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«Blechpest» und «Schokoladenhelgen».
Zur Werbegeschichte von Chocolat Tobler

Marc Gerber, Roman Rossfeld, Susanne Siegenthaler

Die Geschichte der Werbung reicht weiter zurück als bis in die zweite Hälfte
des 19. Jahrhunderts – durch die zunehmende Industrialisierung und die
Entstehung immer grösserer Fabriken erlangte die Werbung um 1900 aber
ein bis dahin ungeahntes Ausmass.1 Die seit den 1870er-Jahren rasch wach-
sende Schokoladeindustrie, die zunehmende Konkurrenz im internationalen
Schokolademarkt und die grösser werdende Distanz zwischen Produzent
und Konsument liessen die Werbung für die einzelnen Fabrikanten zu einer
Notwendigkeit werden. Neue Kunden mussten mit den Produkten zunächst
vertraut gemacht werden, und die sich entwickelnde Konsumgesellschaft, in
der die städtischen Verbraucher aus einer immer grösseren Fülle von Pro-
dukten auswählen konnten, benötigte für die Positionierung der Waren im
Markt neue Wege der Vermittlung.2 Die Werbung wurde jetzt stärker als
Mittel zur Absatzsteigerung eingesetzt, und verkürzt formuliert beginnt die
Geschichte der Werbung mit dem Aufkommen der Markenprodukte: Wenn
die speziellen Eigenschaften einer Schokolade, wie Form, Farbe und Ge-

Aufgrund ihrer Langlebigkeit konkurren-
zierten solche Emailschilder während lan-
ger Jahre die Papierplakate. Werbeschild
mit dem ersten Firmenlogo, um 1910.
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schmack, wahrgenommen werden sollen, muss sie einen eigenen Namen haben,
der die Käufer zugleich an das Produkt binden soll und ihnen die Möglich-
keit bietet, sich auf dem immer unübersichtlicheren Markt zurechtzufinden.

Merkmale des Erfolges

Theodor Tobler gehörte mit seiner Chocolat Tobler zwar nicht zu den Pio-
nieren der Markenprodukte – die Einführung von Marken war bereits in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgt. Tobler war sich aber von An-
fang an bewusst, wie wichtig Reklame für den erfolgreichen Absatz seiner
Schokolade war.3 Bereits 1912 hatte der «Gordian», die seit 1895 in Ham-
burg erscheinende Fachzeitschrift der Schokoladeindustrie, den Erfolg der
Schweizer Produzenten damit erklärt, dass «eine Hauptstütze der Schweizer
Schokolade im Ausland ihre Güte» sei und eine «zielbewusste, allerdings mit
grossen Mitteln durchgeführte Reklame» dazu beitrage, die «Schweizer
Schokolade allenthalben in der Leute Mund zu bringen».4 1924 bestätigte
Tobler diese Einschätzung und gab an, dass der Aufschwung der schweizeri-
schen Schokoladeindustrie «nur als das Resultat emsigster Bemühung zu
betrachten» sei, die darin bestand, «der ausländischen Konkurrenz durch
eine besonders sorgfältige, geschmackvolle Produktion und durch weit aus-
blickende Zuhilfenahme aller zeitgemässen kaufmännischen Mittel den
Rang abzulaufen»5.

Mit der frühen Werbung sollte in erster Linie der Name an Verbreitung
gewinnen, und dementsprechend dominierten zunächst Emailschilder mit
der einfachen Aufschrift «Chocolat Tobler» das Bild der Aussenwerbung.
Das damalige Logo (ein Adler mit Schweizer und Berner Fahne zwischen den
Krallen sowie weidenden Kühen in einer idyllischen Alpenlandschaft im
Hintergrund) schmückte fast alles, was die Fabrik verliess. Schon von der
Jahrhundertwende an wurden in der Schweiz indessen auch kritische Stim-
men gegenüber der Aussenwerbung laut. 1905 wurde die Schweizerische
Vereinigung für Heimatschutz gegründet, nicht zuletzt um dem «wilden
Treiben gewisser Reklamehelden» entgegenzutreten, und gemeint war damit
explizit auch die Werbung der Chocolat Tobler. 1906 rief der Heimatschutz
in seinem Organ zum «Kampf gegen das Reklamewesen» auf, beschimpfte
die Werbung als «Plakatseuche», die Blech- und Emailschilder als «Blech-
pest» und beschuldigte die Industrie, die Verschandelung von Landschaft
und Stadtbild zu verursachen. Zum Ausmass der Reklame hielt man mit
eindrucksvollen Zahlen fest: «Wir wollen hier nur die Tatsache registrieren,
dass auf der kurzen Strecke Bern–Bümpliz der SBB nicht weniger als 102
Schokoladenhelgen (worunter allein 87 Tobler) dem Reisenden sich auf-
drängen.»6
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Schokolade als Zwischenverpflegung für eine zunehmend mobile Gesellschaft. Künstler-
plakat aus den 1920er-Jahren.
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Immer häufiger wurden nun Künstler damit beauftragt, Plakate für Tob-
ler anzufertigen – und durch diese Aufwertung der Ästhetik wurden die
Stimmen der Werbegegner wieder leiser. Die Künstlerinnen und Künstler, die
zunächst wahrscheinlich noch vom Patron selbst verpflichtet worden waren,
hatten weitgehend freie Hand und konnten ihren individuellen Stil in die
Werbung einfliessen lassen. Wie diese Aufträge im Einzelnen ausgesehen ha-
ben, ist leider nicht mehr nachvollziehbar, da die entsprechenden Quellen
fehlen; gewisse Motive sind aber durchgehend erkennbar: Das exotische
Moment, welches die Herkunft des Kakaos symbolisieren sollte, findet sich
genauso wie die «Familienleben» (mit Mutter und Kind) oder das Motiv der
Schweiz als romantisches Alpenland – alles Bilder, die in diesen Jahren auch
von anderen Schokoladefirmen verwendet wurden.

Insgesamt lässt sich eine deutliche Veränderung in der Bildersprache der
Reklame feststellen, die eng mit der Durchsetzung der (Schweizer) Milch-
schokolade um 1900 verbunden war: Hatten zunächst Firmenansichten und
exotische Motive in der Schokoladewerbung vorgeherrscht, so warb die
schweizerische Schokoladeindustrie nach 1900 (fast einheitlich) mit ver-
schneiten Berggipfeln, Milchkühen und dem guten Image der «Schweizer
Alpenmilch». Mit der Abbildung der Alpen verwiesen diese Werbungen aber
nicht nur auf die Reinheit, Gesundheit und hohe Qualität der Schweizer

Toblerone-Automaten: Seit den 1920er-
Jahren nicht nur auf vielen Bahnhöfen an-
zutreffen.
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Exotische Werbung mit rassistischen Klischees: Auf Kinder ausgerichtete Tobler-Reklame
von Hans Eggimann aus einer für die Schweizerische Landesausstellung von 1914 ge-
druckten Werbebroschüre.
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Schokolade, sondern vermittelten zugleich auch das Bild einer Schweiz, die
nur aus Alpen und Natur beziehungsweise Sennen und Kühen besteht – ein
Bild, welches das Image der Schweiz bis heute prägt. Fabrikanten wie Theo-
dor Tobler waren sich dessen schon früh bewusst: 1914 hielt er in einem
Vortrag vor dem «Bernischen Verein für Handel und Industrie» fest, dass
«die zu Hunderttausenden gedruckten farbenreichen Plakate unserer
Chocolade-Produkte überall im Auslande das hohe Lied des schönen
Schweizerlandes singen».7

Den Kundinnen und Kunden wurde nahe gebracht, dass Schokolade ein
Produkt ist, das bei jeder Gelegenheit eingenommen werden kann: beim
Sport, auf Wanderungen oder in der vertrauten Familienatmosphäre. Tob-
lers Gespür für die Verwendung verschiedener Werbeträger zeigt sich dabei
mehrfach: Ein gutes Beispiel finden wir in den Sammelbildchen, die von
1903 an (wie auch in anderen Firmen) der Tobler-Schokolade beigelegt wur-
den. Die Bildchen konnten in Sammelalben eingeklebt und an das Unterneh-
men zurückgeschickt werden, im Gegenzug dafür erhielten die Konsumen-
tinnen und Konsumenten eine Treueprämie. Mit diesem System wurde
einerseits die Treue der Kundinnen und Kunden gewonnen, anderseits zog
der Name Tobler in jedes Berner Kinderzimmer ein; die Kinder waren schon
damals eine der wichtigsten Konsumentengruppen für die Schokolade-
industrie.8 Ein weiteres bedeutendes Element der Werbung war die Durch-
setzung der Schokolade gegenüber anderen Getränken und hier insbesonde-

Bildliche Entwertung der Konkurrenzpro-
dukte im Kampf um Absatzmärkte: Gesund
und glücklich, wer Tobler-Kakao trinkt,
krank und bleich, wer Tee und Kaffee
konsumiert. Kakaobüchse, entworfen von
Hans Eggimann, um 1915.
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re der Kampf gegen Kaffee und Alkohol. Als sich die «Branntweinpest» ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts ausweitete, propagierte die Schokoladeindu-
strie – parallel zum Aufkommen der «Mässigkeitsvereine» – den Kakao und
die Schokolade als Mittel gegen den hohen Kaffee- und Alkoholkonsum.
Wie Suchard oder Sprüngli verstand auch Tobler seinen Kakao als stärken-
des Volksnahrungsmittel, das die allgemeine Ernährungssituation (insbeson-
dere der Fabrikarbeiterschaft) verbessern sollte. Im «Jurnalo Tobler», der
Firmenzeitschrift von Tobler in den 1920er-Jahren, ging er mit scharfen
Worten gegen die «Kaffeespekulanten» vor, und auf einer um 1915 vom
Berner Künstler Hans Eggimann entworfenen Kakaobüchse wurde der ge-
sund und glücklich machende Kakao dem krank machenden Kaffee und Tee
gegenübergestellt.9 Zentral war schliesslich auch die Schaufensterwerbung,
deren Gestaltung im «Jurnalo Tobler» immer wieder aufgegriffen und detail-
liert beschrieben wurde.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden die Reklametätigkeiten fast
gänzlich eingestellt und beschränkten sich auf blosse Erinnerungswerbung.
Die Exportmöglichkeiten waren stark beeinträchtigt, aber schon ab Septem-
ber 1944 unternahm der Ausschuss des Verwaltungsrates erste Vorbereitun-
gen für die Wiederaufnahme des Exportgeschäftes. Er genehmigte die Reor-
ganisation der Propagandaabteilung und entschied sich für ein neues Signet:
ein einfaches Schildwappen mit «T» und Mauerkrone, das in Zukunft auf
allen Tobler-Packungen, Reklamen, Briefköpfen etc. erscheinen sollte.10 Mit

«Toblerone und ein schönes Mägdelein sind ein Genuss nur für den Kenner ganz allein –
doch ist ein jeder hier ein Kenner ja, drum sind die Beiden auch zu aller Freude da», so der
Begleittext zu dieser Werbung von 1928.
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dem enormen Aufschwung nach dem Krieg, dem Wirtschaftswunder der
Fünfzigerjahre, wurde auch die Werbung ausgebaut. Hatte das Propaganda-
budget von 1930–1940 zwischen 300 000 und 350 000 Franken gelegen
und war es während des Krieges bis auf unter 100 000 Franken gesunken, so
standen 1950 schon 650 000 Franken zur Verfügung, 1956 waren es
922 000 Franken, und in den frühen Siebzigerjahren überstieg das Budget
sogar den Betrag von drei Millionen Franken.11 Die Kundinnen und Kunden
waren nun nicht mehr so einfach zu beeindrucken wie vor dem Krieg. In der
Werbung setzte man immer häufiger auf das Medium Film (oft Zeichentrick-
filme), besonders, weil 1965 die TV-Werbung erlaubt wurde. Dies führte
aber nicht zu einer Änderung der Werbeausrichtung. Aufwändige und kost-
spielige Werbeaktionen nahmen weiterhin einen festen Platz in der Reklame
Toblers ein. So wurden zum Beispiel in allen Schweizer Städten Helikopter-
flüge mit Abwurf von Flugblättern durchgeführt, und 1954 erwog der Aus-
schuss des Verwaltungsrates sogar den Ankauf eines eigenen Helikopters,
um solche Werbeaktionen regelmässig durchführen zu können. Zu hohe Un-
terhaltskosten verhinderten diesen Plan aber.12 Trotz der zunehmenden
Film- und Fernsehwerbung blieb das Wort auch in den folgenden Jahrzehn-
ten ein bestimmendes Element der Werbung. Der Slogan «Der Klick zum
Genuss» beispielsweise wurde in der Toblerone-Werbung mehrere Jahre ver-
wendet, und die Toblerone, eines der wenigen Produkte, welche die verschie-
denen Fusionen seit den 1970er-Jahren und die damit verbundenen Um-
strukturierungen überlebt haben, soll nun genauer betrachtet werden.

Toblerone: Rezept, Form, Verpackung, Qualität

In einer Markenstudie, die im Jahr 2000 von «Brand Asset Valuator» für die
Schweiz erhoben wurde, steht die Toblerone – gemessen am Bekanntheits-
grad – gleich hinter Coca-Cola.13 Die Schokolade, die 2008 ihr hundertjäh-
riges Jubiläum feiern wird, gehört noch heute zu den wichtigsten Produkten
in der Schweiz und war (zumindest auf den ersten Blick) eine Innovation par
excellence: Die Toblerone kam zwar als Milchschokolade auf den Markt
und wird traditionell zu den Tafelschokoladen gezählt, doch von der Milch-
schokolade unterscheidet sie sich durch die Zusätze von Mandeln, Honig
und Nougat, und von den Tafelschokoladen hebt sie sich durch ihre Drei-
ecksform deutlich ab. In Form und Rezept ist sie also eine Besonderheit –
und durch die spezielle Form ist auch die Verpackung einzigartig. Im Gegen-
satz zum Logo hat sich der Schriftzug der Toblerone bis heute kaum verän-
dert. Der Steinadler mit der Schweizer und der Berner Fahne zierte die Ver-
packung von 1908 bis 1960 (abgesehen von einem Unterbruch während der
Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, als der Adler dem Berner
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Markenartikel und Produktdesign: Die Toblerone wurde in der Werbung schon bald mit
dem Matterhorn verbunden. Emailschild von Emil Cardinaux, um 1920.

Bären weichen musste). Das Matterhorn, das wohl bekannteste Wahrzeichen
der Schweiz, erschien erst in den frühen Sechzigerjahren auf der Toblerone,
und der abstrakte Felszack tauchte 1987 auf, wurde aber bereits Ende 2000
wieder durch ein naturalistischeres Matterhorn ersetzt.14 Beide Sujets sollen
auf das Herkunftsland der Toblerone hinweisen, zumal nach einer Marketing-
Entscheidung der Achtzigerjahre die gesamte Produktion in einer neuen Fa-
brik in Bern-Brünnen konzentriert wurde, während die Toblerone vorher an
mehreren Produktionsstätten auf der ganzen Welt hergestellt worden war.

Auf der Homepage der Toblerone (www.toblerone.ch) wird zwar be-
hauptet, dass Theodor Tobler, durch das Matterhorn inspiriert, auf die Drei-
ecksform der Toblerone gekommen sei, doch die Geschichte des Ursprungs
dieser eigenwilligen Form bleibt letztlich unklar.15 Obwohl Tobler bereits
vor der Erfindung der Toblerone gepressten Kakao in Form eines Zucker-
stockes in seinem Sortiment führte, kann die Frage nach der Inspiration
nicht definitiv geklärt werden. Wahrscheinlich ist allerdings, dass die Imita-
tion eines anderen Produktes eine wichtige Rolle bei der Erfindung der Tob-
lerone spielte. Daniel Peter, der Erfinder der Milchschokolade, hatte bereits
vor 1908 eine Trinkschokolade mit dem Markennamen «Delta Peter» ver-
kauft, ein lösliches Milchschokoladepulver «compressed in triangular pie-
ces, sufficient for one cup»16, das in einer dreieckigen, mit der Form der
Toblerone identischen Verpackung abgesetzt wurde, sodass angenommen
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werden kann, dass die Form der Toblerone eine Imitation des bereits seit
mehreren Jahren bestehenden Produktes von Peter war. Als innovativ kön-
nen aber die Zacken der Toblerone gelten. Die Zusammensetzung des Pro-
duktes aus Honig, Mandeln, Nougat und Milchschokolade wiederum lag
damals in der Luft: Hier wurde Tobler vielleicht durch ein bekanntes, bis
heute erhältliches, italienisches Nougat-Produkt mit dem Namen «Torrone»
inspiriert, das er spätestens 1905 kennen gelernt haben dürfte, als er die
italienische Schokoladefabrik Michele Talmone in Turin kaufte.17 Insgesamt
bestand die Leistung Toblers wohl weniger in der Erfindung eines völlig neu-
en Produktes als vielmehr in der genialen Vermarktung einer Nachahmung
oder Weiterentwicklung, die er als Neuheit inszenierte. 1922 hiess es im
«Jurnalo Tobler», dass hier «zum ersten Mal in der Geschichte der Lebens-
mittelindustrie die dreieckige Form»18 verwendet worden sei – eine Angabe,
die als falsch bezeichnet werden kann, aber trotzdem den Ausgangspunkt
einer Erfolgsgeschichte bildete. Die Imitation von Schokoladen anderer Her-
steller war in diesen Jahren allerdings weit verbreitet und nichts Besonderes,
und genauso wie die Form der Toblerone eine Kopie von Peter gewesen sein
könnte, wurde auch die Toblerone selbst schon bald von zahlreichen Fabri-
kanten imitiert.

Der Augenblick der Verführung. In den 1960er-Jahren begleitete Chocolat Tobler die Tour
de Suisse mit einem Werbehelikopter.
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Besuch von Prominenz aus aller Welt als
Teil der Werbestrategie: Die US-Präsiden-
tengattin Jacqueline Kennedy und ihre zwei
Kinder erhielten 1966 bei ihrem Aufenthalt
in Gstaad Toblerone.

Das Matterhorn wurde in der Werbung von Tobler zwar schon seit
1903 verwendet, eine explizite Verbindung von Matterhorn und Toblerone
lässt sich aber erst in den 1920er-Jahren (auf einem Emailschild von Emil
Cardinaux) nachweisen.19 Bereits um 1900 war das Matterhorn eines der
beliebtesten Motive in der Schweizer Schokoladewerbung, und die Verbin-
dung von Produktdesign und Alpenmetaphorik wurde bei Cardinaux nun
überdeutlich: Die Anlehnung des Produktes an die Alpen geschah hier durch
die Linienführung; das Produkt wurde nun selbst zu einem Teil der Alpen.
Dazu kam, dass die offene Verpackung einen Vergleich zwischen der Form
der Schokolade und dem Berg ermöglichte. Tobler gelang es, die Form und
das Produkt mit seinem Namen zu verbinden, und die besondere Qualität
der Toblerone wurde und wird bis heute mit dem Herkunftsland, der
Schweiz, verknüpft. Dies ist auch der Grund dafür, weshalb die Schweiz
(trotz hoher Kosten) der einzige Produktionsstandort geblieben ist und das
Matterhorn auch gegenwärtig nicht auf der Verpackung fehlen darf.

Vom Künstler zum Produktmanager

Nach Theodor Toblers Weggang aus der Direktion wurde jeweils im Verwal-
tungsrat entschieden, wie die «Propaganda» (so nannte man damals die
Werbung) auszusehen hatte. Durch die immer grössere Bedeutung der Wer-
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Werbung im Wandel der Zeit: Tobler-
Reklamen aus den 1950er- bis 1990er-Jah-
ren. Ein konstantes Element der Werbung
ist bis heute die Verbindung der Toblerone
mit dem Matterhorn geblieben.
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bung entwickelte sich im Laufe der Zeit aber auch ein neuer Beruf: der Gra-
fiker, welcher nun an die Stelle des Künstlers trat. Ein weiterer wichtiger
Schritt in Richtung Professionalisierung war, dass sich die Firma in den Sech-
zigerjahren an die Werbeagentur Gisler & Gisler wandte, die bis in die Mitte
der Siebzigerjahre für die gesamte Werbung von Tobler verantwortlich war.
Die Werbekampagnen wurden jeweils für ein Jahr festgelegt – ein Vorgehen,
das heute nicht mehr möglich ist; Werbung ist in der Zwischenzeit schnell-
lebiger geworden und variiert häufiger.20 Die strategische Idee der Agentur
war, ein Publikum ohne Altersgrenzen anzusprechen, während für andere
Schokoladesorten häufig die Devise galt, die Werbung möglichst jung und
dynamisch zu gestalten. Gisler & Gisler hat in den Sechziger- und Siebziger-
jahren einen wesentlichen Beitrag zur Vermarktung der Tobler-Schokolade
geleistet: Beispielsweise im Werbefilm, in dem ein kleiner Junge mit einer
Toblerone Mundharmonika spielt und sich dabei den Mund über und über
mit Schokolade verschmiert. Ein weiterer bekannter Werbespot war der-
jenige mit dem «Klick», in welchem dem Publikum gezeigt wurde, wie
die Toblerone am einfachsten zu essen sei.

In der Mitte der Siebzigerjahre verliess der Grafiker Hartmann die Wer-
beagentur Gisler & Gisler und nahm Tobler als Kunde mit. Die Werbung
trug fortan die Handschrift der Werbeagentur Marsten Hartmann, und eine
der wichtigsten Aktionen, an der diese Agentur beteiligt war, war der «Tal-
king Head», eine Wachsfigur, die nach Theodor Toblers Ebenbild gestaltet
wurde. Die Figur wurde zunächst in einem Schaufenster des Warenhauses
Loeb in Bern präsentiert, das so hergerichtet wurde, dass es aussah wie
Theodor Toblers Küche. Tobler sass an einem Tisch und erzählte die Ge-
schichte der Toblerone und seiner Firma: Auf den Kopf der Puppe wurde das
Gesicht eines sprechenden Schauspielers projiziert, sodass die Figur zum Le-
ben erweckt wurde und alles sehr realistisch aussah. Das Schaufenster soll
unglaubliches Aufsehen erregt haben; nach Berichten von Augenzeugen bil-
dete sich davor eine so grosse Menschenmenge, dass ein Durchkommen
kaum noch möglich war.21

Heute obliegt die Werbung für Tobler nicht mehr nur einer Werbeagen-
tur, und dementsprechend ist es auch nicht mehr üblich, dass eine Agentur
die Werbung für alle Produkte macht. Ebenso verändert hat sich der Auf-
tragsweg: Es ist nicht mehr der Verwaltungsrat beziehungsweise die Direk-
tion, welche die Aufträge erteilt, sondern der Marketingleiter, welcher einem
Brandmanager (dem Verantwortlichen für die Werbung eines einzelnen Pro-
dukts) einen Auftrag gibt. Dieser wendet sich danach an eine Werbeagentur,
die für eine Kampagne verantwortlich ist.22 Wie lange eine Kampagne läuft,
kommt allein auf den Verkaufserfolg an: Heute wie damals geht es darum,
auf sich aufmerksam zu machen, und um Aufmerksamkeit zu erhalten, ist
grösstmögliche Präsenz noch immer das beste Mittel.
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