ein weiteres Publikum anschlussfähig gehalten würde. Diese Form histori-

scher Dekontextualisierung und selbstreferentieller Bezugnahme etabliert eine Erzählung, deren Anlie-

gen nicht die Vermittlung von Geschichte ist, sondern die sich in erster Linie selbst behauptet. Als Me-

dienkompetenz oder in diesem Fall als Kompetenz zur filmischen Umsetzung stellt sie sich vornehmlich 

selbst aus. 

Dabei taucht natürlich die nicht ganz neue Frage auf, zu welchen Erscheinungsformen Geschichte ge-

rinnen kann, wenn sie konsequent unter der Anforderung der Marken-Traditionsbildung ausbuchstabiert 

wird. 

                                                 
4
 Die Begriffe Firmen- und Unternehmensgeschichte werden hier synonym verwendet, da die Differenz im vorliegen-

den Zusammenhang nicht relevant ist. 
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Nun mag der Film auch ein Indikator für ein eher geringes Interesse von Kraft an seiner Unternehmens-

geschichte sein. Dass dem jedoch nicht so ist, dass Toblerone vielmehr anhaltend um Traditionsbildung 

bemüht ist, zeigen die auf der Website unter der Rubrik „Geschichte“ aufgeführten jährlichen „Schoggi-

Feste“
5
, die versuchen, launige Bezugspunkte zur Firmenhistorie zu finden. Im Jahr 2011 waren dies 

eine 103 Kilo schwere Toblerone zum 103. Firmengeburtstag und die Verlosung eines Toblerone Retro-

Bikes. 

Vor diesem Hintergrund soll der Blick nun auf die Ausführungen gelenkt werden, die Bärbel Kern, Un-

ternehmensarchivarin bei Kraft Foods in Bremen, 2008 in Archiv und Wirtschaft lancierte und die mög-

licherweise einen tieferen Einblick in die Selbstsicht von History Marketing Akteuren bietet. Ihr Text 

versteht sich als instruktives Praxisbeispiel und entspricht der Intention der Zeitschrift, als korporative 

Agora von Wirtschafts- und Unternehmensarchivaren zu fungieren. 

Dementsprechend berichtete Kern über die Jubiläumsausstellung und über das Jubiläumsbuch, „welche 

Wege hierfür beschritten werden mussten, welche Hindernisse überwunden wurden und welche Erfolge 

man mit einem ‟History Marketing‟-Projekt feiern kann.“
6
 Als eine der genannten Schwierigkeiten be-

schrieb Kern die kurzfristige Suche nach Autoren für das Buch: „Nach aufwändiger und intensiver Su-

che“ sei es schließlich ein „Glücksfall“ gewesen, dass man unter anderem Andreas Tobler, den Enkel 

des Firmengründers gewinnen konnte, der schon einmal zur Firmengeschichte gearbeitet habe.
7
 Dass es 

der Hilfe Fortunas bedurfte, um den historisch tätigen Enkel des Firmengründers ausfindig zu machen, 

dient kaum als Beleg für die Systematik der Recherche und legt vielmehr die Vermutung nahe, dass die 

eigene Firmengeschichte für Tobler im Jahr 2008 noch Neuland gewesen sein muss. 

Zu den Wegen, die zur Erschließung dieses Neulands zu beschreiten waren, gehörte dann, so die Archi-

varin, diverse Dienstleister zu finden, genauer: „Ein flexibler Verlag zur Produktion des Buches, ein 

gestaltender Grafiker und ein weiterer Dienstleister, um die historischen Toblerone-Objekte zu fotogra-

fieren und Dokumente zu digitalisieren.“
8
 Dass derlei praktische oder eher alltägliche Tätigkeiten der 

Erwähnung für Wert befunden wurden, zeigt, wie sehr man im Hause Kraft Food die öffentlichkeitsori-

entierte Historiographie als Pionierleistung betrachtete. 

Der Erfolg der Kampagne, so die Archivarin weiter, lasse sich ebenso wenig in harten Zahlen bilanzie-

ren wie der von klassischer Werbung.
9
 Intensiver Pressezuspruch, Äußerungen von Besuchern der 

Wanderausstellung sowie eine signifikante Absatzsteigerung des beworbenen Produktes im Kampag-

nenzeitraum habe man aber als Erfolgsindikator für das History Marketing verbucht. Sowohl der Jubilä-

umsfilm, auf den Kern wie erwähnt gar nicht eingeht, als auch die Schilderung der Unternehmensarchi-

varin selbst lassen trotz der Bemühungen, gerade das Gegenteil zu beweisen, vermuten, dass auch in 

großen Konzernen, zumindest aber bei Kraft im Jahr 2008, History Marketing keineswegs selbstver-

ständlich ist. Umso mehr Gewicht kommt demzufolge der bemühten Erfolgsbehauptung zu, mit der die 

Validierung von History Marketing wenig überraschend an ökonomischen Erfolg geknüpft und daran 

ausgerichtet wird. Das zeigt exemplarisch, dass Geschichte, deren Betrieb in einer unternehmerischen 

                                                 
5
 http://www.toblerone.ch/History/Schoggifest2011.  

6
 Kern, S. 196. 

7
 Ebd., S. 197. 

8
 Ebd. 

9
 Ebd., S. 198 

http://www.toblerone.ch/History/Schoggifest2011
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Bilanz auftaucht, selbstverständlich bilanzierbare Erfolge einfordert, die zumindest in Reichweite und 

Aufmerksamkeit tabellierbar sind.  

Diesem Umstand folgt das Angebot einer History Marketing-Literatur, die mit der Legitimation des 

eigenen Feldes ebenso befasst ist, wie mit pragmatischen Handreichungen zur Umsetzung von Firmen-

geschichte für Marketingzwecke.  

Um diese näher in den Blick zu nehmen, soll betrachtet werden, worum es bei History Marketing nach 

Ansicht der Protagonisten eigentlich geht. Zuvor soll exkursorisch der Frage nach dem Innovationsstatus 

der Leitidee vom Marketing mit Geschichte nachgegangen werden. 

III. 

„History sells!“ verkündete vor einiger Zeit ein Sammelband,
10

 der sich den vielfältigen Erscheinungs-

weisen von Geschichte in der Öffentlichkeit widmete. Der Titel des Buches ist für den hier zu behan-

delnden Gegenstand exemplarisch. Denn seine Rhetorik aus syntaktischer Verdichtung und semanti-

scher Offenheit entstammt nicht dem akademischen Diskursfeld der Geschichtswissenschaft, sondern 

dem öffentlichen Feld des Marketings, in dem Erfolg in Aufmerksamkeit bemessen wird. Dieser Befund 

ist naheliegend, schließlich sind es zumeist die Vertriebsabteilungen der Verlage, die für die Titelgebung 

verantwortlich zeichnen und dabei nicht selten ganz anderen Vorstellungen folgen als Autoren und Her-

ausgeber. In diesem Fall jedoch führt der Titel performativ auf, was der Sammelband inhaltlich zu be-

handeln trachtet, nämlich die Zurichtung von Geschichte nach ökonomischen Gesichtspunkten. Und 

dazu gehört zweifellos die in Business-Englisch verfasste und mit dem Nachdruck des Ausrufezeichens 

versehene Behauptung, dass Geschichte monetäre Erfolge feiere. Zweifellos ist es Kalkül, dass die eng-

lische Form offen lässt, ob das Verb reflexiv zu verstehen ist, ob also Geschichte sich selbst erfolgreich 

zu Markte trage, oder ob ihre Verkaufsqualitäten auch auf andere Gegenstände zu beziehen sind. 

Es geht hier nicht darum nachzuprüfen, ob derlei Behauptungen empirisch belegbar sind, wenngleich 

einige Zweifel angebracht scheinen. So darf man angesichts notorisch zuschussbedürftiger Museen 

durchaus die Frage stellen, ob die monetären Erfolge von Geschichte tatsächlich so universell beobacht-

bar sind, wie es die obige Parole suggeriert. Und angesichts der Erfolge von Büchern und Filmen wie 

„Die Wanderhure“ muss die Frage gestellt werden, ob eine zur Eskapismus-Kulisse reduzierte Vergan-

genheit tatsächlich noch unter Klios Gunst wandelt. Das wiederum führt wieder zu der bereits aufgewor-

fenen Frage, welche Geschichte erzählt wird, wenn sie unter ökonomischen Gesichtspunkten betrieben 

wird. 

Nun ist die Beobachtung, dass Geschichte ein wachsendes und bisweilen auch zahlendes Publikum fin-

det, schon Ende der siebziger Jahre gelungen,
11

 zu jener Zeit, als der angeblich einsetzende History oder 

                                                 
10

 Hardtwig, Wolfgang / Schug, Alexander (Hg.): History sells! Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt, 
Stuttgart 2009. 
11

 Conze, Werner / Faber, Karl-Georg / Nitschke, August: Funk-Kolleg Geschichte, 2 Bde., Bd. 1, Frankfurt 1981, 
S. 9, begründen ihr populäres Darstellungsformat mit der „neu erwachte(n) Aufmerksamkeit für geschichtliche  
Betrachtung“. Erwartungsgemäß kritisch: Wehler, Hans-Ulrich: Preußen ist wieder chic… Der Obrigkeitsstaat im 
Goldrähmchen, in: ders.: Preußen ist wieder chic… Politik und Polemik, Frankfurt/M. 1983, S. 11 – 18; distanzierter 
bei Wolfrum, Edgar: Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg der bundesrepublikanischen 
Erinnerung 1948 – 1990, Darmstadt 1999, S. 317ff. 
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Memory Boom
12

 ein neues historische Diskursfeld hervorbrachte, das unter dem Titel „Public History“ 

dem damals aufkommenden Markt der Geschichte und seinen Akteuren eine theoretische, gleichwohl 

praxisorientierte Fundierung durch die institutionalisierte Fachgeschichte bieten wollte.
13

  

Zwar steht hinter dieser Vorstellung ein traditionsreiches Vermittlungsverständnis, das die akademische 

Wissensproduktion als der populären vorrangig und vorgängig versteht und das beispielsweise von Peter 

Weingart als hierarchische Ordnung von Wissenskulturen und Wahrheitsbezügen beschrieben wurde.
14

 

Die Wendung von einer analytisch operierenden Geschichtswissenschaft hin zu einer (auch) instruktiv 

agierenden stellt indes selbst einen Akt der Popularisierung dar, denn die dort tätigen Historiker und 

Historikerinnen öffneten das akademische Kommunikationssystem für die kommunikativen Operatio-

nen und Kommunikationskulturen anderer Systeme,
15

 wie dem der Wirtschaft und der Massenmedien, 

denen sie nicht mehr in einer Beobachterrolle gegenübertreten, sondern sich als deren Teilnehmer integ-

rieren. 

History Marketing ist dementsprechend als jene Form populärer Geschichtsdarstellungen zu betrachten, 

die Geschichte gezielt im Kommunikationssystem der Wirtschaft platzieren will. „History sells!“ bedeu-

tet dann tatsächlich, dass Geschichte sowohl als Produkt selbst Verkaufserfolge erzielt, als auch, dass sie 

als Verkaufsargument wirtschaftlichen Erfolg in Gang setzen kann. Zu diesem Zweck folgt die Histo-

riographie den Argumentationslogiken ökonomischer Überlegungen, indem im semantischen Feld von 

„Geschichte“ die Bedeutung „Tradition“ aktualisiert wird. 

Tradition kann in diesem Zusammenhang beschrieben werden als die Raum und Zeit medial übergrei-

fende Etablierung von Vertrauen.
16

 Vertrauen wiederum ist als kommunikativer Prozess der wechselsei-

tigen Zusicherung durch die Vertragspartner die Basis für die Stabilisierung eines Handelsgeschäfts. 

Diese Vereinbarung von gegenseitigem Vertrauen ist die spezifisch ökonomische Variante der Stabili-

sierung und Absicherung jeder kommunikativen Situation, die systemtheoretisch gesprochen Erwartun-

gen der Beteiligten an den Kommunikationsakt miteinander abgleicht und als dauerhaft mitlaufender 

Prozess die Erfolgswahrscheinlichkeit der Kommunikation erhöht, wenn nicht erst bedingt.
17

 Ohne die-

se, dem Handelsgeschäft vorgängige oder ihm zumindest inhärente gegenseitige Affirmation von Ver-

                                                 
12

 Zum Begriff und Konzept vgl. Winter, Jay: Die Generation der Erinnerung. Reflexionen über den „Memory Boom“ 
in der zeithistorischen Forschung, in: WerkstattGeschichte (2001) 30, S. 5 – 16. 
13

 Vgl. den Überblick von Zündorf, Vera: Zeitgeschichte und Public History, Version: 1.0, in: Docupedia-
Zeitgeschichte, 11. 2.2010, http://docupedia.de/zg/Public_History?oldid=75534 (alle hier und im Folgenden angege-
benen URL/URN entsprechen dem Stand Februar 2012); Rauthe, Simone: Public History in den USA und der Bun-
desrepublik Deutschland, Essen 2001; zur Diskussion über die Trennschärfe von Begriffen und Konzepten in diesem 
Feld vgl. Tomann, Juliane u.a.: Diskussion Angewandte Geschichte: Ein neuer Ansatz?, Version: 1.0, in: Docupedia-
Zeitgeschichte, 15. 2.2011, https://docupedia.de/zg/Diskussion_Angewandte_Geschichte?oldid=76782; Ventzke, 
Marcus: Die Formierungsphase(n) der Angewandten Geschichte, Version: 1, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 22. 
4.2011, https://docupedia.de/zg/Diskussion_Angewandte_Geschichte – Kommentar?oldid=80428.  
14

 Weingart, Peter: Die Stunde der Wahrheit. Zum Verhältnis von Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft und Medien in 
der Wissensgesellschaft, Weilerswist 2001, S. 233ff. 
15

 Vgl. zu dieser Operation Stäheli, Urs: Das Populäre als Unterscheidung – eine theoretische Skizze, in: Blaseio, 
Gereon / Pompe, Hedwig / Ruchatz, Jens (Hg.): Popularisierung und Popularität, Köln 2005, S. 146 – 167; Stäheli 
kritisiert zunächst die Probleme der traditionellen Popularitätsforschung, um dann einen systemtheoretisch informier-
ten Ansatz vorzuschlagen. 
16

 Eric Hobsbawm hingegen hob auf einen retrofiktiv operierenden Traditionsbegriff ab, der gleichwohl als kulturelles 
Konstrukt jedoch in hegemonial-legitimatorischer Absicht im Sinne Max Webers konzipiert, ders.: Introduction. 
Inventing Traditions, in. Hobsbawm, Erc J. / Ranger, Terence (Hg.): The Invention of Tradition, Cambridge 

16
2008, 

S. 1 – 14. 
17

 Vgl. grundsätzlich Luhmann, Niklas: Was ist Kommunikation?, in: ders.: Aufsätze und Reden, Stuttgart 2001,  
S. 94 – 110, S. 97 (ursprünglich in: Soziologische Aufklärung 6: Die Soziologie und der Mensch, Opladen 1995, 
S. 113 – 124). 

https://docupedia.de/zg/Diskussion_Angewandte_Geschichte?oldid=76782
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trauen gäbe es keine Marktökonomie. Ohne Bestätigung ist eine solche Grundlogik der Verständigung 

über Vertrauen undenkbar und deswegen ist erfolgreicher Handel auf Zeit angewiesen. Diese Zeit kann 

von Handelspartnern selbst durchschritten und dann als eigene Erfahrung verbucht werden, oder sie 

kann mit dem glaubwürdigen Verweis auf die Erfahrung anderer suspendiert oder zumindest verkürzt 

werden. Dieses Vertrauen auf die Erfahrung anderer kann man Tradition nennen, die werbetechnisch 

gesprochen als Testimonial für Vertrauen fungiert. Indem sich Firmen mit ihrer Tradition identifizieren 

und Publikum oder Konsumenten diese Identifikation auf Zeit teilen, übernehmen beide Parteien die 

Erfahrungen vergangener Handelskommunikation und entlasten sich gleichzeitig selbst von der mühsa-

men Etablierung neuer Vertrauensverhältnisse. 

Der gegenseitige Abgleich von Erwartungen war in der Vor- und Frühmoderne eine Angelegenheit, die 

ganz überwiegend in der Anwesenheit der Akteure ausgetragen wurde. Diesen Zusammenhang hat Ru-

dolf Schlögl mit dem Terminus der „Anwesenheitsgesellschaft“ auf den Punkt gebracht.
18

 Anwesen-

heitsgesellschaften etablieren erfolgreiche Kommunikation durch eine Vielzahl von gegenseitigen Er-

wartungsabgleichungen zur selben Zeit und am selben Ort. Dies galt auch für die diesen Gesellschaften 

eigene Marktökonomie. 

Im Verlauf der Moderne lösten sich mit dem Wechsel zu funktional differenzierten Gesellschaften und 

mit der zunehmenden Entlokalisierung und Dezentralisierung von Produzenten und Verbrauchern reale 

Anwesenheitskonfigurationen zunehmend auf. An die Stelle der Interaktion von Verbraucher und Pro-

duzent rückten dann medial institutionalisierte Verfahren des Wettbewerbs und der Handelskommunika-

tion. 

Ein solches Verfahren ist beispielsweise die Etablierung von Marken. Marken sind freilich so alt wie 

raumübergreifender Handel selbst, aber noch im 18. und 19. Jahrhundert sind sie überwiegend identisch 

mit dem Namen der Hersteller. Sie rücken mit der Ausweitung von Infrastruktur und Handel zuneh-

mend als Stellvertreter des Produzenten an dessen Stelle der Interaktion und verbürgen die altherge-

brachte Vertrauenswürdigkeit auch in Abwesenheit des Namenspatrons – so zumindest das Ideal.
19

 

Durch diesen Prozess wird die Handelskommunikation unter dem Paradigma des Vertrauens aber nicht 

einfacher, sondern vielmehr unwahrscheinlicher und risikoreicher. Um das Scheitern des Vertrauensdis-

kurses zu verhindern, ist die Aufladung der Marke mit Zusicherungen von Wertigkeit und Beständigkeit, 

von Authentizität und Vertrauen notwendig. In den Termini von Bourdieu gesprochen erforderte die 

Ausweitung des Marktplatzes, also die wachsende Distanz zwischen Produzenten und Konsumenten, 

die Transformation von sozialem in symbolisches Kapital. Die symbolische Kapitalisierung der Marken 

ist ohne zusätzliche kommunikative Angebote indes nicht zu haben. Dies begann im 19. Jahrhundert 

mittels diverser Auszeichnungen, die als Zeugnis der Güte und Tradition der Ware fungierten und sich 

als Platzhalter des Storytellings an die Markenzeichen anlagerten, wie beispielsweise die begehrten Aus-

                                                 
18

 Schlögl, Rudolf: Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden. Formen des Sozialen und ihre Trans-
formation in der Frühen Neuzeit, in: GG 34 (2008), S. 155 – 224. 
19

 Vgl. Leitherer, Eugen: Geschichte der Markierung und des Markenwesens, in: Bruhn, Manfred (Hg.): Handbuch 
Markenartikel, 1. Markenbegriffe, Markentheorien, Markeninformationen, Markenstrategien, Stuttgart 1994, S. 135 – 
152, hier S. 137; Hellmann, Kai-Uwe: Soziologie der Marke, Frankfurt/M. 2003, S. 35ff.; vgl. auch Prießnitz, Horst: 
Mehr als ein Zeichen: Die Geschichte der Marke – Von der experimentellen Vermarktungsidee bis zur weltumspan-
nenden Strategie, in: Herbrand, Nicolai O. / Röhrig, Stefan (Hg.): Die Bedeutung der Tradition für die Markenkom-
munikation. Konzepte und Instrumente zur ganzheitlichen Ausschöpfung (sic!) des Erfolgspotentials Markenhistorie, 
Stuttgart 2006, S. 3 – 22. 
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zeichnungen als Hoflieferanten. Ebenfalls in dieser Zeit begann zeitgleich mit der Massenmedialisierung 

der Gesellschaft die Etablierung von Reklame und Werbung als Kommunikatoren von Produkt- und 

Markenwerten.
20

 

Die Beschreibung des komplexen Prozesses der Emergenz von Handelsmarken zu gesellschaftlich rele-

vanten Kommunikations- und Distinktionsmedien kann hier nicht geleistet werden.
21

 Es geht vielmehr 

darum zu zeigen, dass die ökonomische Relevanz von Tradition schon selbst eine Geschichte hat, die 

mindestens so alt ist wie die industrielle Moderne selbst. Sie hat aber erst jüngst – und das mag den  

eigentlichen Neuigkeitswert ausmachen – einen eigenen Typus historischer Reflektion hervorgebracht, 

die unter dem Begriff des History Marketing firmiert und deren Ziel der Geschäftsführer des Daimler-

Museums, Michael Bock, im Jahr 2007 folgendermaßen definierte: 

„History Marketing bezeichnet die konsequente und strategische Nutzbarmachung der Tradition eines 

Unternehmens und dessen Marken für die Unternehmens- und Markenkommunikation.“
22

 

IV. 

History Marketing also hat es sich zur Aufgabe gemacht, die nicht so ganz neue Praxis der Traditionser-

zählungen von Unternehmen und Marken zu systematisieren und zu propagieren. Die Literatur, die un-

ter diesem Label erscheint, ist programmatisch und instruktiv. So lautet der Untertitel der einzigen 

deutschsprachigen Monographie zum Thema: „Ein Leitfaden zum Umgang mit Geschichte in Unter-

nehmen.“
23

 Das bekannte Buch stammt von Alexander Schug, Historiker und Mitherausgeber von 

„History sells!“, sowie Betreiber einer Geschichtsagentur in Berlin. Er ist damit gewissermaßen Propa-

gandist in eigener Sache, denn Geschichtsagenturen sind professionelle Agenten des History Marke-

ting.
24

  

In seinem praxisorientierten Leitfaden definiert Schug die Aufgaben externer Dienstleister oder intern 

tätiger Unternehmensarchivare streng nach den Prinzipien des Marketing. Ziel von Geschichte im Kon-

text des History Marketing ist demzufolge nicht Aufklärung, sondern die Dienstbarmachung der Ver-

gangenheit im Hinblick auf strategische Marktoperationen, beispielsweise um behauptete „Wertedimen-

sionen“ wie nutzerfreundlichere, besser gestaltete, exklusivere oder qualitätsvollere Produkte mit 

Glaubwürdigkeit zu versehen.
25

 Mit auch typographisch herausgehobenen Leitsätzen wie „Das History 

Marketing positioniert ein Unternehmen als kulturell verantwortlichen Akteur in der Gesellschaft,“
26

 

                                                 
20

 Vgl. Reinhart, Dirk: Zur Historizität der Phänomene „Kommunikationsgesellschaft“ und „Dienstleistungsgesell-
schaft“. Die Geschichte der Werbeagentur und ihrer Vorläufer in Deutschland, in: Zeitschrift für Unternehmens-
geschichte / Journal of Business History, 41 (1996)1, S. 28 – 39; Kleinschmidt, Christian / Triebel, Florian (Hg.): 
Marketing. Historische Aspekte der Wettbewerbs- und Absatzpolitik, Essen 2004; Berghoff, Hartmut: Marketing-
geschichte. Die Genese einer modernen Sozialtechnik, Frankfurt/M. 2007. 
21

 Vgl. Wiedmann, Klaus-Peter: Die Rolle der Marke in der Gesellschaft, in: Herbrand / Röhrig, S. 23 – 51; Hell-
mann, Kai-Uwe: Soziologie der Marke, Frankfurt/M. 2003. 
22

 Bock, Michael: Mercedes-Benz – Marke mit Tradition. Das neue Mercedes-Benz Museum als Instrument des 
History Marketing, in: Archiv und Wirtschaft 40(2007)3, S. 138 – 147, S. 138. 
23

 Schug, Alexander: History Marketing. Ein Leitfaden zum Umgang mit Geschichte in Unternehmen, Bielefeld 2003.  
24

 Vgl. Bendikowski, Tillmann: Geschichte erzählen – Geschichte verkaufen. Freiberufliche Historiker auf dem 
„Markt für Geschichte“, in: Sauer, Michael / Horn, Sabine (Hg.): Geschichte und Öffentlichkeit. Orte-Medien-
Institutionen, Göttingen 2009, S. 89 – 95; vgl. dort auch das Selbstportrait einer bekannten Berliner Agentur von 
Schreiber, Beate: Think History! Facts & Files Historisches Forschungsinstitut Berlin, in: Ebd., S. 96 – 102. 
25

 Schug: History Marketing, S. 25. 
26

 Ebd., S. 25. 
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wird die oben beschriebene Markenhistorie ebenso programmatisch wie normativ nicht mehr zum Ge-

genstand von Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte, sondern zu deren Zweck. History Marketing 

kultiviert nach Schug auf diese Weise „das einzig zeitlose (!) Alleinstellungsmerkmal, auf das sich Un-

ternehmen und Marken beziehen können: Ihre Geschichte.“
27

 Ohne Zweifel ist die Charakterisierung 

von Geschichte als „zeitlos“ ein Alleinstellungsmerkmal des Historikers Schug. Im Rückgriff auf den 

Tobleronefilm und die Ausführungen der Kraft-Archivarin jedoch drängt sich einmal mehr der Eindruck 

auf, dass Vergangenheit vom Gegenstand zum Gestus gerinnt. 

In diesem Sinne wird Geschichte dann auch nicht mehr als Metabeobachtung organisiert, sondern hat 

teil an den Auseinandersetzungen einer Öffentlichkeit, die den Konflikt als prominenten Nachrichten-

faktor prämiert. Dies weiß auch Schug, der einen eigenen Abschnitt der von ihm so genannten „Ge-

schichtsfalle“ widmet, die auf die Unternehmen lauere, ohne dass die drängende Frage beantwortet wird, 

welcher heimtückische Akteur die Falle denn gelegt hat.
28

 In seinen Ausführungen treibt Schug die stra-

tegische Parteinahme des History Marketing soweit, dass er in eine selbst gestellte Metaphernfalle tritt: 

„Die Zwangsarbeiterfrage war 1998-2001 eine der zentralen Diskussionen in Deutschland mit verschie-

denen Akteuren. Die Unternehmen vermittelten nicht immer den Eindruck, aktiv am Lösungsprozess 

beteiligt zu sein und wirkten manchmal wie mit dem Rücken an die Wand gestellt.“
29

 Ein sensibler His-

toriker hätte vermutlich davon abgesehen, ausgerechnet die Unternehmen in diesem Sinnzusammenhang 

„an die Wand“ zu fabulieren. 

Es geht hier jedoch nicht darum, ob geringe Kommunikationsstärke einem Marketing-Leitfaden schmei-

chelt, sondern darum, dass Geschichte in Gestalt des History Marketing auch in einem prominenten 

Beispiel explizit einer anderen Argumentationslogik unterzogen wird als der des akademischen Aufklä-

rungsgedankens, nämlich der Logik marktökonomischer Aufmerksamkeitsregimes. In der Konsequenz 

geht es dann auch darum, dass Historiker, wenn sie sich dem Projekt des History Marketing praxisorien-

tiert verschreiben, auch als wissenschaftliche Subjekte ökonomische Maxime internalisieren müssen, 

sich also in Anlehnung an Strategien der Selbsttechnik zu Unternehmern formen müssen.
30

 Der Leitfa-

den von Schug dient diesem und keinem anderen Zweck, was an den autosuggestiv formulierten Glau-

benssätzen deutlich wird.
31

 Dies geht einher mit einer Rhetorik der Selbstlegitimation, die dem History 

Marketing in gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht besondere Kompetenzen zuschreibt und damit 

die Social Responsibility des Marketing aufruft. 

  

                                                 
27

 Ebd., S. 22. 
28

 Ebd., S. 45ff. 
29

 Ebd., S. 47. 
30

 Vgl. zu diesem auf Foucault zurückgehenden Konzept Lemke, Thomas / Krasmann, Susanne / Bröckling, Ulrich: 
Gouvernementalität, Neoliberalismus und Selbsttechnologien. Eine Einleitung, in: dies. (Hg.): Gouvernementalität 
der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt/M. 2000, S. 7 – 36; Bröckling, Ulrich: Das  
unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt/M. 2007. 
31

 Für eine ausführlichere kritische Würdigung des Leitfadens vgl. die Rezension von Frank Konersmann in Zeit-
schrift für Unternehmensgeschichte / Journal of Business History, 50 (2005) 1, S. 122 – 124. 
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V. 

Dass die transdisziplinäre Begegnung von Geschichte und Marketing im ökonomischen Handlungsfeld 

spezifische Sichtweisen auf die Vergangenheit generieren kann, wurde bereits anhand von Schugs Leit-

faden evident. Vier Jahre später und ein Jahr vor dem hundertsten Toblerone-Geburtstag stellte der Ver-

ein deutscher Wirtschaftsarchivare (VDW) seine Jahrestagung unter das Motto: „History Marketing – 

Wirtschaftsarchive und modernes Traditionsmanagement“.
32

 

Die dort vorgeführten Beispiele entstammten mehrheitlich der unternehmenshistorischen Praxis, anhand 

derer Unternehmensarchivare ihren Umgang mit den üblichen Instrumenten des History Marketing vor-

stellten, die von der klassischen Archivdienstleistung über Ausstellungen, Festschriften und Periodika 

bis zu Firmenmuseen und Markenvereine reichen.  

Um Grundsätzliches beizutragen, war der Sozialwissenschaftler und Marketingexperte Eugen Buß ein-

geladen. Buß unternahm den Versuch, in einer Zeitdiagnose zu klären, warum History Marketing erfolg-

reich und notwendig sei. Dabei übernahm er in seine Ausführungen einige Argumentationsmodelle, die 

schon Schug in seinem Leitfaden, wenngleich bisweilen etwas differenzierter, aufgenommen hatte. 

„Die Einstellung zu Sitte und Brauchtum (sic!), die weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen 

der Menschen, die Inhalte wünschenswerter Lebenskonzeptionen, die Haltung gegenüber transnationa-

len Interessen, der neue Stellenwert lokaler und heimatlicher Bezüge – all das ist in Bewegung geraten,“ 

so laute nach Buß die jüngste Erkenntnis der Sozialwissenschaften.
33

 Die sprachliche Unschärfe, die mit 

opaken Begriffen wie „Sitte“ eher reflexionsfrei hantiert, und behauptet, dass der „neue Stellenwert lo-

kaler Bezüge“ in Bewegung geraten sei (ohne zu klären wohin denn so ein neuer Stellenwert sich zu 

bewegen pflegt), ist weniger dem Argument als der Assoziation verpflichtet. Das zeigt sich auch in dem 

von Buß konstruierten Zusammenhang von Geschichte und Moderne. Die empirischen Erhebungen der 

letzten Jahre, so der Redner, verzeichneten demnach eine kontinuierliche Steigung von Geschichts- und 

Traditionsbewusstsein. Welcher Begriff von Geschichts- und Traditionsbewusstsein hier in Anschlag zu 

bringen ist und welche empirischen Studien hier zugrunde liegen, wird nicht erwähnt. 

Buß fährt fort: „Je mehr Globalisierung und Transnationalisierung die historisch gewachsenen Struktu-

ren in Europa verändern, umso mehr werden geschichtliche und regionale Bilder zur Richtschnur wün-

schenswerter Lebenskonzeptionen.“
34

 

Neben der wagemutigen These, dass geschichtliche Bilder als Richtschnur für Lebenskonzeptionen ope-

rationalisiert werden, und der Frage, wie man sich das konkret vorzustellen hat, interessiert hier vor al-

lem der von Buß angedeutete Kausalzusammenhang. 

Globalisierung und Transnationalisierung waren schon bei Schug vier Jahre zuvor einer der Ursachen 

für ein gestiegenes Geschichtsinteresse in der Öffentlichkeit:  

                                                 
32

 Vgl. dazu den Bericht von Laabs, Rainer: Jahrestagung der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare 2007 in 
München, in: Archiv und Wirtschaft 40(2007)2, S. 94 – 97. http://www.wirtschaftsarchive.de/veroeffentlichungen/ 
zeitschrift/weitere-hefte/heft-2-2007.  
33

 Buß, Eugen: Geschichte und Tradition – die Eckpfeiler der Unternehmensreputation, in: Ebd., S. 72 – 85, S. 72. 
34

 Ebd. 

http://www.wirtschaftsarchive.de/veroeffentlichungen/%20zeitschrift/weitere-hefte/heft-2-2007
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„Im Zuge der sich ausweitenden Globalisierung wird es für ein Unternehmen also immer wichtiger, 

nicht als inhaltsleerer, gesichtsloser Akteur ohne Werte und Prinzipien am Markt und in der Gesellschaft 

wahrgenommen zu werden.“
35

 Geschichte sei, so Schug, „ein kompensatorisches Element der neuen 

Globalisierungskultur, die durch Schnelligkeit und Unübersichtlichkeit geprägt ist und den Menschen 

die Orientierung schwierig macht.“
36

 Zwar betont Schug, dass es nicht darum gehe, globalisierungskri-

tisch zu sein. Die populäre Skepsis gegenüber dem Schlagwort der Globalisierung aber einer historisch-

kritischen Würdigung zu unterziehen und eventuell (Unternehmens-)Geschichte gegen diese Skepsis in 

Anschlag zu bringen, anstatt sie zu affirmieren, gehört offenbar nicht zum Handlungsrahmen des am 

Markt operierenden Historikers.
37

 

Diese Skepsis haben freilich Schug und Buß nicht erfunden. Sie repetieren lediglich, was für Hermann 

Lübbe und Odo Marquardt zu Beginn der achtziger Jahre den Prozess der Modernisierung auszeichne-

te.
38

 Lübbe ebenso wie Marquardt deuteten den sich damals längst abzeichnenden Memory Boom,
39

 die 

Grundlage für Public History, in ihren weithin rezipierten Texten als Kompensation für den Fortschritt, 

der die Menschen der Gegenwart entwurzle und desorientiere. Geschichte wurde so zur Re-

Orientierungsinstanz in Zeiten dramatischen Wandels, zum Gegenpol der Moderne. Diese These war 

damals schon so wenig plausibel wie sie es heute ist, und sie wird durch die Neucodierung von Moder-

nisierung zu Globalisierung keineswegs plausibler. Wenn sie stimmen sollte, hätten Firmen, deren 

Claims auf Zukunft und Fortschritt abstellen, erhebliche Probleme, ihre eigene Historie zu kommunizie-

ren ohne beide Pole zu relativieren, oder anders formuliert: Dann würden sich Unternehmensgeschichte 

und unternehmerische Praxis kontradiktorisch aushebeln, Unternehmensgeschichte würde die globale 

Erfolgsstory kompensatorisch einfangen. Die Praxis aber zeigt, dass Historie und Zukunft sehr wohl und 

durchaus glaubwürdig miteinander kombinierbar sind und zudem auch noch in einem globalisierenden 

Umfeld stattfinden können. Entweder stimmt also die Ausgangsdiagnose nicht oder die historische 

Kommunikationspraxis der Unternehmen zielt am Publikum vorbei.  

Weiterführend an dieser Stelle ist der Blick in die Historie des Arguments. Liest man die Statements von 

Buß aus dem Jahr 2007 noch etwas genauer, zeigt sich hinter der behaupteten Verunsicherung der Men-

schen eine vergleichsweise traditionelle Form der Kulturkritik, deren Argumentationsschema das 20. 

Jahrhundert wie einen Generalbass begleitete: 

„Je stärker der ‚internationale Lebensstil„ (von den vereinigten Farben von Benetton bis McDonalds) als 

standardisiert erlebt wird, desto stärker wird Halt in Identitätsbildern des Vertrauten und Nicht-

Austauschbaren gesucht (z. B. im Dialekt, in der regionalen Kunst, im historischen Brauchtum, in lokal-

typischen Veranstaltungen etc.).“
40
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Die argumentative Entgegensetzung von entwerteter, rationaler und anonymisierter Moderne einerseits 

und Authentizität andererseits ist keineswegs ein neuer Ansatz, sondern wurde schon zu Beginn des 

vorigen Jahrhunderts eindringlich betrieben. Seine kulturhistorisch pointierteste Ausprägung erfuhr die-

ser Diskurs in der mit antifordistischen Argumenten durchsetzten Amerikanismuskritik der 20er Jahre, 

als beispielsweise Hermann Fackler in der damals jungkonservativen Zeitschrift „Die Tat“ schrieb, der 

Amerikanismus sei eine „ungeheuer zielbewußt arbeitende, gigantische, energetische Formkraft, die mit 

unglaublicher Intensität alles, was in ihren Bannkreis kommt, Menschen, Dinge und Verhältnisse, er-

greift und nach den ihr immanenten Zweckmäßigkeiten umwandelt, d.h. sie mechanisiert, typisiert, 

standardisiert.“
41

  

In völlig anderen Kontexten aber verblüffend ähnlichem Tonfall buchstabiert Buß seine Grundlagen des 

History Marketing: 

„Angesichts der Erfahrung, dass die Welt als standardisiert, austauschbar, und gleichförmig erscheint; 

kurz: als entmystifiziert und entzaubert, wächst in Deutschland das Bedürfnis nach ‚emotionaler Dekora-

tion„ des Lebens, nach einem Stück ‚emotionaler Farbe„: ein Stück Brokat auf einer grauen Tapete. Die 

graue Tapete – das ist die transnationale rationalisierte Systemwelt der Wirtschaft; Brokat – das ist der 

Versuch, in einer Welt der Globalisierungsökonomie ein Stück bildhafter, erfahrbarer historischer Identi-

tät zurückzugewinnen.“
42

 

Obwohl also Buß vorgibt, lediglich die Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Studien vorzutragen, ist sein 

Duktus gleichwohl affirmativ und diesen Studien gegenüber unkritisch. Um welche Studien es sich da-

bei handelt, bleibt weiter ungewiss. Buß geht es ja auch nicht um eine wissenschaftliche Analytik und 

Urteilskompetenz, sondern um Handlungsorientierung oder zumindest deren Behauptung: 

„Unternehmen treten gewollt oder ungewollt in eine öffentliche Arena, in der sich die Menschen ver-

stärkt mit Traditionsbildern befassen. Grundlage für den Stellenwert der Traditionsarbeit in Deutsch-

lands Unternehmen ist daher erstens das Identitätsverlangen der Menschen. Diesem Identitätsverlangen 

müssen sich die Unternehmen stellen. Wo ansonsten Produkt- und Imagewerbung sich zu einem ober-

flächlichen Impressionismus verquirlen, der vor allem schön anzusehen ist, ohne aber Bindung zu schaf-

fen, verstärkt sich der Wunsch nach dauerhaften aus der Geschichte einer Organisation erwachsenen 

Leitbildern. Und hierin sind vor allem Marketing und die Unternehmenskommunikation gefordert.“
43

 

Dass es gerade diese angeblich impressionistischen Wirbel, also die Bewerbung von Fortschritt und 

Automatisierung sind, die zu einer nachhaltigen Renaissance der Nostalgiemarketings
44

 geführt haben, 

lässt sich in diesen Befund nicht so recht einordnen. Tatsächlich ist es gerade der ungebrochene Zu-

kunftsoptimismus und das Vertrauen in die Optimierbarkeit von Mensch und Gesellschaft, Technik und 

Medizin, die der Werbung als Basisnarrativ über viele Jahre und auch heute noch historische Kohärenz 

verleiht und sie dadurch auch erst wieder historisierbar, damit auch kitsch- und ironiefähig macht.  
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Vermutlich ist es das, was Buß in seinem abschließenden Punkt als „Mythos“ einer Marke beschreiben 

möchte, wenn er in gleichwohl mythischem Duktus behauptet: „Wo ein Mythos existiert, speist sich das 

Image aus einer nie versiegenden Energiequelle.“
45

 Der Rückgriff auf die Metaphorik ist performative 

Selbstbestätigung, da Buß Geschichte in immer nebulöseren Formeln anschreibt und meint, worauf der 

Mythos auch beruhe, er sei immer emotional begründet und entspringe grundlegenden Heimweh- oder 

Sehnsuchtsgefühlen einer Gesellschaft, um dann noch einmal festzustellen, dass in modernen Gesell-

schaften ein großes Bedürfnis nach symbolisch-bildhaften Mythen bestehe. Mythos, so Buß, sei der 

eigentliche Mehrwert jeder Marke.
46

 

History Marketing wird so notwendig zur Arbeit am Mythos, an der mythischen Rückkehr zur Authen-

tizität. Mythos aber ist die Nachtseite der Aufklärung. Ob das Gerede vom Mythos also eine Semantik 

ist, der sich die vielen seriös arbeitenden Firmenarchivare und Unternehmenshistoriker bereitwillig an-

schließen mögen, darf bezweifelt werden. Buß‟ Vortrag zeigt erneut, welche Geschichtsbilder ausgebil-

det werden können, wenn Historie für bestimmte Zwecke operationalisiert wird, indem beispielsweise 

die Vorstellung von Geschichte als emotionaler Kuscheldecke für Modernisierungsskeptiker evoziert 

werden soll. Einmal mehr ist Geschichte nicht mehr Erkenntnisgegenstand sondern assoziativ vorgetra-

gene Behauptung, mithin Gestus. 

VI. 

Aber ist es tatsächlich die Furcht vor der Zukunft und die Sehnsucht nach Dialekt und Heimatscholle, 

die vergangenen Konsumwelten zu solcher Popularität verhilft? Oder handelt es sich, so meine These, 

nicht vielmehr um die vielfältigen Prozesse der öffentlichen Erinnerungskultur, deren populäre Variante 

vor allem Vergemeinschaftungsprozesse in Gang setzt, also Gesellschaft durch Kommunikation inte-

griert und dabei die hohe Anschlussfähigkeit nutzt, die insbesondere der Markenkommunikation allein 

deswegen zukommt, weil sie seit Jahrzehnten in erheblicher Verdichtung und auf zahlreichen Kanälen 

die Alltagsmedien durchdringt und dabei Wiederholungsschleifen fährt, die nur wenige andere Kommu-

nikationsobjekte verzeichnen können. Anders formuliert, kann eine Reklamekampagne eben deshalb 

hohe kommunikative Anschlussfähigkeit ausbilden, weil ihre Markenlogos, Claims und Slogans ebenso 

wie Kampagnenfiguren und Settings erheblich höhere Stabilität ausbilden, als die Meldungen, Nachrich-

ten und Filme, die um die Werbeinseln und Inserate in den Massenmedien herum angeordnet sind. Die 

Nachrichten in SPIEGEL, STERN und BUNTE sind auf Wechsel hin ausgerichtet, eine Anzeigenkam-

pagne auf Wiederholung oder zumindest auf das klar kommunizierte Spannungsfeld von Innovation und 

Kontinuität. Solche Erinnerungsschleifen, die durch den praktischen Umgang mit Produkten im Alltag 

verstärkt werden, sind in den neunziger Jahren vor dem Hintergrund der viel debattierten „Abwicklung“ 

der DDR als einer zunächst politisch-gesellschaftlich, dann aber auch ökonomisch motivierten Unter-

brechung dieser Produktkommunikation in das Licht der Öffentlichkeit gerückt, und damit in den Auf-

merksamkeitsradar der Werbetreibenden. 

So ist seit Jahren zu beobachten, wie in Nostalgieshows im Fernsehen verstärkt die Selbstzitation und 

Wiederaufstellung alter Logos, Claims oder Figuren im Marketing korrespondieren, von denen nicht 
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 Ebd., S. 84. 
46
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Terminus des Markenmanagements bemüht, ändert an der Problematik nichts, im Gegenteil. 
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wenige ikonische Qualität
47

 erlangt haben, wie beispielsweise die geschlechtslose Werbefigur „Klemen-

tine“, die von 1968 bis 1984 in Fernsehspots das Waschmittel „Ariel“ von Procter & Gamble anpries. 

Die Wiederaufnahme einstmals erfolgreicher Werbe-Ikonen in den neunziger Jahren (so auch „Klemen-

tine“ von 1993-1996) hält Produkte anschlussfähig an die Selbstverständigungsdiskurse der kollektiven 

Erinnerung und behauptet dann nicht mehr nur eine rein produktbezogene Relevanz (Qualität, Preis-

Leistung), sondern auch eine gesamtgesellschaftliche, was anhand eines abschließenden Beispiels illus-

triert werden soll. 

Ein besonders prägnantes Beispiel für den Versuch, eine Erinnerungsgemeinschaft zwischen den Betei-

ligten und den Produkten zu inszenieren, war die Kampagne von VW zum angeblich 60. Firmenjubilä-

um im Jahr 2009 (den eigentlichen Jahrestag der 1938 erfolgten Gründung des Werks zur Produktion 

des KdF-Wagens hatte man hingegen schamhaft übergangen).  

Tatsächlich fällt in das Jahr 1949 lediglich die Übergabe des bereits in Betrieb genommenen Volkswa-

gen-Werkes von der britischen Besatzungsmacht in die Obhut der niedersächsischen Landesregierung, 

von wo an es vorerst als GmbH geführt wurde.
48

 Für die heutige Volkswagen AG war dies indes werbe-

strategischer Anlass, um dieses Datum retrospektiv als ihren Geburtstag zu prägen und im 60. Jubilä-

umsjahr des Grundgesetzes ebenfalls feiern zu können. Auf der entsprechenden Online-Plattform konn-

ten Nutzer und Kunden als Social Media Event ihre persönlichen VW-Erinnerungen nebst eigenen Bil-

dern posten, also eine Art kollektives Fotoalbum anlegen.
49

 Ein Fernsehspot brachte die Idee auf den 

Punkt: Unter dem Slogan „Gemeinsam haben wir viel erlebt, gemeinsam haben wir noch viel vor“ wur-

de eine Parallelmontage von historischen oder historisch inszenierten Privataufnahmen und historischen 

Ereignissen aus der bundesdeutschen Geschichte inszeniert, die individuelles und kollektives Erinnern 

zu den Tönen eines sentimentalen, gleichwohl zeitlos klingenden Songs miteinander verschränkte. Das 

Private wurde durch amateurhafte Inszenierung erkennbar, die in farbstichigen und verwackelten Auf-

nahmen im Super 8-Look daherkamen. 

Im Vergleich mit dem Toblerone-Spot fällt auf, dass auch hier eine historisierende Zurichtung vorge-

nommen wurde. Anders aber als bei Toblerone werden Lagerungsspuren im Material gezeigt, denen 

nicht ohne weiteres Künstlichkeit nachzuweisen ist. Sie könnten den Publikumserfahrungen mit eige-

nem Amateurfilmmaterial durchaus entsprechen und akzentuieren somit nicht in erster Linie Historizität, 

sondern vor allem Popularität. Überlagert wird dieser Effekt ohnehin von einem konsequenten und 

ebenfalls an bekannte Darstellungen erinnerndes Storytelling, das chronologisch stringent aufgebaut ist. 

Wo das Material spürbar zugerichtet ist, geschieht dies durch Zeitlupe und Zeitraffer. Auch diese 

Modulierung von Zeit kommuniziert nicht in erster Linie die Historizität des Materials, sondern viel-
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mehr die Verfügbarkeit über Geschichte, was narratologisch einer starken Erzählautorität entspricht und 

damit den Autor, also VW, betont. 

So schloss sich Volkswagen in dreifacher Hinsicht an die bundesdeutsche Geschichte und das ausgrei-

fende Gedenktags-Marketing der Massenmedien an: Zunächst wurden Käfer, Bulli und Golf als ikoni-

sche Begleiter individueller Erinnerungen aufgeführt. Diese Erinnerungen wurden wiederum als Teil 

einer kollektiven, in diesem Fall nationalen, deutschen Geschichte inszeniert, die an den Markern des 

Wirtschaftswunders wie Automobilität, Urlaub und Freizeitgestaltung entlang ausgerichtet ist. Und 

schließlich stellte VW auch noch den medialen Erinnerungsraum zur Verfügung, der in das nationale 

Jubiläum von 2009 konsequent eingebettet war. So wurde eine Identität von Produkt, Konsumenten und 

Gesellschaft aufgebaut, hinter der nichts anderes als die Behauptung der gesamtgesellschaftlichen Rele-

vanz der Marke steht, die nur deswegen Glaubwürdigkeit beanspruchen kann, weil sie die vielfältigen 

kommunikativen Anschlüsse ernst nimmt, die populäre Geschichte ausmachen, nämlich die Verkettung 

von individueller und kollektiver Erinnerungs- und Alltagskultur im Fokus von Medien- und Eventkul-

tur.
50

 „History sells“ wurde in einem emotionsgeladenen Storytelling als „Tradition sells“ realisiert. Und 

da man davon ausgehen kann, dass jeder Deutsche schon irgendwie einmal in einem VW saß, lag oder 

stand, dürfte die Reichweitenerwartung vergleichsweise hoch gewesen sein. 

Während also der Toblerone-Spot eine überwiegend selbstbezügliche Unternehmensgeschichte aufführ-

te und der Historiker Schug sowie der Managementexperte Buß History Marketing als Rettung gegen 

die Moderne akzentuierten, lieferte die VW-Kampagne mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit eine 

Behauptung ab, die als enger Zusammenschluss von Unternehmen und Gesellschaft Tradition und Aus-

blick positiv konnotierte und damit ein Spiegelbild jener Geschichtsbilder wiedergibt, wie sie seit der 

Wiedervereinigung zunehmend in populären Medien etabliert werden. Dass dies genau jene Geschichts-

entwürfe sind, die in den achtziger Jahren im Zuge der Historisierung der Bundesrepublik und der Pla-

nung der beiden Museen in Bonn und Berlin noch erhebliche Debatten und Zwistigkeiten provoziert 

haben, scheint dabei wie vergessen.
51

 Denn ganz explizit ist die Kampagne national codiert. Der VW, so 

lautet die Botschaft, ist immer ein Stück deutsche Scholle – wenn auch auf Reisen. Diese Ambivalenz ist 

mit dem antimodernistischen Rüstzeug von Buß nicht auf den Begriff zu bringen. Vielmehr widerspricht 

die VW-Kampagne performativ zentralen Thesen von Buß, indem sie zum einen Tradition nicht gegen 

Innovation setzt, sondern ein affirmatives Zukunftsversprechen akzentuiert („gemeinsam haben wir 

noch viel vor“). Ebenso affirmativ wird nicht dem kleinteilig regionalen, sondern der raumgreifend 

transnationalen Erfahrung ein Denkmal gesetzt, denn die Urlaubsgeschichten, die auf der Website und 

im Spot thematisiert werden, symbolisieren alles andere als Rückzug ins heimatliche Gehege. Schließ-

lich ist Volkswagen zwar ein Global Player, hat diesbezüglich aber weder mit Imageverlusten noch mit 

entsprechenden Berichten zu kämpfen. Insofern ist die Kampagne des Konzerns eben nicht einer Strate-

gie der Globalisierungskompensation zu verdanken, sondern der Ausnutzung einer Re-Nationalisierung, 

die speziell in Deutschland im Jahr 1989 ihren Ausgang nahm, die sich aber bereits in den achtziger 

Jahren als eine politisch intendierte Wendung zu einer kohärenten Nationalgeschichte ausgegeben hatte. 

Seit der Wiedervereinigung ist diesbezüglich eine zunehmend positive Konnotierung nationaler Erinne-
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rungsnarrative in der Öffentlichkeit zu verzeichnen, die sich spätestens seit der Fußball-

Weltmeisterschaft von 2006 massenmedial durchsetzen konnte und die als historistisches Nationalepos 

in der ZDF-Reihe ‚Die Deutschen„ eine unvergleichlich teleologische Neucodierung der deutschen Ge-

schichte (jetzt auch seit Otto dem Großen) betrieb. Volkswagen nahm somit schlicht den Trend zur er-

neuerten Nationalgeschichte der Deutschen auf, deren Ursachen und Äußerungsformen mit einer kriti-

schen Haltung zur Globalisierung nicht gleichzusetzen sind. 

VII. 

Die vorangehenden Beispiele haben nur ausschnitthaft ein Feld beleuchtet, mit dem sich bislang kaum 

Historiker und Historikerinnen kritisch auseinandersetzen. Hier geht es nicht darum, bessere Praxisvor-

schläge für History Marketing zu entwickeln oder dem Marketing mit Geschichte seine ökonomische 

und historiographische Relevanz abzuerkennen. Vielmehr ist die Frage, wie der Gegenstand auch künf-

tig einer historischen Reflexion zugeführt werden kann und welche Systematik dafür in Anschlag ge-

bracht werden kann. 

Dazu könnten in Erweiterung von Bocks Vorschlag drei Konzeptionen von History Marketing formu-

liert werden, die sich in der spezifischen Funktionalisierung von Geschichte zwischen Argument und 

Gegenstand unterscheiden. 

Dementsprechend ließe sich unter History Marketing im engeren Sinn die von Bock beschriebene 

pragmatische Aufgabe fassen, also der Einsatz der Unternehmensgeschichte zu Marketingzwecken. Dies 

geschieht in zwei Masternarrativen, nämlich zum einen als Tradition, verstanden als positive Identifika-

tion mit der Marke und ihrer Geschichte, oder im Narrativ der historiographischen Aufklärung, also als 

analytische Selbstbeobachtung der Unternehmenshistorie. Beide Formen sind an bestimmte Kommuni-

kationssituationen geknüpft. So wird beispielsweise bei Firmenjubiläen, in Werbekampagnen oder in der 

internen Kommunikation gerne auf das Traditionsnarrativ zurückgegriffen, während beispielsweise im 

Zusammenhang mit der Rolle von Unternehmen im Dritten Reich schon aus krisenkommunikativen 

Überlegungen heraus auf Aufklärung gesetzt wird. Dass es Fälle gibt, in denen diese idealtypische Pola-

risierung konstruktiv unterlaufen wird, sei ebenso zugestanden wie die Erfahrung, dass sich Firmen in 

kommunikativen Krisensituationen nicht selten der Öffentlichkeit verweigern.  

Eine Erweiterung und damit eine zweite Form des History Marketing erfährt das Konzept, wenn seine 

Argumente nicht nur der firmeneigenen Geschichte, sondern der allgemeinen Vergangenheit entnom-

men werden und damit eine Verbindung von Unternehmensgeschichte zur allgemeinen Erinnerungskul-

tur hergestellt wird, wie das im Fall der VW-Kampagne beobachtet werden konnte.  

Eine dritte Konzeption schließlich fasst History Marketing als jene Aktivitäten auf, die Geschichte nicht 

nur als Verkaufsargument, sondern auch als Gegenstand des Verkaufs, als Dienstleistung und Ware im 

Markt der Geschichte positionieren. Hier ist bereits am meisten wissenschaftliche Aufmerksamkeit ver-

sammelt, der Sammelband „History sells!“ ist davon ein Beleg dafür. 

In diesen drei Konzeptionen kann History Marketing jeweils zweifach operationalisiert werden: Zum 

einen kann es als Praxis in Firmenarchiven, Firmenmuseen und natürlich Unternehmenskommunikation 

umgesetzt werden. Dieser Praxis korrespondiert dann jene Beobachtungsebene, die vor allem normative 

oder zumindest programmatische Intentionen verfolgt. Die enge programmatische Koppelung zwischen 
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der Praxis und dieser Beobachtung erlaubt es, der am Beispiel der Public History ausgeführten Populari-

sierungsthese folgend, beide als eine gemeinsame Diskursebene anzuschreiben, auch wenn die jeweili-

gen Akteure diese Ansicht nicht teilen mögen. Die Leitfrage dieses Diskurses ist jedoch, wie History 

Marketing erfolgreich und historiographisch seriös gleichermaßen organisiert werden kann. 

In einer weiteren Beobachtungsebene kann dieser Diskurs selbst wiederum Gegenstand kulturwissen-

schaftlicher und unternehmensgeschichtlicher Analysen werden. Insofern wäre die  Feststellung von 

Ventzke, mit Angewandter Geschichte sei „wohl keine erkenntnistheoretische Innovation verbunden“,
52

 

dahingehend zu ergänzen, dass sie wie das History Marketing sehr wohl mit geschichtstheoretischen 

Fragestellungen traktiert werden kann, die andere und – für die Historiker und Historikerinnen neue – 

Methoden integrieren, wie beispielsweise Narratologie, Praxeologie oder Medientheorie. Die Fragen, die 

dann gestellt werden, richten sich auf die narrative und mediale Zurichtung von Geschichte, auf die Ge-

schichtsbilder und historiographischen Wissensordnungen, die darin zum Tragen kommen oder gene-

riert werden, sowie auf die Etablierungspraktiken historiographisch orientierter Öffentlichkeiten. Eine 

tragfähige Modellbildung hierzu scheint ausschließlich im transdisziplinären Zugriff möglich und stellt 

eine bislang noch ungelöste Aufgabe dar. 
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