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Briefpost national – Folge 32

Auch „Berliner Ansichten“ sind Politik
Markenschönheiten – so apart wie scheinbar unzeitgemäß
WERNER RITTMEIER

Eigenständigkeit der Westberliner Ausgaben war eine der politischen Hausaufgaben der Landespost-
direktion (LPD) Berlin bis zum Emissionsende 1990. Erst aus ihr heraus folgten Herausforderungen wie at-
traktive Motive und sparsame Ausgabepolitik. Eigenständigkeit gab es seit 1959 nur noch auf dem Gebiet
der Sondermarken. Und hier lieferte „Berlin“ nach den wunderbaren 50er Jahren dann doch noch ganz
bemerkenswerte Neuheiten, insbesondere in der Rubrik „Berliner Landschaftszenarien und Ansichten“.

1967 brandete die Diskussion um die
Motiv- und Bildentscheide nach 1960 ein
zweites Mal auf. Ort: die Bad Ems er-
scheinende „Deutsche Zeitung für Brief-
markenkunde“ (DBZ). Ein Philatelist aus
Wuppertal „setzte das Thema“, würde
man heute im Pressejargon sagen; ver-
mutlich war es der ständige Autor Dr. W.
Möhrke des Blattes selbst, der dann über
einen „Wuppertaler Philatelisten“ und
dessen Briefwechsel mit dem Postminis-
ter Dollinger  berichtete. 

Bei manchen Marken aus den 70er Jahren muß man zuweilen zweimal hinschauen, so
fremd ist einem das Motiv und eine Briefsendung damit geworden! Die 30er gibt es reich-
lich auf Händlerpreislistenpost (Sieger/Lorch vorne dran). Mit Berlin-Stempel wird´s schon
schwieriger, mit der Verwendung auf einem Brief im ermäßigten Ortsverkehr Berlin erst recht.

Der Fragesteller hatte die „bei der Bun-
despost seit Jahren nach außen offen
sichtbare Dreiteilung Deutschlands“ be-
klagt und zu deren Beseitigung aufgefor-
dert.

Der Minister antworte ausführlich. Die
Ausgabe von Postwertzeichen durch die
LPD sei „keine Willkürmaßnahme“, „son-
dern Ausfluß der für Berlin noch geltenden
Vorbehalte der alliierten Mächte“. Dort sei
man sich in bezug auf „jedwede Ände-
rung der Beschriftung von Postwertzei-
chen einig“ (Dollinger hatte die Änderung
des Herkunftsnamens bei der in Bonn
und Westberlin 1966/67 motivgleich er-
scheinenden Dauerserie „Bauwerke“ vor-
geschlagen). 

Es folgte dann noch die Bezugnahme
auf Paragraphen 2 des Vertrags der Bun-
desrepublik mit den Alliierten, demzufolge
„die drei Mächte die bisher von ihnen aus-
geübten oder innegehabten Rechte und

Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin“
behielten.

Zweischneidige Betrachtung
eigentlich bis heute

An dieser Darlegung ist so einiges be-
merkenswert bzw. „schief“. Im ersten Teil
der Antwort ist noch von „Alllierten“ und
„Berlin“ die Rede. Ostberlin schließt das
mit ein, konnte aber ernsthaft nie mit ge-
meint sein, da die Sowjetunion niemals ei-
ne Einmischung in den Status der
„Hauptstadt der DDR“ akzeptiert hätte.
Ostberlin war in allem sakrosankt! 

Die gleiche Ungenauigkeit betrifft den
zweiten Teil der Antwort. Dort ist nun von
drei Alliierten, mithin den westlichen, die
Rede. Die aber konnten in bezug auf Ber-
lin, unter das die Russen immer nur West-
berlin verstanden, gar nichts allein ent-
scheiden, wollten sie ja auch gar nicht.

Leichter Sammeleinstieg ist möglich
Marken Berlins auf Brief zu teuer, auch viel
zu schwierig – so lautendie gängigen Ur-
teile unter den Sammlern. Was tun gegen
Vorurteile? Ein Ausweg ist die Beschrän-
kung der Materie. Das erreicht man durch
– Sammeln von Serien oder Themen
Serien können sein Dauermarken und Son-
dermarken. Themen können im Kontext von
Kultur, Geschichte, Wirtschaft/Verkehr oder
auch Politik gefunden werden. 
Bleibt man allein bei Sondermarken, bietet
„Berlin“ dank einer ganzen Reihe von 
– Sätzen von mehr als 4 Werten 
eine gewisse Länge und damit auch Reich-
haltigkeit von Gebührenbegleichungen. Pa-
radebeispiele sind die „Männer I“ und „II“
aus den 50er Jahren. Sie lassen sich übri-
gens mit den Marken zu geschichtlichen
Persönlichkeiten (Gemäldemotive!) in den
60er und 70er Jahren ausbauen. Oder man
greift eben zu den
– Kunst- oder Landschaftsserien, 
wie sie in den 70er.und 80er Jahren an die
Schalter kamen.
Die vierwertigen Zuschlagsmarkensätze
stehen wegen ihrer Motivgleichheit mit
„Bund“ (ab 1964) nicht hoch im Kurs. Das
Ergebnis ist bekannt: Fast alle Marken die-
ser Wohlfahrts-, Jugend.- und Sport- Sätze
haben ihre vielfach noch unentdeckten
Hochkaräter. Die hier vorhandenen Nomi-
nalen zu Berliner Ortsgebühren sind beson-
des reizvoll, erst recht aber die Höchstwerte
zu Auslandsentgelten!
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Der Vorstoß des „Wuppertaler Philateli-
sten“ war gut gemeint, vor allem aber naiv. 

Man kann heute nur die Zweischneidig-
keit des ganzen Berliner Markengesche-
hens – inzwischen selber Geschichte! –
beklagen. Schönere eigenständige Moti-
ve, welche die Sammler wünschten, be-
deuteten bzw. setzten letztlich die „Ver-
ewigung“ der „Besonderen Einheit West-
berlin“ (DDR-Jargon) voraus,. Motivliche
Parallelausgaben (in erster Linie) Dauer-
marken) ab 1961 drückten die Verbun-
denheit mit der Bundesrepublik aus, sorg-
ten aber für ein fades Bild in den Brief-
markenalben. Wertentwicklungschancen
würden damit naturgemäß entfallen. Die-
se Erwartungshaltung bestand aber und-
muß vor dem Hintergrund gesehen wer-
den, daß die Berliner Marken der 50er
Jahre sensationelle Preisentwicklungen in
den 60er und folgenden Jahren erlebten.

Stich, in edler Einfarbigkeit
Heute, da sich 20 Jahre nach der Wen-

de alles ganz anders darstellt, darf man
das alles mitbedenken, wenn man sich an
den Ergebnissen des „eigenständigen
Markenstils“ der LPD Berlin erfreut, der,
kein Zweifel, auch noch in den 60er bis
80er Jahren leicht festzustellen ist, und
der sich Grafikern verdankt, die wesent-
lich in einer da noch staatlichen Bundes-
druckerei Berlin ihr finanzielles wie künst-
lerisches Auskommen fanden.

So auch im Falle der hier auf Bedarfs-
post vorzustellenden zwölf „Berliner An-
sichten“, die in den Markenkatalogen mit
dem Zusatz I bis IV notieren. 1976 er-
schienen die ersten drei, 1982 die letzten
drei Werte. Im  einzelnen: 

Ausgabe I, 16. November 1976
Nennwert / Motiv / Auflage in Mio.
• 30 Pf – An der Havel (14,630)
• 40 Pf – Zitadelle Spandau (7,630)
• 50 Pf – Tiergarten (9,530)

Ausgabe II, 16. November 1978
• 40 Pf – Belvedere / Schloß Charlot-
tenburg (12,000)
• 50 Pf – Shellhaus, Landwehrkanal
(7,500)
• 60 Pf – Dorfkirche, Alt-Lichtenrade
(8,000)

Ausgabe III, 13. November 1980
• 40 Pf – Lilienthal-Gedenkstätte, Lich-
terfelde (10,110)
• 50 Pf – „Große Neugierde“, Schloß-
park Klein-Glienicke (dito 10,110)
• 60 Pf – Grunewaldturm, Karlsberg,
Havelnähe (Ehrung Teltows anläßlich
100. Geb. von Kaiser Wilhelm I. (8,110)

Die restlichen zwei Marken aus der 1. Teilserie: 40 Pf auf Postkarte, 50 Pf auf Brief.

50 Pf aus 2. Serie im 1. Tarif auf Standardbrief nach Italien (Cept!) vom Dez. 78; 60 Pf im
Tarif 2 (1.1.79-30.6.82) – im 1. Tarif eine große Seltenheit!
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Ausgabe IV, 13. November 1980
Nennwert / Motiv / Auflage in Mio.
• 50 Pf – Villa Borsig (Halbinsel Reiher-
werder im Tegeler See, heute Ausbil
dungsakademie Auswärtiger Dienst des
Auswärtigen Amts (12,135)
• 60 Pf –  Kirche St-.Peter und Paul
(linkes Havelufer, Revierförsterei Wann
see) (8,135)
• 80 Pf – Villa von der Heydt (am Ran
de des Tiergartenviertels) (dito 8,135) 

Alle Marken wurden auf fluoreszieren-
dem Papier, 1982 dann auf dem damals
neuartigen DP1-Papier gedruckt, das sich
für den Stichtiefdruck besonders eignet.
Den Zweifarben-Stich für alle besorgte
Egon Falz (1932-2010). Er gehörte zu der
großartigen Riege von Künstlern, wie sie
in dieser Fülle in Deutschland wohl nur
das Markenland Berlin bündelte – zu er-
wähnen sind hier natürlich die Namen
Schnell, Goldammer und Gerhardt. Der
Bund-Sammler kennt Falz´ Arbeiten vor
allem für die Marken „10 Jahre Vertrei-
bung“ (1955) oder „Kennedy“ (1964).

Zur Einschätzung der Wirkung beim
Postpublikum konnte sich auch einer der
herausragenden philatelistischen Autoren
im Nachkriegsdeutschland, Ulrich Häger,
irren. Er mutmaßte in seiner in der DBZ
21/1978 erschienenen Kolumne für Mar-
kenbeschreibungen wegen „der tristen
Markenbilder“, in Sonderheit wegen des
dominierenden Schwarz, starke Ableh-
nung beim Publikum. Dazu kam es nicht.
Die Auflagehöhen liegen fast durchweg
über den sonstigen Mengen für zu-
schlagslose Sondermarken.

Verwendungen der 2. Teil-
serie 1978 knifflig

Die Nominalfestsetzung bei dieser Serie
hatte von Beginn an eine einfache Struk-
tur: Die Werte sollten die Gebühren für die
überwiegend genutzten Sendungsarten
abdecken, heißt: Ortsbrief Berlin sowie
Drucksache, Postkarte und Brief und das
bei jeweils meistgenutzter Gewichtsgrup-
pe – also der Standardversendung (bis
20g). Populärer kann man seine Marken-
neuheiten nicht unterbringen!

Bevor man aus Sammlersicht zu einem
Befund über die vorhandene Stücke bzw.
Mengenrelationen kommt, gilt es, die Be-
sonderheit der 2. Teilserie zu erkennen.
Sie erschien wie alle übrigen im Novem-
bermonat. Nur daß es hier der Monat im
Jahr 1978 ist. Der aber war gekennzeich-
net durch den einen bevorstehenden Ta-
rifwechsel am 1. Januar 1979!

Die Michelnummern 578 bis 590 der
Teilserie II bieten daher die mit ziemlicher

Die drei Werte aus der 3. Teilserie von 1980 (Tarif: 1.1.79-30.6.82). Oben: Bücherzettel (hier:
Umschlag, Büchersendung bis 20g) als Korrespondenz unter Buchhändlern. – 50 Pf auf
Postkarte. –  Der Luftpostklebezettel beim 60-Pf-Brief in die Schweiz (seit 1.7.71 ermäßig-
tes CEPT-Zielland) ist unsinnig: Seit dem 1.7.1965 wurde jede vollbezahlte Sendung (Brief,
Postkarte) ins europäische Ausland zuschlagsfrei per Luftpost befördert.

Ausdauerfähigkeit verbundene Suche
nach Stücken im sog. „1. Tarif“. Seine
Dauer bis 31. Dezember 1978: maximal 6
Wochen!

Das bedeutet im einzelnen: 
40 Pf auf Postkarte Inland (inkl. Cept-

Zielländer), 
50 Pf auf Brief Inland (inkl. Cept-Ziellän-

der) sowie 

60 Pf auf –  besonders schwierig – auf
Briefdrucksache Inland, 2. Gewichtsstufe
(21-50g) oder Drucksachen-Ausland (hö-
here Gewichte).

Schon hier kann man – als ein Zwi-
schenfazit – festhalten: Alle diese Verwen-
dungen in Einzelfrankatur sind selten, da-
zuzuzählen ist – trotz üppiger Auflage –
auch die 30 Pf vom Satz I, zumal auf
Standardbrief im Berliner Ortsverkehr.
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Natürlich waren die Marken dieser 2.
Teilserie für die Bedienung der neuen Ge-
bühren vom 1. Januar 1979 vorgesehen.
Und so sind Einzelverwendungen in die-
ser Gebührenphase vom Januar 79 bis
30. Juni 1982 im Sammelmarkt auch am
ehesten anzutreffen.

Grundsätzlich machen die Marken der
Teilserien III und IV kein Beschaffungspro-
blem, die Tücke liegt im Detail. So hat
sich die Michelnummer 634 aus dem Teil-
satz III auf Drucksache/Warensendung/
Bücherzettel sowie Ortsbrief im Tarif
1979-1982 nach bisherigen Beobachtun-
gen zu einem echten Suchstück entwi-
ckelt. 

Am Ende dünnt sich´s aus
Ein wenig gilt das auch für die Marken

des Teilsatzes IV. Sammlerhortungskäufe
sind grundsätzlich bei all den Massenauf-
lagen – die es auch beim Markenland
Berlin reichlich gibt – der wichtigste Grund
für hohe Auflagen. Was dann aber für die
Korrespondenz verbraucht wurde...?!

Die drei Marken von 1982 scheinen  of-
fenkundig einem nachlassenden Interesse
beim portoverbrauchenden Postnormal-
kunden ausgesetzt gewesen zu sein.
Briefmaterial, zumal mit Berliner Entwer-
tung, ist knapp.  Wie das immer so ist,
wenn eine Serie „in die Jahre kommt“.
Zumal sich vier Jahre später mit den
mehrfarbigen „Historischen Portalen“ eine
neue und ebenfalls sehr schmucke Serie
anzuschicken schien. Doch daraus wurde
nichts. 

Noch ein letzter Gedanke. Bei Renom-
mierstücken wie diesen Stichtiefdruck-
marken muß man in einer Hinsicht, der
Sicht des Verzichtes, froh sein: Darüber,
daß der deutsche Herausgeber damals
nicht auf die Idee gekommen ist, künstle-
risch herausragende Serien geschlossen
noch einmal anzubieten – vereint im Ge-
denkblock oder Zusammendruckbogen!
Denn genau das ließe sich bei dieser
schönen Markenserie im nachhinein, nach
über dreißig Jahren, gut vorstellen. Dieser
Einfall blieb – im Falle der DBP –  zum
Glück nur auf den Olympia-Zusammen-
druckbogen aus dem Jahr 1972 be-
schränkt: Ein „Wonnestück“ der besonde-
ren Art – natürlich je nach Perspektive des
Beobachters!  

Berliner Marken sind seit dem 31. De-
zember 1991 postungültig – da brennt
nichts mehr an! 

Philatelie-Digital wünscht viel Finder-
glück und Freude mit dieser Berliner Mar-
kenkunst auf Bedarfspost, die noch ohne
Händlerproduktionen auskommt! K

Belege mit den Marken der 4. Teilserie im Tarif 1.7.1982 bis 31.3.1989. Von oben: 20-
Gramm-Brief im Ortsverkehr Berlin (selbiger schloß eine Ermäßigung für Briefe und Post-
karten in den Ostsektor mit ein!). – Fernpostkarte-Inland, von renommierter Absenderad-
resse. – Brief Inland bis 20g mit Ziel Stuttgart. Nach diesem Stück hat der Autor überra-
schenderweise einige Zeit suchen müssen.


