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17. und 18. Jahrhunderts sei erstens eine Kombi‐
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nation aus imperialistischer Expansion und öko‐

ökonomische Bedeutung der (weiblichen) Hausar‐
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die Welt der Erwerbsarbeit gemeint. Vor diesem
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nun in großer Menge und in globalem Rahmen.
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spirierenden Essay hat David Graeber vor ein
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paar Jahren auf die Konsequenzen dieser in der

wähnte Nationalisierung des Konsums und nicht

Konsumforschung weit verbreiteten Deutung hin‐

zuletzt das damit verbundene Aufkommen der

gewiesen: Der Konsum sei auch deshalb so zentral

„Konsumenten“ als staatsbürgerliche Subjekte.

für heutige Gesellschaften, weil darunter zuneh‐

Solche Prozesse hätten in der zweiten Hälfte des

mend all jene Aktivitäten subsumiert würden, die

20. Jahrhunderts zwar eine deutliche Beschleuni‐

nicht direkt in die kapitalistisch organisierte Pro‐

gung erfahren; grundlegende Verschiebungen in

duktion involviert sind – vom Essen über die Lek‐

den „Trente Glorieuses“ oder ein „scharfer Bruch“

türe eines Buches bis zu den (auch von Trent‐

(S. 430) um 1968 ließen sich hingegen nicht erken‐

mann erwähnten) Teenagern, die im Proberaum

nen. Verändert hätten sich nun vor allem die

selbst komponierte Songs einstudieren. David

Selbstbeschreibungen der gesellschaftlichen Eli‐
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ten: „Was die 1960er und 1970er Jahre von frühe‐
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ren Zeiten unterschied, war eine zunehmende Ak‐
zeptanz der Konsumkultur.“ (S. 421)

Abgesehen von solchen Gegenüberstellungen
erfährt man eher wenig über die Beziehungen
zwischen Produktion bzw. Erwerbsarbeit und
Konsum. Ausnahmen sind Einzelthemen wie das
Leben in den Fabriksiedlungen oder das Argu‐
ment, dass die Frage der gerechten Entlohnung
der Produzenten ein wichtiger Aspekt der Politi‐
sierung der Konsumierenden seit dem ausgehen‐
den 19. Jahrhundert gewesen sei. Eher nebenbei
vertritt Trentmann die These, dass es im 20. Jahr‐
hundert zu einer „Verlagerung der gesellschaftli‐
chen Werte von der Arbeit zur Freizeit“ (S. 695)
gekommen sei. Zugleich allerdings weist er darauf
hin, dass sich die Freizeitgestaltung der Mittel‐
schichten in jüngerer Zeit den Werten der Arbeit
angenähert habe. Und so endet das Buch mit ei‐
ner ökologisch motivierten Kritik an der Übertra‐
gung der „Produktivitätsmaßstäbe aus der Ar‐
beitswelt in die Freizeit“. Nötig sei „eine allgemei‐
ne Wertschätzung des Vergnügens an einer tiefe‐
ren und länger bestehenden Beziehung zu weni‐
ger Dingen“ (S. 928f.).
Mit Blick auf die Konsumgeschichte des 20.
Jahrhunderts tendiert Trentmann dazu, die Be‐
deutung der Transformationen um und nach 1900
zu unterstreichen, die Auswirkungen von Kriegen
und Krisen aber zu relativieren. Stichworte sind
etwa die den (Grenz-)Nutzen betonende „margi‐
nalistische Wende“ in der Volkswirtschaftslehre
des späten 19. Jahrhunderts, die zeitgenössischen
Debatten um den Lebensstandard, die bereits er‐
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Nicht nur in dieser Hinsicht lässt sich Frank
Trentmanns Geschichte des „Empire of Things“ –
wie der Titel des englischen Originals heißt – als
State of the Art der Historiografie des Konsums
bezeichnen. Wie kaum ein anderes Werk steht
das Buch für jenes Programm, mit dem diese Sub‐
disziplin seit den 1970er-Jahren angetreten ist: an‐
stelle der Produktion die Distribution und Nach‐
frage „zum Leitmotiv der Erzählung“ zu machen.
Manuel Schramm, Konsumgeschichte, Version:
2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 22.10.2012, URL:
http://docupedia.de/zg/Konsumgeschichte
(29.11.2017). Damit verdeutlicht es aber auch die
Grenzen dieser Herangehensweise. Wie Trent‐
mann zeigt, kann man das Konsumimperium
durchaus bis in die Randbereiche der Unterneh‐
mens- und Lohnarbeitswelt ausdehnen. Es stellt
sich allerdings die von Graeber angesprochene so‐
zialtheoretische Frage, was damit für die Be‐
schreibung vergangener wie heutiger Gesellschaf‐
ten gewonnen ist. Aus dieser Perspektive führt
das Buch einmal mehr die Notwendigkeit vor Au‐
gen, die Historiografien des Konsums und der Ar‐
beit wieder stärker miteinander ins Gespräch zu
bringen.
Vgl. etwa die Hinweise von Thomas Wels‐
kopp, Konsum, in: Christof Dejung / Monika Dom‐
mann / Daniel Speich Chassé (Hrsg.), Auf der Su‐
che nach der Ökonomie. Historische Annäherun‐
gen, Tübingen 2014, S. 125–152.
<strong>Anm. der Red.: Siehe zu diesem Buch
auch die Parallel-Rezension von Mark Häberlein
aus der Perspektive der Frühneuzeit-Forschung:
https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rez‐
buecher-27133 (21.12.2017).</strong>
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