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Konsum und Konsumieren sind so vertraute Erscheinungen unseres Alltags, dass wir zunaechst keine
Schwierigkeit darin vermuten, sie zu erklaeren. Konsumieren, so die naheliegende Erlaeuterung, heisst, Waren
zu kaufen, zu ge- und verbrauchen. Aufgrund der
technischen und wirtschalichen Moeglichkeiten ist es
in unserem Jahrhundert zu einem Massenphaenomen
aufgestiegen. Konsum bezeichnet ueber den eigentlichen
Vorgang hinaus jedoch ebenso die “Diskurse, Empﬁndungen, Beziehungen, Rituale, Formen der Geselligkeit
und Vergesellschaung” (S. 16), die mit dem Konsumieren von Guetern verbunden sind. Aber selbst mit
diesen Aspekten aus den Bereichen des Wirtschalichen
und des Sozialen ist Konsum noch lange nicht hinlaenglich beschrieben.
Welche Vielfalt von Merkmalen, Handlungs-und Bedeutungsebenen sich an diesen
kulturellen Faktor knuepfen, macht ein Sammelband
deutlich, der sich mit verschiedenen Bereichen der
Geschichte des Konsums in Europa seit dem 18. Jahrhundert beschaeigt. Hervorgegangen sind die einzelnen
Artikel aus den Beitraegen zu zwei internationalen und
interdisziplinaeren Tagungen, die die Arbeitsstelle fuer
Vergleichende Gesellschasgeschichte der Freien Universitaet Berlin 1994 durchfuehrte.
Von der Praemisse ausgehend, dass Konsumgeschichte eine Bruecke zwischen den neuen Tendenzen der kulturgeschichtlichen Forschung und der
Gesellschasgeschichte bildet, letztlich als Ergaenzung
und Erweiterung der Gesellschasgeschichte dienen
kann, haben die Autorinnen und Autoren in ihrer Betrachtung einzelner Faceen des emas sozialhistorische
Fragestellungen und Ansaetze in den Mielpunkt
gestellt. Zwei Leitfragen, die die gesellschaliche bzw.
sozio-kulturelle Dimension des Konsums betonen, und
das Ziel, ein Bild des modernen Konsums entwerfen zu
wollen, um so zu neuen Erkenntnissen ueber die moderne europaeische Gesellscha, Wirtscha, Politik und
Kultur zu gelangen, bilden die Klammer fuer insgesamt
32 Beitraege (die Einleitung eingeschlossen) in 6 the-

matischen Abschnien. Unter der Ueberschri “Konsumgesellschaen und Konsumkulturen. Typen, Strategien und Diskurse” werden, um nur drei Beispiele herauszugreifen, so unterschiedliche emen wie die Bedeutung der fruehneuzeitlichen Konsumgeschichte fuer
die moderne (John Brewer), der Einﬂuss des amerikanischen (Konsum-)Modells auf die Kulturen in Europa
(Victoria de Grazia) und die staatliche Unterbindung
bzw. Lenkung des Konsums in den kommunistischen Laendern Osteuropas (Stephan Merl) behandelt.
Die inhaltliche Variationsbreite spiegelt sich gleichermassen in den Abschnien ueber “Klassenkulturen und
Demokratisierung des Konsums”, “Die Ungleichheit der
Geschlechter vor dem Konsum”, “Geschmack, Inszenierung und Rationalisierung”, “Kleinhandel, Warenhaus und Konsumgenossenscha” und ueber “Traditionelle und moderne Kritik der Konsumgesellscha”,
so dass sich der Leserscha tatsaechlich jene Vielfalt von
oekonomischen, wirtschalichen, gesellschaspolitischen, individual- und sozialpsychologischen, technologischen und kulturellen emen erschliesst, die die
Geschichte des Konsums seit dem 18. Jahrhundert umfasst.
Nicht wenige Beitraege sind nicht nur interessant
und anregend, sondern geradezu spannend. Ich rechne
dazu besonders Neil McKendricks Ausfuehrungen ueber
den Niederschlag, den “Luxus, Neid und soziale Nachahmung” in der englischen Literatur des 18. Jahrhunderts
gefunden haben, und Gunilla- Friederike Buddes Untersuchung ueber das Bild der Hausfrau im deutschen und
englischen Buergertum im 19. und 20. Jahrhundert.
Auf der Grundlage der sich im 19. Jahrhundert rasch
ausweitenden Ratgeberliteratur, die parallel zum Eindringen der Naturwissenschaen in den Alltag der Menschen fundierte Kenntnisse und eﬃzientes Handeln auch
in der privaten Haushaltsfuehrung zum Massstab erhob,
arbeitet die Autorin fuer die deutsche Seite das Bild der
tuechtigen, zupackenden Hausfrau, fuer die englische
das der “mistress of the household” heraus (S. 431). Ue1
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ber den Erfolg eines nach innen und aussen gut funktionierenden Haushaltes hinaus sollte die sachkundige
Leitung des “Kleinunternehmens Haushalt” in Grossbritannien den Frauen dadurch noch einen zusaetzlichen
Anreiz bieten, dass sie sich auf diese Weise Freiraeume
fuer, wie es 1893 in einem Artikel hiess, “higher intellectual ﬂights” (S. 440) schaﬀen konnten. Damit ist
erst wenig gesagt ueber einen von vielen weiteren erwaehnenswerten Beitraegen, die dieser vielschichtige
und materialreiche Band enthaelt.
Ich moechte jedoch auch einige kritische Bemerkungen anfuegen. Man kann Hannes Siegrists Aussage
in seiner Einleitung, der Band lasse die Hauphemen der Konsumgeschichte erkennen, sicherlich zustimmen. Kontrovers zu diskutieren, ist dagegen seine
Ansicht, es lasse sich bereits eine europaeische Konsumgeschichte vom 18. bis zum 20. Jahrhundert
schreiben (S. 19). Der vorliegende Sammelband, eher eine
Bestandsaufnahme des aktuellen Forschungsstandes und
eine Zusammenstellung der vielfach noch bestehenden
Forschungsluecken, bietet die Gesamtdarstellung zumindest nicht–wie auch der Untertitel andeutet. Hilfreich

waere eine, und sei es auch nur vorlaeuﬁge Beschreibung
des Phaenomens Konsum, in der die verschiedenen Ebenen dieses “eigenstaendige(n) geschichtsbildende(n) Faktor(s) der Moderne” (S. 13) zumindest einmal zusammenfassend dargelegt wuerden. Einige wenige Bemerkungen
in der Einleitung (S. 16), verstreute Randbemerkungen
in den einzelnen Beitraegen (S. 167, 268, 412) und ein
Ueberblick ueber die Begriﬀsgeschichte (Ulrich Wyrwa),
dessen Lektuere man am besten an die der Einleitung anschliesst, koennen das meines Erachtens nicht leisten.
Insgesamt ist dieser ersten europaeischen Konsumgeschichte zu wuenschen, dass sie Anregung zu
zahlreichen weiteren Arbeiten geben und zu einer umfassenden Darstellung des Phaenomens Konsum in Europa fuehren wird.
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