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AufsätzeDer Verleger Gerd Bucerius und sein Schweizer  
Engagement um „Die Weltwoche“
 Axel Schuster

Gerd Bucerius (1906–1995) ist eine zentrale 
Figur in der Verlagsgeschichte der Bundesrepu-

blik� Viele verbinden den Verleger mit der Hambur-
ger Wochenzeitung „Die Zeit“� Weniger bekannt ist, 
dass ihm zum größten Teil auch der „Stern“ gehörte� 
Daneben verlegte Bucerius von 1968 bis 1971 den 
„Monat“, eine internationale Zeitschrift für Politik 
und Kultur, sowie seit 1966 den „Volkswirt“� 1974 
verkaufte er die „Wirtschaftswoche“ und behielt da-
bei eine Minderheitsbeteiligung an der Handelsblatt 
GmbH� Seine verlegerischen Interessen waren auch 
von seinen politischen Aufgaben begleitet, wie von 
1952 bis 1957 als Bundesbeauftragter zur Förderung 
der Berliner Wirtschaft, da er zeitweise ein Aktienpa-
ket von 10 Prozent am Berliner Ullstein-Verlag hielt� 
Schließlich kam ihm Axel Springer zuvor, der 1953 
„Die Welt“ übernahm und bis 1959 die Mehrheit 
am Ullstein-Verlag erworben hatte� Dass Bucerius ab 
1964 mit dem Erwerb der „Weltwoche“ auch in Zü-
rich nach neuen Herausforderungen suchte, dürfte 
weit weniger bekannt sein� Diese Episode lässt sich 
aus den Korrespondenzen des Verlegers rekonstru-
ieren, die in seinem Nachlass in der ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius vorliegen�1

 
Verlegerische Anfänge in Hamburg

„Die Zeit“ startete im Februar 1946 mit einer Aufla-
ge von 25 000 Stück als Hamburger Wochenzeitung 
und umfasste acht Seiten� Gerd Bucerius und die 
drei Mitbegründer und Lizenzträger Lovis Lorenz, 
Ewald Schmidt di Simoni und Richard Tüngel 
wollten dem geistigen Kahlschlag des Nationalsozi-
alismus etwas Neues entgegensetzen� Ihre Aufgabe 
beschrieben sie so: „Wir sprechen zu einem deut-
schen Leserkreis, der in dieser Zeitung seine Sorgen, 
Wünsche und Hoffnungen wiedererkennen und 
sie geklärt sehen soll� Wir werden niemandem nach 
dem Munde reden, und daß es nicht allen recht zu 
machen ist, ist eine alte Weisheit�“ Das journalisti-
sche Vorbild ihrer in der britischen Zone heraus-
gegebenen Zeitung sahen die vier Teilhaber in der 
Londoner „Times“� „Wir hoffen, daß ‚Die Zeit‘ 
ihrer Namensschwester in England würdig sein 
wird� Sie wird gewiß die dringende Nachfrage nach 

einer Zeitung von umfassender Sicht, nüchternen 
Kommentaren und kulturellem Hintergrund befrie-
digen�“2 Es ist gut möglich, dass die Zeitung anfangs 
neben dem Wissenshunger auch andere Bedürfnisse 
erfüllte� „Die ersten Käufer der ZEIT, so will es die 
Legende, waren vor allem Hamburger Fischhändler 
und Gemüsehöker, die das Blatt als Einwickelpapier 
brauchten�“3

Mit den Auseinandersetzungen zur Praxis der 
Entnazifizierungen – den Nürnberger Prozessen 
im Besonderen – profilierte sich das Blatt zu einer 
kritischen Stimme auch gegen die Maßnahmen der 
Besatzungsmacht� Der „Presse-Verbindungsoffizier“ 
Michael Thomas war ab Juli 1947 zur Weitergabe 
von Informationen und Richtlinien der britischen 
Besatzungsmacht an die Chefredakteure und leiten-
den Mitarbeiter von „Zeit“ und „Spiegel“ zuständig� 
„So kam es auch zu meinem ersten Treffen mit 
einigen Lizenzträgern und einigen Redakteuren der 
ZEIT, die damals den Ruf eines rechtsreaktionären 
Blattes hatte, weil sie sehr nationalistisch erschien 
und gegenüber der Besatzungsmacht ungeheuer 
kritisch war�“4

Im Gründungsjahr der Bundesrepublik verlor 
„Die Zeit“ massiv an Auflage� Betrug die verkaufte 
Auflage im Januar 1949 noch 90 000 Exemplare, 
verkaufte sie im Juni 83 000 Stück und endete im 
Dezember des Jahres bei 71 000 verkauften Zeitun-
gen� Eine steigende Erfolgskurve mit dem Höhe-
punkt im Dezember 1948 bei 104 000 verkauften 
Exemplaren knickte bedrohlich ein�5 Bucerius litt 
unter dem Druck im zunehmenden Zeitungsge-
schäft� „Die ‚Frankfurter Allgemeine‘ war [nach 
1949] eine harte Konkurrenz� Aber ich war so tief 
drin, da hatte ich nur die Wahl: liquidieren oder um 
jeden Preis weitermachen� Mir hat zeitweilig nicht 
mehr der Stuhl gehört, auf dem ich saß�“6 Durch 
den stetigen Auflagenrückgang geriet „Die Zeit“ 
im Folgejahr 1950 in eine bedrohliche Finanzkrise� 
Die Zahlungsschwierigkeiten summierten sich auf 
einen Fehlbetrag von ca� 200 000 DM� Durch seine 
Kontakte als CDU-Abgeordneter in Bonn gelang es 
Bucerius, durch mehrere Kredite und Einsatz seines 
Immobilien-Eigenkapitals den ernsten finanziellen 
Engpass zu überstehen� 
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In den fünfziger Jahren überzogen sich die vier 
Teilhaber Lovis Lorenz, Ewald Schmidt di Simoni, 
der gleichzeitige Chefredakteur Richard Tüngel und 
Gerd Bucerius gegenseitig über mehrere Jahre mit 
Klagen vor dem Zivilgericht, um den politischen 
und wirtschaftlichen Kurs zu bestimmen� Bucerius 
spielte dabei mit dem Gedanken, „Die Zeit“ und 
den „Stern“ an den Axel Springer Verlag zu verkau-
fen� Die verkaufte Auflage des Blattes lag 1955 bei 
rund 45 000 Exemplaren, nachdem die 1946 zur 
„Zeit“ gestoßene Marion Gräfin Dönhoff im Streit 

mit dem Chefredakteur Tüngel die Zeitung im Jahr 
zuvor vorübergehend verlassen hatte� Die Ausei-
nandersetzungen der vier Gesellschafter endeten 
1957 mit einem Schiedsspruch zugunsten von 
Bucerius und er übernahm das Blatt� Das finanzielle 
Überleben der „Zeit“ in diesen schwierigen Jahren 
gelang dank der Einnahmen vom „Stern“� Bucerius 

war seit 1951 mit 87,5 Prozent an dem Magazin be-
teiligt, die wöchentliche Auflage übertraf 1958 eine 
Million Exemplare� Das organisatorische Überleben 
der „Zeit“ hatte Bucerius seinem Geschäftsführer 
Wilhelm Güssefeld (1886–1974) zu verdanken� 
Der Rechtsanwalt aus Hamburg übernahm als 
69-Jähriger im Jahr 1955 die Geschäftsführung 
des Zeit-Verlags� Wilhelm Güssefeld war, einige 
konsolidierende Verlagsjahre später, federführend 
mit einem auswärtigen Geschäft für seinen Verleger 
in der Schweiz beschäftigt�

Neue Objekte der Begierde

An dieser Stelle soll der Blick zunächst auf die 
Schweiz gerichtet werden, wo Karl von Schumacher 
(1894–1957) seine journalistische Schule bei der 
„Neuen Zürcher Zeitung“ bis 1933 absolvierte und 
anschließend mit dem Journalisten Manuel Gasser 

Geschäftsführer Wilhelm Güssefeld im Zeitverlag, ca. 1960er Jahre  
(Quelle: ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius)
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Karl von Schumacher in seinem Büro, September 1944  
(Quelle: KEYSTONE-SDA / PHOTOPRESS-ARCHIV / STR)
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(1909–1979) „Die 
Weltwoche“ gründete� 
Es gelang ihnen dabei, 
„in sechs Jahren die 
Weltwoche zu einer der 
meistgelesenen Schwei-
zer Zeitungen zu entwi-
ckeln�“ Wie erklärte sich 
diese Entwicklung? „Es 
braucht dazu nur Ar-
beitsgeist, Mut und ein 
wenig Phantasie“, so von 
Schumacher in einem 
Rückblick von 1940� 
Die Auflage stieg auf ca� 
100 000 Exemplare�7 Der 
Mitbegründer Manuel 
Gasser bilanzierte zum 
25-jährigen Jubiläum, 
was alles fehlte:
„die Mittel, eine 
Druckerei, ja sogar der 
Ort der Herausgabe� 
In Basel, Zürich, Bern 
und Frauenthal, ja sogar 
in Glarus wurde das 
Projekt angeboten, ohne 
Anklang zu finden� 
Mit anderen Worten: 
Karl von Schumacher 
schuf die Zeitung buchstäblich aus dem Nichts� 
Das einzige, was er ihr mitzugeben hatte, war seine 
ungewöhnliche journalistische Begabung�“8

Diese Begabung schien für den Schweizer Pub-
lizistikmarkt der dreißiger Jahre wie bestellt� „So 
kam es, dass die Leserschaft der ‚Weltwoche‘ vertikal 
durch die Bevölkerung verlief, dass seine Leitartikel 
den einfachen Mann ebenso unmittelbar anspra-
chen wie die so genannte Intelligenz�“9

Beide stellten dem Wochenblatt 1939 eine  
Zeitschrift zur Seite, die „Annabelle“� Sie war als 
das erste klassische Schweizer Frauenmagazin  
an die französische „Elle“ angelehnt� Die  Familie 
von Schumacher hielt an „Weltwoche“ und 
„ Annabelle“ die Aktienmehrheit von 92 Prozent, 
der Mitbegründer Manuel Gasser einen Anteil von 
8 Prozent�

Der 1957 verstorbene Verleger Karl von Schuma-
cher prägte, neben dem Mitbegründer Manuel 
Gasser, über 20 Jahre „Die Weltwoche“� Die beiden 
ehemaligen „NZZ“-Korrespondenten sahen im 
französischen „l’Express“ ihr publizistisches 
Vorbild� Auch in der Bundesrepublik erreichte die 
Wochenzeitung ihre Leser� Selbst der „Zeit“-lesende 
Bundeskanzler Konrad Adenauer, der seinen Ur-
laub gerne auch in der Schweiz verbrachte, sprach 
1958 gegenüber „Der Weltwoche“ seine Sympathie 
für Wertvorstellungen aus, die in der deutschen 
Nachkriegszeit der fünfziger Jahre noch zu erlernen 
waren: „Mit dem freien Bürgersinn und der Welt-
offenheit des Schweizers vertritt die Weltwoche die 
gute Sache Europas und das gemeinsame abend-
ländische Erbe� Das verleiht ihr den besonderen 
Charakter, und das scheint mir die Gewähr dafür 
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zu sein, dass sie auch in Zukunft einen guten Weg 
gehen wird�“10

Will man wiederum das Verhältnis zwischen Ade-
nauer und Gerd Bucerius bewerten, so hatte Buce-
rius von Konrad Adenauer eine sehr hohe Meinung� 
Er war für ihn „der Mann, der mich nach meinem 
Vater am meisten beeindruckte“� Allerdings meinte 
Adenauer: „Der Bucerius ist kein Politiker, der ist 
Lyriker�“ Umgekehrt klagte Bucerius: „Ich knirsche 
mit den Zähnen, und der Bundeskanzler hält es 
für ein Gedicht�“11 Sein positives Kanzlerbild geriet 
Anfang der sechziger Jahre ins Wanken� Bucerius 
schrieb in der „Zeit“ gegen die Alterssturheit Ade-
nauers und befürwortete einen Kanzlerwechsel zu 
Ludwig Erhard� Der Verleger erlebte diesen Wechsel 
selbst nicht mehr als aktiver Politiker, da er 1962 
wegen wiederholter CDU-Kritik an einem „Stern“-
Artikel alle politischen Ämter aufgab� Ein sicherlich 
richtiger Schritt, um sich ganz dem Verlagsgeschäft 
zu widmen und sich bietende Chancen zu ergreifen�

Gerd Bucerius auf Fusionspfaden in 
 Hamburg

In den fünfziger Jahren stiegen die Geschäftsaus-
sichten für Zeitungs- und Zeitschriftenverlage� Die 
entbehrungsreiche Nachkriegszeit der Bundesrepu-
blik wich einer neuen Zeit, geprägt vom wirtschaft-
lichen Aufschwung und zunehmender Konkurrenz 
auf dem Pressemarkt� Die Zeitschriften wurden 
umfangreicher und vielfältiger, was den Wettbewerb 
um neue Leser beschleunigte� Verleger konnten im 
Wettbewerb gewinnen, wenn sie mit neuen und 
innovativen Verlagsprodukten den Lesermarkt 
erreichten� Andererseits konnten sie miteinander 
verlegerische Allianzen schließen� In Hamburg 
kam dabei die sogenannte „Hamburger Kumpanei“ 
heraus� In Bonn gehörte laut dem parlamentari-
schen Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion Will 
Rasner zu diesem Geflecht aus „Spiegel“, „Stern“ 
und „Die Zeit“ auch das NDR-Politmagazin „Pan-
orama“ dazu�12 Das Ziel der Presseallianz war (jetzt 
ohne das Fernseh-„Panorama“), gemeinsam in 
einem abgesteckten Markt unter der Bedingung zu 
wachsen, keine Konkurrenzprodukte unter den Be-
teiligten zu verlegen� So verhielt sich auch Gerd Bu-
cerius in Hamburg, als er 1960 in den Bendestorfer 

Verträgen mit Rudolf Augstein eine Gemeinschaft 
einging, um „Die Zeit“, den „Stern“ und den „Spie-
gel“ in einer Überkreuz-Beteiligung weiterzuentwi-
ckeln� Allerdings hoben die Verleger die Vereinba-
rung mit einem Vergleich zwei Jahre später wieder 
auf, da Bucerius sich neu orientierte� Bucerius 
suchte nach anderen Partnern zum Wachstum und 
fand sie schließlich mit dem Verleger John Jahr sen� 
und dem Druckereibesitzer Richard Gruner: 1965 
gründeten sie zu dritt die Kommanditgesellschaft 
Gruner + Jahr, 1971 umgewandelt in eine Aktien-
gesellschaft� Auch bei diesem Verlagsgeschäft stand 
Wilhelm Güssefeld für seinen Verleger beratend zur 
Seite� Gerd Bucerius war bei der Gründung 1965 
mit einer Einlage von 28,25 Prozent beteiligt, auch 
wenn sein Name wohl aus phonetischen Gründen 
in der Verlags-Bezeichnung fehlte� „Der Spiegel“ 
witzelte über diese Verlagsheirat: „Drei Männer 
wollen gemeinsam ‚Schöner Wohnen‘; sie haben 
‚Zeit‘ und ‚Capital‘; ihnen leuchtet wöchentlich ein 
guter ‚Stern‘ von allen Kiosken, und die Mitgift  
der drei fetten Schwestern ‚Constanze‘, ‚Brigitte‘  
und ‚Petra‘ ist ihnen gewiß�“ Der neue Verlag 
Gruner + Jahr (G+J) war mit dieser Fusion 1965 
zum zweitgrößten deutschen Presseunternehmen 
hinter dem Axel Springer Verlag aufgerückt� Durch 
den Zusammenschluss konnten Kosten in Millio-
nenhöhe für Werbung und Anzeigenakquise, Ver-
trieb und Verwaltung eingespart werden� Bucerius 
appellierte an seine Partner, diese Chance nicht zu 
verpassen: „Die Vorteile des Zusammenschlusses 
sind enorm� Wir sparen etwa 3 Mio� Umsatzsteuer� 
Wir kaufen Papier so billig ein wie Springer� Die 
Grossisten respektieren uns� Die Lesezirkel tanzen 
uns nicht auf der Nase herum� Deshalb: bitte nicht 
um geringe Quoten und Beträge mehr handeln!“13 
Praktisch war diese Unternehmensfusion eine Ant-
wort auf den Axel Springer Verlag als Branchenpri-
mus, auch wenn John Jahr sen� es anders ausdrückte: 
„Wir sind keine Anti-Springer-Formation� Solange 
er keine Frauenzeitschriften herausgibt, machen wir 
keine Fernsehzeitschrift; solange er keine Illustrierte 
herausgibt, machen wir keine Tageszeitung�“14 Nach 
dem Ausstieg von Richard Gruner 1969 trat der 
Bertelsmann Verlag in das Hamburger Verlagsge-
schäft mit ein� Gerd Bucerius brachte später seinen 
G+J-Anteil in Bertelsmann ein� Jahrzehnte später 
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betrachtet, war das ein hoch profitables Geschäft� 
In den sechziger Jahren schaffte „Die Zeit“ den 
wirtschaftlichen Turnaround� Das Blatt konnte 
seine Auflage von 48 500 im ersten Quartal 1957 
auf 243 700 im ersten Quartal 1968 steigern�15 Die 
Hamburger Wochenzeitung profitierte dabei ab 
1965 auch von den Reformen im Hochschulwesen 
und konnte eine neue Leserschicht erfolgreich 
ansprechen: die Lehrenden und die Lernenden an 
den deutschen Universitäten und sonstigen Hoch-
schulen� 

Vergleicht man an dieser Stelle „Zeit“ und „Welt-
woche“, erreichte „Die Zeit“ 1968 bei ungefähr 60 
Millionen Einwohnern in der Bundesrepublik eine 
beachtliche Auflage von ca� 250 000 Exemplaren� 
Vergleichbar erschien in der Schweiz bei mehr als 
6 Millionen Einwohnern „Die Weltwoche“ 1969 
mit einer beeindruckenden Auflagenhöhe von ca� 
110 000 Stück� Davon konnte ca� ein Drittel außer-
halb der Schweiz verkauft werden�16 „Die Weltwo-
che“ erreichte damit im Vergleich zur „Zeit“ eine ca� 
viermal höhere Reichweite� 

Zwischen dem Hamburger und dem Züricher 
Verlagsgeschäft lassen sich Parallelen erkennen� 
In der Hansestadt der fünfziger Jahre bestimmten 
Rudolf Augstein, John Jahr, Richard Gruner und 
Gerd Bucerius das Pressegeschäft� Zur „Hamburger 
Kumpanei“ gehörte bis Ende der fünfziger Jahre 
auch Axel Springer� Auf dem Züricher Pressemarkt 
gab es ein Konkurrenzverhältnis zwischen den Ver-
lagsunternehmen Karl von Schumachers, Ringier 
und Jean Frey� 

Ein Wechsel bei der Weltwoche

Nachdem Karl von Schumacher 1957 verstorben war, 
erbte sein Bruder Pierre (1901–1964) dessen Anteil� 
Bereits zwei Jahre zuvor hatte Pierre die Leitung von 
„Weltwoche“ und „Annabelle“ übernommen, da 
Karl von Schumacher 1953 von einer Südamerika-
Reise schwer erkrankt zurückkehrt war� Im Gegen-
satz zu Karl, der neben der Arbeit als Journalist und 
knapp 20 Jahren als Verleger auch als Ständerat von 
Luzern politisch in der Schweiz aktiv gewesen war, 
war Pierre als Naturwissenschaftler und promovier-
ter Geologe jahrzehntelang weltweit im internatio-
nalen Ölgeschäft tätig gewesen� Nach 25 Arbeitsjah-

ren für das Unternehmen Shell ließ sich Pierre mit 
dem Erwerb einer Farm in Venezuela nieder� Der 
Ruf nach Zürich, um das Erbe seines Bruders Karl 
fortzusetzen, war mehr als herausfordernd� Pierre 
stieg als praktischer Newcomer im Verlagsgeschäft 
ein� Als Naturwissenschaftler mit Unternehmersinn 
hatte er die Zusammenarbeit der Weltwoche-Re-
daktionen produktiv zu managen� Im Nachruf auf 
ihn von 1964 hieß es: „Er war davon überzeugt, eine 
Zeitung sollte wie der Klangkörper eines Orchesters 
eine Vielfalt von Tönen wiedergeben�“ Allerdings 
vertrat er auch unpopuläre Standpunkte und glaub-
te nicht an den „weit verbreiteten Mythos von den 
Wundern der Entwicklungshilfe und der Entkoloni-
sierung� Ebenso nüchtern-realistisch betrachtete er 
die Entwicklung in Lateinamerika�“17

Nach dem Tod Pierre von Schumachers und dem 
damit verbundenen Wechsel in der Chefredaktion 
nahm das Blatt einen linksliberalen Kurs ein� „Der 
Verwaltungsrat“, so vermeldete die „Weltwoche“ 
1964, „hat Herrn Dr� Rolf B� Bigler zum Chefredak-
tor ernannt ��� Als Publizist trat er mit seinem bei 
Kiepenheuer und Witsch erschienenen Buch ‚Der 
libertäre Sozialismus in der Westschweiz‘ hervor�“18

Wer war Bucerius‘ Mann bei der 
 Weltwoche? 

Der Chefredaktor (so die Schweizer Bezeich-
nung für Chefredakteur) Rolf Bigler (1930–1978) 
verstand sich als ein für eine unabhängige und 
vielfältige Presse engagierter Journalist� Seine Ana-
lyse von 1965 (veröffentlicht am 28� Januar 1966 
in der „Weltwoche“) zur „Gestalt und Funktion 
der unabhängigen Presse“ eröffnete der Satz: „Die 
Schweiz gehört zu den gelobten Zeitungsländern 
der Welt�“ Bigler benannte im Folgenden etwas 
für die Marktwirtschaft der sechziger Jahre Neues: 
„Eine andere Eigenart ist zu erwähnen: alle diese 
Gesellschaften leben im Überfluss� Ihre Menschen 
stellen sich auf den Konsum ein ��� Neue Produkte 
sind entwickelt, ehe sie gebraucht werden� ‚Reklame 
macht das Leben schön�‘“ Dieser einfache Satz war 
für Zeitungsverleger essentiell� Die Einnahmen der 
Presseverleger summierten sich zu ca� einem Drittel 
aus einem verhältnismäßig geringen Verkaufs-
preis und zu zwei Dritteln aus Anzeigenerlösen, 
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also „Reklame“, die das Erreichen der Profitzone 
ermöglichten� Kein Marktteilnehmer war wirklich 
unabhängig mit seinem Produkt, sondern auf eine 
Käuferschicht angewiesen, die es zu erwerben, zu 
halten und auszubauen galt� Bigler beschrieb auch 
diese Zwänge: „Unabhängigkeit ist ein stolzes Wort 
��� Es gibt diese Unabhängigkeit bei einer Zeitung 
nicht�“ Die Abhängigkeit einer Zeitung, die es zu 
hinterfragen galt, ergab sich für ihn aus zwei Pers-
pektiven: Eine Abhängigkeit von einer politischen 
Meinung einerseits und von einer Interessengruppe 
andererseits�

Die Vielfalt an ‚guten‘ oder ‚weniger guten‘ 
Zeitungen im nationalen und internationalen Pres-
segeschäft war enorm� Es gab faktisch für jeden Ge-
schmack und jedes Lesebedürfnis ein Produkt� Und, 
so Bigler, „der Markt ist unübersichtlich geworden, 
der Entwicklungsrhythmus wird immer hekti-
scher, und sehr oft ist nicht mehr das Bessere des 
Guten Feind, sondern gar oft verdrängt das Neuere 

zugleich das Gute, einfach weil es neu ist“� Anders 
ausgedrückt hieß das, dass „erst die Konsumge-
sellschaft mit ihrem Verbraucherkult die moderne 
Illustrierte oder auch die Frauenzeitschrift möglich 
gemacht hat�“ Der Presse-Wettbewerb nahm zu� 
Bigler meinte, die Zukunft gehöre eher parteiunab-
hängigen Zeitungen, diese seien attraktiver für In-
serenten, und „nur wenn die Kasse stimmt, [werden 
sie] auch unpopuläre Gedanken äussern können�“ 
Dabei könnten Zeitungen zwei Wege einschlagen 
und entweder „den (teilweise recht anspruchslosen) 
Wünschen ihrer Leserschaft entgegenkommen 
und nur das schreiben, was gefällt ���“, oder „durch 
ihre Argumentation unbehindert durch Diener-
Verpflichtungen den Kern einer Sache herausschä-
len und[,] durch Ansehen und Glaubwürdigkeit 
gestützt, ihren etwas mühseligen Erfolgsweg 
beschreiten�“ Die kompromissbereite Zeitung lag 
mittendrin, „meistens läuft sie irgendwo querfeld-
ein; die eine Zeitung dem beschwerlichen Weg der 
Verantwortung etwas näher und die Illustrierte 
etwas näher an der Erfolgsheerstrasse der Publi-
kumswünsche�“ In der persönlichen Meinung eines 
Kommentators, etwa von Arthur Ochs Sulzberger, 
seit 1963 Herausgeber der „New York Times“, sah 
Bigler einen steigenden Wert der Zeitung�

Aus Sicht des Jahres 1965 stand für Bigler die 
ernste Frage im Vordergrund, inwieweit eine poli-
tisch unabhängige Presse in Zukunft ein besonderes 
Verantwortungsbewusstsein haben würde� Die 
 Parteigrenzen und Orientierungen zwischen rechts 
und links, zwischen konservativ und progressiv ver-
schwammen� „Wunderrezepte“ rechter oder linker 
Parteien zur Lösung großer politischer Probleme 
reichten seiner Überzeugung nach nicht aus� Ein 
Sozialist könnte gegen ein vereintes Europa sein, ein 
Konservativer für den Beitritt zur UNO optieren� 

Schriftzug „Die 
Weltwoche“ 
vom 1. Mai 
1964 mit der 
Meldung zur 
Ernennung Rolf 
R. Biglers als 
Chefredaktor
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Auch Liberale befürworteten staatliche 
Eingriffe in das freie Spiel wirtschaft-
licher Kräfte� Angesichts dessen war 
es Biglers Wunsch, „dass die parteiun-
abhängige politische Presse in diesem 
Land wachsen und erstarken möge, 
damit sie diese Aufgaben im Interesse 
des ganzen Volkes lösen kann�“19 Die 
Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ 
erwähnte Bigler in seinem zusammen-
gefassten Vortrag an der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule Zürich 
(ETH) im Gegensatz zu vielen anderen 
Zeitungen mit keinem Wort�

In den letzten vier Monaten des 
Jahres 1967 kamen große Verände-
rungen im beruflichen und politi-
schen Leben auf Rolf Bigler zu� Unter 
der Überschrift „In eigener Sache“ 
verkündete die „Weltwoche“ vom 1� 
September 1967 die Nachricht, dass 
sich der Verlag am Aktienkapital der in 
Gründung begriffenen Abendzeitung 
„Express“ beteiligte� Darüber hinaus 
wurde eine künftige Zusammenarbeit 
mit den Verlagshäusern Jean Frey 
und Ringier vertieft, indem diesen 
ein Minderheitspaket am Weltwoche-
Verlag und am Annabelle-Verlag 
übertragen wurde� Rolf Bigler wurde 
dabei das Vertrauen als Chefredaktor 
und Verwaltungsratsdelegierter der 
„Weltwoche“ ausgesprochen�20 Dass 
ihm zusätzlich die Redaktionsleitung 
der neuen Abendzeitung „Express“ 
anvertraut wurde, deutete auf eine 
steigende Arbeitsbelastung hin�

Am 29� Oktober 1967 standen Schweizer Natio-
nalrats- und Kantonswahlen an� Auch nichtpartei-
gebundene Persönlichkeiten wurden gesucht und 
so trat die Sozialdemokratische Partei der Schweiz 
(SP) mit dem Wunsch an Rolf Bigler heran, er möge 
kandidieren – er selbst hätte sich für eine linkslibe-
rale Partei engagiert, die es aber nicht gab� Wie es 
hieß, hätte Bigler der SP nicht beitreten müssen, der 
Beitritt zur Fraktion sei jedoch geboten gewesen� 
Innerhalb einer Woche kippte die Stimmung in 

Bern und Zürich allerdings dermaßen gegen den 
parteilosen Kandidaten, dass Bigler schließlich auf 
seine Kandidatur verzichtete�21

In seinem Woche-Kommentar „Über die Pres-
sekonzentration“ griff der Chefredaktor am 3� No-
vember 1967 das Wort der Pressefreiheit im Sinne 
von Paul Sethe auf, „die Freiheit von zweihundert 
reichen Leuten, ihre Meinung zu offenbaren�“ 
Diese Zahl könnte sich, so Biglers Einschätzung, 
morgen auf hundert und übermorgen auf zehn 
Großverleger beschränken, wobei er wahrschein-

Gerd Bucerius (l.) und Rolf Bigler, 1960er Jahre (Quelle: ZEIT- 
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius / West Press Ltd., Zürich)
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lich an die beiden Verleger Jean Frey und Ringier 
gedacht haben wird (während sich Gerd Bucerius, 
wie weiter unten dargestellt, zu diesem Zeitpunkt 
aus dem Rennen um den Weltwoche-Verlag bereits 
verabschiedet hatte)� „Dann wird ein Verleger über 
eine Redaktion einem einzigen und unteilbaren Pu-
blikum eine Meinung aufzwingen�“ Mit dieser be-
klemmenden Aussicht schaute Bigler nach Deutsch-
land� Dort begannen die Anti-Springer-Kampagnen 
lauter zu werden� Andererseits setzte der Deutsche 
Bundestag eine Kommission zur Untersuchung der 
Pressekonzentration mit dem Ziel ein, per Gesetz 
für einzelne Verleger die   

Gesamtauflagen von Zeitungen und 
Zeitschriften zu begrenzen� So weit 
war es in der Schweiz nicht� „Auch in 
diesem Lande ist die Auflage König“, 
stellte Bigler fest� „Aber früher war 
nicht alles so gut und heute ist 
keines wegs alles so schlecht, wie 
behauptet wird� Für die Zeitungen 
ist die Welt in den vergangenen 
Jahrzehnten nicht kleiner gewor-
den, sondern grösser� Das Publikum 
von heute ist anspruchsvoller und 
verwöhnter als die Leserschaft von 
gestern� Diesen Tat sachen kann 
keine Zeitung ausweichen; tut sie 
es dennoch, dann erscheint sie 
 heute für eine Welt von gestern und 
richtet sich selber� Deshalb muss jede 
 Redaktion ihre Leistung verbessern, 
jeder  Drucker und jeder Verleger – für 
ein Publikum, das mehr verlangt und 
deshalb auch mehr bekommt, aber 
keinen echten Preis für seine Zeitung 
oder Zeitschrift bezahlen will� Eine 
Illustrierte, die für einen Franken 
verkauft wird, kostet den Herausgeber 
mehr als das Doppelte ��� Ob [Zei-
tungen und Zeitschriften] schlechter 
oder besser leben, hängt wiederum 
im wesentlichen von der verkauften 
Auflage ab� Deshalb kämpft heute jede 
Zeitung um die Auflage und damit 
um ihre Existenz� Und wahrscheinlich 
ist dieses ‚Gesetz‘ der eigentliche Mo-

tor der Pressekonzentration unserer Tage�“22

Gerd Bucerius wird diese Meinung aufmerksam 
verfolgt und geteilt haben� Im P�S� zeigte der Verlag 
an, dass von dieser Ausgabe statt 120 000 Exemp-
laren 300 000 gedruckt worden waren, um bei den 
ca� 6 Mio� Schweizern einen größeren Leserkreis zu 
erreichen� Wahrscheinlich richtete sich diese Werbe-
aktion eher an deutschsprachige Leser im Ausland� 
Auch das Ziel, neue Leser in Österreich und der 
Bundesrepublik zu erreichen, dürfte im Sinne von 
Bucerius gewesen sein�

So arbeitsintensiv das Jahr 1967 verlief, so abrupt 
endete die Arbeit des Chefredaktors Rolf Bigler 
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für „Die Weltwoche“� In einer kurzen Meldung 
wurde am 22� Dezember 1967 seine Beurlaubung 
bekanntgegeben, wobei der Verlag auf eine „gütliche 
Regelung“ hoffte� „Verlag und Redaktion empfinden 
das Bedürfnis, dem ausgeschiedenen Chefredaktor 
für seine Arbeit an der Weltwoche zu danken; Rolf 
R� Bigler hat sich, ungeachtet der Umstände, die 
zur Trennung führten, um die Zeitung verdient 
gemacht, und dafür gebührt ihm aufrichtige An-
erkennung�“ Der Verlag beendete die Meldung mit 
der Feststellung, an der unabhängigen Haltung der 
„Weltwoche“ werde sich auch unter dem nachfol-
genden Chefredaktor nichts ändern�23 An der Kon-
stellation zur Übernahme der „Weltwoche“ durch 
Gerd Bucerius änderte sich seit dem sogenannten 
Vitznauer Abkommen vom 12� August 1967 (siehe 
unten) dagegen alles�

Bucerius Interesse an der Weltwoche

Gerd Bucerius spielte nicht nur auf dem deutschen 
Pressemarkt als Akteur der „Hamburger Kumpanei“ 
eine wichtige Rolle� Sein Engagement zielte auch in 
die Schweiz und dabei auf den diskreten Erwerb der 
„Weltwoche“ und der „Annabelle“� Dazu gründete 
Bucerius – wie im nächsten Kapitel ausführlich 
geschildert – eine „Beteiligungsgesellschaft für das 
Druckereigewerbe und für Presseerzeugnisse“, kurz 
genannt die Holding „DuPre“, mit Sitz in Sursee, 
Kanton Luzern� Ihr Verwaltungsratspräsident 
wurde der dortig ansässige Rechtsanwalt Dr� Peter 
Ehret� Wichtigster Hamburger Akteur war Wilhelm 
Güssefeld als Vertreter von Gerd Bucerius und des 
Zeit-Verlags� 

Mit Pierre von Schumachers Tod 1964 ging 
dessen Anteil auf seine Witwe Charlotte über� In 
diesem Jahr stand Gerd Bucerius mit der DuPre be-
reit, um die Weltwoche-Anteile, an denen auch die 
großen Schweizer Verlagshäuser Ringier und Jean 
Frey interessiert waren, ohne größeres Aufsehen 
zu übernehmen� Nach Jürg Rahmspeck, späterer 
Chefredaktor der „Weltwoche“ (1982–1996), gab es 
1963 bei Max Frey – Alleinaktionär der Jean Frey 
AG – Verdachtsmomente, „dass das Weltwoche-
Aktienpaket der Schumachers tatsächlich in einem 
Hamburger Tresor beim Zeit-Inhaber Gerd Buce-
rius lagerte� Frau von Schumacher und Bucerius 

waren übereingekommen, vor der Öffentlichkeit 
geheim zu halten, dass die Weltwoche in deutschen 
Besitz übergegangen war�“24 Mit seiner Vermutung 
lag Frey gar nicht so falsch� Nicht die Weltwoche-, 
sondern die DuPre-Aktien lagen schließlich in 
einem Hamburger Bankdepot�

Das Interesse an der „Weltwoche“ schloss dabei 
die „Annabelle“ mit ein� Ein Argument könnte 
dabei das stark wachsende Werbe- und Anzei-
gevolumen gewesen sein� 1962 war der Erschei-
nungsrhythmus der „Annabelle” von monatlich 
auf vierzehntägig umgestellt worden� Den Erfolg 
der Schweizer „Annabelle“ wollte Bucerius ab 1964 
durch eine eigene „Annabelle“-Redaktion in Mün-
chen nach Deutschland übertragen� Wahrscheinlich 
gab Bucerius diese Strategie zum Einstieg in den 
deutschen Markt für Frauenzeitschriften mit dem 
Eintritt in das Verlagshaus Gruner + Jahr zum 1� 
Juli 1965 wieder auf� Parallel zu dem „Weltwoche“-
Übernahmeplan vereinbarten der Weltwoche-Verlag 
und der Zeit-Verlag im Oktober und November 
1964 jedenfalls die Grundlagen eines Gesellschafts-
vertrags zur Gründung der deutschen „Annabelle“ 
in Zusammenarbeit mit der Schweizer „Annabelle“� 
Bei den Absichtserklärungen des Zeit-Verlags wurde 
auch an eine Mitarbeit von Bucerius‘ Ehefrau 
 Ebelin bei der Herausgabe der „Annabelle“ in 
Zürich gedacht�

Die Konstruktion „DuPre“

Die DuPre entstand mit Eintrag vom 21� Juli 1964 
in das Handelsregister des Kantons Luzern� Den 
Verwaltungsrat bildeten Dr� Peter Ehret sowie 
Charlotte von Schumacher, Rolf Bigler stieß ab 
dem 14� Oktober 1964 dazu� Als Holding-Inhaber 
erschienen der Zeit-Verlag mit einem eingezahlten 
Grundkapital von 4,1 Mio� Fr� sowie Gerd Bucerius 
persönlich mit 100 000 Fr�, eingeteilt in 420 Stück 
Inhaberaktien zu je 10 000 Fr� Der Vorsitzende 
Ehret nahm diese Aktien bei der Schweizerischen 
Bankgesellschaft in Luzern ins Depot� Als Treuhän-
der erhielten die drei Verwaltungsratsmitglieder 
jeweils eine Aktie� Die Inhaberaktien befanden 
sich später im Depot der Conrad Hinrich Donner 
Bank in Hamburg� Die Kaufdarlehen zum Erwerb 
der Aktien wurden ebenfalls bei dem Hamburger 
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Bankhaus aufgenommen� 
Die Bank trat in der Folge als 
Treugeber und Verwahrer der 
DuPre-Aktien auf� Die DuPre 
selbst unterlag den Schwei-
zer Vorschriften für Banken 
und Holdinggesellschaften 
mit deutschem Kapital� Sie 
investierte ihre Einlagen in 
ausländische Anleihen in 
Höhe von 4 Mio� Fr�25

Unter der Weltwoche-
Gesellschafterin Charlotte 
von Schumacher wechselte 
die Chefredaktion von 1964 
bis 1967 wie oben geschil-
dert zu Rolf Bigler� Nach 
außen sah es aus, als würden 
Frau von Schumacher 
und Rolf Bigler allein den 
Verlag führen� Die Posten 
des Chefredaktors und des 
Mitglieds der Verwaltungsräte 
sowohl der DuPre als auch 
des Weltwoche-Verlags waren 
in der Person Biglers vereint� 
Da damals noch gesetzliche 
Vorschriften bestanden, die 
einen mehrheitlichen Akti-
enerwerb durch Ausländer 
erschwerten, wurde Bigler 
benötigt, um mit Darlehen 
von Zeit-Verlag und DuPre 
die Gesellschafts-Aktien der 
Weltwoche, passenderweise 
als deren Chefredaktor, zu 
kaufen� Die DuPre und Rolf Bigler schlossen ab 
1964 zum Erwerb von Weltwoche-Aktien mehrere 
Verträge über verzinste Darlehen� 1966 ergab sich 
die Möglichkeit, einen „von Wolff“-Aktienbestand 
der „Weltwoche“ für Bucerius zu erwerben, dessen 
genauerer Hintergrund hier offen bleiben muss� Big-
ler trat im Aktienbuch als Besitzer auf, hielt dieses 
Paket jedoch nur als Treuhänder für den Zeit-Verlag� 
Bucerius hatte sich dabei eine Aktienabtretung zum 
Ankaufspreis einräumen lassen� Die DuPre wollte 
durch diese Transaktionen Schweizer Interessenten 

zuvorkommen, im Besonderen den Verlegern Frey 
und Ringier� 

Die Generalversammlungen der DuPre fanden 
unter dem Vorsitz Ehrets – in Personalunion Ver-
waltungsratsvorsitzender im Weltwoche-Verlag –  
im Konferenzzimmer des Weltwoche-Verlags statt�26 
Das Treuhandverhältnis des wie erwähnt in den 
Verwaltungsrat der DuPre gewählten Bigler wurde 
im Protokoll als geheim bezeichnet� Die Zuwahl 
von Bigler in den Verwaltungsrat der „Weltwoche“ 
verlief dagegen anfangs schwierig� In den Ver-

Verzeichnis der Aktionäre der „Annabelle“, 18. August 1967 (Quelle: ZEIT-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius)



Aufsätze

120 Archiv und Wirtschaft · 53. Jahrgang · 2020 · Heft 3 + 4

handlungen vom 13� und 14� Oktober 1964 ging 
Widerstand besonders von Seiten des Minderheits-
aktionärs Manuel Gasser aus, weil Bigler erst einige 
Monate als Chefredakteur tätig gewesen war� Auch 
andere Verwaltungsratsmitglieder waren skeptisch, 
„daß das Tempo von Dr� B[igler], die Weltwoche 
umzuformen und ihre Qualität zu verbessern, nicht 
im Einklang mit den Mitteln der Weltwoche AG 
stände� Der Abschluß September hat erstmalig bei 
der Weltwoche ein Defizit ergeben� Man fürchtet 
auch ein Zurückgehen der Auflage�“ Das waren 
keine guten Vorzeichen für eine Wahl� Die beglau-
bigte Auflagenhöhe vom April 1964 ging leicht von 
118 342 Exemplaren auf 115 629 Stück im März 
1968 zurück� Die Verstimmung in der Sitzung löste 
sich jedoch und Bigler wurde in den Verwaltungsrat 
gewählt� Charlotte von Schumacher, Rolf Bigler und 
Peter Ehret standen nun beiden Aktiengesellschaf-
ten als Verwaltungsratsmitglieder vor, der DuPre 
und der „Weltwoche“� Daneben hielt Manuel Gasser 
als Hauptminderaktionär seine Weltwoche-Anteile 
von acht Prozent� Es war eine Frage der Zeit, wie 
lange diese Konstellation halten sollte�

Gerd Bucerius und sein unentbehrlicher Berater 
Wilhelm Güssefeld gingen bei ihren Geschäften 
sehr diskret vor� Auf dem Hauptschauplatz Ham-
burg verhandelten beide seit Ende 1964 mit John 
Jahr und Richard Gruner über eine angestrebte 
Fusion und trennten diese Geschäfte strikt von 
dem Nebenschauplatz Zürich, um über die DuPre 
in den Besitz der „Weltwoche“ zu gelangen� Peter 
Ehret wusste bis zuletzt nichts von der Gründung 
der Gruner + Jahr AG am 30� Juni 1965� Erst am 
1� Juli wurde er von Güssefeld von der Fusion 
telefonisch informiert und beglückwünschte 
anschließend diese „wohl einmalige Kräftekonzen-
tration“�27

Eigentumsverhältnisse im Weltwoche-
Verlag

Der Weltwoche-Verlag konnte in den Jahren 1963 
und 1964 einen Gewinn ausweisen: 1963 verbuchte 
die Betriebsrechnung für die „Weltwoche“ ein Plus 
von 1,3 Mio� Fr� und für die „Annabelle” von 67 000 
Fr� Im Folgejahr sank der Gewinn der „Weltwo-
che“ auf 564 000 Fr�, bei der „Annabelle“ stieg er 

auf 534 000 Fr� In der Verwaltungsratssitzung des 
Weltwoche-Verlags vom 10� Dezember 1965 refe-
rierte Bigler zum Budget 1966 und ging dabei – un-
ter Vorbehalt von Preiserhöhungen für den Druck 
sowie Tarifanpassungen bei den Anzeigen – von 
einem anzunehmenden Ertrag von 1 Mio� Fr� aus� 
Auf dieser Sitzung wurde das Organisationsregle-
ment des Verwaltungsrates verabschiedet� Der Ver-
waltungsrat wurde darin ermächtigt, die Richtlinien 
der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Grundhaltung von „Weltwoche“ und „Annabel-
le“ aufzustellen, und darüber hinaus befugt, den 
Chefredaktor und die leitenden Persönlichkeiten zu 
wählen und zu entlassen�

Hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse der 
„Weltwoche“ setzten sich das eingezahlte Aktien-
kapital von nominell 750 000 Fr� aus 750 Na-
mensaktien zu je 1000 Fr� zusammen� Die Aktien 
der „Annabelle“ unterteilten sich in nominell 
100 Namensaktien zu je 500 Fr� Im Aktienbuch 
verteilten sich am 4� Februar 1966 die Weltwoche-
Anteile auf 384 Aktien im Besitz von DuPre, 235 
Aktien im Besitz von Dr� Bigler, 64 Aktien im 
Besitz von Manuel Gasser, 5 Aktien von Dr� von 
Streng (von Ehret verwaltet), 57 Aktien von Walter 
Schoeller und 5 Aktien der Sertona AG (von der 
„Weltwoche“ verwaltet)� Handschriftlich vermerkt 
ist, dass Bigler 230 Aktien der Weltwoche verpfän-
det hatte, hinterlegt in der Luzerner Kantonalbank 
zur Verfügung von Dr� Ehret� Bigler erwarb im 
Rahmen seines Treuhandverhältnisses zusätzlich 
die fünf Sertona-Aktien für die DuPre� Er erschien 
als juristischer und wirtschaftlicher Eigentümer 
des dividendenberechtigten Aktienpakets� Einen 
Aktienherausgabeanspruch trat Bigler an die 
DuPre ab� Das Treuhandverhältnis blieb jederzeit 
kündbar, obgleich es sich am Chefredakteursver-
trag orientierte�

Ehret beschrieb am 22� November 1966 in einem 
Brief an Güssefeld die Lage in Zürich als kritisch:

„Hinsichtlich der Entwicklung der Weltwoche 
AG teile ich Ihre Auffassung, dass die Rendite 
mit der Qualitätssteigerung sinkt� Das war aber 
vorauszusehen und es bleibt nur zu hoffen, dass 
sich die Qualität mit der Zeit doch bezahlt macht� 
Ich glaube auch, dass das Gesamtbild 1966 nicht 
so deprimierend ausfallen wird, wie einzelne 
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Monatsrechnungen dies 
annehmen lassen; zu 
berücksichtigen sind die 
erheblichen Unkosten, die 
durch zusätzliche auflage-
fördernde Einspritzungen 
bei der Annabelle erfolgt 
sind�“
Ehret schätzte die ambiti-

onierten Verlags-Vorgaben 
an Rolf Bigler skeptisch ein, 
und auch das mögliche po-
litische Engagement Biglers 
wirkte sich unglücklich aus� 
Wie Ehret richtig vermu-
tete, spielte Bigler mit dem 
Gedanken, ein politisches 
Mandat anzunehmen, 
obwohl im dies ausdrücklich 
untersagt worden sei�28

Die Umstände des 
Ausscheidens Biglers aus 
der „Weltwoche“ am 22� 
Dezember 1967 waren für 
Bucerius nicht nachvollzieh-
bar� Bigler sei, so zeigte er sich 
am 29� Januar 1968 über-
zeugt, nur beurlaubt� Auch 
aus wichtigem Grund könne 
er als Chefredaktor und 
Generalmanager gar nicht 
gekündigt werden� Güssefeld 
sah die Situation für Bigler 
kritischer, da das Treuhand-
verhältnis mit der DuPre 
„ohne weiteres“ ende, wenn 
Bigler nicht mehr Chefredakteur der „Weltwoche“ 
sein sollte� Bucerius hingegen wollte die Verhand-
lungen Biglers wegen Gehaltsansprüchen an den 
Weltwoche-Verlag nicht erschweren und unterstützte 
immer noch das gemeinsame Gesellschafterverhältnis 
zur DuPre� Allerdings zeichnete sich für die Zukunft 
auch hier eine Trennung von Bigler als Verwaltungs-
ratsmitglied ab, wobei eine Abfindung für die Verwal-
tungsratsbezüge bei der DuPre für die Zeit von 1967 
bis 1970 sowie für eine Zinsschuld aus Aktieneinlagen 
verrechnet werden sollten�

Güssefeld antwortete dem emotionalen Briefe-
schreiber Bucerius am 19� Januar 1968 nüchtern-
analysierend: „Im Verhältnis zu den Partnern des 
Vitznauer-Abkommens ist die Tatsache, das Dr� 
Bi[gler] zwar rechtlicher Eigentümer der Aktien, 
aber nur Treuhänder ist, längst bekannt, auch dass 
deutsches Kapital, insbesondere Sie, Herr Dr� Buce-
rius, dahinterstecken� Dr� Bi[gler] wird wohl in ers-
ter Linie vorgeworfen, dass er im grösseren Kreise 
erklärt hat, hinter der ganzen Aktion ständen nicht 
Frau v� Sch[umacher] und Dr� E[hret], sondern 

Verzeichnis der Aktionäre der „Weltwoche“, 18. August 1967 (Quelle: ZEIT-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius)
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Sie�“ Für Güssefeld endete das Geschäftsverhältnis 
mit Bigler einfach nur pragmatisch – die „Eigenwil-
ligkeit“ Biglers und insbesondere „sein Entschluss, 
sich an einer neuen Tageszeitung zu beteiligen und 
sich parteipolitisch zu betätigen“, habe in der Kon-
sequenz zum Vitznauer Abkommen geführt�29

Übergang auf Frey und Ringier

Worum handelte es sich beim Vitznauer Abkom-
men? Die Bedeutung dieser in der Gemeinde 
Vitznau am Vierwaldstättersee geschlossenen 
Vereinbarung lag darin, dass nun die Verlagshäuser 
Ringier und Jean Frey die Verlagsanteile von „Welt-
woche“ und „Annabelle“ übernehmen sollten� Gerd 
Bucerius stieg aus dem Geschäft aus und Manuel 
Gasser verblieb als Minderheitsaktionär� In seiner 
Sitzung vom 18� August 1967 beschloss der Verwal-
tungsrat – gegen die Stimme Manuel Gassers – die 
Aktienübertragungen an Frey und Ringier� 

Mit dem Geschäft wurden 440 Verlags-Aktien der 
„Weltwoche“ sowie 60 Aktien der „Annabelle“ zum 
Preis von 5 575 000 Fr� an Ringier und Frey verkauft� 
Bis zum letzten Verkaufsgang am 15� Januar 1969 
gingen 246 Weltwoche- sowie 23 Annabelle-Aktien 
von DuPre, Bigler und Ehret in den hälftigen 
Besitz von Frey und Ringier über, es verblieben 
noch 64 Weltwoche- und sieben Annabelle-Aktien 
bei Manuel Gasser� Eine Aktie der „Weltwoche“ 
zuzüglich entsprechender Anteile von Annabelle-
Aktien30 wechselte zum Preis von 12 666 Fr� den 
Besitzer�31 Der Aktienverkauf an Frey und Ringier 
war für die DuPre ein erfolgreiches Geschäft� Aus 
einem Einstandswert von 10 000 Fr� je Aktie konnte 
ein Verkaufserlös von 12 666 Fr� erzielt werden� 
Das ergab einen Gewinn vor Steuern von mehr als 
25 Prozent innerhalb von drei Jahren�

Mit dem Übergang der Weltwoche-Aktienmehr-
heit auf die Verlage Jean Frey und Ringier endete 
Bucerius‘ Vorhaben, die „Weltwoche“ in seinen 
Besitz zu bringen� Die letzte finanzielle Transaktion 
wurde 1969 abgeschlossen, im selben Jahr, in dem 
sich die „Hamburger Kumpanei“ aufzulösen begann� 
Richard Gruner verkaufte seine G+J-Anteile an die 
beiden Mitgesellschafter John Jahr sen� und Gerd 
Bucerius� Im Mai 1969 gaben die beiden zusammen 
25 Prozent der Anteile an Reinhard Mohn weiter, 

womit sich für Bucerius eine jahrzehntelange Ge-
schäftsbeziehung zu Bertelsmann anbahnen sollte� 

Nach dem Ausscheiden Biglers als Chefredaktor 
der „Weltwoche“ betrachtete Güssefeld dessen 
Treuhandverhältnis nach dem Vitznauer Abkom-
men vom 19� August 1967 als beendet� Auch für 
Ehret bedeutete der Aktienverkauf eine Zäsur� Die 
Personalunion sei nun nicht mehr „unbedenklich“, 
lägen doch fortan die „Interessen der beiden AGs 
[���] nicht mehr auf einer Linie“� Nun konnte die 
DuPre entweder liquidiert oder einer anderen 
Aufgabe zugeführt werden� Die Entscheidung fiel 
zugunsten der anderen Aufgabe, einer Geldanlage 
in ausländischen Anleihen� Bucerius übernahm 
neben seinem Anteil von 100 000 Fr� noch den Zeit-
Verlagsanteil von 4,1 Mio� Fr� Im Januar 1969 wurde 
das Weltwoche- und Annabelle-Engagement der 
DuPre endgültig abgewickelt�

Der Schweizer Kanton Luzern verhielt sich bei 
der Besteuerung von Gesellschaften, die der reinen 
Vermögensverwaltung dienten und ausländische 
Aktionäre hatte, zurückhaltend� Das Einkommen 
aus einer Liquidation von Beteiligungen oder aus 
Zinserträgen wurde mit einem festen Gewinnsteu-
ersatz von 4 Prozent besteuert� Verhandlungen mit 
dem kantonalen Finanzamt erbrachten für die Jahre 
1969 bis 1972 eine Begrenzung von jährlichen Steu-
erzahlungen bis 100 000 Fr� aus der DuPre-Wertstei-
gerung nach dem Verkauf der Weltwoche-Aktien� 
Der Aktiengewinn betrug zu Ende Mai 1968 ca� 50 
Prozent des Anlagevolumens� Ab 1973 sahen die 
Planungen eine jährliche Steuerzahlung von 50 000 
Fr� bei einem laufenden Nettogewinn von 300 000 
Fr� vor� Für dieses steuerliche Entgegenkommen 
verlangte der Kanton Luzern die Zusicherung, dass 
die DuPre AG fünf Jahre im Kanton verblieb�

Die Geldanlagen der DuPre waren ein einträg-
liches Geschäft� Der Gewinnvortrag nach dem 
ersten Anteilsverkauf der Weltwoche-Gesellschafts-
aktien betrug 1967 1,1 Mio� Fr�, 1968 stieg er auf 
1,29 Mio� Fr� Für das Jahr 1969 wurde ein Gewinn 
von 1,73 Mio� Fr� ausgewiesen, 1971 saldierte sich 
der Gewinnvortrag auf 3,83 Mio� Fr� Die Kapital-
bewertung hatte sich im Vergleich zu 1964 auf ca� 
8,2 Mio� Fr� verdoppelt� Im Jahr 1972 erbrachten die 
Wertpapieranlagen einen Gewinn von 146 600 Fr�32 
Alle Gewinne wurden auf neue Rechnung in die 
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Folgejahre vorgetragen, es erfolgte keine Ausschüt-
tung an die Inhaber�

Gerd Bucerius war nah dran, die „Weltwoche“ 
zu übernehmen� Das Ausscheiden Biglers als deren 
Chefredaktor stand sicherlich mit dem vier Monate 
zuvor geschlossenen Vitznauer Abkommen in 
Verbindung� Nach drei Jahren des Bucerius-Enga-
gements um den Weltwoche-Verlag trat dann doch 
„Plan B“ in Kraft: alles wieder zu verkaufen und 
den Erlös in andere Projekte zu investieren� Zah-
lungswillige Interessenten standen mit den Verlagen 
Jean Frey und Ringier bereit� 

Rolf Bigler verlässt die Weltwoche

Nachdem Rolf Bigler seine Stellung als Chefredak-
tor bei der „Weltwoche“ verloren hatte, suchte er 
nach neuen journalistischen und verlegerischen 
Aufgaben� Er regte Bucerius am 19� Januar 1968 zur 
Herausgabe einer Schweizer „Zeit“ an, „in summa 
hätte ‚DIE ZEIT‘ der Schweiz gut getan und die 
Schweiz der ‚ZEIT‘� Dennoch verzichteten Sie da-
mals auf die Verfolgung solcher Pläne, – wohl weil 
Sie sich von der Zusammenarbeit mit der ‚Weltwo-
che‘ mehr versprachen�“ Bigler klang nach deren 
Verkauf verbittert: „Ueber die ‚Weltwoche‘ gebietet 
heute das Haus Ringier – ich nenne es Springier 
und glaube damit zur Charakterisierung seiner 
Verlagspolitik genug gesagt zu haben –, und Ringier 
hat mit der ‚Weltwoche‘ nichts Gutes vor� Karl von 
Schumachers Geist soll domestiziert, die Zeitung 
soll in die Unverbindlichkeit gesteuert werden�“ 
Wehmütig blickte der 38-jährige Bigler indes nicht 
zurück:

„Zwar weine ich der WELTWOCHE keine Träne 
nach, denn diese Zeitung ist nicht mehr, was sie 
war, nachdem die Herrn Ringier und Frey ihre 
Hände auf sie gelegt haben� Aber es gebührt sich 
trotzdem ��� zu fragen, ob Ihre damaligen Hoff-
nungen per Saldo erfüllt oder enttäuscht worden 
sind� Das war meine wichtigste Verantwortung, 
die ich übernommen� Was die Hingabe anlangt, 
habe ich ein gutes Gewissen: mehr hätte ich 
nicht geben können, denn die Zeitung war mein 
Leben�“33

Rolf Bigler arbeitete noch zehn Jahre als Journa-
list für verschiedene Zeitungen und  Zeitschriften 

und gründete aus der „Zürcher Woche“ das 
„ Sonntags-Journal“ (1972 eingestellt)� Er schrieb 
auch für die „Zeit“ und den „Stern“� Er war  Bucerius, 
der ihn auch materiell unterstützte, freundschaft-
lich und dankbar verbunden� Diese berufliche und 
private Verbindung endete erst mit Biglers frühem 
Tod im Jahr 1978� 

Bucerius sucht seinen Nachfolger

Kurz nach seinem 60� Lebensjahr hatte Gerd Buceri-
us davor gestanden, als Verleger der „Weltwoche“ in 
den Schweizer Pressemarkt einzusteigen� Spätestens 
ab seinem 80� Lebensjahr war Bucerius auf der 
Suche nach einem Nachfolger für die „Zeit“, um aus 
dem Verlagsgeschäft in Hamburg auszusteigen� Die 
schwierigen sechziger Jahre – „Die Zeit“ vermoch-
te hier noch von den Quersubventionen aus dem 
„Stern“ zu leben – zogen in der Bundesrepublik 
Pleiten im Zeitungsgeschäft mit sich, wie sich Buce-
rius rückblickend erinnerte: „Die Deutsche Zeitung, 
auch eine Wochenzeitung, war sehr viel größer 
als Die Zeit� Sie ist [1964] verschwunden� Zeitun-
gen verschwinden, wenn sie nicht die richtigen 
Redakteure haben� Wenn sie nicht jahrelang vorher 
überlegen, woher kriegst du den Nachfolger für 
diesen und diesen Posten!“34 Erst ab 1975 gelangten 
„Die Zeit“ und das „Zeitmagazin“ in die schwarzen 
Zahlen�

Im Interview mit dem Herausgeber der „Weltwo-
che“ Hans Staub zog Bucerius 1985 in seinem 80� 
Lebensjahr sein Resümee:

„Meine Zeit geht jetzt zu Ende� Eine Zeitung wie 
die ‚Zeit‘ zu führen verlangt robuste Intelligenz, 
dabei Zurückhaltung, Fähigkeit, gut ausge-
schlafen sein – Fähigkeiten, die im Alter nach-
lassen� Da muss man sich nach anderen Leuten 
umsehen� Bei mir wird es höchste Zeit� Vor zehn 
Jahren hatte ich das Gefühl: Was dir heute nicht 
gelingt, das wird dir nächstes Jahr gelingen� 
Die Hoffnung ist zu Ende� Ich kann jetzt noch 
zurückblicken, teils mit Freude, teils mit Kummer 
über das, was ich angerichtet habe� Nach vorne 
blicken – das gibt es nicht mehr�“
Im selben Jahr berief er Helmut Schmidt zum 

Verleger, verantwortlich für den publizistischen 
Teil� Hilde von Lang übernahm den kaufmänni-
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schen Teil, Gerd Bucerius blieb Eigentümer; eine 
Konstellation, die dem Verhältnis von Vorständen 
zum Aufsichtsratsvorsitzenden vergleichbar war� 
Personell waren die Weichen gestellt, es fehlte noch 
die wirtschaftliche Absicherung:

„Ich meine, dass ein solches Blatt nicht auf die 
Dauer alleinstehen soll� Für die ‚Zeit‘ würde 
ich meinen Erben empfehlen, eine Minderheit 
der Anteile an der ‚Zeit‘ einem interessierten, 
tüchtigen Verleger abzugeben, der einen in der 
Verwaltung mitarbeitenden Mann stellt, aber in 
der Minderheit bleibt� Die Führung des Blattes 
soll letztlich beim Kuratorium der ‚Zeit-Stiftung‘ 
bleiben, denn diese ist letzte Erbin nach meiner 
Frau und mir�“35

Bucerius sympathisierte damals mit einer 
Konstruktion ähnlich der FAZIT-Stiftung� Eine 
Beteiligung von Bertelsmann am Zeit-Verlag, die 
Wunschvorstellung von Bucerius, untersagte das 
Bundeskartellamt 1987� Zwei Alternativen gab 
es noch: einen Verkauf an die Holtzbrinck-Ver-
lagsgruppe oder an die Zeit-Redaktion, der er ein 
Vorkaufsrecht einräumte� Bucerius streckte auch 
die Fühler zum Ringier-Verlag nach Zürich aus, der 
Interesse an der „Zeit“ signalisierte� Diese Kontakte 
brachten 1989 auch nicht den erhofften Nachfolger� 

Bucerius‘ Anforderungen an einen Verleger 
waren nicht gering: „Er oder sie muß die Journalis-
tenschule besuchen� Keiner kann Verleger sein, der 
nicht Journalist gewesen ist� Zweitens sollte er oder 
sie eine Business School absolvieren� Drittens dann 
in einen Verlag hineingehen und von der Pike auf 
anfangen� Etwa Anzeigen verkaufen, von Agentur 
zu Agentur laufen� Und viel lesen, Tag und Nacht 
lesen�“36 In seinem „Verleger-Memorandum“ von 
1989 beschrieb Bucerius die nächsten Arbeits-
schritte:

„Künftig hat der Verleger vor allem Aufgaben, 
die wir (vor allem weil ich krank war) bisher 
zum Schaden des Verlages nicht erfüllt haben� 
Es geht auf die Dauer nicht an, daß die ZEIT die 
einzige Arbeit des Hauses bleibt� Ich hatte einmal 
(verheißungsvoll) begonnen mit Fernseharbeit, 
vor allem unterstützt von H[elmut] S[chmidt] 
��� – versandet; ��� Mehrere Reise-Zeitschriften 
sind entstanden� ��� Die FAZ entwickelte schnell 
ein Ärzteblatt – uns lesen mehr Ärzte als die FAZ� 

Um all das hätte ich mich kümmern müssen; der 
Nachfolger muß es bestimmt tun�“37

Gerade in der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“ sah Bucerius ein Spitzenprodukt deutscher 
Tageszeitungen und bedauerte oft einen wie immer 
gearteten Rückstand seiner „Zeit“ ihr gegenüber� 

Um das Überleben der „Zeit“ für die Zukunft zu 
sichern, wünschte sich Bucerius neben einem rich-
tigen Verleger auch die Anlehnung an ein großes 
Verlagshaus: so könnte das Blatt im Medienwett-
bewerb bestehen� Verkaufsgerüchte liefen in den 
neunziger Jahren immer wieder durch das Redakti-
onsgebäude: „Gerd Bucerius hat sein ganzes Leben 

Gerd Bucerius (M.) bei der Aktuellen Schaubude, 
NDR, 12. Oktober 1968 
(Quelle: ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius)
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gesagt, ,Kinder, Kinder, so ein Laden wie Die Zeit 
kann allein nicht überleben‘�“38 Schließlich führten 
die Verhandlungen mit der Verlagsgruppe Georg 
von Holtzbrinck aus Stuttgart in den neunziger 
Jahren zum Ziel� Nachdem Gerd Bucerius 1995 in 
Hamburg verstorben war, erwarb Holtzbrinck im 
folgenden Jahr den Zeit-Verlag für 140 Mio� DM� 
Den Erlös erhielt die ZEIT-Stiftung, die Zeit-Redak-
tionen gingen ohne eine Mitgift aus� Während Un-
ternehmertum für Bucerius Wachstum und Streu-
ung in erfolgreiche Beteiligungen, darunter auch an 
wirtschaftlichen Blättern, bedeutet hatte, kehrte sich 
nach 50 Jahren das Vorzeichen um: Die selbständige 
„Zeit“ zog unter das Dach des Holtzbrinck-Kon-
zerns� Die „Zeit“ selbst stand damals mit ca� 480 000 
verkauften Exemplaren gut da, litt aber zunehmend 

unter einem fallenden Anzeigengeschäft beim 
„Zeitmagazin“� Sie „hatte ihren Zenit überschritten 
und war in eine Phase des Abschwungs geraten� 
Die meisten Brancheninsider gaben dem Blatt nur 
geringe Zukunftschancen�“39 Der Verleger Dieter 
von Holtzbrinck sah viel Verbesserungspotential 
beim Blatt und beim Verlag, etwa mit Blick auf das 
graue Layout der „Zeit“ und das fehlende Marke-
ting� Heute zählt DIE ZEIT Verlagsgruppe zu 50 
Prozent zur international aufgestellten Holtzbrinck 
Publishing Group, die anderen 50 Prozent gehören 
der Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH� Der 
FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher meinte 
1996: „Der Verkauf der Zeitung ist einer der großen 
Abschiede von der alten Bundesrepublik�“ Er 
schloss in der Annahme: „Vermutlich geht das Blatt 
nur dem Schicksal der Stadtstaaten voraus, denen 
es einst seine Existenz und sein Selbstbewußtsein 
verdankte, und die sich auch stärkeren Partnern 
werden anschließen müssen�“40

Gerd Bucerius war ein sehr aktiver Mensch gewe-
sen: Jurist, Politiker, Verleger, Stifter und zeitlebens 
auch Autor� 113 Bucerius-Artikel zählt die Zeit-
Dokumentation� Dabei reichten seine Beiträge vom 
„Lastenausgleichsgesetz“ von 1952, der größten 
sozial-ökonomischen Umverteilung in der Bun-
desrepublik und entstanden unter seiner Mitarbeit 
im zuständigen Ausschuss, bis in die Schulliteratur� 
Oft schrieb Bucerius seine Artikel in der „Zeit“ als 
Gegenmeinung zur eigenen Redaktion – und wurde 
dafür geschätzt� 1983 holte er den Bundeskanz-
ler a� D� Helmut Schmidt, den Bucerius aus den 
fünfziger Jahren als Bundestagsabgeordneter bei 
gemeinsamen Zugfahrten nach Bonn im Speisewa-
gen kennengelernt hatte, als zweiten Herausgeber 
neben Marion Gräfin Dönhoff zur „Zeit“� Er ver-
sprach sich von seinen Artikeln einen zusätzlichen 
Gewinn für das Blatt und diese Rechnung ging 
in Form steigender Auflage auf, nicht nur allein 
wegen Schmidt, sondern auch dank vieler fähiger 
Redakteure und Autoren� Eine herausragende Rolle 
kam Marion Gräfin Dönhoff zu, die seit 1946 fast 
ununterbrochen für das Blatt schrieb und später als 
das „journalistische Aushängeschild“ der liberalen 
Wochenzeitung wahrgenommen wurde�

Was bleibt von diesem Mann, „der die ZEIT im 
Februar 1946 gegründet hat und der danach fast 
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ein halbes Jahrhundert lang die Unruh im Uhr-
werk der Zeitung war?“ Ihn überlebte „eine seriöse, 
gehaltvolle, anspruchsvolle Wochenzeitung, die eine 
Auflage von einer halben Million erreichte und sich 
obendrein rentierte – dieses Kunststück brachte 
außer ihm keiner fertig�“41 Bucerius wäre mit den 
Zeitläufen von heute sehr zufrieden gewesen� Hinter 
ihm lag ein fünfzigjähriges Verlegerleben: erst 
war dieses entbehrungsreich und in den fünfziger 
Jahren mit einer hohen Verschuldung verbunden; 
seit 1946 steckte Bucerius etwa 25 Millionen DM in 
das Überleben der „Zeit“�42 Der Verkauf von 1996 
erbrachte einen vielfachen Erlös nach diesem dann 
jedoch sehr erfolgreichen Geschäftsleben� 

Vor einem Vierteljahrhundert verstarb Gerd 
Bucerius am 29� September 1995 in Hamburg� 
Sein „liebstes Kind – Die Zeit“ prägt im 75� Jahr 
ihres Bestehens als meist verkaufte Wochenzeitung 
die deutschsprachige Presselandschaft� Und die 
heutigen Regionalausgaben von „ZEIT Schweiz“ 
erinnern dabei ein wenig an Bucerius‘ Engagement 
um die „Weltwoche“� 

Anschrift: Axel Schuster, ZEIT-Stiftung Ebelin 

und Gerd Bucerius, Feldbrunnenstraße 56, 20148 

Hamburg, E-Mail: Schuster@Zeit-Stiftung.de

Anmerkungen
 1   Die folgenden der Korrespondenz entnommenen Zita-

te unterliegen keiner Rechtschreibkorrektur.
 2   Die Zeit, Nr. 1, 21.2.1946, S. 1.
 3   Haug von Kuenheim, Wie alles begann, in: 60 Jahre 

DIE ZEIT – 60 Jahre Zeitgeschichte 1946 bis 2006 
(Sonderbeilage), Hamburg 2006, S. 26.

 4   Die Zeit, Nr. 39, 21.9.1984, S. 44.
 5   ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Nachlass 

Gerd Bucerius, 539 ZEIT-Auflage und Logo.
 6   Manager Magazin 1/1986.
 7   Die Weltwoche Extrablatt – Jubiläum 70 Jahre Welt-

woche, Nr. 47, 17.11.2003, S. 37.
 8   Ebd., S. 7.
 9   Ebd., S. 7.
10   Ebd., S. 43.
11   Welt am Sonntag, 8.2.1981, S. 7.
12   In der ZEIT-Lupe belichtet von Josef Müller-Marein, 

1964, S. 61.
13   Ralf Dahrendorf, Liberal und unabhängig. Gerd Buceri-

us und seine Zeit, München 2000, S. 177.
14   Unterzeichnung im Gewitter, in: Der Spiegel, 7.7.1965. 

15   ZEIT-Stiftung, Nachlass Bucerius, 539.
16   Das Presse-Karussell, in: Die Zeit, Nr. 14, 4.4.1969, 

S. 35. 
17   Die Weltwoche, 6.3.1964, S. 1.
18   Die Weltwoche, 1.5.1964, S. 1.
19   Die Weltwoche, 18.1.1966, S. 17, 19, sowie 4.2.1966, 

S. 17.
20   Die Weltwoche, 1.9.1967, S. 2, sowie Kommentar 

„Diese Woche“, S. 3.
21   Die Weltwoche, 13.10.1967, S. 13.
22   Die Weltwoche, 3.11.1967, S. 3.
23   Die Weltwoche, 22.12.1967, S. 1.
24   https://etwasanderekritik.wordpress.com/2013/05/12/

jurg-ramspeck-die-weltwoche-ist-ein-medien-wunder/ 
[abgerufen 23.6.2020].

25   ZEIT-Stiftung, Nachlass Bucerius, 112 DuPre I.
26   Ebd., 117 Weltwoche und DuPre.
27   Ebd., 112 DuPre I.
28   Ebd., 112 DuPre I und 114 DuPre III.
29   Ebd., 113 DuPre II.
30   750 Weltwoche-Aktien entsprachen 100 Annabelle-

Aktien, mit dem Kauf von 15 Weltwoche-Aktien 
verband sich also der gleichzeitige Erwerb von zwei 
Annabelle-Aktien.

31   Ebd., 294 DuPre VI.
32   Ebd., Aktennotiz Güssefelds, 22.6.1971, 116 DuPre V; 

115 DuPre IV.
33   Ebd., 257 Rolf R. Bigler.
34   Manager Magazin 1/1986.
35   Herausgeber Hans O. Staub unterhielt sich mit dem 

Grand Old Man der deutschen Presse, in: Die Welt-
woche, 8.8.1985. 

36   Manager Magazin 1/1986.
37   ZEIT-Stiftung, Nachlass Bucerius, 265 Ringier – F.A. 

Meyer.
38   Süddeutsche Zeitung, 27./28.4.1996, S. 3.
39   Dieter von Holtzbrinck, Helmut Schmidt hat mich 

 gegrillt, in: Die Zeit, Nr. 8, 15.2.2016, S. 29. 
40   Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.4.1996.
41   Marion Dönhoff u. Helmut Schmidt (Hrsg.), ZEIT Ge-

schichte der Bonner Republik 1949–1999, Reinbek 
1999, Vorwort.

42   Vortrag von Theo Sommer an der Ruhr-Universität Bo-
chum am 11.1.1979, Eigendruck o.J., S. 213.




