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Werbung für Strom 1890-2010

„Mutter hat jetzt Zeit für uns, denn sie kocht elek
trisch“. Das Werbeversprechen der Stromanbieter
in den 1930er Jahren klingt verheißungsvoll. Dabei
wurde zu allen Zeiten für Strom geworben, aber
mit deutlich unterschiedlichen Botschaften, Medien
und Zielgruppen.

Heute eine Selbstverständlichkeit, war Elektri
zität Ende des 19. Jahrhunderts purer Luxus. Anzei
gen und Plakate, auf denen Götterfiguren aus der
griechischen Mythologie die elektrische Kraft bän
digen, lockten die Besucher in elektrotechnische
Ausstellungen. Elektrizität war begehrt, aber erst
allmählich wurden der Strom und die elektrischen
Geräte billiger und damit zum Alltagsgut. Bis dahin
musste die Werbung die Menschen erst zum Kauf
elektrischer Geräte ermuntern. „Elektrizität in jedem
Gerät“ waren die Schlagworte, mit denen die Werber
in den 1920er Jahren antraten. Die Plakate zeigten
glückliche Hausfrauen, die fast spielerisch und in
eleganter Pose den elektrischen Staubsauger be
dienten.
In den 1960er Jahren wurde in Deutschland der
elektrische Haushalt mit Kühlschrank und WaschAutomat Wirklichkeit. Auch die Ziele der Werbung
änderten sich: Ging es anfangs darum überhaupt
Strom zu nutzen, trat in den 1970er Jahren der
Umweltschutz in den Vordergrund. Seit der Libera
lisierung des Strommarktes Ende des 20. Jahrhun
derts liefern sich alte und neue Anbieter wahre
Werbeschlachten um den Stromkunden.
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1890-1910

Frühe Werbung für Elektrizität
Die früheste Werbung für Strom waren elektrotechnische Ausstellungen. Sie
dienten einerseits als Plattform wirtschaftlicher und politischer Interessen,
andererseits der Belehrung und Unterhaltung des Publikums. Zentrales Anliegen
war jedoch die Popularisierung von Elektrizität und ihren Anwendungen. Dafür
steht idealtypisch die Erste Internationale Elektrotechnische Ausstellung in Frank
furt am Main 1891. Sie wurde von Leopold Sonnemann, Begründer der „Frankfurter
Zeitung“, Bankier und Stadtverordneter initiiert. Elektrische Vorführungen, darunter
die erste Fernübertragung von Strom über eine 175 Kilometer lange Strecke von
Lauffen am Neckar nach Frankfurt, zogen für die damalige Zeit sensationelle rund
1,2 Millionen Besucher an.

Plakat, 1891,
Archiv Museum für Energiegeschichte(n)
Zahlreiche Werbepostkarten, Reklamemarken
und das, bis heute fulminante, Ausstellungsplakat
machten auf das Ereignis aufmerksam. Die zen
trale Gestalt ist die Göttin des Lichts. Sie entstand
nach einem Vorbild des AEG-Werbeplakats von
Louis Schmidt (1888). Die Göttin steht auf einem
Felsen hoch über der Stadt und hält siegreich
mit der linken Hand eine Glühlampe gen Himmel.
Mit der Rechten hält sie die Kette des gefesselten
Prometheus fest. Prometheus, zu ihren Füßen,
zerrt mit aller Kraft an seiner Kette. Die geballte
Energie entlädt sich in Form elektrischer Blitze.
Die Lichtwirkung ist so stark, dass die Landschaft
mit ihren repräsentativen Kirchengebäuden, bis
weit in die Ferne sichtbar ist. Die Darstellung von
1891 lässt keinen Zweifel, dass der Siegeszug der
Elektrizität gewiss ist.

1910-1920

Werbung für Licht und Kraft

Auf der Suche nach neuen Kunden
Plakat, Grafik: Paul Neu, 1911
Sobald Industrie und Kommunen als Stromabnehmer gewonnen waren,
hielten Elektrizitätswirtschaft und Elektroindustrie Ausschau nach neuen
Kunden. Die Elektrizitätswerbung richtete sich nun an Landwirtschaft,
Gewerbe und Haushalte; elektrotechnische Ausstellungen fanden jetzt
auf regionaler Ebene statt. Besonders beliebt waren dort Inszenierungen
und Nachbauten von Räumen mit elektrischer Ausstattung. Auf dem
Plakat der vom Verein Deutscher Elektrotechniker initiierten Münchner
Ausstellung tritt die Elektrizität dem Betrachter als weibliche Allegorie
entgegen. Gegenüber der Frühzeit der Werbung für Strom lässt sich
jedoch eine Profanierung der weiblichen Allegorie der Elektrizität fest
stellen. Sie geht einher mit dem Wandel von der ungezähmten zur
angewandten elektrischen Energie und damit zum konkreten Produkt.

Verherrlichung der Elektrizität
Plakatentwurf, Grafik: Ludwig Hohlwein, 1913
Lechwerke AG, Augsburg
Bis 1905 wurde die Werbung von der Elektrotechnik und ihren Produkten
beherrscht, vor allem von der Glühlampe. Dann trat zunehmend auch
die Elektrizitätswirtschaft mit selbstbewussten Werbeauftritten in
Erscheinung.
Ein Beispiel hierfür liefert das Plakat der Lech-Elektrizitätswerke
(LEW). Es zeigt einen riesigen Adler, der seine Flügel schützend über
die erleuchtete Stadt Augsburg breitet und diese mit seinen Federn
bedeckt. Der Adler ist ein Hoheitszeichen und in der griechischen
Mythologie, ebenso wie das Bündel Blitze in seinen Klauen, Attribut
des Göttervaters Zeus. Er repräsentiert also das Göttliche und in dieser
Funktion bringt er der Stadt die Elektrizität. Damit ließ sich das Elektri
zitätsversorgungsunternehmen indirekt mit dem Adler gleichsetzen
und wird so Teil des göttlichen Gefüges. Mit der Grafik wurde Ludwig
Hohlwein beauftragt, der seinerzeit zur ersten Liga der Grafiker gehörte.
Werbung für Elektrizitätswerke verwendete häufig auch dramatischheroische Stimmungsbilder wie Gebäude mit hell erleuchteten Fenstern
vor nächtlichem Himmel. Strommasten vor einer dramatisch kolorierten
Landschaft symbolisierten die Pionierleistung der Elektrifizierung auf
dem flachen Land und die damit einhergehende Aufbruchsstimmung.
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Mit Licht kommt Strom ins Haus
Plakat, Grafik: Gézá Faragó, 1913
Das elektrische Licht in Form der Glühlampe wurde zum
Wegbereiter für die Elektrizität. Allerdings fehlte es zunächst
an geeigneten Leuchtkörpern. In Fabrikhallen und in der
Straßenbeleuchtung kamen anfangs wartungsintensive elek
trische Bogenlampen und so genannte Nitralampen zum
Einsatz. Als es 1915 gelang, eine kleinere, lichtschwächere
Nitraleuchte zu konstruieren, konnten nun auch Geschäfte,
Schaufenster und große Innenräume beleuchtet werden.
Die elektrische Beleuchtung privater Wohnräume setzte
sich ab 1905 mit der Entwicklung einer besonders hellen,
stromsparenden Metallfadenlampe durch. Die preiswertere
und besser verfügbare Gasbeleuchtung hatte nun einen
ernstzunehmenden Konkurrenten. In der Folge kamen immer
mehr Handelsmarken für Glühlampen auf, die sich nicht nur
gegenüber dem Gas, sondern auch untereinander abzugrenzen
suchten. Die Marke in Verbindung mit den Eigenschaften
Sauberkeit, Sicherheit und Sparsamkeit stand dabei im Vor
dergrund. Die Werbung wurde so gezielt emotionalisiert.

Der Elektromotor für Haushalt und Gewerbe
Die Eigenschaften des Elektromotors entsprachen besonders
den Bedürfnissen kleiner Betriebe. Sie konnten sich weder aus
finanziellen noch aus Platzgründen eine Dampfmaschine zum
Antrieb leisten. Für einen vergleichsweise geringen Anschaf
fungspreis bot der Elektromotor hingegen vielseitige Einsatz
möglichkeiten, war er doch flexibel, einfach und sicher in der
Bedienung. Als elektrischer Antrieb fand er auch seinen Weg
in den Haushalt. Der Staubsauger gehörte zu den Geräten, die
damals sehr begehrt waren, versprach ihre Anschaffung doch
einen großen Luxus. Allerdings kostete 1914 ein AEG Santos
550 Reichsmark, während eine Waschfrau drei Reichsmark für
einen zehnstündigen Arbeitstag bei freier Verpflegung ver
diente. Aufgrund des hohen Anschaffungspreises verfügten
zum Beispiel 1928 nur 27,5 Prozent der Berliner Haushalte

über einen Staubsauger. Bis Anfang der 1920er Jahre existierten
nur ganze Sauganlagen in großbürgerlichen Wohnhäusern
oder unhandliche Kesselstaubsauger, die in Hotels oder in
wohlhabenden Haushalten von Dienstboten benutzt wurden.
Erst danach kam der Handstaubsauger auf den Markt, den
sich auch besser verdienende Angestellte leisten konnten.

Grafik: Atelier Hans Neumann, 1919
Die Werbung für den Elector-Staubsauger des Wiener Grafik-Ateliers
von Hans Neumann aus dem Jahr 1919 zeigt einen Kesselstaubsauger,
der hier mit dem englischen Begriff für Staubsauger, „Vacuum Cleaner“,
bezeichnet wird. Die Figur weist sich durch die gestreifte Weste und
die uniformierte Jacke als Butler, eventuell auch als Hotelbediensteter
aus. Sie führt das Gerät umständlich mit beiden Händen und hochkon
zentriertem Blick auf den Fußboden. Die verdrehten Augen deuten an,
dass ihm das Ergebnis seiner Tätigkeit gar nicht gefällt. Die Clownsnase
lässt sich so besehen auch als gerötete Nase auffassen. Der Butler ist
„verschnupft“, das heißt nicht erfreut, dass das moderne und im Ver
gleich zu ihm sehr viel leistungsfähigere Gerät seine eigenen Dienste
in Zukunft überflüssig machen wird.
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Plakat, 1928 (nach einem Entwurf von 1913),
Grafik: Schütz-Börner
Die Verbreitung des Elektromotors im Handwerk lag nicht nur
im Interesse der Elektrizitätswirtschaft, der Elektroindustrie
oder des Maschinenbaus, sie war auch ein Anliegen der Politik.
Diese hielt die Produktivitätssteigerung durch den Elektro
motor für ein wirkungsvolles Mittel, der fortschreitenden
Verdrängung des Handwerks durch die Industrie Einhalt zu
gebieten und damit das Handwerk beziehungsweise den
gewerblichen Mittelstand zu schützen. Entsprechend wurde
der Elektromotor bereits um 1900 als „Retter des Handwerks“
und als „bester Geselle“ des Handwerkers bezeichnet. Vor
aussetzung hierfür war der flächendeckende flexible Einsatz
von Geräten, bei denen Werkzeug und Elektromotor mitein
ander verschmolzen. Als erstes derartiges Gerät entwickelte
die Stuttgarter Firma C. & E. Fein 1895 eine elektrische Hand
bohrmaschine. Das Plakat für ein Nachfolgemodell dieses
Bohrapparates zeigt einen beinahe animalischen Arbeiter,
der mit dem ziemlich gewaltigen Elektrowerkzeug geradezu
eins geworden ist und Löcher in Metall bohrt. Der regelrecht
aus dem Bohrloch spritzende Span deutet an, wie groß der
Widerstand ist, den Mann und Maschine überwinden. Der
semantische Widerspruch zwischen der extremen Kraft, die
dargestellt wird, und der Produktbezeichnung „Fein-Bohrer“
aufgrund der zweifachen Bedeutung von Fein als Firmenname
und als Adjektiv für dünn, weich, zart ist vermutlich bewusst
gesetzt, weil besonders einprägsam.

Stromwerbung zur Zeit des Ersten Weltkriegs
Postkarte, 1914
1911 wurde in Berlin die Geschäftsstelle für Elek
trizitätsverwertung (Gefelek) gegründet, deren
Zweck die systematische Bewerbung von Elektri
zität und die gemeinsame Werbetätigkeit von
Elektrizitätswirtschaft und Elektroindustrie war.
Ihre Aktivitäten dienten dem Ziel, stetig die
Absatzchancen für Elektrizitätswerke und Elektro
industrie zu verbessern und die Kundenbasis zu
verbreitern. Erstmals gehörten in dieser Zeit auch
Arbeiter und kleine Angestellte zu den Zielgruppen
der Werbung. Doch setzte sich die Elektrizität im
Haushalt – trotz Preissenkungen – damals noch
nicht durch. Zur Zeit des Ersten Weltkrieges wurde
die Werbung insgesamt, wie auch die Stromwer
bung im Speziellen, erstmals propagandistisch
eingesetzt. Die Gefelek passte ihre Werbevorlagen
entsprechend an. Angesichts der Notwendigkeit
zur Einsparung kriegswichtiger Rohstoffe wurde
vom Verbrauch amerikanischen Petroleums ab
geraten und stattdessen Elektrizität propagiert.
1919 wurde die Gefelek aufgelöst.
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1920-1945

 erbung zwischen Konsum und
W
politischer Propaganda
Elektrizität in jedem Gerät
Plakat, Grafik: Fritz Julian, 1926
Die Vereinigung der Elektrizitätswerke (VdEW) richtete nach
dem Vorbild der Gefelek 1925 eine Werbeabteilung ein. Diese
startete 1926 ihre erste groß angelegte Werbekampagne.
Den Auftrag für deren Gestaltung bekam der heute nahezu
vergessene Berliner Grafiker Fritz Julian, der bereits für die
Gefelek Werbemittel entworfen hatte. Die von ihm entwickelte
Wort-Bild-Marke mit dem Werbespruch „Elektrizität in jedem
Gerät“ mit Stecker und Kabel fand bis in die 1950er Jahre in
den verschiedensten Ausführungen Verwendung.
Die weite Verbreitung dieser Kampagne belegt nicht nur
die Verwendung auf Werbeträgern aller Art, sondern auch die
Tatsache, dass 1927 immerhin 350 Unternehmen die VdEWLizenz zur Nutzung der Marke erworben hatten.

Elektrische Geräte: Luxus für die Frau
Plakat, Grafik: René Ahrlé, um 1925
Elektrizität war lange Zeit ein Luxus, den sich nur wenige
leisten konnten. Entsprechend richtete sich die Werbung
zunächst an die vermögenden Schichten. Das bedeutete im
Umkehrschluss, dass es als erstrebenswert galt, elektrische
Geräte zu besitzen, um seine soziale Stellung zu demonstrie
ren. Elektrizitätswerbung diente also auch der gesellschaftli
chen Abgrenzung. Frauen waren dabei die primäre und direk
te Zielgruppe, indirekt richtete sich die Werbung für Elektro
geräte aber auch an deren Männer.
Die Werbemittel zeigten überwiegend moderne Hausfrau
en, die traditionellen Werten verhaftet waren, gepflegt und
modisch auftraten, zugleich aber moderne Technik nutzten.
Ihre Tätigkeit im Haushalt sah dabei aber nicht wie Arbeit
aus, vielmehr handhabten sie die „elektrischen Helfer“ in ele
ganter Pose und mit großer Leichtigkeit.
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Plakat, Ende 1920er Jahre
Die Werbung für die Miele-Waschmaschine gibt
zwar die muskulösen Arme des Ehemannes und
Vaters frei. Doch ist er bei näherer Betrachtung
nicht nur von Anstrengung gezeichnet, sondern
wirkt auch äußerst unbeholfen, wie er an der Stelle
der Frau die Wäsche auf herkömmliche Weise von
Hand wäscht. Die Prophezeiung, dass ein Mann,
müsste er öfter eine solche Arbeit verrichten, dem
ganz schnell durch die Anschaffung eines Elektro
gerätes ein Ende machen würde, zollt den Haus
frauen indirekt Anerkennung für ihre Leistung.
Miele inszenierte sich mit diesem Einfall als „Frauen
versteher“ und setzte so auf einen positiven
Imagegewinn bei den weiblichen Betrachtern.

„Geschätzt, begehrt – Elektroherd“
Der Einführung des Elektroherdes in die Haushalte standen
nicht nur objektive Gründe entgegen wie unvollständige
Elektrifizierung und hohe Kosten, sondern auch die negative
Einstellung der Verbraucher zu dem Gerät. Zwar sprach vieles
gegen den Kohleofen, zum Beispiel Schmutz und Gestank,
jedoch verfügte er über einen Wasserbehälter, in dem stets
heißes Wasser zur Verfügung stand. In vielen Haushalten war
die Küche außerdem der einzig beheizte Raum und deswegen
der soziale Mittelpunkt, wo die ganze Familie zusammenkam.
Der Kauf eines Elektroherdes bedeutete dagegen, dass
weitere elektrische Geräte angeschafft werden mussten, zum
Beispiel Heißwasserbereiter, aber auch Heizofen, Bügeleisen
etc. Diese Umrüstung war nicht nur für viele Haushalte finan
ziell nicht leistbar, sie stellte auch eine psychologische Hürde

dar. So bestand die Befürchtung, die Speisen würden „elektrisch“
schmecken. Auch sollte der Elektroherd tief greifende Ver
änderungen der gewachsenen familiären Strukturen und
Lebensweise mit sich bringen.
Dennoch fokussierten sich die Werbemaßnahmen der
Elektrizitätswirtschaft schon seit etwa 1927 auf den Elektro
herd, erhoffte man sich doch von ihm eine überproportionale
Steigerung des Stromabsatzes. Er war das erste elektrische
Großgerät im Haushalt und als solches zudem wichtig zum
Ausgleich der mittäglichen Stromtäler, wenn die Maschinen
in den Fabriken still standen.

Plakat, Grafik: Grimmer, Dresden, um 1935
Das Plakat verdeutlicht die Vorteile des elektrischen Kochens. Der Elektro
herd arbeitet ohne Aufsicht bequem und gefahrlos selbsttätig. Die leuch
tend weiße Kleidung der Kinder und des Heinzelmännchens wie auch die
weiß blühenden Zweige vermitteln untergründig, dass in einer Küche, in
der ein elektrischer Herd steht, blütenreine Sauberkeit herrscht. Darüber
hinaus wird die Zeitersparnis thematisiert. Die Zeit, welche die Hausfrau
durch die Umstellung vom Kohleofen auf den Elektroherd gewann, kam
ihrer Familie zugute. Damit sollten Bedenken zerstreut werden, der Ver
lust des Kohleofens wirke sich nachteilig auf das Familienleben aus. Das
Argument, dass die Zeitersparnis der Hausfrau durch die Umstellung auf
den Elektroherd ihr mehr Zeit für Mann und Kinder gewähre, stimmte
zudem mit der nationalsozialistischen Familienideologie und deren Vor
stellung von der Hausfrau als treu sorgender Ehefrau und Mutter überein.
Dementsprechend erschienen die Frauen in der Werbung nun weniger
elegant und mondän wie in den 1920er Jahren, sondern biederer.
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Tarifwerbung und Ratenzahlung
Plakat, Grafik: Wollin, um 1937
Strom- und Anschaffungskosten gehörten zu den entschei
denden Faktoren für die Verbreitung von Elektrizität und ihre
Anwendung. Für Energieversorger und Elektroindustrie war
daher eine nachhaltige Absatzsteigerung nur durch Kosten
senkungen zu erreichen, zum Beispiel durch spezielle Strom
tarife, den Kochstrom, oder durch Ratenzahlung zur Anschaf
fung elektrischer Geräte. 1926 entwickelten die Berliner Städti
schen Elektrizitätswerke (Bewag) ein Teilzahlungssystem, in
das sowohl Elektrounternehmen als auch das Elektrohandwerk
eingebunden waren: Elektrissima. Bei diesem Teilzahlungs
system gewährte die Bewag den Installateuren Kredite zur
Anschaffung der Geräte. Nach dem Kauf beim Installateur,
das heißt im Fachgeschäft, zahlten die Kunden ihre Raten
monatlich mit der Stromrechnung ab. Das Modell der Bewag
wurde zum Vorbild für die Elektrizitätswirtschaft.

Broschüre, um 1935
Die RWE führten 1929 die Ratenzahlung
für Elektrogeräte ein. Gleichzeitig konnten
RWE-Kunden Geräte der Marken Juno
und Küppersbusch zu günstigen Spezial
preisen erwerben. Dabei wurde zwischen
Preisen für Barzahlung, Ratenzahlung
an den Händler oder über die RWE
differenziert. Am günstigsten war der
Erwerb über die RWE.
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Helfer für Landwirtschaft
und Gewerbe
Pappschild, 1930er Jahre
Der Elektromotor erleichterte nicht nur die landwirtschaft
liche Arbeit, sondern sollte auch den Arbeitskräftemangel
auf dem Lande ausgleichen und den Fortbestand der Betriebe
sichern. In der Werbung wurden daher den Landwirten die
elektrischen Anwendungen als Gehilfen mit menschlichen
Zügen angedient. Auf dem Pappschild für die elektrische
Pumpenanlage von Loewe findet sich dieser Topos gleich
zweifach wieder, zum einen in der Produktbezeichnung
„Wasserknecht“, zum anderen in der vertraulichen Anrede
„Mein bester Freund!“ Darüber hinaus werden im Hintergrund
Einsatzmöglichkeiten für Elektropumpen auf einem Bauern
hof vorgeführt – das Tränken von Tieren, das Auswaschen von
Milchkannen, das Wässern des Gartens, während im Vorder
grund der gemütlich seine Pfeife rauchende Landwirt stolz
die Apparatur vorführt.
Die Werbung für die elektrische Anwendung in der Land
wirtschaft zeigt in der Regel geradezu malerische Szenen aus
dem Landleben. Die Landwirte sollten nicht über Modernität
und Fortschritt der neuen Technik angesprochen werden, son
dern über die traditionellen Werten und Vorstellungen ihres
Milieus.

Politisierung der Werbung
im Nationalsozialismus
Plakat, Grafik: Dore (Mönckemeyer-)Corty, um 1934
Im Nationalsozialismus wurden vorhandene Strukturen der Werbung
von der Politik zu propagandistischen Zwecken genutzt. Elektrizitäts
wirtschaft und Elektroindustrie profitierten mal mehr, mal weniger
davon. Eine erste Maßnahme diente der Arbeitsbeschaffung für das
Handwerk.
Schon um 1928 entstanden verstärkt Elektrogemeinschaften, Interes
sensverbände des Handwerks, die sich gemeinsam mit Energieversor
gern um den Stromabsatz bemühten. Ab 1933 wurden jedoch Gründung
und Zusammenarbeit mit den Elektrogemeinschaften von der NS-Regie
rung vorgeschrieben. Durch die Versorgung der Bevölkerung mit elek
trischen Geräten sollten mehr Beschäftigung für das Elektrohandwerk
entstehen und sich die Energieversorger auf lange Sicht aus Gerätever
kauf und -installation zurückziehen. Obwohl die Unternehmen keinen
wirtschaftlichen Nutzen erwarten konnten, oblag ihnen die Finanzierung
der Elektrogemeinschaften. Geschäftsführer und Vorstand, Schulungs
räume, Läden und Beratungsstellen sollten von ihnen gestellt und darüber
hinaus eine Abgabe für den Verkauf von elektrischen Geräten an die
Elektrogemeinschaften geleistet werden.
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Vignette, 1942/43
1942/43 startete dann die Aktion Kohlenklau, eine „Aufklä
rungsaktion“ zum sparsamen Verbrauch von Kohle, Strom und
Gas. Jedes eingesparte Brikett wie auch jede nicht verbrauchte
Kilowattstunde Strom sollte die „Front“ unterstützen. Aller
dings hatte der private Verbrauch nur einen geringen Anteil
am Gesamtverbrauch, der durch die Rüstungsindustrie immer
weiter in die Höhe getrieben wurde. Deswegen war auch das
Einsparungspotenzial gering.

Plakat, 1938
1936 wurde vom Reichsnährstand eine weitere Kampagne ins
Leben gerufen: „Kampf dem Verderb“. Sie hatte den Zweck, die
angestrebte autarke Versorgung im Rahmen des Vierjahresplans
zu gewährleisten. Den Energieversorgern und der Elektroindustrie
kam die Kampagne gelegen, konnten sie darüber doch den
Absatz von Kühlschränken ankurbeln.

1945-1950
Stromsparen für den
Wiederaufbau
Foto Plakatwerbung, 1947,
Vattenfall Europe/Bewag-Archiv
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der
nationalsozialistischen Diktatur hoffte die deut
sche Bevölkerung auf wirtschaftlich bessere
Zeiten. Um die Wirtschaft wieder in Gang zu brin
gen, bedurfte es jedoch einer gesicherten Energiebeziehungsweise Elektrizitätsversorgung, die in
Deutschland auf dem Rohstoff Kohle basierte.
Alles Lebensnotwendige wurde rationiert, so auch
die Kohle. Die Bevölkerung in Ost und West wurde
zum Stromsparen aufgerufen. Ging es in den west
lichen Besatzungszonen um das Erreichen wirt
schaftlichen Wohlstands, war in der Sowjetisch
besetzten Zone (SBZ) darüber hinaus der Aufbau
eines sozialistischen Systems das Ziel. Um 1950
wurden in beiden deutschen Staaten noch Strom

sperren verhängt. In der SBZ/DDR wurden bis
Ende der 1950er Jahre Stromsparappelle an die
Bevölkerung gerichtet.
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1950-1970

Demokratisierung des Stromkonsums

„Wir richten uns elektrisch ein“
Werbeblatt, 1954, HEA, Berlin
In Westdeutschland setzte Anfang der 1950er Jahre der sukzessive
Wiederaufbau des Landes ein. Damit eröffneten sich für die Elektri
zitätswirtschaft neue Absatzmöglichkeiten. Vor allem die Neubauten
wurden nun konsequent elektrifiziert. Die Energieversorger und die
Elektroindustrie boten eine eigene Bauberatung an, die auf mehr
Komfort durch elektrische Geräte zielte. Die Mottos hießen „Elektrizi
tät früh und spät“ und „Strom kommt sowieso ins Haus, nutz es aus“.

Alles elektrisch
Plakat, um 1959
Erst in den 1960er Jahren waren die Haushalte mehrheitlich
mit elektrischen Geräten ausgestattet. Wie das Kartenspiel
der Energieversorgung Schwaben zeigt, waren damals sämt
liche Elektrogeräte auf dem Markt erhältlich. Auch Unter
haltungselektronik wie Kofferradio, Musiktruhe und Platten
spieler gehörten nun zur Standardausstattung, waren aller
dings selten Gegenstand der Werbung durch Energieversor
ger. Selbstverständlich war nun auch die wegen ihrer weißen
Emailleoberfläche sogenannte „weiße Ware“, das heißt Wasch
maschine, Kühlschrank und Herd. Die Stromversorgung lief
nun reibungslos und der Strommarkt war gesättigt. Als letztes
elektrisches Gerät mit hohem Verbrauch kam ab Mitte der
1960er Jahre die Wärmespeicherheizung auf den Markt.
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1970-1990
Stromwerbung und die
„Grenzen des Wachstums“
Broschüre, 1983, RWE AG, Historisches Konzernarchiv
In den 1970er und 1980er Jahren gerieten Energieversorger wegen filter
loser Kohlekraftwerke, die zu Luftverschmutzung und Waldsterben bei
trugen, in die Kritik.
Um dem entgegen zu treten und aus einem wachsenden Bewusstsein
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung heraus, veröffentlichten sie verstärkt
Imagebroschüren, deren sachlich-technologischer Inhalt die Bevölkerung
aufklären sollte. Vermittelt wurden Bilder, die Natur und (Groß-)Technik
vereinten und oft den Menschen als Teil der Landschaft abbildeten. Im
Kontext der Umweltproblematik und der gestiegenen Einsicht in die Not
wendigkeit zur Ressourcen- und Energieeinsparung stand auch das Enga
gement im Bereich der Altbausanierung.

1990-2010

Stromwerbung zwischen Markt und Ökologie
Plakat, 2009
Die Liberalisierung des Strommarktes 1998 führte zu einem Wettbewerb
auf dem Strommarkt, den es so zuvor nicht gegeben hatte. Bis dahin waren
die Stromabsatzgebiete klar eingeteilt gewesen. Die Unsicherheit in der
Marktentwicklung brachte für kurze Zeit Konkurrenzwerbung hervor. Um
1999 versuchten sich die Unternehmen durch eine steigende Anzahl an
Kampagnenwerbung auf dem Markt zu behaupten. Anzeigen- und Fernseh
werbung erreichten nicht gekannte Dimensionen. Die neuen Marktgegeben
heiten brachten zahlreiche kleine Anbieter hervor. Das Segment der
Ökostromangebote wuchs stark an.
Derzeit zeichnet sich eine neue Tendenz ab: Mit dem Auslaufen vieler
Konzessionsverträge und durch die Regionalisierung (als mentale Gegen
bewegung zur wirtschaftlichen Globalisierung) entstehen neue Elektrizitäts
werke und -verbünde. Auch die Werbung scheint sich dieser Regionalisie
rung anzupassen.

Die Ausstellung wurde vom Umspannwerk Recklinghausen, Museum Strom
und Leben, als Beitrag für das Programm der Kulturhauptstadt RUHR.2010
konzipiert. Ein Begleitband ist erschienen. Bearbeitung: Regina Weber
Alle nicht gekennzeichneten Abbildungen: Umspannwerk Recklinghausen
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