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Der Verleger Helmut Kindler war ein Multi-Talent mit einem bewegten Leben. Die 

Nazizeit überlebte er als "Hochverräter", nach dem Krieg gründete er Zeitschriften. 

Die Jugend machte er mit "Bravo" glücklich und verlegt wichtige Sachbücher und 

Literatur. Jetzt ist Kindler im Alter von 95 Jahren gestorben.  

 

Ein großer Verleger, eine große Persönlichkeit, ein großes Schicksal, filmreif. Das 

Leben Helmut Kindlers, der jetzt im Alter von 95 Jahren starb, könnte spielend den 

Stoff für drei Biografien liefern. In Berlin geboren, begeisterte er sich schon als 

Sechzehnjähriger fürs Theater, verließ die Schule vorzeitig, begann eine Ausbildung 

beim legendären Regisseur Erwin Piscator und wurde als Neunzehnjähriger von der 

Kritik als hoffnungsvoller Schauspieler gefeiert. Doch lieber noch wollte er Regisseur 

werden und war bald bestens bekannt mit Berlins Theater- und Literaturgrößen von 

Bertolt Brecht bis Alfred Döblin, von Rudolf Herrnstadt bis Sebastian Haffner. 



1934 gewann ihn Herrnstadt als Kurier für eine Widerstands- und Spionagegruppe, 

die später der erst 1942 von der Gestapo zerschlagenen „Roten Kapelle“ 

zugerechnet wurde. Beruflich sattelte er um, weil er am Theater nicht den Platz der 

von den Nazis vertriebenen jüdischen Schauspieler und Regisseure einnehmen 

wollte. Er wurde Journalist und zunächst Mitarbeiter der „Frankfurter Zeitung“ und 

des „Berliner Tageblatts“, 1939 dann mit gerade 27 Jahren Chefredakteur von „Erika“ 

der „frohen Zeitung für Front und Heimat“, die er selbst als das „Groschenblatt“ der 

Wehrmacht bezeichnete. 

Er gründete die "Bravo" 

Doch diese Tätigkeit änderte nichts an seiner Hitler-Feindschaft: Als 

Kriegsberichterstatter in Warschau unterhielt er ein Waffenlager für die polnische 

Widerstandsbewegung, wurde im Herbst 1943 von der Gestapo festgenommen und 

wegen „Hochverrats“ vor den Volksgerichtshof gestellt. Erst nach langer Haft entließ 

man ihn „mangels Beweisen“ zur Bewährung an die Front. Doch Kindler gelang es 

nicht nur zu überleben, sondern schließlich zu desertieren und in Berlin bei einer 

„sicheren Adresse“ unterzutauchen. Wie sich herausstellte, war der Mann, der ihn 

versteckte, ein Jude, dem es gelungen war, seine Identität jahrelang geheim zu 

halten. 

Nach Kriegsende erhielt er zusammen mit Heinz Ullstein eine der ersten Verlags-

Lizenzen und gründete unter anderem die ambitionierte Wochenzeitung „Sie“. Große 

Auflagenerfolge erzielt er allerdings erst später mit weniger anspruchsvollen 

Zeitschriften wie „Revue“ und der auf das jugendliche Publikum zugeschnittene 

„Bravo“. Wenn er deshalb gern herablassend als „Illustriertenverleger“ tituliert wurde, 

fühlte er sich verkannt. 

Denn er hatte neben dem Zeitschriftengeschäft, das er 1965 aufgab, immer auch 

einen Buchverlag geführt. Zu einem ersten Beststeller wurde 1947 die Anthologie 

„Verboten und verbrannt“, in der er Schriften von jüdischen und kommunistischen 

Autoren versammelte, die von den Nazis verfolgt worden waren. 



Wie jeder gute Verleger hatte er eine Nase für leichtgewichtige Titel, die ihm gute 

Verkäufe sicherten, zugleich aber einen Sinn für gewichtige Bücher, die über den 

Tag hinaus von Bedeutung blieben. So verlegte er Biografien oder Memoiren von 

Ferdinand Sauerbruch, Konrad Adenauer, Willy Brandt, Albert Schweitzer, Hermann 

Prey oder Fritz Kortner. Er brachte Sebastian Haffners brillante „Anmerkungen zu 

Hitler“ heraus, Eugen Kogons „SS-Staat“ oder Robert Jungks „Atom-Staat“. Doch war 

er kein stromlinienförmiger Büchermacher, der nur auf den Verkauf schielte. Den 

Lebensbericht Albert Kesselrings lehnte er ab, nachdem der ehemalige 

Generalfeldmarschall Hitlers davon gesprochen hatte, die Juden-Vernichtung im 

Dritten Reich sei „human durchgeführt“ worden. 

Das Nachschlagewerk „Grzimeks Tierleben“ 

In der Belletristik waren Kindler nie vergleichbare Triumphe vergönnt wie bei den 

Sachbüchern. Einen großen Erfolg konnte er allerdings mit dem Roman „Exodus“ 

von Leon Uris verzeichnen. Zum besonderen Markenzeichen seines Verlages 

machte er aufwendige Reihenwerke oder Lexika. So ließ er in seinem Haus das 

„Lexikon der Malerei“, die 10-bändige Enzyklopädie „Der Mensch“ oder das 15-

bändige Mammutwerk „Die Psychologie des 20. Jahrhunderts“ herausgeben. Zu 

einem einträglichen Geschäft wurde das zoologische Nachschlagewerk „Grzimeks 

Tierleben“. Nicht zuletzt „Kindlers Literatur-Lexikon“ zählt zu seinen Großtaten, für 

die ihm die Literaturwissenschaftler Dank schulden. 

1981 ließ er sein Leben als Verleger hinter sich und verkaufte mit knapp 70 Jahren 

sein Bücherhaus an die Holtzbrinck-Gruppe. Damit war der Weg frei für die nächste 

Karriere des Multi-Talents. Er besann sich auf seine schreiberischen Fähigkeiten und 

legte 1991 seine Autobiografie „Zum Abschied ein Fest“ vor, in dem er sein 

unglaubliches Leben Revue passieren ließ. 

Zu diesem Leben gehörte die Ehe mit der 1996 verstorbenen Nina Ade, mit der er 

über fünfzig Jahre verheiratet war und die mit ihm gemeinsam der Kindler-Verlag 

führte. 1998 hat er, im Alter von 88 Jahren, noch einmal geheiratet: die 30 Jahre 



jüngere Malerin Maria Reese. Kindler war eine der prägenden 

Verlegerpersönlichkeiten der alten Bundesrepublik. 

 


