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Einleitung
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Einleitung
Die historische Konsumforschung stellt einen von drei Forschungsansätzen im Forschungsfeld "Ökologischer Konsum" am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung dar.
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Konsums halte ich in zweifachem
Sinne für wichtig. Einmal wird ein Ist-Zustand transparenter und erklärbarer, wenn sein
Entstehungsprozeß betrachtet wird. Zum anderen ermöglicht der Blick in die Geschichte
eine "Utopie der Vergangenheit". Voraussetzung hierfür ist, daß der heutige Konsum als
ein tatsächliches- aber nicht als zwangsläufiges Ergebnis einer historischen Entwicklung
angesehen wird. So wird Vergangenheit zu einer notwendigen, aber nicht hinreichenden
Voraussetzung für die Gegenwart und es geht darum, die in der Vergangenheit eingegrabenen Entwicklungspotentiale für eine andere Zukunft zu betrachten.
Die Hoffnung, mit Hilfe von Literatur einen raschen Überblick über die historische
Entwicklung von Konsum zu erhalten, hat sich schnell in Rauch aufgelöst. Literatur ist
nur spärlich vorhanden - im Grunde müßte das Thema überhaupt erst einmal systematisch bearbeitet werden.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht möglich, im folgenden Beitrag die historische
Entwicklung von Konsum sozusagen über die Jahrhunderte hinweg nachzuvollziehen.
Möglich ist stattdessen ein Rückblick, der sich auf einzelne Punkte bezieht.
Im ersten Kapitel werden zunächst Aussagen über den Forschungsstand getroffen.
Hierbei geht es zum einen darum, Ursachen für die Defizite im Bereich der historischen
Konsumforschung zu benennen und zum anderen darum, die Ansätze verschiedener
Fachdisziplinen vorzustellen.
Das zweite Kapitel befaßt sich mit zwei Voraussetzungen für die Konsumentwicklung,
die zeitlich überwiegend im Mittelalter anzusiedeln sind. Unter Bezugnahme auf den
Wirtschaftshistoriker Werner Sombart wird im ersten Abschnitt die Entstehung der mittelalterlichen Stadt als Konsumtionsstadt thematisiert, während der zweite Abschnitt von
der Vermögensbildung bzw. von der Entstehung des bürgerlichen Reichtums handelt.
Hierbei weist Sombart nach, daß sich die Vermögensbildung außerhalb und neben der
kapitalistischen Wirtschaft vollzog und eine Grundlage bzw. Vorbedingung für diese bildet.
Die eigentlichen Anfänge der Konsumgesellschaft liegen in der Neuzeit bzw. im 18.
und 19. Jahrhundert und werden im dritten Kapitel skizziert. Die Konsumentwicklung
wird in den drei Alltagsbereichen Ernährung, Kleidung und Wohnen nachvollzogen, wobei es auch darum geht, den Wandel von der selbstversorgenden und an natürliche - auch
überwiegend lokale - Ressourcen gebundenen Befriedigung der Grundbedürfnisse zum
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Konsum von industriellen und aus globalen Ressourcen hergestellten Produkten nachzuvollziehen. Mit der Konsumentwicklung sind nun verschiedene Prozesse verbunden, die
im vierten Kapitel näher betrachtet werden.
Während der Konsum in größerem Ausmaße früher den Oberschichten vorbehalten
und somit Luxuskonsum war, erfolgt im Zusammenhang mit der Industrialisierung eine
Ausbreitung hin zum Massenkonsum. Auch die zunächst in höfischen Kreisen entstehende Mode greift auf andere Schichten über. Folge hiervon ist, daß Güter kürzer benutzt und schneller vernichtet werden. Eine tiefgreifende Veränderung erfolgt durch den
Rückgang der eigenwirtschaftlichen Produktion zugunsten einer marktabhängigen Konsumtion. In diesem Zusammenhang beginnt auch die Auflösung des ganzen Hauses und
die Trennung von Arbeit und Wohnen. Immer mehr Menschen verlassen die alten Gemeinschaften, so daß ein Prozeß der Individualisierung einsetzt.
Einschränkend bleibt zu sagen, daß im Grunde die im dritten und vierten Kapitel dargestellten Entwicklungsprozesse jeweils ein eigenes großes Thema darstellen. Im Rahmen
dieses Beitrages kann jedoch nur ein punktueller Rückblick erfolgen, der ein wenig Licht
in das Dunkel der Konsumgeschichte zu bringen vermag und möglicherweise zu weiteren
Arbeiten anregt. Hierbei bietet die Rückbesinnung auf die Wurzeln der Trennung von
Konsum und Natur die Chance, zur Wiederanbindung des Konsums an seine natürlichen
Voraussetzungen beizutragen.
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1. Zum Forschungsstand
Konsum kann auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Zusammenhängen
in eine historische Perspektive gebracht werden. Konsum ist Wirtschaftstätigkeit und Alltagshandlung zugleich; er kann einmal im Hinblick auf die Entwicklung der Nachfrage
untersucht werden und zum anderen in bezug auf einzelne Lebensbereiche, wie Ernährung, Kleidung und Wohnen. Gleichzeitig ist Konsum eingebettet in die soziale Einheit
der privaten Haushalte, so daß die Konsumgeschichte und die Geschichte der privaten
Haushalte eng zusammenhängen.
Der Stand der Forschung über die historische Entwicklung von Konsum wird in der
wissenschaftlichen Literatur als niedrig eingestuft, teilweise auch beklagt. Die Ursache
hierfür wird einmal darin gesehen, daß das Hauptaugenmerk der klassischen Ökonomie
bislang der Produktion gegolten hat und wird zum anderen in Zusammenhang damit gebracht, daß der Haushalt als Ort der Konsumtion im Privatbereich angesiedelt und deshalb von der Wissenschaft vernachlässigt wird.
Den Forschungsstand allgemein betreffend schreibt Pierenkemper einleitend in dem
von ihm herausgegebenen Buch über "Haushalt und
Verbrauch in historischer Perspektive:
"Die Beiträge diese Bandes über Haushalt und Verbrauch geben alles
andere als einen geschlossenen Überblick über den Themenkreis in historischer Sicht. Dies ist auch weder beabsichtigt noch möglich, da dieser Lebensbereich historisch noch gar nicht ausgeforscht sondern im
Gegenteil völlig unterbelichtet ist."
Weiter schreibt er:
"In den gängigen mikroökonomischen Lehrbüchern werden der
"Theorie des Haushaltes" gegenüber der wesentlich ausführlicher behandelten "Theorie der Unternehmung" meist nur wenige Seiten gewidmet." (1)
Ähnlich äußert sich Sandgruber:
"Der Konsum- und Nachfrageseite wird in der Wirtschaftsgeschichte
der Industrialisierung in Relation zur Angebots- und Produktionsseite
nur geringe Beachtung geschenkt. Dies liegt ganz auf der traditionellen
Linie der Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftsgeschichte,
dem Konsum und der Konsumgüternachfrage im Verhältnis zur Produktion und zur Investitionstätigkeit nur geringe Bedeutung zuzumessen." (2)
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Speziell im Hinblick auf die Nachfrage schreibt Sandgruber:
"Wenn im 18. Jahrhundert über die Bedeutung der Nachfrage nachgedacht wurde, so waren dies Gedankengänge, die in der Geschichte der
Nationalökonomie in der Folge für ziemlich lange Zeit weitgehend aus
dem Gesichtskreis der Theorie verschwanden. Die klassische Ökonomie sah in der Nachfrage keine Variable, die das Wirtschaftswachstum
und die Ausdehnung von Wohlstand beeinflussen könnte." (3)
Diese Kritik wird nicht nur von deutschsprachigen Autoren angeführt. So schimpft der
Amerikaner McCracken:
"Für einen Wissenschaftssoziologen ist es kaum zu verstehen, daß die
Entwicklungsgeschichte des Konsums sowohl seitens der Konsumforscher als auch seitens der Historiker so lange geradezu systematisch
ignoriert wurde. Wenngleich Gründe für das Versäumnis nicht ersichtlich sind, liegen seine Konsequenzen doch auf der Hand: Die Geschichte des Konsums hat weder eine Vorgeschichte noch einen Expertenkreis, geschweige denn eine Forschungstradition." (4)
Bei all diesen erwähnten Mängeln läßt sich dennoch eine Aussage treffen: Die gegenüber der Produktion schwache Position des Konsums hat Tradition. Wenn Konsumentinnen und Konsumenten heute allerorts umworben und nirgends ernstgenommen werden,
so hat dies einen historischen Vorläufer.
Abschließend hierzu sei noch Kolms zitiert:
"Wenn auch Adam Smith gelegentlich den Konsum als Endzweck aller
Produktion bezeichnet hat, so mangelt es doch der klassischen politischen Ökonomie zunächst an der Ausbildung eines Konsumbegriffs,
weil das wirtschaftliche Geschehen ... in erster Linie auf die Produktion
bezogen wird." (5)
Ein ähnliches Schattendasein wie der Konsum gegenüber der Produktion, führt der private Haushalt gegenüber dem Unternehmen. Hierzu Teuteberg:
"Die Küche als Ort des täglichen Kochens hat wie andere Tätigkeiten
der Hausfrau nur selten das Interesse von Historikern gefunden. Die
Vernachlässigung dieses Gegenstandes ist leicht zu erklären: Die Zubereitung von Speisen und Getränken ist zwar essentiell für die menschliche Existenz, doch wiederholt sich dieser Vorgang Tag für Tag zu allen
Zeiten und in allen Räumen. Solche monoton wiederkehrenden Tätigkeiten sind scheinbar keiner wissenschaftlichen Reflexion würdig. Die
Produkte der häuslichen Kochkunst gehören, so lautete lange die allgemeine Auffassung, zu den "niederen Kulturgütern", deren systematische Betrachtung kaum lohne." (6)
Wenngleich Tätigkeiten der Hausfrau kaum das Interesse von Historikern gefunden
haben, wird doch die Aufgabe der Hausfrau selbst im nun schon historischen Handwörterbuch der Staatswissenschaften - unter dem Begriff "Haushaltung" - Mar umrissen:
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"Die Hausfrau hat die Aufgabe, mit liebevoller Sorglichkeit die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zu erkennen und, so gut es mit den vorhandenen Mitteln möglich ist, zu befriedigen. Nicht egoistisches Interesse, sondern Liebe und Wohlwollen, nicht selten opferwillige Selbstverleugnung der Mutter leitet die häusliche Wirtschaft, wenn sie wirklich ist, was sie sein kann und soll." (7)
Die Hausfrau wird also als Produzentin von "niederen Kulturgütern" einerseits abgewertet, andererseits wird die Leitung der "häuslichen Wirtschaft" unter einen sehr hohen
ideologischen Anspruch gestellt. Diese Ambivalenz greift v. Schweitzer auf:
"Die Einstellung der Wissenschaft zu der Bedeutung der privaten
Haushalte für Wirtschaft und Gesellschaft ist zwiespältig. Einerseits
wird dieser Lebensbereich für irrational und der Wissenschaft nicht zugänglich, für Wissenschaftlich unergiebig und kaum interessant, für
eine Privat- und Bagatellsache und eine Angelegenheit der Hausfrauen,
aber nicht der Universitäten angesehen, andererseits weiß man
allerdings auch, daß neben Unternehmungen und Staat die privaten
Haushalte zu den drei den Wirtschaftskreislauf tragenden Institutionen
gehören...." (8)
Zusammenfassend bleibt festzuhalten zunächst, daß die historische Entwicklung von
Konsum bislang nicht systematisch erforscht wurde. Vielmehr steht Konsum bei der historischen Betrachtung im Schatten der Produktion, während die privaten Haushalte im
Schatten der Unternehmung stehen bzw. als Privat- und Bagatellangelegenheit abgetan
werden.
Den Stand der Forschung betreffend hat Pierenkemper einen recht guten Überblick
darüber gegeben, wie sich einzelne Wissenschaftsdisziplinen mit der Institution
"Haushalt" befassen (9).
Zunächst tritt in den älteren Arbeiten der Geschichtswissenschaft die Vorstellung vom
"ganzen Haus" als einer Lebens- und Versorgungsgemeinschaft auf. Diese Lebensform
galt für den vorindustriell bäuerlichen Haushalt als typisch. Neben der Generationskette
der lebenden Familienmitglieder gab es auch "blutfremde" Haushaltsmitglieder, die in
Produktion, Konsumtion und Freizeit des "ganzen Hauses" einbezogen waren. Hingegen
konnten neuere Forschungsergebnisse nachweisen, daß auch schon vor Beginn der Industrialisierung bereits etwa 80% aller Haushalte als Kernfamilienhaushalte, d.h. im Zusammenleben von Eltern und Kindern organisiert waren. Pierenkemper merkt hierzu an,
daß all diese Beiträge sich auf Fragen der Haushaltsstruktur konzentrieren und hierbei
das Handeln der Haushalte vernachlässigen.
In den Wirtschaftswissenschaften erfolgt nun zwar die Konzeptualisierung des ökonomischen Handelns von Haushalten, aber sie erfolgt in ganz bestimmter Weise. Der Haushalt bleibt reduziert auf die Disposition der verfügbaren Konsummittel zu Konsumzwecken im Rahmen einer gegebenen Nutzenfunktion. Handlungsmaxime ist hierbei das Po-
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stulat der Nutzenmaximierung, welches den Haushalt in die Lage versetzt, einen optimalen Verbrauchsplan zu bestimmen.
Hiermit wird - so Pierenkemper - nur ein Teilbereich des Handelns von Haushalten,
nämlich der seiner Marktentscheidungen, thematisiert. Daß Haushalte nicht nur Nachfrager von Konsumgütern, sondern auch Anbieter von Arbeitsleistungen sind, wird kaum
berücksichtigt. Dieses für die Vergangenheit festzustellende Defizit verspricht allerdings
die "neue Konsumtheorie" zu verringern, weil sie den Nicht-Marktsektor einbezieht und
mit der neu eingeführten "Haushaltsproduktionsfunktion" die Eigenproduktion der
Haushalte berücksichtigt.(10)
Hier setzt Pierenkemper zufolge die Kritik der Haushaltswissenschaft an, die davon
ausgeht, daß haushälterisches Handeln nicht ausreichend durch ökonomische Rationalität gesteuert werden kann und daß die Informationsproblematik und die Wertorientierung der Haushalte in eine realitätsnähere Weiterentwicklung des Haushaltsmodells mit
aufgenommen werden muß. Hierzu gibt es einmal Versuche, welche mit Kategorien und
Methoden der ökonomischen Theorie der komplexen Problematik des Handelns privater
Haushalte gerecht werden wollen; darüber hinaus gibt es Ansätze, welche dieses Handeln
durch verschiedene sozialökologische Erweiterungen zu erklären versuchen. Erwähnen
will ich den anthropologischen Ansatz, der anstelle des "homo oeconomicus" in der "Ethik
der privaten Versorgung" einen humaneren Ausgangspunkt zur Erklärung des Handelns
der Haushalte sucht, sowie eine soziologische Methode, welche in eine Analyse des Verbraucherverhaltens einmündet.
Schließlich nennt Pierenkemper die Soziologie als Wissenschaftsdisziplin, die sich mit
der Institution Haushalt befaßt. Dies geschieht einmal im Rahmen der Familiensoziologie. Der Familienhaushalt wird dabei als eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft auf
familiärer Basis verstanden. Seine ökonomische Funktion besteht heute vor allem darin,
den Verbrauch für die Haushaltsmitglieder zu organisieren, während seine ursprüngliche
Produktionsfunktion bis auf Reste geschrumpft ist. Zum anderen gibt es in der soziologischen Forschung den Zweig der Soziologie des Konsums bzw. des Verbraucherverhaltens.
Hierbei existiert sowohl eine mikrosoziologische Perspektive im Rahmen einer
Soziologie des Haushaltes, als auch eine eher makrosoziologische Sichtweise in einer
Soziologie des Wohlstandes.
Zusammengefaßt ist Pierenkempers Kritik an der Vorgehensweise der wissenschaftlichen Disziplinen eine zweifache. Einmal bemängelt er, daß in den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen parallel und mit sehr unterschiedlichen Haushaltskonzepten geforscht
wird. Dies behindert den Austausch von Forschungsergebnissen und schadet damit der
Integration der Sozialwissenschaften. Zum anderen stellt Pierenkemper fest, daß all diese
wissenschaftlichen Disziplinen keine integrative Theorie zur empirischen Analyse und
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Begründung des Handelns von Haushalten hervorgebracht haben, weil es ihnen an einem
konsitenten Konzept zur umfassenden Behandlung dieses Komplexes fehlt.
Problematisch an Pierenkempers Ausführungen ist, daß er den Konsumbegriff auf die
Haushaltsführung einengt und die Begriffe Konsum und Haushalt nicht voneinander abgrenzt. So schreibt er im Zusammenhang mit seinen Ausführungen über die Wirtschaftswissenschaften:
"Es ist angesichts des geschilderten Sachverhalts sicher nicht unangemessen festzustellen, daß die "Konsumlehre" und damit die Theorie des
Haushalts in der Entwicklung des ökonomischen Denkens bis in die
Gegenwart nur eine Randerscheinung blieb." (11)
Festzuhalten bleibt, daß es im Hinblick auf den Konsum sowohl für die historische als
auch für die aktuelle Forschung einer Systematisierung der Vorgehensweise und einer Integration der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen bedarf.
Aufgrund der hier dargestellten Mängel des Forschungsstandes ist es nicht möglich wie ursprünglich meine Absicht - einen Abriß über die historische Entwicklung des Konsums zu schreiben. Ich will aber versuchen, ein wenig Licht in das Dunkel der Konsumgeschichte zu bringen und hierdurch - wenngleich in nur ganz kleinem Umfange zur Entwirrung der unkoordiniert aufgenommenen Forschungsfäden beizutragen.
Nun vermag das von mir hier zusammengetragene und ausgewertete Material einen
Eindruck, sicher aber keinen Überblick über die Literatur zur Konsumentwicklung zu geben, weil die Geschichte des Konsums oft nicht explizit, wohl aber unter einem anderen
Themenschwerpunkt bearbeitet wird. Beispielsweise kann die Geschichte des Alltagslebens oder auch die Geschichte einer bestimmten Region durchaus Elemente der Konsumentwicklung enthalten. Somit müssen beim Aufspüren des historischen Hintergrunds
von Konsum auch Umwege beschritten werden. Einen solchen werde ich im folgenden
Kapitel einschlagen, in dem ich mich auf den der historischen Schule angehörenden Werner Sombart beziehe.
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2. Zwei Voraussetzungen für die Entwicklung des Konsums
Nun ist es hier keinesfalls möglich, alle Voraussetzungen für die Entwicklung des Konsums vorzustellen. Vielmehr habe ich die Entwicklung der mittelalterlichen Stadt und die
Entstehung des bürgerlichen Reichtums im Zusammenhang mit Vermögensbildung als
illustrative Beispiele herausgegriffen. Als Bezugspunkt hierfür sollen Auszüge aus dem
umfangreichen Werk von Werner Sombart, "Der moderne Kapitalismus" (1) dienen. Er
schreibt - wie nicht anders zu erwarten - ausschließlich im Maskulinum, dem ich kein
Femininum hinzufügen werde. Es wird also keine Konstruktion wie Gra(ä)f(in) geben,
weil ich dazu einfach keine Lust habe; obwohl es mir nicht gefällt, mit dieser männlichen
Schreibweise nicht gemeint zu sein.
Die Ausführungen Sombarts zur Entstehung der mittelalterlichen Stadt sind für die
Konsumentwicklung in zweifacher Hinsicht interessant. Einmal stellt er einen Zusammenhang zwischen Städtebildung und Konsum her und verdeutlicht hiermit, daß der
Konsum zunächst ein Privileg weniger Landes-, Steuern- und Grundherren war, bevor er
zur Alltagshandlung breiter Bevölkerungsschichten wurde. Zum anderen liegt in der Entstehung der mittelalterlichen Städte der Keim für eine Lebensform, die sich in den folgenden Jahrhunderten von den eigenproduktiven Tätigkeiten ablöst und von der Güterversorgung über den Markt mehr und mehr abhängig wird.
Im Hinblick auf die Vermögensbildung stellt Sombart fest, daß der bürgerliche Reichtum eine Vorbedingung für die kapitalistische Wirtschaft bildet. Sehr ausführlich beschreibt er den Zusammenhang von Vermögensbildung und Kolonialwirtschaft und beleuchtet hiermit die Gleichzeitigkeit von wirtschaftlicher Entwicklung der europäischen
Eroberungsstaaten und der Verarmung der eroberten Völker. Für die Konsumentwicklung ist dies insofern interessant, als daß hier eine historische Wurzel für den unterschiedlichen Lebensstandard von Industrie- und Entwicklungsländern herausgearbeitet
wird.
Allgemein ist Sombart für die historische Konsumforschung ergiebig, weil er zum einen
ein sehr umfangreiches Quellenmaterial zusammengetragen und interpretiert hat und
zum anderen in seinen Betrachtungen sowohl ökonomische als auch soziologische
Aspekte berücksichtigt. Es muß aber hinzugefügt werden, daß Sombart durchaus umstritten ist, insbesondere deshalb, weil er dem Handel - dies gilt sowohl für die Städte- ab
auch für die Vermögensbildung - eine zu geringe Bedeutung beimißt.
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2.1. Zur Entstehung der mittelalterlichen Stadt
Der Zusammenhang von Stadt- und Konsumentwicklung wird von Sombart selbst thematisiert (2). So bezeichnet er erstens die Konsumenten und zweitens die Produzenten
als "Die Subjekte der Städtebildung" bzw. als "Stadtgründer", wobei die Reihenfolge bzw.
seine Prioritätensetzung interessant ist:
"Die originären, primären Städtebildner sind somit die Konsumenten,
die abgeleiteten (tertiären usw.) die Produzenten. Die Konsumenten
sind in diesem Falle die Selbständigen, die Leute mit eigener Lebenskraft, während die Produzenten die Abhängigen sind, deren Existenzmöglichkeit durch die Größe des Anteils bestimmt wird, den die Konsumentenklasse ihnen von ihrem Konsumfonds gewähren will. (Das
Wort "Abhängigkeit" richtig verstanden: natürlich sind im Grunde in
jeder Gesellschaft alle von allen abhängig, wenn man damit meint, daß
keiner den anderen entbehren kann, ohne an Lebensinhalt zu verlieren.)" (3)
Entsprechend betont Sombart, daß die mittelalterlichen Städte größtenteils während
der ersten Jahrhunderte ihres Bestehens fast reine "Konsumtionsstädte" waren, deren
Gründer Konsumenten sind und deren "Füller" dagegen alle, die für diese arbeiten und
somit Anteil am Konsumtionsfonds erhalten. Unter "Konsumtionsstadt" versteht Sombart:
"... diejenige Stadt, die ihren Lebensunterhalt (soweit sie ihn von außerhalb bezieht, also ein Überschußprodukt der landwirtschaftlichen
Arbeit) nicht mit eigenen Produkten bezahlt, weil sie es nicht nötig hat.
Sie bezieht vielmehr diesen Lebensunterhalt auf Grund irgendeines
Rechtstitels (Steuern, Rente oder dergleichen) ohne Gegenwerte leisten zu müssen." (4)
Als Konsumenten des Mittelalters sieht Sombart im wesentlichen Landesherren, die
von Steuern- und Grundherren, die von Landrenten lebten, an. So entsteht im Mittelalter
eine erste Gruppe bedeutender Städte als "Residenzen" weltlicher oder geistlicher Fürsten; sind also Sitze von Bischöfen und Erzbischöfen, Grafen und Markgrafen, Herzogen
und Königen. In der Regel lagen diese Residenzen der mittelalterlichen Fürsten im Bereich der schon von den Römern bewohnten Städte.
Neben diesen fürstlichen Großkonsumenten nennt Sombart die Kirchen und Kloster,
welche teilweise über ein recht bedeutendes Einkommen verfügten. Die Klöster verlegten
ihren Sitz in die erstarkenden Städte, weil deren Mauern Schutz vor räuberischen Übergriffen auf die Reliquien gewährten.
Überhaupt ist die mittelalterliche Stadt häufig als Festung bzw. als Garnisonstadt erwachsen und die in ihr liegenden Besatzungstruppen waren Konsumenten, belehnte
Männer, die hier ihre Renten zum Verzehr brachten.
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Als weitere Konsumenten erwähnt er die geistlichen Ritterorden und weltlichen Rentenberechtigten wie Schüler (insbesondere Klosterschüler) und Studenten, die ihre
"Wechsel" von auswärts bezogen. Außerdem waren in den mittelalterlichen Städten in
großer Anzahl Landrentenberechtigte ansässig.
Ein interessanter Aspekt ist der Vergleich der Städtebildung zwischen Deutschland
und Italien bzw. unter dem historischen Blickwinkel des Mittelalters betrachtet zwischen
Rom und St. Baden. Während die italienischen Kommunen für die Zusammenballung
vieler Rentenfonds in ihren Mauern Sorge trugen, verboten das Freiburger, das Hamburger (1120) und andere Stadtrechte dem Adel, in der Stadt zu wohnen. Hierzu Sombart
leicht ironisch:
"Kein Wunder, daß bei dieser verschieden gestalteten Politik Freiburg
Freiburg und Genua Genua wurde - möchte man fast sagen." (5)
Allerdings ist das, was Sombart fast sagen möchte, ein hinkender Vergleich: Genua
hatte eine römisch-imperialistische Tradition. Genua lag und liegt am Meer und betrieb
Seeräuberei. Hier haben also noch ganz andere und womöglich wichtigere städtebildnerische Aspekte eine Rolle gespielt als jener politische, dem Adel das Stadttor zu weisen.
Sehr viel weniger ausführlich geht Sombart auf die Produzenten als Städtebildner ein.
Produzenten nennt er den Teil der Bevölkerung, welcher den Lebensunterhalt durch Austausch der eigenen Leistungen von außen her selbst beschaffte. Allerdings erwähnt er
diese Gruppe teilweise auch als "Die Objekte der Städtebildung" (s.u.), d.h. hier ist die
Trennung zwischen seinen eigenen Kategorien etwas unscharf.
Produzenten als Subjekte der Städtebildung sind Sombart zufolge Erzeuger gewerblicher Gegenstände und Lieferer - fremder Einfuhrartikel - für die Bauern. Ein Teil der
städtischen Bevölkerung - beispielsweise Handwerker und Krämer - lebte also vom Austausch mit den Bauern bzw. noch mehr mit den Grundherren. Jedoch bildete dieser Austausch nicht den "Lebensnerv" der mittelalterlichen Stadt. Größere Bedeutung spricht
Sombart dem internationalen Handel zu:
"Die Handelsstadt hat ökonomisch das Eigenartige, daß sie ihren Unterhalt in kleinen Beträgen aus einem sehr weiten Kreise bezieht." (6).
Einschränkend meint er aber, daß es niemals "ganz große reine Handelsstädte" gegeben hat, weil die Transporttechnik noch zu wenig entwickelt war und der Warenumsatz
sowie die Handelsprofitrate verhältnismäßig niedrig waren. Deshalb konnte Sombart zufolge selbst in den Handelsmetropolen immer nur ein kleiner Teil der Bevölkerung vom
"Handel" leben.
Schließlich erwähnt der Autor das Exportgewerbe als städtebildenden Faktor, der den
Typ der Industriestadt entstehen läßt, den es sicher im Mittelalter schon gegeben hat und
dies auch auf der Grundlage der gewerblichen Produktion im engeren Sinne, d.h. der
Stoffveredelung. Die Existenz jener Städte mit gewerblicher Spezialität, die ein paar
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Hundert, selten ein paar Tausend Menschen ernähren können, bilden aber die Ausnahme. Als Beispiele seien Mailand mit seinen Waffen und Konstanz mit seiner Leinwand erwähnt. Hingegen haben schon für die Anfänge des Städtewesens bestimmte Erzeugnisse des Grund und Bodens (oder Meeres), auf oder an dem die Stadt lag, Bedeutung erlangt. So die "Weinstädte", die "Heringsstädte", die "Salzstädte" oder die "Berg(Silber)-Städte."
Insgesamt führt Sombart die Entwicklung der mittelalterlichen Stadt in der Hauptsache
auf die Akkumulation von Landrenten zurück. Er fügt aber hinzu, daß außerdem der
Geldhandel bzw. der Wucher eine entscheidende Rolle gespielt hat (siehe hierzu auch
den Abschnitt über Vermögensbildung).
Die Objekte der Städtebildung bzw. die "Stadtfüller" teilt Sombart zunächst grob in
"unmittelbare und mittelbare Brotnehmer" ein. Zu den unmittelbaren Brotnehmern gehören Dienerschaft, Hofleute und Beamte von König und Bischof sowie die ganze Klerisei (Priester, Mönche etc.). Mittelbare Brotnehmer sind dem Verfasser zufolge unabhängige Handwerker und Händler. Diese beiden großen Gruppen teilt er dann in fünf
Untergruppen ein: 1. Die Klerisei, 2. die Krieger und Beamten, 3. die Handwerker, 4. die
Händler und 5. die Almosenempfänger.
Auf die Klerisei - die er seiner Reihenfolge nach zu urteilen als dominante Objekte der
Städtebildung ansieht - bezogen gibt Sombart verschiedene Beispiele. Allgemein betont
er, daß der Eindruck jeder Beschreibung einer mittelalterlichen Stadt der ist, daß es "in
ihr von Kutten und Soutanen schwarz gewesen sein muß." Konkret nennt er Passau, dessen Altstadt auschließlich "von der bischöflichen oder klösterlichen Familia bewohnt
wurde, während freie Einwohner nur in der Vorstadt ansässig waren."
Im Hinblick auf die Krieger und Beamten ist nur gewiß, daß die Burggrafen über eine
stattliche Anzahl an Kriegern verfügte. Über die tatsächliche Größe dieser Kategorie der
sekundären Städtebildner - sowohl Krieger, als auch Beamte - ist im Jahre 1924 noch wenig bekannt.
Im Zusammenhang mit den Handwerkern weist Sombart zunächst darauf hin, daß sich
unter ihnen in den mittelalterlichen Städten von Anfang an "originäre Städtebildner"
(hier wieder die begriffliche Unschärfe, vergl. S.10 und S.12) , also "Subjekte der Städtebildung" befunden haben. Hier nennt er als Beispiel die Wander- und fahrendenden
Handwerker. Das Gros jedoch wird sich um die in der Stadt ansässigen Grundherren
gruppiert haben. Schon in der "fronwirtschaftlichen Organisation" waren viele gewerbliche Arbeiter für den Grundherren tätig, die nun in der Stadt zwar rechtlich selbständige
Produzenten - ökonomisch aber von der Grundherrschaft abhängig waren. Auch konnte
ja alles, was über das allernotdürftigste hinaus produziert wurde, nur von den Grundherren bezahlt werden.
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Als in diesem Zusammenhang besonders wichtigen Gewerbezweig nennt Sombart das
Baugewerbe, wobei er einschränkt, daß die Außen-Mauern oft genug auch von den umliegenden Bauern im Zusammenhang mit dem Frondienst erbaut wurden. Die Bauherren
in den Städten des 10., 11. und 12. Jahrhunderts waren die Grundherren, "unter ihnen vor
allem die Kirchen". Da jedenfalls, meint der Autor, mußten "freie Handwerker" herbeigeholt werden. Schließlich führt er als Beispiel für die ökonomische Abhängigkeit der
Handwerker von den Grundherren das Paris des 14. Jahrhunderts an, wo außer den öffentlichen Gebäuden die Paläste der Grundherrn die ansehnlichen Bauten der Stadt darstellten.
Zu den Händlern bzw. "Negotiatores" äußert sich Sombart ausführlicher. Zunächst behauptet er, daß bei ihnen, deutlicher noch als bei den Handwerkern, "ihre Geburt aus
dem Schöße der Grundherrschaft zutage ..." tritt. Die erste Etappe in der Entwicklung
des Handels ist der "Hausierhandel", der im 8. und 9. Jahrhundert "ziemlich rasch in den
Markthandel" überzugehen scheint:
"Die Händler hatten also ihren Herd je an verschiedenen Punkten und
fanden sich nur immer zu bestimmten Zeiten zu Karawanen zusammen, um sich bei der Durchquerung der öden Länder von Markt zu
Markt gegenseitig Schutz zu gewähren
Der entscheidende, das heißt für die Städtegeschichte bedeutsame Schritt wurde erst in
dem Augenblick getan, als die Marktbesucher eines schönen Tages beschlossen, nicht
mehr weiterzuziehen, vielmehr in ihren stationes ständig ihre Waren feilzubieten, ihre
Frauen und Kinder nachkommen zu lassen und sich hinter der Bude ein Häuschen zu
bauen." (7)
Bezogen auf die historische Frage, warum eine dauernde Niederlassung überhaupt bzw.
warum sie hier und nicht dort erfolgte, schreibt Sombart sehr schön:
" Wir sind einstweilen auf Vermutungen oder richtiger auf die nie ganz
gering zu achtende "Quelle" unserer vernünftigen Überlegungen angewiesen." (8)
Er stellt dann in der Hauptsache eine vernünftige Überlegung an. Erstmal versetzt er
sich in einen Händler, der sich beispielsweise sagte: In einer Stadt X sind jetzt schon so
viele ständige Abnehmer, daß du schon riskieren kannst, einen größeren Teil des Jahres
als bisher hier deinen Laden aufzumachen. Daraus formuliert Sombart theoretisch, daß
die Seßhaftwerdung der Händler bzw. die Entstehung einer "Marktansiedlung" möglich
wurde, "wenn die Agglomeration der Konsumenten an einem Orte einen entsprechend
hohen Grad erreicht hatte." Damit halfen sie dem Ort gleichzeitig, sich ein städtisches
Aussehen zu verschaffen. Meist ließen sie sich vor den Toren der herrschaftlichen Stadt,
dort, wo vorher der Markt abgehalten wurde, nieder. Ebenso wie die Handwerker sind sie
ökonomisch von den Grundrenten- und Steuerbeziehern abhängig.
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Im Hinblick auf die fünfte Gruppe der "Objekte der Städtebildung", also auf die Almosenempfänger, bleibt nur zu erwähnen, daß ihre Zahl in den mittelalterlichen Städten bedeutend gewesen sein muß. Hierbei scheint Sombart zufolge der Anteil der Frauen sowohl der Bedürftigen als auch der Fürsorgenden - hoch gewesen zu sein.
Nachdem sich der Autor ausführlich mit den Subjekten und Objekten der Städtebildung befaßt hat, fragt er sich abschließend, welche "Motivreihen die Städte füllenden
Menschen bewegten, sich in den Mauern der Stadt niederzulassen." Dabei bedauert er,
daß leider nur die Tatsache der massenhaften Abwanderung "vom platten Lande her" bekannt ist, aber nicht deren Ursache. So sucht er nach einer Erklärung und überlegt, daß
zwei Umstände zusammentreffen müsssen:
"... das Land muß abstoßen (repellieren), die Stadt muß anziehen
(attrahieren)." (9)
Sombart zählt dann Gründe für das Abgestoßen-Sein vom Lande auf:
1.) Das allgemeine Kennzeichen der Zeiten um das Jahr 1000:
"Die große Unsicherheit als Folgeerscheinung der Einwanderung der
Einfälle plündernder Völkerschaften und einer daran anschließenden
Ausuferung der heimischen Ritter
Daher auch die Mauerbauerei."
(10)
2.) Der Überdruß zahlreicher Höriger am Frondienst
3.) In manchen Ländern eine stärkere Zunahme der Bevölkerung
Diese abstoßenden Punkte wurden Sombart zufolge vor allem deshalb zu Anziehungspunkten:
"... es war vor allem die Möglichkeit, auch ohne Grundbesitz sich und
seiner Familie einen Unterhalt zu verschaffen; war die Möglichkeit,
sich eine sichere Existenz zu begründen. Und zwar im Stande der Freiheit.
Dieses Ideal der Freiheit scheint eine mindestens ebenso mächtige Anziehung ausgeübt
zu haben wie die Aussicht auf Sicherheit und Erwerb." (11)
Diese Umbildung von Höfen und/oder Dörfern in Städte ist jedoch sehr langsam erfolgt. Sombart folgert dies daraus, daß selbst die größten Städte im Hoch- und Spätmittelalter noch "halbstädtische Ansiedlungen" waren. Hierzu zitiert er Gustav Freytag:
"Wer am Morgen die Stadt betritt, der begegnet sicher zuerst dem
Stadtvieh. Denn auch in den großen Reichsstädten treibt der Bürger
Landbau auf Wiesen, Weiden, Äckern, Weinbergen der Stadtflur; die
meisten Häuser, auch vornehme, haben im engen Hofraum Viehställe
und Schuppen. Der Schlag des Dreschflegels wird noch 1350 in Nürnberg, Augsburg, Ulm nahe an dem Rathause gehört; unweit der Stadtmauern stehen Scheunen und Stadel, jedes Haus hat seinen Getreideboden und häufig einen Kelterraum . . . In den Gassen der Stadt traben die Kühe, ein Schäfer führt mit seinem Hunde die Schafherde auf
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die nahen Höhen; auch im Stadtwalde weidet das Vieh . . . Die
Schweine fahren durch die Haustüren in die Häuser und suchen auf
dem Wege ihre unsaubere Nahrung. In den Flußarmen, welche durch
die Stadt führen, hat das Vieh seine Schwämme .. Da fehlt auch die
Mühle nicht; auf abgelegenen Plätzen lagern große Haufen" (Zitat
Ende) (12).
Die Entstehung der mittelalterlichen Stadt leitete somit einen Prozeß ein, in dem über
Jahrhunderte hinweg Produktion und Konsumtion voneinander getrennt wurden. Sie
bleibt aber an die landwirtschaftliche Tätigkeit innerhalb und außerhalb der Stadtmauern
gebunden und unterscheidet sich somit wesentlich von den Großstädten, welche im Zusammenhang mit der Industrialisierung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden (siehe hierzu auch Kapitel 3 und 4).

2.2. Zur Vermögensbildung bzw. zur Entstehung des bürgerlichen Reichtums
Im fünften Abschnitt seines ersten Bandes legt Sombart über knapp einhundertvierzig
Seiten hinweg ausführlich seine Einschätzung zur Vermögensbildung dar und trägt hierzu
zahlreiche empirische Belege zusammen.
Zu Beginn stellt er den Übergang von der feudalen zur bürgerlichen Vermögensbildung als einen Übergang von "Machtreichtum" zu "Reichtumsmacht" dar: Die Mächtigen
einer Gesellschaft, wie Medizinmänner, Priester oder Heerführer, werden von ihr mit sozialen Machtmitteln - zunächst mit bloßer Herrschaftsgewalt, dann auch mit Sachvermögen - ausgestattet. Die Mächtigen werden die Reichen. Hier fehlt allerdings der Verweis
darauf, daß sich Mächtige ihren Reichtum oft auch mit Gewalt zu erzwingen oder mit
List zu ergattern suchten und insofern von einer sozusagen freiwilligen Ausstattung der
Gesellschaft sicher nur eingeschränkt gesprochen werden kann. Sombart nennt jedenfalls
einen solchen Reichtum "Machtreichtum":
"Es war der Reichtum, wie wir ihn bei den europäischen Völkern beim
Eintritt in die Geschichte allein finden, wie er noch einen größeren Teil
des Mittelalters hindurch vorwiegt. Es ist der Reichtum der Könige, der
Großgrundbesitzer, der Kirche. Dieser Reichtum trägt ein stark feudales Gepräge, und wir können ihn deshalb (nicht ganz genau, aber treffend) als feudalen Reichtum bezeichnen. Er bestand teils in Grundbesitz, teils in Fahrhabe, auch in Geld." (13)
Eben das Geld ist es, durch welches sich der Übergang von Machtreichtum zu Reichtumsmacht vollzieht. Geld bezeichnet Sombart als "Vermögen in abstrakter Gestalt". Alle
beliebigen Güter werden im Geld symbolisch dargestellt und der Geldbesitzer kann über
jede Arbeitsleistung anderer verfügen:
"Das Geld bewirkt es nun, daß der Reichtum sich unmerklich seinem innersten Wesen
nach wandelt. Der Geldbesitz, als die abstrakte Form des Sachvermögens, verleiht als sol-
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che jedem, der ihn hat, Macht. Diese Macht stammt von nichts anderem als von der Tatsache her, daß jemand über eine Anzahl Geldstücke verfügt. Und diese aus dem (Sach)
Reichtum abgeleitete Macht tritt nun mit der Zeit ebenbürtig neben die aus Herrschaftsverhältnissen fließende Macht, so sehr, daß sie diese staatlichen Herrschaftsverhältnisse
schließlich gar aus eigener Kraft schafft. Es kommt dahin, daß die Reichen die Mächtigen
werden. Eine solche Macht, die aus Reichtum stammt, will ich Reichtumsmacht nennen....
. Ihre Träger sind die nouveaux riches, die gente nuova,...: sie stehen zunächst außerhalb
des Nexus der feudalen Gesellschaft (in die sie höchstens Kraft ihres Reichtums eindringen). Wir können ihren Reichtum deshalb als bürgerttlehen Reichtum bezeichnen." (14)
Weiter befaßt sich Sombart mit der Theorie der Vermögensbildung. Hier trifft er die
Unterscheidung zwischen "originärer" und "abgeleiteter" Vermögensbildung. Originär im
ökonomischen Sinne ist eine Vermögensbildung, bei der Vermögen sich bilden, abgeleitet
ist die, wo das Vermögen bereits angehäuft ist und nur seinen Besitzer wechselt.
Das Problem der Vermögensbildung sieht Sombart als ein historisches Problem an:
Quellen, Mittel und Tempo der Vermögensbildung werden durch die geschichtlichen
Umstände bestimmt.
In seiner weiteren Vorgehensweise geht der Autor zunächst auf den feudalen Reichtum ein, bei dem Reichtum ein Ergebnis sozialer Macht ist. Anschließend schildert er die
Entstehungsarten bürgerlichen Reichtums und weist dabei nach, inwieweit dieser originären Ursprungs und inwieweit er von feudalem Reichtum abgeleitet ist.
Feudaler Reichtum entsteht Sombart zufolge in erster Linie durch den Großgrundbesitz. Im Laufe des Mittelalters ballt sich ein sehr beträchtlicher Teil der Länder Europas
in den Händen der Grundherren zusammen. Anfangs war dieser Besitz vor allem ein naturaler, der dann allmählich in dem Maße mobilisiert wurde, wie von den zinspflichtigen
Hintersassen die Abgaben in Geld erhoben- bzw. deren Ernteerzeugnisse vom Besitzer
selbst zum Verkauf gebracht wurden. Gleichzeitig erfuhren die Erträge des Bodens durch
Fortschritte der landwirtschaftlichen Technik und durch dichtere Besiedlung eine fortwährende Steigerung.
In die Zeit des Mittelalters fällt vermutlich auch die Bildung von "nennenswerten" Bodenpreisen. Sombart führt hierzu den französischen Wirtschaftshistoriker D'Avenel an,
der - allerdings in vagen Ziffern - errechnet hat, daß der Preis für einen Hektar pflügbaren Landes sich für das 9. Jahrhundert auf 70 Francs belief und bis zum 16. Jahrhundert
auf 317 Francs anstieg. Für Deutschland vermutet Sombart, daß die Vermögensbildung
über Bodenerträge zeitweise langsamer fortschritt als in anderen europäischen Ländern.
Die Abgaben der Bauern wurden fixiert und sanken infolge der Münzverschlechterungen
(ab 1250) und der sinkenden Getreidepreise (etwa seit 1400).
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Neben dem Grund und Boden war auch das sogenannte "bewegliche" Vermögen, insbesondere der Besitz an Edelmetallen, dem Autor zufolge im Mittelalter und darüber hinaus vorwiegend in den Händen der weltlichen und geistlichen Grundherren. Er behauptet
weiter, daß Städte wie Lübeck oder Hamburg selbst in ihrer Blütezeit nicht die Einnahmen eines großen englischen Lords oder eines reichen Klosters hatten. Sombart führt
hierzu die "Natural and poütical observations" von G. King an, dessen Einkommensschätzungen aus dem 17. Jahrhundert zufolge ein weltlicher Lord 3.200 Pfund, ein größerer
Kaufmann 400 Pfund und ein Handwerker 38 Pfund durchschnittliches Einkommen bezog. Als weitere Belege führt der Verfasser die außerordentlichen Reichtümer - an Landbesitz, Grundrenten und Edelmetallen - des italienischen, spanischen und französischen
Adels- sowie der geistlichen Fürsten und Herren an. Bei letzteren häuften sich zusätzlich
die Opferspenden der Gläubigen an, was in einer Zeit, in der Geld noch eine Seltenheit
darstellte, von großem Vorteil war.
Neben dem Großgrundbesitz führt Sombart die "öffentlichen Haushalte" als Kristallisationspunkt von vorbürgerlichem Vermögen an. Hier nenn er zunächst die "Camera apostolica" bzw. jene "päpstlichen Finanzoperationen", auf welche die früheste Anhäufung
größerer Bargeldvermögen im europäischen Mittelalter zurückzuführen sind. Mit der
Zentralisierung der päpstlichen Finanzwirtschaft wird die Tendenz zur Monetarisierung
größerer Vermögensbezüge wesentlich gefördert. Die mit der päpstlichen Besteuerung
geschaffene Anhäufung zahlreicher Abgaben und Leistungen drängt auf die Verwandlung
der zunächst vielfach naturalen Darbietungen in Geld:
"Wir beobachten also, wie der päpstliche Steuerdruck inmitten einer
wesentlich naturalen Wirtschaft größere Geldsummen gleichsam aus
der Erde stampft und in Säckchen und Kisten der päpstlichen Kollektoren sich zu beträchtlichen Mengen ansammeln läßt." (15)
Überflügelt wurden diese päpstlichen Einnahmen noch erheblich von einem weiteren
öffentlichen Haushalt: Den Ritterorden. Hierbei handelte es sich vor allem um die
zunächst von den Templern, und nach deren Auflösung insbesondere von den Johannitern und Hospitalitern angehäuften Landrenten.
Als weltliche öffentliche Haushalte führt Sombart die Könige von Frankreich und
England an. Sie gehörten zu den ältesten und größten und haben sich durch die Jahrhunderte in ununterbrochener Entwicklung erhalten. Der Autor führt hier im Hinblick auf
die Einkommenssteigerung des Königs von Frankreich die - wahrscheinlich etwas zu hoch
bezifferten - Schätzungen der venezianischen Gesandten an, denen zufolge die Steigerungsquote von 1497 bis 1563 über 300% (von 16.306.000 Francs zu 69.000.000 Francs)
betrug. Auch die Einnahmen des Königs von England waren enorm und stiegen über die
Jahrhunderte beträchtlich.
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Als letzten öffentlichen Haushalt nennt der Autor die städtischen Haushalte; er räumt
aber ein, daß wohl nur Venedig, Mailand und Neapel annähernd so große Einnahmen
hatten wie Papst und Könige. Mit ihnen rivalisieren konnten höchstens noch Paris, London, Barcelona, Sevilla, Lissabon, Brügge und Gent, während die deutschen Städte hinter
den genannten weit zurückblieben.
Die aus dem feudalen Reichtum hervorgehenden bzw. teils auch auf ihm basierenden
Entstehungsarten des bürgerlichen Reichtums belegt Sombart mit verschiedenen Begriffen. Neben originären und abgeleiteten spricht er auch von gebundenen und freien Formen sowie von der unmittelbaren Vermögensbildung.
Zu den gebundenen Formen zählt der Autor die Vermögensbildung 1. in der handwerklichen Wirtschaft, 2. durch Geldleihe und 3. durch Akkumulation städtischer Grundrenten. Ich will hier dieser Chronologie nicht folgen, sondern zunächst - anknüpfend an
den Absatz über städtische Haushalte - die Akkumulation der städtischen Grundrenten
betrachten.
Diese Akkumulation sieht Sombart als eine - historisch erstmals vorkommende - originäre Vermögensbildung an, bei der in einer jahrhundertelangen Entwicklung schrittweise der "Mehrwert" der städtischen Arbeit mit zunehmender Produktivität der Arbeit
abgenommen- und akkumuliert werden konnte.
Akkumulation fand hierbei allerdings in den Händen weniger und sehr alter Familien
statt. Diese "Vollbürger" der Städte waren alte Dorfgenossen und Hufiier, sofern es sich
um das Hineinwachsen einer Dorf- in eine Stadtgemeinde handelte. Dort, wo das Stadtgebiet ganz oder teilweise in das Eigentum des Kaisers, Grafen oder Bischofs übergegangen war, vermutet Sombart, daß es auf dem Wege der Schenkung oder Belehnung in die
Hände der "ministerialien" gelangt sein wird, die nun kraft ihres Grundbesitzes die Vollbürgschaft erwerben konnten. Die kleine Anzahl dieser Familien erklärt der Autor daraus, daß der bei den "Stammvätern" vorauszusetzende Betrieb einer selbständigen Landwirtschaft sich auf die gegebenen Flächen der Stadtflur beschränken mußte. Kaufleute
und Handwerker ließen sich auf dem Grund und Boden von und in ökonomischer Abhängigkeit zu diesen wenigen Familien nieder. So wuchs der größte Teil der städtischen
Grundrente den wenigen Grundbesitzenden zu. Sie verwandten ihren Grund und Boden,
indem sie ihn als Bauplatz für Wohnhäuser, Werkstätten und Verkaufsbuden überließ.
Auf einigen Grundstücken gaben sie bestimmte Rechte aus, wie beispielsweise das der
Bierbrauerei, der Weinschenkerei oder der Müllerei.
Diese Verwendung erfolgte vor allem in Form der Erbleihe, wobei von einer Erhöhung
der Zinsen von Zeit zu Zeit auszugehen ist. Es gab aber auch die Form der befristeten
Leihe - oder einfachen Miete -, welche das Grundeigentum in den Händen seiner ursprünglichen Besitzer hielt, bis sein Wert auf eine gegenüber früher ungeheure Höhe angestiegen war. Vor allem in der Zeit von 1200 bis 1400 muß es eine beträchtliche Steige-
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rang der Grundrente in den mittelalterlichen Städten gegeben haben. Mit zunehmender
Verkehrsentwicklung trat nun der Verkauf an die Stelle der Leihe. Der Grundbesitz
wurde "versilbert" und wachsende Geldbeträge begannen in den Händen der Grundbesitzer zusammenzuströmen. Die Höhe der städtischen Grundrente hing von verschiedenen
Faktoren ab; v.a. von der Anziehungskraft der Stadt, von ihrer Produktivität und von ihrer topographischen Lage.
Die "Vermögensbildung in der handwerksmäßigen Wirtschaft" bezeichnet Sombart als
eine "abgeleitete". Auch will er der Vermögensbildung "aus Warenhandels- und Produzentengewinn im Mittelalter " keine "übermäßig große Bedeutung" beimessen. Als
Gründe hierfür nennt er zunächst die Kleinheit des Betriebsumfanges und die Höhe der
Spesen. Letztere setzten sich zusammen aus hohen Transportkosten, der Unsicherheit
der Straßen und aus dem beträchtlichen Zollgefälle. Auch wurde die Ware höchstens
zweimal im Jahr umgeschlagen. Auf das Handwerk bezogen meint der Autor, daß die in
diesem Wirtschaftszweig stattfindende Vermögensbildung vor allem darauf zurückzuführen ist, daß die Waren mit hohem Aufpreis gehandelt werden konnten. Allerdings räumt
er ein, daß wohl viele Handwerker und Kaufleute auch durch Nebenbeschäftigungen wie
die Beteiligung am Bergbau oder die Geldleihetätigkeit (beides s.u.) oder als Pensionsherren zu Reichtum gelangt sind. Die beträchtlichen Zuschläge, mit denen im Mittelalter
gehandelt werden konnte, führt Sombart zunächst auf die künstlich geschaffene
(Privilegierung des Handels, Zunftordnung) oder natürliche (Weinstädte, Heringsstädte,
Salzstädte) Monopolstellung von Händlern und Produzenten zurück. Weiter konnte man
bei Landrentenbeziehern wie beispielsweise englischen Klöstern billig einkaufen, weil
diese die unentgeltlich von ihren Hörigen gelieferte Wolle verkauften:
"Will man durchaus die in einem Produkt verkörperte Arbeit als den
"Wert" dieser Ware bezeichnen, so würden wir sagen: die genannten
Rentenberechtigten konnten unausgesetzt, ohne eine Schädigung zu erfahren, die in ihre Verfügungsgewalt kommende Ware unter ihrem
Wert verkaufen." (16)
Landrentenbezieher waren es auch, welche in erster Linie die produzierten und namentlich die kostbaren Gegenstände ankauften. Durch den zunehmenden Luxus wurde
die Nachfrage nach solchen Gütern gesteigert. Hierdurch konnten beispielsweise die Gewandschneider einer Stadt oft am ehesten und am vollständigsten zu Ansehen und Reichtum gelangen. Weiter waren es Transporthandwerker, insbesondere in Venedig, welche
die Kreuzfahrer oft für wirkliche Wucherpreise über das Meer fuhren.
Wichtig für die Vermögensbildung in der handwerksmäßigen Wirtschaft ist jedoch vor
allem, daß Rohstoffe und Waren unter ihrem Wert eingekauft und über ihrem Wert verkauft wurden. Aus der Tatsache, daß vorwiegend mit den Grundrentenbeziehern gehandelt wurde, zieht Sombart den Schluß der abgeleiteten Vermögensbildung, bei der sich
Teñe des feudalen Vermögens in den Händen von Handwerkern zusammenballten.
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Auch die Vermögensbildung durch Geldleihe bezeichnet der Autor als eine
abgeleitete, weil sie auf der Übertragung schon vorhandener Vermögen beruht oder, wo
es sich um die Anteilnahme an öffentlichen Einkünften handelt, in der Ableitung eines
schon zu gehöriger Breite entwickelten Stromes von Wertbeträgen besteht.
Zunächst einmal stellt Sombart fest, daß Bargeldbedarf im ganzen Verlauf des europäischen Mittelalters aufgetreten ist und die Geldleihe eine keineswegs vereinzelte Erscheinung war. Zudem wurde die Geldnot eines großen Teils des Adels seit den Kreuzzügen ein "chronisches Leiden". Auch die Kirche fiel im 11. und 12. Jahrhundert einer weitgehenden Verschuldung anheim. Weiter trug der wachsende Geldbedarf der sich zu öffentlichen Haushalten entwickelnden Fürsten und Stadtwirtschaften dazu bei, daß der
Leihverkehr im Hochmittelalter einen "gewaltigen Umfang" einnahm. Hierbei betont
Sombart, daß mit dem Geldhandel höchste Handelsprofite erzielt wurden, hinter denen
die im sonsigen Handel umgesetzten Werte weit zurückblieben. Deshalb ist die Geldleihe
über Jahrhunderte hinweg eine wichtige Nebenbeschäftigung der Warenhändler gewesen.
Die hohen Gewinne aus der Geldleihe führt der Autor einmal darauf zurück, daß der
Zinsfuß hoch (üblich waren 20- 25%, keine Seltenheit waren 50% und vorkommen konnten bis zu 300%) und die Provisionen für den Geldhändler beträchtlich waren.
Zum anderen gewährte das mittelalterliche Pfand- und Hypothekenrecht den Gläubigern im Vergleich zu heute (bzw. zu 1924) ungleich höhere Machtbefugnisse. Somit waren Hab und Gut Adliger wie klösterliche Stiftungen stets in Gefahr, "in die Hände der
Wucherer zu geraten". In der Hauptsache bestand die Gewinnmöglichkeit durch die
Geldleihe aber in der allgemein üblichen Sitte, den Gläubiger durch die Überlassung bestimmter Einkünfte (wie Steuern, Zölle, Bergwerksabgaben) zu befriedigen:
"Diese Sitte entsprach der früheren Staatspraxis, allen öffentlichen Befugnissen den Charakter von veräußerlichen Werten zu verleihen und
sie als solche bei enstehenden Bedürfnissen zu entäußern." (17)
So verpfändete Venedig im 12. Jahrhundert erst die Einkünfte aus dem Salzmonopol,
dann die Gelder der "decime" und schließlich die Grundsteuer der "terra firma" an die
Staatsgläubiger. Neapel wiederum verpachtete seine Staatsämter häufig an die Florentiner. Lüneburg verpfändete erst den "Kalkberg", dann die Stadtwaage und schließlich die
Salzeinkünfte der Stadt. Die Verpfändung nahm solche Ausmaße an, daß im Frankreich
des 17. Jahrhunderts behauptet wurde, daß überhaupt nur der fünfte Teil des Steuerertrages in die Hand der Regierung käme.
Als große Geldverleiher nennt Sombart drei Gruppen: 1. die Juden, 2. die Augsburger
und 3. die französischen financiers. Der Reichtum der Juden war allerdings nie von langer Dauer:
"..., weil die Fürsten und Städte den Schwamm jedesmal, wenn er voll
genug gesogen war, auspreßten." (18)
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Diese Auspressung erfolgte durch Konfiszierung der Vermögen, durch Vertreibung
und durch Gefangennahme. In England gelangten die Juden im Verlauf des 12. und 13.
Jahrhunderts zu großem Reichtum -1290 wurden sie dann vertrieben.
In Augsburg entwickelten sich die "großen Vermögen" im 15. und 16. Jahrhundert, wobei v.a. die Fugger ausdrücklich als Geldhändler, welche die Geldleihe im großen Stil betrieben, erwähnt werden. In Frankreich kann die Entstehung zahlreicher großer Vermögen Sombart zufolge auf die Anteilnahme an den öffentlichen Einkünften durch geschickte Finanzoperationen, namentlich vermittels der Steuerpacht, zurückgeführt werden. Hierbei gelangten auch Kinder und Enkel von Bauern und Krämern zu sprichwörtlichem Reichtum.
Schließlich nennt Sombart die "unmittelbare Vermögensbildung" als eine Form der gebundenen Vermögensbildung, die er ebenso wie die Akkumulation städtischer Grundrente als eine originäre bezeichnet.
Diese Vermögensbildung erfolgt durch Gelderzeugung und umfaßt den Bergbau auf
Edelmetalle, die Verhüttung der Erze und die Prägung der Metalle. "Unmittelbar" ist sie
deshalb, weil es sich um Geldakkumulation ohne das Erfordernis eines Austauschs oder
einer Gestaltveränderung des erzeugten Produkts handelt. Hier konnten große Vermögen aus dem Nichts über Nacht erwachsen und der kleinste Handwerker konnte aufgrund
des vom Zufall abhängigen Charakters dieses Wirtschaftszweiges "ein reicher Mann werden".
Daneben standen allerdings beispielsweise die schon im Zusammenhang mit der
Geldleihe erwähnten Fugger, in deren Taschen ernorme Summen aus dem "Bergsegen"
flössen. Der Autor fügt hinzu, daß alle die bisher dargestellten Formen der Vermögensbildung mehr oder weniger vom Verlauf der unmittelbaren Vermögensbildung abhängen.
Außer den Bergwerksbesitzern profitierten die Hüttenherren und vor allem die Münzherren und Münzer vom Bergbau. Ursache hierfür war einmal die häufige Neuprägung
der Münzen und zum anderen das Monopol des Geldwechsels, welches in vielen Städten
im Besitz der Münzer war. Neben diesen unmittelbar Beteiligten gewannen auch jene
Händler und Produzenten am Edelmetallbergbau, welche die eigenartigen Münz- und
Währungsverhältnisse des Mittelalters geschickt ausnutzten. Hierbei boten das Nebeneinanderbestehen von Gold- und Silberwährung sowie die Ungleichheit der Ausmünzungen die Möglichkeit zu einem ausgebreiteten und wohl auch sehr einträglichen Münzhandel.
Nachdem nun Sombart zunächst den feudalen Reichtum und anschließend vier gebundene Formen der Bildung von bürgerlichem Vermögen dargestellt hat, befaßt er sich im
weiteren mit den freien Formen der Vermögensbildung. Hierzu zählt er 1. Betrug, Diebstahl und Unterschlagung, 2. Raub, 3. Zwangshandel und 4. die Sklavenwirtschaft in den
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Kolonien. Über viele Passagen hinweg lesen sich seine Ausführungen wie ein Abenteueroder Kriminalroman. Der Autor selbst leitet diesen Unterabschnitt ein:
"Wir haben zur Bezeichnung dessen, was ich die "freien" Formen der
Vermögensbildung nenne, zum Teil keine anderen Ausdrücke als die,
die dem Strafgesetzbuch entnommen sind. Was eigentlich ausgedrückt
werden soll, ist die Freiheit von der Bindung sei es durch Gesetz oder
Sitte, sei es durch einen Vertrag mit einem zurechnungsfähigen Partner. Vielleicht könnte man diese freien Formen auch einseitige nennen
und sie als solche den vertragsmäßigen gegenüberstelllen." (19)
Gerade die von Sombart so betitelten "freien" Formen der Vermögensbildung zeigen,
daß der europäische Reichtum zunächst einmal ganz wesentlich auf Raub und Völkermord beruhte - während technischer Fortschritt und industrielle Revolution erst später
eine Grundlage der Vermögensbildung darstellten.
Im Hinblick auf Betrug, Diebstahl und Unterschlagung stellt Sombart zunächst fest,
daß zwar in früheren Jahrhunderten häufig nur die unehrliche Geschäftsführung vermögensbildende Kraft besessen hat und sowohl Handel als auch Gewerbe mit einem starken
Einschlag von Betrug betrieben wurden, daß aber diese Bereicherung des einzelnen Privatmannes noch keine besondere "soziale Kategorie" gebildet hat. Eine solche Kategorie
sieht der Autor vielmehr da, wo eine Vertrauensstellung zur widerrechtlichen Aneignung
von Vermögensvorteilen ausgenutzt wird: In der betrügerischen Amtsführung.
Die Unehrlichkeit der Beamten war Sombart zufolge in allen frühen Zeiten die Regel.
Häufig genug füllten die regierenden Familien der mittelalterlichen Städte ihre Taschen
aus den öffentlichen Mitteln. Später wurde das Kanzleipersonal unter Friedrich DDE. als
hungrige Meute geschildert. Auch Stellungen in der Bergbauverwaltung boten Gelegenheit zu raschem Reichtum zu gelangen. In England hatten die Richter feste Taxen für
Freispruch schuldiger Verbrecher. Weiter wurde durch betrügerische Amtsführung in der
Verwaltung der Kolonialgebiete Vermögen gebildet. Schließlich erwähnt Sombart das
Kriegskommissariat als ein Amt, "dem zu allen Zeiten und bei allen Völkern der Makel
einer unehrlichen Führung angehaftet hat."
Eine ungleich höhere Bedeutung hatte jedoch der Raub im Hinblick auf die Entstehung des bürgerlichen Reichtums:
"Für unsere Zwecke genügt uns die Feststellung daß die gewaltsame
Wegnahme von Gütern das ganze Mittelalter hindurch bis in das 18.
Jahrhundert hinein in allen europäischen Kulturländern zu den üblichen Formen der Vermögensbildung gehört hat, daß sie keineswegs
eine seltene, von dem Strafgesetz und der öffentlichen Meinung durchgängig verdammte verbrecherische Tat, sondern eine gelegentlich zwar
bestrafte, aber dann doch wieder halb oder ganz anerkannte, in weiten
Kreisen der anständigen Leute verbreitete Gepflogenheit war, die
einen Bestandteil der "Sitte" gebildet hat." (20)
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Hierzu führt Sombart zunächst einen (abstrakten) englischen "Gentleman" an, der ein
Zinnbergwerk oder eine Glasmanufaktur mit jenem Geld begründen hilft, welches erst
sein Vater oder Großvater durch "ganz gewöhnlichen Seeraub" erworben hatte. Auch in
den italienischen Städten wie Genua, Pisa und Venedig bildete sich Reichtum wesentlich
über Raub und Plünderung. Eine besondere Dimension erhielt Raub in Zusammenhang
mit den Eroberungszügen und insbesondere mit der Entdeckung Amerikas:
"Betrug und List, Roheit und Gewalt mußten sämtlich der Reihe nach
dazu mithelfen, die seit Jahrtausenden hier angesammelten Schätze in
den Besitz der neuen Herren zu bringen. Sie erpreßten Lösegeld von
den Fürsten, öffneten die Gräber, rissen die Goldplatten von den Tempeln und stahlen die Schmucksachen den Bewohnern vom Leibe weg."
(21)
Als Beispiel hierzu nennt Sombart die Eroberung von Cuzco (alte Hauptstadt des Inkareiches, heute Peru) im Jahre 1535. Mit dem Lösegeld für den Inka Atahualpa zusammen betrug hier die Ausbeute 33.000.000 Mark (Währung von 1924). Als verschleierte
Form der Beraubung bezeichnet der Autor die nun folgende "Besteuerung" bzw. die Tributenerhebung der Eroberer Amerikas.
In den folgenden Jahrhunderten wurde der Raub in der Seeräuberei gleichsam berufsmäßig organisiert. Beispielsweise faßte der französische Finanzminister Colbert den Plan,
die Seeräuber Dünkirchens zu einem Geschwader zu vereinigen und unter den Dienst
des Königs (Ludwig XTV.) zu stellen. Als "Seeräubernation par excellence" im 16. und 17.
Jahrhundert werden England und die Neuenglandstaaten in Amerika dargestellt. Bezogen auf England heißt es:
"Alle die berühmten Seefahrer und Entdecker und Koloniegründer jener Zeit waren im Grunde nichts anderes als Seeräuber und wurden
doch als Helden verehrt. Francis Drake, auf dessen Piratenschiff bei
seiner Rückkehr nach seiner denkwürdigen Beutefahrt (1577-80) die
Königin das Frühstück einnimmt, den sie eigenhändig zum Ritter
schlägt, nennt Hentzner, der das Schiff 1598 sah: "the noble pirate ,
Francis Drake". Und wenn die Königin den obersten Seeräuber zum
Ritter schlug, konnten die Gerichte den Seeraub selbst nicht als Verbrechen strafen." (22)
So wurde der Betrieb der Seeräuberei geschäftsmäßig wohlgeordnet, der Seeraub war
ein durchaus üblicher Beruf seiner Tage und stellte ein lohnendes Geschäft dar, in dem
die Ausrüster bis zu 1000 % Gewinn machen konnten.
Als weitere Form der freien Vermögensbildung stellt Sombart den Zwangshandel dar,
welchen er wie folgt definiert:
"Zwangshandel nenne ich dasjenige Verfahren, mittels dessen einem
Urteilsunfähigen oder Willenlosen durch Anwendung von List oder
Gewalt auf dem Wege der scheinbar freiwilligen Tauschhandlung möglichst unentgeltlich Weftobjekte abgenommen werden. Zwangshandel
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in diesem Sinne ist fast aller Warenaustausch zwischen den europäischen Völkerschaften und den Naturvölkern, wenigstens in seinen Anfängen und in der Art, wie er bei der Begründung der europäischen
Kolonialwirtschaft zur Anwendung gelangte, aber auch aller Handel mit
den indischen Kulturvölkern in den ersten Jahrhunderten ist Raub, Betrug oder Diebstahl." (23)
Ein solcher Handel wurde damals zwar als Ausbeutung, gleichzeitig aber als gottgewollt
angesehen. Voraussetzung für die Gewinnbringung war, daß man den Völkern europäische Waren zu "Phantasiepreisen" anhängte, dagegen aber die Produkte der Eingeborenen für ein "Butterbrot" an sich brachte. Hierbei wurden den Menschen europäische Waren ohne Rücksicht auf den Bedarf und zu den unsinnigsten Preisen zugeteilt. So kam es,
daß beispielsweise im indischen Handel im 17. Jahrhundert der Einkaufspreis der Ladung
für Indien 600.000 fl, der Verkaufspreis der von dort mitgebrachten Waren aber 2.000.000
fl betragen konnte. Weiter rechnete man im direkten "Handel" mit dem spanischen Amerika noch im Anfang des 18. Jahrhunderts mit Gewinnen bis zu 300%, während solche
von mindestens 100-200% die Regel bildeten.
Die starke vermögensbildende Kraft des Zwangshandels erklärt Sombart neben der
Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis auch daraus, daß zahlreiche Beamte und
andere Private hier nebenbei Geschäfte machten. Diese erfuhren dann seit 1681 dadurch
einen weiteren Auftrieb, daß den französischen Kaufleuten erlaubt wurde, auf den Schiffen der ostindischen Kompagnie Waren auf eigene Rechnung zu verfrachten. Allgmein
üblich und von beträchtlichem Umfang war auch der private - und erpresserische "Handel" der Angestellten der englisch-ostindischen Kompagnie in Indien.
Schließlich stellt Sombart "die Sklavenwirtschaft in den Kolonien" als eine freie Form der
Vermögensbildung vor:
"Aber man wollte doch mit dem kriegerischen Apparate, den man aufwandte, um fremde Völker zu unterwerfen, tunlichst noch mehr erreichen als nur eine Ausbeutung der Einwohner auf dem Wege des
Zwangshandels, die immer nur soweit reichte, als die freiwillige Gütererzeugung der Eingeborenen. Man wollte diese zur Arbeit veranlassen,
damit ihre Arbeitskraft voll ausgenutzt werde, in der schon nach dem
Ausspruche Colons der ganze Reichtum der Kolonien lag. Also gelangte man dazu, die Eingeborenen (oder Hinzugezogenen) zur Arbeit
zu zwingen, das heißt man gelangte zur Sklavenwirtschaft in den verschiedensten Formen. Es kann gar nicht oft genug betont werden, daß
der bürgerliche Reichtum sowohl in den italienischen Stadtstaaten wie
in den westeuropäischen Großstaaten vor der vollen Entfaltung des kapitalistischen Wirtschaftssystems zu einem ganz beträchtlichen Teile
der Sklavenwirtschaft in den Kolonien seine Entstehung verdankt." (24)
Zunächst einmal stellt Sombart die Tatsache und die Art der Sklaverei in den verschiedenen Kolonien vor und betont, daß die Sklaverei im Mittelalter verbreitet war. So war
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die Sklavenwirtschaft in der Levante um nichts "gemütlicher" als die spätere in Amerika
und Indien.
Als Sklaverei sieht der Autor alle Zwangsarbeit an, wobei es dann erhebliche Abstufungen der Unfreiheit gab. Mit Hilfe dieses weitgefaßten Begriffs unterscheidet er zwischen "gelber Sklaverei" (sie existierte während vieler Jahrhunderte in den indischen Besitzungen der Holländer und Engländer), "roter Sklaverei" (die in ihrer Absolutheit bald
aufgegeben werden mußte, weil die Indiander starben bzw. in Massen Selbstmord verübten), "schwarzer Sklaverei" (die bereits das ganze Mittelalter hindurch existierte und mit
der "Entdeckung" bzw. "Eroberung" Amerikas ihre "welthistorische Sendung" im 16. Jahrhundert erfuhr) und "weißer Sklaverei" ( die Einfuhr unfreier Arbeiter bzw. Gefangener,
insbesondere für die Plantagenwirtschaft in den Kolonien). Während die "volle
Sklaverei", mit der das Eigentum an der Person des Sklaven verbunden ist, "nur" bei den
Negern existierte, lebten die übrigen Zwangsarbeiter in einer Art Hörigkeit. Sie mußten
Frondienste verrichten oder wurden in den Plantagen (erst Zucker und Gewürze, später
Tabak, Kaffee, Kakao, Tee, Baumwolle) eingesetzt. Als ein Beispiel besonders
raffinierter Ausbeutung bezeichnet Sombart dasjenige Indiens durch die Engländer. Im
Scheine völliger Freiheit wurden den Bauern Abgaben auferlegt, deren Höhe (teils mehr
als die Hälfte des Ertrags) einer Konfiskation nahekam. Mit den so gewonnenen
Erträgnissen wurden dann die gewerblichen Erzeugnisse im Lande zu einem Preis
"angekauft", den die Eroberer festlegten und gegen den es keinen Widerspruch gab.
Ergebnis dieses Systems war, daß Bauern und Handwerker nicht einmal vor dem
Verhungern geschützt waren.
Bezogen auf den Umfang der Sklavenarbeit räumt der Autor ein, daß sich eine Gesamtzahl der Sklaven in den europäischen Kolonien erst für den Anfang des 19. Jahrhunderts einigermaßen genau ermitteln läßt. So betrug der Gesamtbestand aller Sklavenhändler an Sklaven in den 1830er Jahren die stattliche Anzahl von 6.822.759 Menschen.
Bezogen auf den Umfang des Sklavenhandels wird angeführt, daß aus Afrika jährlich
500.000 Neger geraubt wurden (400.000 durch christlichen- und 100.000 durch den mohammedanischen Sklavenhandel). Mittelpunkt des Sklavenhandels war während des ganzen 18. Jahrhunderts Großbritannien. Die Rentabilität der Sklavenwirtschaft belegt Sombart zum einen anhand des Sklavenhnadels und zum anderen anhand der Sklavenarbeit.
Die Einträglichkeit des Sklavenhandels lag in seinem Charakter als Zwangshandel.
Beim Einkauf dieser "Ware" wurde jede Beziehung zu ihren Produktionskosten aufgehoben. Die Preise konnten beliebig niedrig festgesetzt werden, waren stets irrational und
hingen lediglich von der größeren Gewalt und List ab, über die der Händler verfügte.
Eindeutig zutage trat dies bei dem seit 1750 zur Regel werdenden Sklavenraub. Bei der
"Eigenart der Ware "Menschenkraft", sich durch eigene Arbeit bezahlt zu machen",
konnte hier jahrhundertelang mit ungeheuren Extraprofiten Handel getrieben werden.
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Der Profit im Negerhandel lag kaum unter 50%, vor der Aufhebung der Sklaverei betrug
er 180% und 200%.
Als Bedingungen für die Rentabilität der Sklavenarbeit nennt der Autor 1. den Plantagenbetrieb, wie er in den europäischen Kolonien geherrscht hat, 2. eine gewisse Höhe der
Produktpreise, 3. den Raubbau an der Menschenkraft und 4. den Raubbau an der Natur.
Auf die letzten beiden Punkte geht er ausführlicher ein. So heißt es zum Raubbau an der
Menschenkraft:
"..., das heißt ein Aufwand für die Pflege des Körpers, der hinter dem
physiologischen Existenzminimum zurückbleibt. Die Sklaven sind physich v e r braucht, nicht nur g e braucht worden. Es wurde zuletzt üblich, den Sklaven in seinem besten Mannesalter tot zu arbeiten, um ihn
nicht als älteren Mann ernähren zu müssen. Daß die Sklavenbevölkerung sich physiologisch nicht reproduzierte ist bekannt. Daher die ungeheuren Opfer an Menschenleben, das ungeheure Verschwenden von
Menschenkraft, das wir als Begleiterscheinung der Kolonialwirtschaft
kennen." (25)
Weiter führt Sombart das Verlöschen der roten Rasse unter dem Druck der europäischen Herrschaft an. Ob auf den Bahamainseln, auf Jamaika, auf Kuba, ob in Peru oder
in Mexiko - überall schmolz die Bevölkerung zusammen oder verlosch ganz. Erwähnt
werden aber auch die "gewaltigen" Opfer an Menschenleben der gelben Rasse. Als Beispiel wird die Abnahme der Bevölkerung auf den Gewürzinseln und in Banjuwangi, eine
Provinz von Java, angeführt. Schließlich heißt es:
"Das alles verschwindet gegenüber den Hekatomben von Negern, die
der Kolonialwirtschaft geopfert sind: man darf getrost sagen, daß ein
ganzer dichtbevölkerter Erdteil ausgeraubt worden ist, um der Plantagenwirtschaft das notwendige (und seiner Überfülle wegen billige) Arbeitsmaterial zu verschaffen." (26)
Den Raubbau an der Natur illustriert Sombart an den Zuckerkolonien:
"Aussaugung der Bodenkräfte, Ausraubung der natürlichen Schätze an
Tieren und Pflanzen sind die regelmäßigen Begleiterscheinugen der
Kolonialwirtschaft seit dem Mittelalter bis in die letzte Zeit hinein gewesen." (27)
Hier wird nicht nur eine Bedingung für die Rentabilität der Sklavenarbeit genannt,
sondern hier wird auch deutlich, daß die Wurzeln des ökologischen Problems historisch
betrachtet tiefer bzw. früher liegen und nicht mit der Industrialisierung sozusagen erst
beginnen:
"Raubbau war das Losungswort hier wie dort. Wir haben gesehen, welchen Garten die
Franken betraten, als sie in Syrien und Palästina landeten, wo heute die Einöde ist; wir
hörten von der Fruchtbarkeit der Inseln im Mittelmeer, wie Zypern, wo heute die Hälfte
des Landes als Wüstenei geschildert wird." (28)
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Oder:
"Daß die den ostindischen Bauern von den Engländern abgepreßten
Abgabe so hoch war, daß sie den Landwirtschaftsbetrieb schädigte, die
notwenigen Aufwendungen verhinderte und schließlich die Bevölkerung dem Hungertode preisgab, wird von allen Berichterstattern bestätigt." (29)
Abschließend sei in bezug auf die Rentabilität der Sklavenarbeit vermerkt, daß sich bereits nach zwei Jahren der Ankaufspreis eines Sklaven auszahlte, so daß für die Zeit danach, zumal die Unterhaltskosten sehr niedrige waren, ein beträchtlicher Überschuß entstand. Zusammenfassend zieht Sombart im Hinblick auf die Vermögensbildung bzw. auf
die Entstehung des bürgerlichen Reichtums die Schlußfolgerung:
"Im allgemeinen jedoch war dieser Abschnitt dazu bestimmt zu zeigen,
daß der bürgerliche Reichtum zu einem sehr großen, wenn nicht zum
größten Teile außerhalb des kapitalistischen Rahmens erwächst, neben
der kapitalistischen Wirtschaft entsteht, so daß er für diese eine
"Grundlage", eine "Vorbedingung" bildet." (30)
Interessant wäre nun, die von Sombart aufgenommenen Fäden weiter zu verfolgen.
Hierbei wäre insbesondere zwei Fragen nachzugehen. Einmal der, welche Veränderungen der Prozeß der Industrialisierung im Hinblick auf die Entwicklung der Städte und auf
die Entwicklung des bürgerlichen Reichtums gebracht hat. Zum anderen der, ob bzw. inwiefern sich die durch die Kolonial- bzw. Sklavenwirtschaft geschaffenen Strukturen nach
der Aufhebung der Sklaverei und nach der "Unabhängigkeit" der Kolonien verändert haben.
Schließlich wäre spannend, die in der Einleitung dieses Papiers erwähnte "Utopie der
Vergangenheit" einmal mit Hilfe der Szenario-Technik aufzugreifen. Wie hätte beispielsweise die Entwicklung der Inkas bis zum Jahre 2000 verlaufen können, wenn es die Eroberung seitens der Europäer nicht gegeben hätte?
All dies will ich wohl andeuten, kann es aber in diesem Rahmen nicht bearbeiten.
Vielmehr will ich nun kurz zuwammenfassen, welche Voraussetzungen für die Entwicklung des Konsums die Entstehung der mittelalterlichen Stadt und die Entstehung des
bürgerlichen Reichtums geschaffen haben.

2.3. Zusammenfassung
In seinem Kapitel über die Entstehung der mittelalterlichen Stadt bezeichnet Sombart
die Konsumenten (v.a. Steuern- und Grundherren, die von Landrenten lebten) als originäre Städtebildner und die mittelalterlichen Städte als Konsumtionsstädte. Das Motiv
für Landflucht bzw. Zuzug in die Stadt lag in erster Linie in der Möglichkeit, eine sichere
Existenz auch ohne Grundbesitz und im Stande der Freiheit zu gründen. Die Umbildung
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von Höfen und/oder Dörfern in Städte erfolgte langsam. Über einen langen Zeitraum
hinweg gab es Mischformen von ländlicher und städtischer Lebensweise.
Während die mittelalterliche Stadt zunächst aufgrund der Akkumulation von Landrenten entstehen konnte, begann später in den Städten selbst eine Akkumulation der städtischen Grundrenten, die Sombart als eine originäre Form bürgerlicher Vermögensbildung
bezeichnet. Auch die unmittelbare Vermögensbildung durch Gelderzeugung bzw. den
Abbau von Edelmetallen bezeichnet der Autor als originär. Abgeleitet sind hingegen die
Vermögensbildung im Zusammenhang mit Handwerk und Handel bzw. mit der Geldleihe. Hier wechseln bereits vorhandene - feudale - Vermögen ihren Besitzer. Neben diesen vier Formen der gebundenen Vermögensbildung nennt Sombart ebenfalls vier Formen der freien Vermögensbildung. Hierbei wird deutlich, daß sich der bürgerliche Reichtum in Europa zunächst ganz wesentlich auf Raub und Völkermord gründete. Eine freie
Form der Vermögensbildung sieht der Autor zunächst in Betrug, Diebstahl und Unterschlagung. Hierzu erwähnt er insbesondere die betrügerische Amtsführung. Weiter stellt
der Raub eine übliche (freie) Form der Vermögensbildung im Mittelalter dar. Später
wurde der Seeraub richtiggehend berufsmäßig organisiert. Zwangshandel - in seinen Anfängen war dies aller Warenaustausch der Europäer mit den Naturvölkern und den indischen Kulturvölkern - stellte eine weitere freie Form der Vermögensbildung dar. Schließlich verdankt der bürgerliche Reichtum zu einem beträchtlichen Teil seine Entstehung
der freien Form der Vermögensbildung durch die Sklavenwirtschaft in den Kolonien. Als
Sklaverei bezeichnet Sombart alle Zwangsarbeit, wobei es verschiedene Abstufungen der
Unfreiheit gibt. In engem Zusammenhang hierzu stand die Plantagenwirtschaft in den
Kolonien,bei der Sklaven und Hörige eingesetzt wurden. Merkmal dieser Plantagenwirtschaft ist auch der Raubbau an der Natur bzw. die Verwandlung von fruchtbarer Landschaft in Einöde und Wüstenei.
In seinen Kapiteln über die Entstehung bürgerlichen Reichtums weist Sombart nach,
daß dieser außerhalb und neben der kapitalistischen Wirtschaft entstand und eine
Grundlage bzw. Vorbedingung für diese ist. Anzumerken bleibt, daß die mit der Kolonialwirtschaft zusammenhängende Vermögensbildung in Deutschland verhältnismäßig gering war, weil es kaum Kolonien besaß. Vielmehr war es in zahlreiche Kleinstaaten zersplittert, deren Zollschranken auch den Binnenhandel enorm erschwerten.
Sowohl die Entstehung der mittelalterlichen Stadt als auch die Entstehung des bürgerlichen Reichtums sind nun Voraussetzungen für die Entstehung von Konsum bzw. Massenkonsum. Zunächst noch auf der Grundlage von Akkumulation von Landrenten, später
dann in Zusammenhang mit der Akkumulation von städtischen Grundrenten entsteht mit
der Stadt eine Lebensform, die sich von der Primär- bzw. Eigenproduktion der wichtigsten Lebensmittel zu entfernen und zu emanzipieren beginnt. Zu dieser Unabhängigkeit
von der unmittelbaren wirtschaftlichen Eigenproduktion trägt dann die Entstehung des
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bürgerlichen Reichtums wesentlich bei. Gleichzeitig bilden sich hier eben jene Vermögen,
die einen Investitionsfonds zunächst für die Manufakturen und später für die Industriebetriebe bilden.
Erst städtische Lebensweise und bürgerlicher Reichtum ermöglichen eine Produktionsweise als Wirtschaftsform, in der Güter nicht mehr dem unmittelbaren Konsum dienen müssen, sondern für die Erzeugung anderer Güter hergestellt werden können.
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3. Zur Entwicklung von Konsum in einzelnen Bereichen
Im vorangehenden Kapitel wurden mit der Entstehung der mittelalterlichen Stadt sowie der Vermögensbildung zwei Voraussetzungen für die Entwicklung des Konsums dargestellt, die zeitlich überwiegend im Mittelalter anzusiedeln sind. Hier sollen nun die eigentlichen Anfänge der Konsumgesellschaft skizziert werden, die der Neuzeit bzw. dem
18. und 19. Jahrhundert zuzuordnen sind. Der Konsum als eigenständige Wirtschaftstätigkeit entsteht einmal im Zusammenhang mit der Industrialisierung und der hiermit verbundenen Trennung von Produktion und Konsumtion und entsteht zum anderen durch
die Auflösung der Eigenproduktion zugunsten der marktabhängigen Güterversorgung.
Die Konsumentwicklung soll im folgenden anhand der drei Alltagsbereiche Ernährung,
Kleidung und Wohnen nachvollzogen werden. Hierbei geht es auch um den Wandel von
der selbstversorgenden und an natürliche - auch überwiegend lokale - Ressourcen gebundenen Befriediung der Grundbedürfnisse zum Konsum von industriellen und aus globalen
Ressourcen hergestellten Produkten.
In den folgenden Ausführungen werde ich mich in der Hauptsache auf Roman Sandgrubers Buch über "Die Anfänge der Konsumgesellschaft" (1) beziehen, in dem anhand
der oben erwähnten Alltagsbereiche die Umformung der Konsumentenbedürfnisse im
Zusammenhang mit der Industrialisierung ausführlich dargestellt wird. Allerdings
schreibt Sandgruber über den Konsumgüterverbrauch, den Lebensstandard und die Alltagskultur in Österreich. Für Deutschland hingegen ist eine solche Geschichte des Konsums nicht geschrieben worden. Immerhin sind die Aussagen von Sandgruber auch für
die deutsche Konsumgeschichte, insbesondere im süddeutschen Raum relevant. Ergänzend wird von mir das Werk von Ursula AJ. Becher über die "Geschichte des modernen
Lebensstils" (2) hinzugezogen. Sie bezieht sich in der Hauptsache auf Deutschland, bearbeitet jedoch den Bereich Kleidung nicht. Hier entstehen unvermeidbare Lücken, die im
Grunde nur ein Beleg für die erst in Ansätzen aufgearbeitete Konsumgeschichte sind.

3.1. Ernährung
Vorab sei hier darauf hingewiesen, daß der Bereich Ernährung als einzelner Konsumbereich historisch recht gut aufgearbeitet ist. Insbesondere zu nennen sind hier die Arbeiten von Teuteberg/Wiegelmann, in denen die Geschichte der Ernährung im Zusammenhang mit Alltag und mit der Industrialisierung dargestellt wird. Im Gegensatz zu Sandgruber werden hier allerdings mit Ausnahme von Fleisch keine konkreten Entwicklungen
im Hinblick auf die einzelnen Nahrungs- und Genußmittel nachgezeichnet.
Insgesamt gesehen verbesserte sich die Ernährungssituation im 18. und im 19. Jahrhundert, wobei es hier starke regionale und soziale Unterschiede gab. Die Verbesserung
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bestand zum einen in einer Erweiterung und zum anderen in einer Verfeinerung der
Nahrung. Möglich wurde dies durch höhere Produktivität, zunehmende Arbeitsteilung,
den Ausbau des interregionalen Transports und die Errungenschaften der Vorrats- und
Lagerhaltung. Diese vier Faktoren bewirkten eine größere Unabhängigkeit von den
Möglichkeiten und Schranken der Eigenproduktion (traditionelle Ernte- Schlacht- und
Konsumtermine). Ein weiterer Faktor lag - insbesondere im Hinblick auf die Genußmittel wie Kaffee, Zucker oder Tabak - mit Sicherheit in der Kolonial- bzw. der Plantagenwirtschaft. Dieser Punkt wird jedoch weder bei Sandgruber, noch bei Becher aufgegriffen. Schließlich ist im Zusammenhang mit der Industrialisierung die zunehmende Abhängigkeit vom Geld bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln zu nennen. Die großstädtischen Industriearbeiter und -arbeiterinnen lösten sich von der alten Naturalwirtschaft. An
die Stelle der Eigenproduktion trat nun der Einkauf von Nahrungsmitteln vom Wochenlohn.
Innovationen im Zusammenhang mit der Ernährung lagen v.a. in der Ausdehnung der
Brotnahrung, im Anbau der aus den Anden Perus und Chiles stammenden Kartoffel und
in einem Anwachsen der Fleischnahrung. Außerdem kamen Kaffee und Zucker als neue
Nahrungsmittel hinzu.

3.1.1 Die Grundnahrungsmittel
Grundlage der Massennahrung war insbesondere im 18. Jahrhundert das Getreide, was
von Sandgruber mittels zahlreicher Quellen belegt wir. Fleisch galt auch damals schon als
Wohlstandsindikator. Ernährt doch der Pflanzenbau gegenüber der Viehzucht die zehnbis zwanzigfache Menschenmenge. Zu einem sehr wesentlichen Statussymbol wurde das
Weißbrot, zu dessen Herstellung im Vergleich zum Schwarzbrot mehr als die zweifache
Getreidemenge erforderlich war.
Bei der Entwicklung des Getreideverbrauchs gab es zwei Tendenzen: Einmal die Verschiebung im Stellenwert der einzelnen Getreidearten und zum anderen das Vordringen
des Brotes und neuer Arten der Mehlspeisenzubereitung. Hierbei ist die Aufwertung von
Roggen und Weizen bei gleichzeitiger Abwertung von Hafer, Gerste, Buchweizen und
Hirse ebenso von Bedeutung, wie die Ablösung der Getreidebreie durch das Brot. Der
Hafer wurde außerdem vom Mais, auch "Türkensterz" genannt, abgelöst, was insofern ein
Problem darstelllte, als daß der Mais in vielen Gegenden gar nicht gedieh und somit zugekauft werden mußte.
Bei Brotfruchtgetreide gab es einen Unterschied in der Entwicklung von Stadt und
Land. Während sich in den Städten der Weizen als Brotfrucht ausbreitete, ist auf dem
Land lange der Roggen das Hauptgetreide geblieben.
Die Ablösung der Getreidebreie durch geformte Mehlspeisen erfolgte seit dem 16.
Jahrhundert. Neuerungen waren Knödel als Nachahmung oberschichtlicher Fleischbäll-
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chen, und Nudeln, die auf den italienischen Einfluß zurückgingen. Parallel hierzu erlangte
das Brot einen zunehmenden Stellenwert, wobei es zunächst als Nahrung der wirtschaftlich Bessergestellten galt, weil das Getreide, welches in bäuerlichen Haushalten aus Kostengründen vornehmlich verwendet werden mußte, oft gar nicht backfähig war.
Nun war beim Brot einerseits der sparsame Umgang angesagt - besonders geizige Bauern sollen ihren Dienstboten möglichst altes und hartes Brot vorgesetzt haben, weil man
davon nicht so viel zu essen vermag - , andererseits wurde Brot immer mehr zum Nahrungsmittel, das niemandem vorenthalten werden durfte. Sandgruber deutet an, daß dies
möglicherweise nicht zufällig war: Leichte Transportierbarkeit, die Möglichkeit der gewerblich-industriellen Zubereitung und des Genusses auch in kurzen Arbeitspausen,
machten das Brot für die Industrialisierung ungemein praktisch.
Im Hinblick auf die Kartoffel werden nun widersprüchliche Aussagen gemacht. Sie
wurde einerseits als Viehfutter und Notnahrung angesehen, andererseits soll sie zunächst
in höheren Schichten als Delikatesse und als Kräftigungsmittel Eingang gefunden haben.
Schon im 17. Jahrhundert machte man aus Kartoffeln eine Art Kuchen oder Salat. Diese
beiden Auffassungen lassen sich wohl durch die Aussage verbinden, daß die Kartoffel für
arme Menschen eine notdürftige Hauptnahrung darstellte, während sie für reiche Menschen eine willkommene Beigabe war, die man überdies verfeinern und veredeln konnte.
Auch die Einschätzungen über den Umfang des Kartoffelanbaus und -Verbrauchs sind
widersprüchlich. Einerseits hatte sie dem Getreide gegenüber eine geringere Bedeutung,
andererseits war sie - wobei es regionale Unterschiede gab - zum regelmäßigen Bestandteil des werktägigen Abendessens, teilweise zusätzlich auch noch des Mittagessens geworden.
Umstrittener noch als die Entwicklung des Kartoffelverbrauchs ist in der Ernährungsgeschichte der Verbrauch von Fleisch. Einigkeit besteht dahingehend, daß der Fleischverbrauch im Spätmittelalter sehr hoch war und dann zurückgegangen ist. Uneinig sind
sich Wissenschaftler im Hinblick auf das Ausmaß vom Fleischverbrauch und seinem
Rückgang. Zurückgeführt wird dieser Rückgang auf die geringer werdenden Erträge im
Edelmetallbergbau, im Salzabbau und im Weinbau, wobei diese Entwicklung vom Spätmittelalter bis zum 19. Jahrhundert regional sehr verschieden war. Auf Deutschland bezogen war der Rückgang in Süddeutschland möglicherweise stärker als in Norddeutschland und es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Vielzahl neuer Mehlspeisegerichte in der
süddeutsch-österreichischen Bauernküche eine Folge der Fleischverknappung war. Im 19.
Jahrhundert bot dann der Kartoffelanbau den Bauern die Gelegenheit mehr Schweine zu
füttern, worin wohl eine Ursache für die erneute Zunahme des Fleischverbrauchs lag. Für
Niederbayern hat Wiegelmann Berichte gesammelt, denen zufolge im frühen 19. Jahrhundert das Fleischessen die Mehlkost verdrängt hat.
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Neben dieser allgemeinen Entwicklung gab es jedoch auch große Unterschiede im
Hinblick auf den Fleischverbrauch. So war der Verbrauch bei den Oberschichten sehr
hoch. Sie hatten täglich pro Mahlzeit mehrere Fleischgänge; in gutbürgerlichen Kreisen
aß man zweimal täglich Fleisch. Hingegen war der Verbrauch bei den Bauern und Arbeitern deutlich geringer. Für diese Diskrepanz gab es auch eine entsprechende Ideologie.
In einer Beamtenzeitung von 1873 wurde dahingehend argumentiert, daß Bauern und Arbeiter fromme Pflanzenkost zu sich nehmen sollten, während der Kopfarbeiter Fleisch
bräuchte. Entsprechend war der Fleischverbrauch in der Arbeiterschaft erheblich niedriger. In Krisenzeiten verschwand das Fleisch ganz vom Speisezettel. Auch war die Kost
der Arbeiterinnen im Vergleich zu den Arbeitern aufgrund der viel niedrigeren Löhne oft
fleischärmer oder ganz fleischlos. Die Bauernkost - dies gilt auch schon für das Spätmittelalter - war fleischarm und bestand vor allem aus Breien, Kraut und Hülsenfrüchten.
Fleisch wurde hier vorwiegend während der kirchlichen Festtage, bei Hochzeiten und bei
Beerdigungen verzehrt, dann allerdings in großen Mengen.
Zusammengefaßt zieht Sandgruber die Schlußfolgerung, daß die Fleischarmut der bäuerlichen Ernährimg keine spezifische Erscheinung des 18. Jahrhunderts war, sondern daß
- entsprechend dem hohen Anteil der Landwirtschaft an der Gesamtbevölkerung - der
Fleischverbrauch in vorindustrieller Zeit allgemein recht niedrig war:
"Der mittellose Bauernstand ... sowie die Kleinhäusler lebten sehr armselig ... Das
ganze Jahr hindurch erhalten sich diese, bei öfterem Mangel des Roggenbrotes, samt ihrer zahlreichen Familie von Erdäpfeln, saurer, mit etwas Mehl abgerührter Milch, ungeschmalzenen, höchstens mit Leinöl zugerichteten groben Mehlspeisen und schwarzem,
mit Erdäpfeln gemischtem Hausbrot ... Von frischen Fleischspeisen wissen diese Menschen wenig, und sie schätzen sich glücklich, an sogenannten heiligen Tagen ein Sück Geräuchertes oder Schöpsenfleisch im Topf zu haben." (3)
Landflucht, Verstädterung und Fleischkonsum stehen in einem gewissen Zusammenhang. Der Fleischverbrauch in den Städten überstieg den auf dem Lande, wobei hier immer die schichtspezifischen Unterschiede berücksichtigt werden müssen.
Eine wichtige ernährungsspezifische Veränderung brachte die Wandlung in der Milchwirtschaft, welche jedoch erst im 19. und 20. Jahrhundert im Zusammenhang mit der
Transport- und Kühltechnik sowie im Zusammenhang mit der genossenschaftlichen Vereinigung zu Molkereien einsetzte. Jedoch trifft zumindest für Österreich und den süddeutschen Raum zu, daß Milch bis ins späte 19. Jahrhundert hinein im bäuerlichen Haushalt im Überfluß anfiel und dort verwendet werden mußte, während im städtischen Bereich eine viel geringere Möglichkeit zum Konsum von Frischmilch und Milchprodukten
bestand.
Das wichtigste Milchprodukt des Mittelalters war der Käse, der jedoch - vermutlich
auch im Zusammenhang mit dem Rückgang von Schafcucht und der Zunahme von Rin-
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derzucht - in der frühen Neuzeit gegenüber der Butter und dem Butterschmalz in den
Hintergrund trat. In der bäuerlichen Ernährung war der ungeformte Topfenkäse bzw. der
saure Käse sehr verbreitet. Außerdem ernährten sich die Bauern sehr fettreich, wobei das
Fett einen Ersatz für Fleisch darstellte. Auch konnte durch das Verkochen des vielen
Schmalzes der Verbrauch von Getreide reduziert werden, was besonders im Gebirgsland
der Fall war. Weiter zählten die Arbeiter in den Montanrevieren zu den stärksten Butterschmalzverbrauchern.
Kommerzialisiert wurden nun wegen der leichten Transportierbarkeit und dem im
Verhältnis zum Gewicht relativ hohen Preis zunächst der Butterschmalz und die Butter,
während die entrahmte Milch lange der Haustrunk in der bäuerlichen Wirtschaft blieb.
Erst in den letzten hundert Jahren wurde im Zusammenhang mit den veränderten Transportbedingungen die Milch im bäuerlichen Haushalt zugunsten von Kaffee zurückgedrängt.

3.1.2 Die Genußmittel
Im Hinblick auf den Alkohol gab es wiederum ein starkes Gefälle zwischen Stadt und
Land. Auch im Zusammenhang damit, daß trinkbares Wasser in den Städten selten- und
die Wasserversorgung Quelle ständiger Seuchen war, hatte hier der Alkohol als Getränk
eine hohe Bedeutung, während er auf dem Land eher die Ausnhame darstellte. Erst mit
Hebung der Obstkultur begann sich im 18. Jahrhundert der Mostverbrauch auszudehnen;
im späten 19. Jahrhundert setzte sich dann der Obstmost als bäuerliches Alltagsgetränk
durch.
Hingegen ging der Weinbau seit dem 17. Jahrhundert infolge von Klimaentwicklung,
hoher Besteuerung und rigoroser Anbaubeschränkung zurück. Neben dem Obstmost traten auch das Bier und der Branntwein in Konkurrenz zu Wein. Er wurde immer mehr zu
einem Oberschichtengetränk. Im 19. Jahrhundert bewirkte erst der Kartoffel- und später
der Fabrikschnaps, daß der Branntweinverbrauch zur "Branntweinpest" anschwoll, und
der Alkohol konnte zu einem täglichen Gebrauchsartikel in den Unterschichten werden.
Der hohe Alkoholkonsum der Arbeiterschaft ist dann auch von zahlreichen Autoren
thematisiert und problematisiert worden, so beispielsweise - bezogen auf die deutsche
Arbeiterschaft - von Michael Grüttner (4). Strittig ist, ob Alkoholkonsum in der Arbeiterschaft Ausdruck der äußerst harten Arbeitsbedingungen war (narkotisches Trinken), ob
er mangels einer anderen Alternative erfolgte (instrumentales Trinken als Nahrungsmittel und als durstlöschendes Getränk) oder ob "proletarische Trunkenheit" im Zusammenhang mit vorindustriellen Formen des sozialen Trinkens stand. Fest steht, daß der Alkoholkonsum in der Arbeiterschaft zeitweise und insbesondere zu Beginn der Industrialisierung sehr hoch war und im Zusammenhang mit der Arbeiter-Abstinentenbewegung, mit
der Einrichtung von Kantinen und mit der Einführung von Kaffee wieder zurückging.
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Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde nun das berauschende Genußmittel
Alkohol von dem neuen ernüchternden Genußmittel Kaffee zurückgedrängt. Im 19. Jahrhundert breitete sich der Kaffeekonsum mehr und mehr aus und es wurde ihm die Funktion eines "hungersättigenden" Getränks zugeschrieben. Interessant ist hierbei, daß ebenso wie beim Alkohol - hier ein Genußmittel zum Nahrungsmittel wird bzw. auf den
Kaffee bezogen einen Pseudonährwert erhält.
Allerdings war der Bohnenkaffee für weniger kaufkräftige Schichten zu teuer und
wurde deshalb durch Ersatzmittel - am häufigsten durch Zichorienwurzel, weiter durch
gedörrtes Obst und geröstetes Getreide - zu imitieren versucht. Solche Surrogate waren
ungleich billiger und belasteten überdies die Handelsbilanz nicht. So wurde ein Luxusgetränk mittels dieser Ersatzstoffe zu einem Hauptbestandteil der Unterschichtennahrung
des 19. Jahrhunderts. Kaffee konnte in den Fabriken und bei der Heimarbeit schnell zwischendurch getrunken werden und unterdrückte Hunger und Müdigkeit. Kaffee erhielt
somit eine Doppelfunktion: Einerseits war er ein hochgeschätztes Konsumgut einer kaufkräftigen Ober- und Mittelschicht, andererseits letzte Zuflucht eines pauperisierten Proletariats.
Der Zucker wird zusammen mit der Kartoffel als die größte Neuerung in der Ernährung der Neuzeit angesehen. Er bewirkte einmal eine Umgestaltung der Zubereitungsund Konservierungsmethoden und half zum anderen als einer der hochwertigsten Kalorienträger mit, Hungersnöte zu überwinden und vorhandene Unterernährung auszugleichen.
Zunächst einmal war der Zucker jedoch kein Nahrungs- sondern ein Genußmittel. Typisches Produkt der Stadt, der Industrialisierung und der steigenden Lebensansprüche
wurde Zucker erst, als Ende des 19. Jahrhunderts mit dem raschen Ausbau der Rübenzuckerindustrie allmählich der Inlandsbedarf zu stark reduzierten Preisen gedeckt
werden konnte. Im 18. Jahrhundert lagen die Preise hingegen so hoch - in
Süddeutschland und Österreich war Zucker überdies wesentlich teurer als in
Norddeutschland - , daß ein nennenswerter Zuckerverbrauch bei der Masse der
Bevölkerung nicht bestand. Das Anwachsen des Zuckerkonsums ist auch mit der
Verbreitung der Getränke Kaffee, Tee und Schokolade zu sehen. Für das 18. Jahrhundert
ist es allerdings kaum möglich, ein richtiges Bild des Verbrauchs zu erstellen, weil Zucker
- ebenso wie Kaffee - aufgrund der beträchtlichen Steuer- und Zollsätze, seines Wertes
und der großen Preisunterschiede häufig geschmuggelt wurde.
Zucker wurde in Österreich vor allem in Wien verbraucht und wurde dort zuerst vom
Luxusgut zum Alltagsbedürfnis. In der Bauernschaft wurde er jedoch auch im 19. Jahrhundert noch in kleinen Mengen verbraucht; hier wurde weiterhin Honig zum Süßen
verwendet. Erst im späten 19.- und im frühen 20. Jahrhundert begann der Zucker den
bäuerlichen Speiseplan stärker zu beeinflussen. Hingegen setzte er sich in der Arbeiter-
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schaft schon Mitte des 19. Jahrhunderts durch. Als hochwertiger Kalorienträger bot er bei
den rasch fallenden Zuckerpreisen eine Ergänzung zu Eiweiß und Fetten und stellte darüber hinaus als stimulierendes Genußmittel eine willkommene Unterbrechung des monotonen Arbeitsalltags dar.
Abschließend sei noch der Tabak als aufkommendes Genußmittel erwähnt. Anders als
bei Kaffee und Zucker konnte er sich früh auch im ländlichen Raum durchsetzen. Das
Rauchen wurde sowohl für Bauern als auch für Bäuerinnen so üblich, daß manche meinten, eher auf das Brot als auf den Tabak verzichten zu können. Im 17. Jahrhundert wurde
überall in Deutschland mit dem Tabakanbau begonnen, so daß sich Tabak in die bäuerliche Selbstversorgung eingliedern ließ. Interessant ist hierbei die zwangsweise Kommerzialisierung. Mit der Errichtung von Monopolen und staatlichen Tabakfabriken wurde
immer wieder versucht, die Bauern in ihrem Tabakanbau zu beschränken bzw. ihn
zunächst im Hinblick auf den Verkauf und später auch im Hinblick auf den Eigenbau zu
verbieten. So wurde im ausgehenden 18. Jahrhundert der Tabak für die bäuerlichen
Haushalte zu einer spürbaren finanziellen Belastung.
Während im 18. Jahrhundert das Rauchen auch unter Bäuerinnen und Heimarbeiteriinen verbreitet war, war es im 19. Jahrhundert für Industriearbeiterinnen und Bäuerinnen
undenkbar und im 20. Jahrhundert war es gerade im ländlichen Raum, wo rauchende
Frauen am stärksten sanktioniert und verpönt waren.
Insgesamt gesehen veränderte sich die Ernährung vor allem im Zusammenhang mit
der Industrialisierung, veränderte sich aber auch - und dies wird noch viel zu wenig thematisiert - im Zusammenhang mit der Kolonial- bzw. der Plantagenwirtschaft.
Der Prozeß der Industrialisierung bedeutet nun ein schrittweises Sich-herauslösen aus
der bäuerlichen Eigenwirtschaft. Wichtig ist, daß sich diese Entwicklung langsam vollzogen hat und die Einkommen aus der Lohnarbeit in den Anfängen häufig durch landwirtschaftlichen Nebenerwerb ergänzt wurden.
Anreiz zur Kommerzialisierung boten über die Grundnahrungsmittel hinaus auch in
starkem Maße die Genußmittel, welche die Nahrungsmittel nicht nur ergänzten, sondern
sie teilweise auch ersetzten. Im Zusammenhang mit den Genußmitteln wurden zum einen
heimische Fabriken gegründet, zum anderen bezogen die kaufkräftigen Schichten Kaffee,
Tee, Kakao Tabak und Zucker aus dem überseeischen Handel bzw. aus der Plantagenwirtschaft. Die aus dem Zwangshandel und aus der Sklavenarbeit erworbenen Reichtümer sind somit wohl in erster Linie den Oberschichten zugutegekommen, während die
Unterschichten versuchten, diese neuen Reichtümer und Statussymbole mittels von Surrogaten nachzuahmen. Im Hinblick auf die Entwicklung von Konsum im Zusammenhang
mit der Ernährung gab es ein starkes Gefälle zwischen oberschichtlichem Luxus und unterschichtlichem Mangel. Österreich und Deutschland waren bis ins 19. Jahrhundert hinein immer wieder von Hungerkrisen betroffen. Ein weiterer Unterschied lag zwischen
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dem städtischen und dem ländlichen Verbrauch. Letzterer war häufig geringer und länger
in alten Traditionen verhaftet.
Abschließend will ich noch darauf hinweisen, daß sich mit der Ernährung auch die Eßkultur bzw. die Eßsitten veränderten. In diesem Zusammenhang hat Norbert Elias in seinem Werk über den Prozeß der Zivilisation gezeigt, wie das moderne Verhalten beim Essen und das dazugehörige Eßbesteck im höfisch-absolutistischen Zeitalter ihre endgültige
Ausformung erhielten. Während das Mittelalter noch vom Fehlen individueller Eßgeräte
gekennzeichnet war, drangen seit dem 16. Jahrhundert Einzelteller- später auch Einzelbestecke vor. Während sich in den bürgerlichen Häusern am Ende des 18. Jahrhunderts
dieser Standard der Eßgebräuche durchgesetzt hatte, aß man auf dem Land weiterhin
aus der gemeinsamen Schüssel und ohne Gabel. Die Löffel wurden nach der Mahlzeit an
einem kleinen Tischtuch abgewischt. Im Zusammenhang mit der allmählichen Durchsetzung höfischer Eßsitten sowie im Zusammenhang mit der Verbreitung des Kaffees entstanden nun die Steingut- Porzellan- und Besteckfabriken. Hiermit wurde ein weiterer
Kommerzialisierungs- und Konsumanreiz eröffnet, der aber auch eine beträchtliche
Vermehrung der hausfraulichen Arbeitsbelastung bedeutete.

3.2 Kleidung
Im Vergleich zur Ernährung ist die Geschichte der Bekleidung sehr viel weniger systematisch erforscht worden. Gegenstände der Forschung waren in der Hauptsache die
Entwicklung der Textilindustrie, die Kostümgeschichte und die Mode in den Städten sowie die Geschichte der Trachten auf dem Lande. Der Kleiderverbrauch ist hingegen bislang wenig bearbeitet worden, was angesichts der Tatsache verwundert, daß hier seitens
der Bevölkerung - und gerade auch der Arbeiterinnen und Arbeiter - ein hoher Aufwand
betrieben wurde. Etwa zwischen 10% und 20% des Einkommens wurden für Kleidung
ausgegeben.
Die Veränderungen in der Bekleidungssituation im 18. und 19. Jahrhundert sind im
Grunde genommen mit denjenigen der Ernährungssituation vergleichbar. Sie bestanden
ebenfalls einmal in der Erweiterung und zum anderen in der Verfeinerung der Kleidung.
Ermöglicht wurde dies im Zusammenhang mit einer Reihe neuer Arbeitsverfahren und
Techniken, welche in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum wichtigsten Wegbereiter der Industrialisierung überhaupt wurden. Die Industrialisierung bewirkte auch für den
Konsumbereich Kleidung eine allmähliche Herauslösung aus der alten Naturalwirtschaft
seitens der städtischen Industriearbeiter/innen. Außerdem ging die selbstversorgende Eigenproduktion der Kleidung im bäuerlichen Bereich zurück. Ermöglicht wurden die Veränderungen im Kleidungsbereich weiter durch eine Demokratisierung der Sitten bzw.
durch die Aufhebung der Kleiderordnungen.
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Wiederum nicht thematisiert wird von Sandgruber der Zusammenhang zur Kolonialbzw. zur Plantagenwirtschaft im Hinblick auf die Ausbreitung der Baumwolle.
Innovationen lagen bei der Bekleidung in der Hauptsache in dem Aufkommen bzw. in
der Ausbreitung von Baumwolle und Seide sowie in der Zunahme der Farblichkeit. Bis
ins 19. Jahrhundert hinein war die Farbenpracht den reichen Menschen vorbehalten,
während im 19. Jahrhundert insbesondere im Zusammenhang mit den Baumwolldrucken
die Volkskleidung bunter wurde.
Im Folgenden soll nun die Entwicklung der Kleidung zunächst im Spannungsfeld zwischen bäuerlicher Eigenversorgung und Industrialisierung betrachtet werden. Weiter geht
es um die Veränderungen im Bereich der Rohstoffe und schließlich um die Entstehung
der Mode. Bei allen drei Themenschwerpunkten soll die Entwicklung des Verbrauchs anhand von illustrativen Beispielen berücksichtigt werden.
Ein Spannungsfeld zwischen bäuerlicher Eigenversorgung und Industrialisierung existierte insofern, als daß die Massennachfrage nach industriell gefertigten Textilien bis ins
ausgehende 18. Jahrhundert ausblieb und so die Manufakturunternehmen von der ständigen Gefahr bedroht waren, über die Nachfrage hinauszuproduzieren.
In der Tat war das bäuerliche Selbstversorgungspotential im Bereich Kleidung sehr
hoch. So wurde die Textilfaser Flachs fast überall angebaut und konnte von den Bäuerinnen und Bauern leicht verarbeitet werden, wobei das Spinnen immer im Haushalt, das
Weben aber oft auch gewerbsmäßig erfolgte. Weiter wurde die Wolle im bäuerlichen Bereich zu Loden verarbeitet. Hier war es das Walken des Wollgewebes, welches meist gewerblich durchgeführt wurde, während das Spinnen und Weben im Bauernhaus erfolgte.
Neben Leinen und Wolle konnte auch der Rohstoff zur Lederverarbeitung der bäuerlichen Wirtschaft direkt entnommen werden. Der Bauer machte sich sein Leder selbst und
ließ zum Färben und Verarbeiten einen Schuster ins Haus kommen. Aber auch über das
Schuhwerk hinaus war die Bedeutung des Leders für die bäuerliche Kleidung noch im 16.
und 17. Jahrhundert sehr groß.
Das Verharren der bäuerlichen Selbstversorgung im Kleidungsbereich kann auch im
Zusammenhang mit der Verbesserung der Ernährungssituation gesehen werden. So
schreibt Caspar Riesbeck in seinen "Briefen über Deutschlad" Ende des 18. Jahrhunderts:
" Der hiesige Bauer kann sich nicht, wie der Bergschweizer, mit Käse
und Erdäpfeln behelfen. Durchaus muß er zu seinem Fleische, welches
er bei der Mahlzeit, so fett es auch sein mag, immer bissenweise in
zerlassenes Schmalz zu tunken pflegt, gutes Brot und Eier und Branntwein im Überfluß haben. Diese für seine natürliche Lage zu kostbare
Lebensart müßte das Land zu dem ärmsten Europas machen, wenn er
diesen Aufwand nicht durch eine kluge und bewunderungswürdige
Sparsamkeit in den anderen Theilen seiner Wirtschaft ersetzte. Er kleidet sich selbst von Kopf bis Fuß. Jede Familie webt aus ihrer eigenen
und von ihr selbst zubereiteten Wolle eine Art von grobem, dunkel-
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grauem Tuche, woraus sie sich selbst die Hauptstücke der nötigen Kleidung verfertigt. Leinenzeug, Schuhe und Strümpfe, alles macht der
Bauer selbst." (5)
Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde gerade in den abgelegenen Gegenden im Gegensatz zu Alkohol, Kaffee oder Tabak für Kleidung kein Geld ausgegeben. Auch erfolgte
die Entlohnung der Dienstboten noch über die Bereitstellung von Nahrung, Kleidung und
Unterkunft, also weitgehend bargeldlos. Der Übergang von der Kleidung "in eigene Produkte" zu dem Kauf von Kleidungsstücken war wiederum regional sehr verschieden. Er
erfolgte in stadtnahen und verkehrsgünstigen Gebieten eher als in ländlichen Gegenden.
Nun entsprach es den vorrangigsten Zielen einer absatzorientierten zeitgenössischen
Wirtschaftspolitik, die Bauern stärker auf den arbeitsteiligen Markt zu verweisen und
zum Kauf industriell gefertigter Waren zu animiernen. Das Verharren in autarken Wirtschaftsformen hemmte die notwendige Nachfrage nach Produkten der entstehenden Textilindustrie. In diesem Zusammenhang sind die politischen Maßnahmen zur Liberalisierung des Binnenhandels zu sehen. Ende des 18. Jahrhunderts wurden in Österreich die
Binnenzölle gestrichen und der Detailhandel wurde lieberalisiert. Letzteres erfolgte einmal, indem die Produzenten die Berechtigung zum Detailverkauf ohne Zwischenschaltung von Handelsleuten erhielten und zum anderen, indem das Hausierwesen liberalisiert
wurde. Auf die Bedeutung der Hausiererei für die Umbildung des Wirtschaftslebens im
kapitalistischen Sinn hat wiederum Werner Sombart hingewiesen. Auch für Deutschland
galt, daß gerade angesichts der geringen gewerblichen Durchdringung des flachen Landes
das Hausierwesen für die Erschließung neuer Käuferkreise und die Weckung neuer Bedürfnisse von großer Bedeutung war. So wurde über die Lieberalisierung des Hausierhandels eine Verbreitung der neuen Konsumgüter auf dem Lande erreicht. Oft genug
wurden diese Güter allerdings den kaufungewohnten Bäuerinnen und Bauern seitens der
Hausierer auch aufgeschwatzt.
Einen weiteren, von Sandgruber nicht thematisierten, Übergang von der bäuerlichen
Eigenversorgung zur Kommerzialisierung stellte sicherlich das mit der Industrialisierung
zunächst aufkommende Verlagswesen dar - die Vorstufe zur zentralisierten industriellen
Produktion, welche sich dann später in den Städten konzentrierte. Interessant wäre hierbei, einmal zu untersuchen, mit wieviel Zwang dieser Übergang erfolgte. Teilweise sind
die Bauern ja zur Produktion für den Verlag verpflichtet worden und haben diese keineswegs freiwillig übernommen.
Außerhalb der bäuerlichen Eigenversorgung standen die beiden Rohstoffe Baumwolle
und Seide. Gerade erstere ist es, welche durch die Einführung des mechanischen Spinnens und Webens in erster Linie begünstigt wurde, weil sie sich im Vergleich zum Leinen
und zur Wolle besser verarbeiten ließ. Hinzu kam, daß sich der Geschmack auf leichtere
Gewebe verlagerte und daß sich die Entwicklung der Rohstoffpreise für die Baumwolle
günstig gestaltete.
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Bevor ich nun auch die Rohstoffe selbst zu sprechen komme, will ich noch darauf hinweisen, daß im Hinblick auf die Industrialisierung der Textilerzeugung die Erfindung der
Nähmaschine im 19. Jahrhundert (1830) von großer Bedeutung war. Vorher nämlich
konnte die Weiterverarbeitung der Stoffe zunächst mit der sprunghaften Steigerung der
Arbeitsproduktivität beim Spinnen und Weben nicht Schritt halten.
Bis ins 19. Jahrhundert hinein waren Wolle und Flachs die wichtigsten Faserlieferanten
für Bekleidung und Haushaltstextielien. Ende des 18. Jahrhunderts entfielen vom Weltfaserverbrauch 78% auf Wolle, 18% auf Flachs/Leinen und 4% auf Baumwolle (6). Ab der
Wende zum 19. Jahrhundert wurde die Baumwolle - zunächst als Rohstoff und dann als
Gewebe - billiger als Leinen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde schon genausoviel Baumwolle wie Leinen verarbeitet (jeweils 40%). Außerdem ging die Wollproduktion auf 20%
an der gesamten Textilfaser zurück (7).
Mit der zunehmenden Ausbreitung der Baumwolle ging der Fachsanbau zurück, wobei
der Rückgang von Anbau und Verarbeitung in Deutschland zunächst nicht identisch war,
weil der Flachs für die industrielle Verarbeitung aus dem Ausland bezogen wurde. Der
Grund hierfür ist darin zu suchen, daß es für die Bauern gewinnbringender war, Nahrungsmittel für die Städte und die Industriegebiete zu erzeugen, als Flachs anzubauen.
Die Wolle betreffend spricht Sandgruber davon, daß der Pro-Kopf-Verbrauch an Schafwollwaren in Deutschland und Österreich relativ niedrig angesetzt werden muß. Er beruft
sich hierbei ebenfalls auf Blumberg (siehe Anmerkung 7). Hier ist allerdings anzumerken,
daß die Wolle zwar in geringem Maße in den Handel gebracht wurde, hingegen aber die
Verarbeitung für den Eigenbedarf überall üblich und bekannt war.
Die Gründe für die Ausbreitung der Baumwolle und die Verdrängung insbesondere
von Leinen ist neben dem niedrigeren Preis und der besseren Möglichkeit der Verarbeitung auch darin zu suchen, daß Baumwolle leichter und weicher ist und damals besser
färbbar war. Allerdings ist sie gegenüber dem reißfesten Leinen sehr viel weniger haltbar.
Dies stand jedoch den Interessen der Bevölkerung nicht entgegen - hierauf gehe ich weiter unten im Zusammenhang mit der Entstehung von Mode ein.
Neben Wolle, Leinen und Baumwolle erhielt seit dem 18. Jahrhundert auch die Seide
zunehmende Bedeutung. Sie mußte ebenso wie die Baumwolle eingeführt werden und
wurde dann in den entstehenden Industriezentren - in Österreich in und um Wien, in
Deutschland beispielsweise im Wuppertal und in Mühlheim - verarbeitet. Nun waren die
Seidenstoffe im 18. Jahrhundert noch kein Massenprodukt und aufgrund ihres Preises
sowie der Kleiderordnungen blieb die Nachfrage weitgehend auf die Oberschichten beschränkt. Dies hat sich aber im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts geändert und auch
der einfache Stadtbewohner und der etwas wohlhabendere Bauer kamen nun als Konsumenten in Betracht. Häufig war diese Faser aber hier auf einige kleinere Kleidungsstücke
wie Halstücher beschränkt. Als Beispiel sei eine bei Sandgruber aufgeführte Preisliste
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über den Zukauf von Frauenkleidungsstücken in einer Bauernfamilie aus Hieflau vorgestellt. Folgendes wurde hier an Frauenkleidung zusätzlich zur Eigenerzeugung um 1840
angeschafft:
Frauenkleidung
Hut
seidene Haube
Paar Strümpfe
Seidenes Halstuch
Miederleibl
Kattunenes Röckl
Pelz

fl
8
5
3
4
4
6
7

(8)

Zusammenfassend kann nun gesagt werden, daß die Baumwolle sich im 19. Jahrhundert gegenüber den Textilfasern Wolle und Leinen durchsetzte und daß daneben die
Seide eine Ausbreitung über die Oberschichten hinaus erfuhr. Diese beiden Rohstoffe
waren mit der bäuerlichen Eigenversorgung nicht zu vereinbaren und verstärkten so die
Kommerzialisierung im Konsumbereich Kleidung.
Weitgehend unklar bleibt in der mir vorliegenden Literatur, woher die billige Textilfaser Baumwolle bezogen wurde. Bei Sandgruber wird einmal die Levante - ein altes Kolonialgebiet also - und einmal die Ostindische Compagnie erwähnt. Beides spricht dafür,
daß der Beginn der Textilindustrie und die damit einhergehenden Veränderungen im
Konsumbereich mit auf die Kolonial- und Plantagenwirtschaft zurückzuführen sind.
In sehr viel höherem Maße als Nahrung, hat die Kleidung eine demonstrative Konsumfunktion erhalten. Zwar gab es durchaus von den Adeligen veranstaltete "Schaumähler",
bei denen das "gemeine Volk" zuschauen durfte, wie sich der hohe Stand über viele
Gänge hinweg an wohlzubereiteten Speisen gütlich tat, aber diese Sitte verschwindet
doch angesichts der Kleiderpracht, die vom Adel zur Schau gestellt wurde. Daß diese
Pracht den Oberschichten vorbehalten war, wurde durch die Kleiderordnungen zementiert. Gerade als die ständische Ordnung durch das aufsteigende Bürgertum gefährdet erschien, trat das Streben nach Akzentuierung der ständischen Schichten durch Normierung der Kleidung umso mehr in den Vordergrund. Während in England die Luxusgesetze bereits im 16. Jahrhundert kaum noch Bedeutung hatten, wurden sie in Österreich
im 16. und 17. Jahrhunderet erst richtig aufgebaut. Hiermit gesellte sich zum generellen
Kampf gegen Verschwendung - welche dem allgemeinen Wohl durch Verarmung und
Abnahme der Steuerkraft abträglich sei - die Normierung einer Ständeordnung, mit der
dem Nachahmungsstreben der unteren Stände im Hinblick auf die Kleiderpracht und den
Schmuck der oberen Stände vorgebeugt werden sollte. In diesen Kleiderordnungen war
genau festgelegt, welcher Stand von welchem Stoff wieviel zu einem bestimmten Kleidungsstück verarbeiten oder verarbeiten lassen durfte. Auch der Wert des zu tragenden
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Schmuckes wurde festgelegt. Nur für den Hochadel gab es keinerlei Normen. Eine weitere Funktion von Kleiderordnungen und Luxuspatenten war, den Verbrauch ausländischer Waren möglichst zu unterbinden.
Vor diesem Hintergrund kristallisierte sich nun im Hinblick auf die Konsumneigung
der unteren Schichten eine ambivalente Haltung heraus. Einerseits - wie oben schon erwähnt - war man gegen Verschwendung und hielt Konsumverzicht für notwendig zur Kapitalakkumulation. Andererseits wurde die Nachfragebelebung als unabdingbar für die
industrielle Entwicklung angesehen:
"Die Regierung, welche die Industrie schützt, mußte darauf hinwirken,
daß die Menschen ihre einfachen Sitten ablegten und sich eine Menge
Bedürfnisse aneigneten; sie mußte darauf sehen, daß der Besitz einer
großen Menge Gewerbeerzeugnisse nach Ständen und Vermögensständen zum Wunsch, zum Bedürfnis, zur Notwendigkeit, zur Gewohnheit,
zum Gebrauche wurde; sie mußte darauf sehen, daß die volkstümliche
Kleidung aufhörte und durch andere ersetzt wurde, deren Schnitt in
kurzen Zeitabständen wechselte; sie mußte, um den Verbrauch an Producten möglichst einzuschränken, den an Fabricaten möglichst zu heben, das Volk unbeständig, eitel, über seinen Standpunct hinaus verlangend machen." (9)
Vor diesem Hintergrund ist zu sehen, daß im Verlauf des 18. Jahrhunderts die Kleiderordnungen und Aufwandsgesetze überwunden wurden. Die Mode begann sich zu entfalten und auf breite Bevölkerungsschichten auszuwirken. Hierbei waren Kleidungsaufwand und Mode nicht nur ein Faktor geworden, die Nachfrage in Gang zu halten, sonderen höhere Löhne und bessere Konsumchancen boten auch einen Anreiz, sich der Disziplin der Fabrik zu unterwerfen.
Nim ist die Mode, ebenso wie dies im letzten Abschnitt im Hinblick auf die Eßsitten
beschrieben ist, keinesfalls von dem wachsenden Konsumstreben der Unterschichten ausgegangen, sondern hat sich in der höfischen Gesellschaft entwickelt. Auch hier begann
das Zeitalter der Mode im Grunde mit Ludwig dem XIV, dem es mithilfe des Luxuszwangs gelang, die innerständische Konkurrenz zu schüren und so den Adel von sich abhängig zu machen. In diesem Zusammenhang wurde Frankreich zum Zentrum des Geschmacks.
Die sich zunächst in der Oberschicht ausbreitende Modesucht barg in sich auch die
Tendenz zum Verbrauch ausländischer Luxusgüter, weil die heimische Erde überhaupt
noch keine solchen erzeugte. Kostbare Gewänder und Schmuckgegenstände wurden häufig aus dem Orient bezogen und es setzte sich die Vorstellung fein = fremd durch. (10)
Kennzeichen der aufkommenden Mode war, daß der Bedarf einerseits vereinheitlichtund andererseits früher verändert wurde, als es für den einzelnen Konsumenten notwendig gewesen wäre. Die Nutzungsdauer für den einzelnen Gebrauchsgegenstand war und
ist ohne die Mode erheblich größer. Hierdurch entstand die Notwendigkeit zur möglichst
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raschen Befriedigung eines großen Bedarfs, was wiederum das Aufkommen von zentralisierten Großbetrieben begünstigte.
Nun erübrigte sich aber mit der Ausbreitung von Mode, mit der Aufhebung von Kleiderordnungen und mit der Entstehung der Massenproduktion jene oben erwähnte Haltung nicht, die sich zwischen Einschränkung oder Verzicht einerseits und rasch wachsenden Konsumbedürfnissen bei entsprechendem Kaufverhalten andererseits bewegte. So
wird die Mode von den einen als Epidemie und von den anderen als wichtiger Nachfragefaktor gesehen. Bei der Bevölkerung verbreitete sich das Modebewußtsein in unterschiedlichem Maße und wiederum von Region zu Region verschieden. In der Münchner
Umgebung beispielsweise, trugen die Bauern noch vor dem ersten Weltkrieg ihre traditionelle Kleidung, hingegen kannten die Bauern der Oberpfalz nur städtische Kleidung,
obwohl sie viel weniger Verbindung mit den Städten hatten.
Dennoch hat das Aufkommen der Mode die Auflösung der bäuerlichen Eigenproduktion begünstigt und die Massenproduktion gefördert. Auch ist in der aufkommenden
Mode eine Wurzel dafür zu sehen, daß die Produktion Bedürfnisse nicht nur ausschlachtet, sondern auch definiert und erzeugt.
Nun sind Modebewußtsein und entsprechendes Kaufverhalten nicht linear und stetig
gestiegen. Vielmehr war es den Bauern bei Agrarkonjunktur möglich, ihre Produktion
auszudehnen und den Konsum zu steigern, während bei Preisverfall eine Fixierung,
manchmal auch Regression des erreichten Lebensstandards einsetzte. Ebenso verhielt es
sich auf das Konsumniveau bezogen bei den Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeitern.
Trotz Massenproduktion und Ausbreitung der Mode blieben große Unterschiede in
der Kleidung. Einmal gab es Differenzen zwischen armer und reicher Bevölkerung. In
vielen Gegenden blieb der Kleiderbesitz eines Großteils der bäuerlichen Bevölkerung
dürftig. Hierzu ein Beispiel von Beda Weber über das Passeiertal:
"Im Ganzen ist das Volk sehr arm, und zwar auf eine Weise, von der
sich ein ständiger Stadtbewohner kaum einen Begriff machen kann: 1
Sonntags- und 1 Werktagshemd (das Sonntagshemd mit weißem Kragen aus feinerer Leinwand, das Hemd selbst aber aus gröbstem
Rupfentuch) ... Wer ein ganzes Hemd aus guter Leinwand besitzt, ist
schon reich ... Es sind viele hundert Menschen im Thale, die nur 2
Hemden haben, und wenn sich darunter ein Sonntagshemd befindet, so
ist das schon ein Zeichen von einiger Behaglichkeit des häuslichen Besitzers ... Vier Hemden im Besitz eines einzigen Menschen gelten schon
als Reichtum. Im gleichen Verhältnisse stehen sie auch mit ihren alltäglichen Kleidungsstücken. Wer am Sonntage wechseln kann, dünkt
sich gut ausgestattet. Nur ältere Leute, die sich einige Kleidungsstücke
anverdient haben, wie sie es heißen, und Wohlhabende, bedürfen eines
Schrankes, um ihre Kleider aufzube- wahren. Gewöhnlich hängt der
Knecht oder die Magd alle Kleidungsstücke an einen Nagel an der hol-
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zernen Wand der Kammer oder der Scheune, und ein Halstuch oder
eine Schürze darüber..." (11)
Demgegenüber standen allerdings reiche Bauerngegenden, wo der Lebensstandard
dem bürgerlichen entsprach oder ihn sogar übertraf. Auch wichen in den Städten die
Nachfragemuster von den bäuerlichen ab. Hier wurden mehr und qualitativ hochwertigere Textilien verwendet und es fand ein schnellerer Wechsel statt. Zurückzuführen ist
dies auch darauf, daß das Zusammenwohnen auf engerem Raum den demonstrativen
Konsum und den Wunsch es den anderen gleich- oder gar besser zu tun, anstachelte.
Schließlich ist im Hinblick auf die Veränderung des Konsumverhaltens auch die zunehmende Autonomie der Haushaltsmitglieder wichtig. So wurde die Neigung der Heimund Industriearbeiter/innen, viel Geld für Kleidung auszugeben, oft beschrieben und
ebenso oft kritisiert. Auch hier wurde mittels der Kleidung das Demonstrationsbedürfais
befriedigt. Einmal fiel diese am meisten ins Auge und war am engsten mit der Person
verknüpft, zum anderen war mit ihr die Zurschautellung am billigsten zu erreichen. Von
der Tendenz her waren Arbeiter und Arbeiterinnen bereit, mehr Geld für Kleidung auszugeben, als Bäuerinnen und Bauern. Allerdings waren hier einkommensbedingte Grenzen gesetzt. Die Kleidung der Fabrikarbeiter habe etwas "armselig Aufgeputztes", meinte
ein Dr. Witlacil (12). Der Rock wurde zum Gradmesser des Existenzniveaus und der
Schein sollte unbedingt gewahrt werden, auch wenn er auf Kosten der Nahrung ging:
" Wenn ich nur keinen Hunger verspürte, aus was die Nahrung bestand,
kam für mich nicht in Betracht. Nur schön anziehen wollte ich mich.
Wenn ich am Sonntag in die Kirche ging, sollte niemand in mir die Fabrikarbeiterin erkennen..." (13)
Teilweise trat auch hier eine Selbstversorgung an die Stelle des Kleiderkaufs. Insbesondere dann, wenn letzterer nur unter größten Entbehrungen möglich war, wurde durch
Stricken,Stopfen und Ändern Geld gespart. Im Zusammenhang mit der Nähmaschine
verbreitete sich die eigene Kleiderherstellung auch in den Arbeiterhaushalten.
Zusammenfassend betrachtet erfolgte die Entwicklung des Konsums im Bereich Kleidung im Zusammenhang mit der Industrialisierung und der damit einhergehenden Veränderung der Rohstoffbasis für Textilfasern sowie mit der Liberalisierung des Binnenhandels, der Abschaffung der Kleiderordnungen und dem Aufkommen der Mode. Während sich der Konsum zunächst in den Städten ausbildete und verbunden war mit der Zunahme von Geldwirtschaft und Autonomie der Haushaltsmitglieder, verbreitete er sich
im 19. Jahrhundert auch in der bäuerlichen Bevölkerung und bewirkte somit u.a. den
Rückgang der bäuerlichen Eigenproduktion im Kleidungsbereich. Die Entwicklung von
der Eigenproduktion zum Konsum von industriell gefertigten Textilien erfolgte jedoch
langsam und war regional sehr verschieden. Über lange Zeit entsprach die Nachfrage
nicht der Steigerung im Produktionsbereich. Außerdem verlief die Entwicklung von der
bloßen Anschaffung des Notwendigsten hin zu einem steigenden Lebensstandard lang-
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sam, regional unterschiedlich und in Abhängigkeit von industrieller und agrarischer
Konjunktur.
Die bei Sandgruber zitierten Quellen sind insofern mit Vorsicht zu genießen, als daß
hier oft keine Beschreibungen, sondern moralisierende und wertende Stellungnahmen
vorliegen. Teilweise wird die Verschwendungssucht der Arbeiter- und Bauernschaft dargestellt und angeprangert, teilweise wird deren Ärmlichkeit herausgestellt und beklagt.
Diese Art Quellen entspricht der ambivalenten Haltung im Hinblick auf Konsumverzicht
einerseits und Nachfragebelebung andererseits.
Schließlich geht aus den Ausführungen Sandgrubers kaum hervor, woher die sich ausbreitende Baumwolle bezogen- und unter welchen Bedingungen sie produziert wurde. So
kann der Zusammenhang von Kolonial- und Plantagenwirtschaft einerseits und Industrialisierung und steigendem Lebensstandard andererseits zwar vermutet, aber nicht belegt werden.

3.3. Wohnen
Auch dieser einzelne Konsumbereich ist recht gut erforscht. Hier sind wiederum die
Arbeiten von Teuteberg sowie von Teuteberg/Wischermann zu nennen, die sich mit der
Sozialgeschichte des Wohnens und mit dem Wohnalltag befassen.
Die Veränderungen im Hinblick auf das Wohnen sind nun schwerer zu fassen als jene,
die ich oben im Zusammenhang mit Ernährung und Bekleidung beschrieben habe. Dies
hängt einmal damit zusammen, daß die Diskrepanz zwischen Land- und Stadtentwicklung
hier noch größer ist und liegt zum anderen daran, daß gravierendere schichtspezifische
Unterschiede bestehen. Allgemein kann gesagt werden, daß eine Verbesserung des Lebensstandards langsamer erfolgte und daß die Veränderungen im Wohnbereich tiefgreifendere waren. Becher beschreibt in ihrem Buch über die Geschichte des modernen Lebensstils das Heim als Projektion des Ichs und den Raum als Spiegel der Seele. Die Veränderungen des Ichs sowie der Wandel der Rolle des Ichs in der Gemeinschaft treten im
Wohnen deutlicher zutage, als in den beiden anderen Konsumbereichen. Allerdings sind
Wohnstile immer auch Antworten auf vorgesetzte Existenzbedingungen, welche im 19.
Jahrhundert die Gestaltungsspielräume im Wohnbereich bei breiten Schichten einschränkten.
Im Folgenden soll die Entwicklung des Wohnens zunächst anhand der Baumaterialien
dargestellt werden. Weiter geht es um die Veränderungen des ländlichen und des städtischen Wohnens. Schließlich werden die sozialen Unterschiede im Zusammenhang mit
dem klassenspezifischen Wohnen thematisiert.
Im Hinblick auf die Baumaterialien bei den Bauernhäusern weist Sandgruber zunächst
einmal darauf hin, daß wir mit unseren Vorstellungen vom Alter, von der Form und von
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der Baustruktur der Bauernhäuser vorsichtig sein müssen. Hier liegt keine Bautradition
vor, die sich bis ins Mittelalter oder gar bis in die Frühzeit der Besiedlung zurückverfolgen ließe. Vielmehr hat der bayerische Hausforscher Torsten Gebhard einen durchschnittlich fünfzehnmaligen Wechsel der Häuser von der bairischen Landnahme bis zum
Ende des Mittelalters angenommen. In der Neuzeit haben dann trotz stabilerer Bauweise
nur wenige Häuser mehr als hundert Jahre überdauert.
Der Häufige Wechsel der Häuser hing vor allem mit der alten Holzbauweise zusammen. Auch in den Städten war sie bis ins Hochmittelalter hinein üblich, wurde dann zurückgedrängt und blieb aber auf dem Land viel länger erhalten. Einmal war sie billiger
und zum anderen konnten Holzhäuser zerlegt und anderswo wieder aufgebaut werden.
Erst im 16. Jahrhundert fand der Steinbau auch im ländlichen Bereich zunehmende Verbreitung. Im 19. Jahrhundert erfolgte eine Bauwelle, in der gleichzeitig zahlreiche Modernisierungen vorgenommen wurden. Ausschlaggebend hierfür waren Fortschritte in der
Steinbruch- und Ziegeleitechnik sowie die steigende Produktivität der Landwirtschaft,
welche eine Bautätigkeit ermöglichte und welche auch einen veränderten Raumbedarf z.B. mehr Lagerraum in Scheunen und Kellern - hervorrief. Die Veränderungen im Hinblick auf die Verwendung von Baumaterialien und auf die Raumgestaltung sind auf
Österreich bezogen in einem Sitzungsprotokoll der Steiermärkischen Landwirtschaft vom
4. Juni 1829 festgehalten:
"Im Gebäudewesen ist die Veränderung in jeder Landstraße sichtbar, in
mancher auffallend. Alle hölzernen Gebäude weichen steinernen, die
neuen Wohnstuben werden geräumiger, lichter, luftiger, folglich gesünder gebauet. Selbst da, wo noch Holz den Verhältnissen der Gegend
angemessen, an der Tagesordnung ist, geschehen bedeutende Verbesserungen, und derjenige, dessen Geldmittel beschränkt sind, bauet wenigstens eine kleine Stube besser, schneidet größere Fenster ein, stellet
die Rauchstube ab, gewölbet seine Küche, verändert die so feuergefährlichen Rauchfänge in gemauerte. Wo die Natur die Ziegelerzeugung begünstigte, erzeuget jeder selbst den Bedarf zu seinem Baue. Die
Strohdächer machen Platz Dächern von Ziegel, oder wo es nicht tunlich, fängt man an, das Strohdach mit einem Guß von Ton und Malter
zu überziehen und dadurch sicherer und dauerhafter zu machen. In den
Hauptorten, um die Städte, an den Hauptstraßen, beginnen die Verbesserungen und dringen dann allmählich durch die Seitentäler bis zu den
abgelegensten Hütten vor." (14)
Mit der Bauwelle des 19. Jahrhunderts ging eine Veränderung des ländlichen Wohnens
einher, die den Beginn der Auflösung des ganzen Hauses einleitete. Während die hochmittelalterlichen Bauernhäuser in der Regel Einraumhäuser mit offener Feuerstelle waren - dem Großraumwohnen im norddeutschen Hallenhaus entsprach im alpenländischen
Bauernhaus die große Rauchstube -, begann nun eine Differenzierung der Wohnräume.
Vorher war die Stube Allzweckraum. Hier wurde gegessen, geschlafen,wurden Schweine
gefüttert und Hühner gehalten, wurden die Kranken gepflegt und die winterliche Heim-
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arbeit verrichtet. Solche Wohnverhältnisse gab es noch im neunzehnten Jahrhundert und
sie hinterließen bei Stadtmenschen einen erschreckenden und abstoßenden Eindruck:
"Inmitten der schwarzen Stube um einen mit Geschirren bepflanzten
Lehmherd, auf dem das Feuer emporloderte, standen sieben Personen,
die Männer Tabak schmauchend, die Weiber Reisig nachschürend, und
ein Schweinchen in der Ecke grunzte ihnen Beifall zu. Der Rauch wirbelte etwa drei Fuß hoch vom Boden im Gemach umher. Die zahlreichen Luftlöcher aber in der zerrissenen Bretterwand und die nur
schlecht mit Papier und Glasscherben verwahrten Fensteröffnungen
dienten als ebensoviele Rauchfänge, denen die um einige Zoll gegen
ihre Öffnung zu kleine Tür gehörigen Luftzug gab. Auf dem holpriglehmigen Fußboden standen einige Verschlage mit Stroh, die mutmaßlichen Bettstellen." (15)
Nun ist heute schwer zu beurteilen, ob ein Wohnen in engster räumlicher Nähe von
den Mitgliedern als geborgen oder als störend empfunden wurde. Wahrscheinlich ist, daß
das Leben in solchen Rauchstuben bei vielen Menschen zu Hals- und Augenkrankheiten
führte. Die Abschaffung der Rauchstube ging einher mit einer Differenzierung der
Wohnräume. Mit zunehmendem Wohlstand zeigten sich neue Auffassungen des Zusammenlebens. Separierte rauchfreie Ofenstuben wurden eingerichtet, die aber meist der Besitzerfamilie vorbehalten blieben. In den gehobenen Schichten entstand hierbei auch die
sogenannte hohe Stube, die mit ihrer kalten Pracht eher Repräsentations- als alltäglichen
Wohnzwecken diente. Neben dem Wunsch nach Repräsentation - der in den Bürgerhäusern früher entstand und verwirklicht wurde - stand aber auch der Wunsch nach mehr Intimität. Gerade wohlhabende Bauern begannen, für die Dienstboten getrennte Schlafkammern einzurichten, die allerdings oft kalt und unwohnlich waren. Auch der gemeinsame Tisch wurde in manchen Familien aufgelöst. Bauernfamilie und Dienstboten aßen
nun getrennt. Mit der Auflösung des Allzweckraums verbesserte sich zwar die Unterkunft
der Besitzerfamilie, die Situation der Dienstboten blieb aber vielfach schlecht.
Eine weitere Auflösung des ganzen Hauses bestand neben der Diffferenzierung der
Wohnräume auch in der Ausblidung einer Schicht von Kleinhäuslern, die einen eigenen
Haushalt gründeten und in ihrer Wohnform nicht mehr so streng an den Arbeitsplatz gebunden waren. Allerdings waren die Wohnverältnisse hier zumeist sehr beengt und
schlecht. Die Kleinhäusler waren einmal als Tagelöhner bei den Bauern beschäftigt und
verrichteten außerdem im Zusammenhang mit der Frühindustrialisierung Heimarbeit im
Verlagswesen.
Mit der Zentralisierung der Produktion in industriellen Zentren erfolgte eine Konzentration von Arbeitskräften, die eine neue Wohnraumbeschaffung erforderlich machte.
Die frühen Fabriken wurden im 18. Jahrhundert mitsamt den Arbeiterwohnhäusern
meist am Ortsausgang eines Bauerndorfes angelegt. Die ersten Fabrikarbeiter unterschieden sich noch kaum von den Dienstboten. Sie bekamen statt oder neben Geld Kost,
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Wäsche, Kleidung und Wohnung. Die Arbeiterwohnhäuser waren zunächst noch am Vorbild des ganzen Hauses orientiert, und hatten gemeinschaftliche Aufenthalts- und Kochräume. Erst später wurde das städtische Mietshaus als Vorbild genommen und der Arbeiterfamilie wurde eine abgeschlossene Wohnung zugestanden. Oft handelte es sich
hierbei allerdings um Behausungen, die pro Bewohner nur wenige Quadratmeter vorsahen und deren Klosetts von vielen Familien benutzt werden mußten. Hier wird verständlich, weshalb diese Wohnhäuser auch Arbeiterkasernen genannt wurden.
Das neunzehnte Jahrhundert, in dem sich die industrielle Produktion in die Großstädte
verlagerte, war von einer extremen Verschärfung der Wohnungsnot und Überfüllung der
Quartiere gekennzeichnet. Die Loslösung breiter Bevölkerungsschichten aus bestehenden
Hausverbänden und die damit einhergehende Abnahme der Haushaltsgröße erforderte
kleine, abgeschlossene Wohnungen, die jedoch in den Großstädten in viel zu geringer
Menge zur Verfügung standen. Während das Konsumniveau allgemein eine spürbare
Besserung erfuhr, blieben die Wohnverhältnisse hinter den Bedürfnissen zurück. Die
Produktivität der Bauwirtschaft war noch niedrig und die Bauarbeiterlöhne waren hoch.
Die entsprechend hohen Kosten drängten die Konsumenten zu einer Reduzierung ihrer
Wohnansprüche zugunsten anderer Bedürfiiisse. Nicht zuletzt war das allgemeine System
der Wohnungsproduktion auf Gewinn ausgerichtet und insofern nicht geeignet, die anstehenden Probleme - und gerade die der Unterschichten - zu lösen. So wurden Keller
und Dachböden, wurde alles, was nur irgendwie Schutz bot als Wohnraum genutzt. Weiter gab es zahlreiche Untermieter und vor allem "Bettgeher", die nur ein einzelnes Bett
mieteten und auf engem Raum zusammengepfercht waren. Bis ins 20. Jahrhundert hinein
war es in manchen Familien üblich, daß Bettgeher oder "Schlafgänger" ihr Bett mit einem
Familienangehörigen teilten - ein Grund, die bürgerlichen Reformer zu Klagen über den
sittlichen Verfall und eine Verrohung der Umgangsformen zu veranlassen.
Am Beispiel des Arbeiterwohnens ist nun deutlich geworden, daß der Prozeß der Industrialisierung zwar die Herauslösung der Menschen aus den alten Hausgemeinschaften
bewirkte, daß aber auf der anderen Seite in den Großstädten noch keine diesem Prozeß
entsprechende Wohn- und Lebensform existierte. Vor diesem Problem stand auch die
bürgerliche Schicht. Sie war zwar mit der Wohnungsnot in geringerem Maße
konfrontiert, konnte aber zunächst noch keinen dem neuen Zeitalter entsprechenden
Lebensstil ausbilden. Die Industriegesellschaft mit ihren Anforderungen und
Mentalitäten war ihr noch unvertraut. So wurden in den Wohnzimmern
Erinnerungsstücke angehäuft, welche den Glauben an die Realität der Erinnerungen
stärken sollten. Die Sammelleidenschaft verlieh den Interieurs einen musealen Zug, der
als "Überladenheit und Verhüllung" charakterisiert wurde:
"eine erdrückende Fülle von Gegenständen, häufig dem Blick entzogen
durch Behänge und Kissen, durch Decken und Tapeten, aber immer
kunstvoll gearbeitet und verziert. Kein Bild ohne vergoldeten Rahmen,
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keine Sitzgelegenheit ohne Polster oder Überzug, kein Stück Stoff ohne
Troddeln oder Fransen, kein Stück Holz, das nicht durch die Hände des
Drechslers gegangen wäre, keine Oberfläche ohne Deckchen oder irgendeinen Gegenstand darauf." (16)
So stand das Interieur im Widerspruch zu der rationalisierten Wirklichkeit der neuen
industriellen Großbetriebe und der unschönen Realität wurde ein Kostüm umgehängt.
Hingegen sah es in den Arbeiterwohnungen ganz anders aus. Das Mobiliar war einfach
und karg, Schmuckstücke gab es kaum. Auch im deutschen Kaiserreich bzw. bis zum ersten Weltkrieg waren zivilisatorische Errungenschaften wie Wasserleitung, Gas, elektrisches Licht hier noch nicht zu finden. Innerhalb der unterschiedlichen Räumlichkeiten
und Einrichtungen war zunächst auch die Lebensform bei Bürgertum und Arbeiterschaft
verschieden. Im Bürgertum vollzog sich in Anlehnung an höfische Vorbilder eine weitgehende Differenzierung der Wohnung. Hierbei gab es sowohl die wenig bewohnten Repräsentationsräume, wie auch die meist im hinteren Teil der Wohnung gelegenen Kinderund Schlafcimmer. Es wurde eine Wohnkultur gesucht, die einerseits die Innenwelt der
Familie von der Außenwelt abtrennte und andererseits gesellschaftliches Ansehen und
Leistungsfähigkeit symbolisieren sollte. Der geschlossenen Familienstruktur des Bürgertums stand eine halboffene Familienstruktur der Arbeiterschaft gegenüber. Viele hatten
keine eigene Wohnung, sondern teilten sie mit einer anderen Familie, mit Untermietern
oder Bettgehern. In Berlin beispielsweise waren die Vorderhäuser meist vom Bürgertum
bewohnt, während die Unterschichten in den Hinterhäusern wohnten und hier auch
Dachkammern sowie Kellerräume als Wohnraum nutzten. Diese Situation besserte sich
bis zum ersten Weltkrieg leicht. Die Überbelegung ging zurück und die Wohnausstattung
verbesserte sich.
Auswirkungen auf den Lebensstil hatte die Lebensreformbewegung um die Jahrhundertwende. An die Stelle von Ornamenten traten klare und einfache Formen, die
Zimmer wurden ausgeräumt und von all den angesammelten Erinnerungsstücken befreit.
Die dem Industriezeitalter entsprechende Rationalität der Lebensführung wurde in
einem neuen Baustil - einer seiner führenden Vertreter war beispielsweise Walter
Gropius - aufgegriffen. Gleichzeitig war diese Reformbewegung auch eine
Suchbewegung, aus der sowohl die Gartenstadt Hellerau, als auch die ersten
"Wolkenkratzer" hervorgingen.
Neben diesen Wohn- und Lebensstilen entwickelten sich auch die Großstädte insgesamt als ein neuer Lebensraum. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Straßen- und
Verkehrsnetze ausgebaut. Allerdings erfolgte der Ausbau des Nahverkehrs langsam und
zunächst für die führenden Schichten. So gab es in Berlin erst 1891 kürzere Intervalle und
billige Vororttarife. Auch begannen die Bahnen anfangs erst am späten Vormittag zu fahren. Neben dem Verkehr war es vor allem die Verbesserung der Beleuchtung, war es das
Gaslicht, welches ein neues Nachtleben schuf. Bei Reklamelicht und kommerzialisierter
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Festbeleuchtung begann das Flanieren auf den Straßen, das Nachtleben außerhalb des
Hauses.
Insgesamt bestanden die Veränderungen im Konsumbereich Wohnen in der Hauptsache in der Verwendung anderer Baumaterialen und in einem Wandel der Wohn- bzw. der
Lebensform.
Die Materialien betreffend ist der Übergang zu einer stabileren Bauweise zu beobachten, welche sich in der Stadt eher durchsetzte, als auf dem Land. Die Holz- wich der
Steinbauweise, die Strohdächer der Bauernhäuser wurden durch Ziegeldächer ersetzt.
Soweit möglich wurde der Bedarf insbesondere an Ziegeln selbst erzeugt, fiel also in den
Bereich der bäuerlichen Eigenproduktion.
Die Veränderung der Wohnform ging einher mit der allmählichen Auflösung des ganzen Hauses. In den Bauernhäusern erfolgte eine Trennung der Lebensbereiche von
Dienstboten und Besitzerfamilie und der Allzweckraum wurde zugunsten von differenzierten Wohnräumen aufgelöst. Diesen Prozeß begünstige auch das entstehende Kleinhäuslertum. Eine weitere Auflösungserscheinung des ganzen Hauses waren die Arbeiterkasernen, die zu Beginn der zentralisierten industriellen Produktion zusammen mit den
ersten Fabriken am Ortsausgang eines Bauerndorfes errichtet wurden.
Der Herauslösung breiter Bevölkerungsschichten aus bestehenden Hausverbänden
stand in den sich bildenden Großstädten kein entsprechendes Wohnungsangebot gegenüber. Vor allem die Arbeiterschaft war von Wohnungsnot betroffen und ihre räumliche
Situation war sehr beengt und von Überfüllung gekennzeichnet. Während sich in der Arbeiterfamilie eine halboffene Struktur herausbildetete - hier teilten oft mehrere Familien
eine Wohnung, es gab Untermieter und Bettgeher - war die Struktur der Bürgerfamilie
geschlossen. Es erfolgte eine weitgehende Differenzierung der Wohnung. Hierbei gab es
auch die Trennung von wenig bewohnten Repräsentationsräumen und den dahinterliegenden Kinder- und Schlafzimmern.
Bei breiten Bevölkerungsschichten erfuhr jedoch das Wohnen im Vergleich zu anderen
Bereichen keine Verbesserung des Konsumniveaus. Vielmehr wurden die Wohnbedürfnisse aufgrund fehlender Einkommen zurückgestellt.
Im Zuge der Urbanisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts veränderte sich
nicht nur die Lebensform, sondern es entstand auch ein neuer großstädtischer Lebensraum. Verkehrsentwicklung und Gasbeleuchtung, Passagen und Geschäftsstraßen riefen
ein Nachtleben hervor, welches sich nun außerhalb der Haushalte abspielte.
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3.4. Zusammenfassung
Bei der Entwicklung in den einzelnen Konsumbereichen Ernährung, Kleidung und
Wohnen im 18. und 19. Jahrhundert zeigen sich Veränderungen im Hinblick auf die Produktion und die Konsumtion von Gütern sowie in bezug auf die Lebensform.
In den beiden Bereichen Ernährung und Kleidung vollzieht sich sowohl eine Erweiterung als auch eine Verfeinerung. Bei den Grundnahrungsmitteln wird die Kartoffel-, bei
den Genußmitteln werden der Zucker, der Kaffee und der Tabak eingeführt. Daneben
verändert sich die Zubereitung der Speisen. Insbesondere beim Getreide erfolgt eine
Verfeinerung durch die Ausbreitung des Brotes und durch neue Mehlspeisen. Die Bekleidungssituation wandelt sich v.a. durch die Einführung der Baumwolle. Die Gewebe
werden leichter und farblicher, sind allerdings auch weniger haltbar als beispielsweise das
reißfeste Leinen. Die Veränderungen in diesen beiden Konsumbereichen gehen einher
mit Kommerzialisierung und Industrialisierung. Mit der Entwicklung des interregionalen
Transports produzieren die Bauern zunehmend für die anwachsenden Städte und Industriezentren. Folge ist ein Rückgang der Eigenproduktion. Im Bekleidungsbereich
bewirkt die Baumwolle eine Reduktion der Textilfasern Flachs und Wolle, welche von
den Bauern selbst erzeugt und verarbeitet werden konnten.
Die Einführung von neuen Gütern und Rohstoffen ist auch im Zusammenhang mit der
Kolonial- und Plantagenwirtschaft zu sehen, was allerdings in der Literatur kaum thematisiert wird.
Die Veränderungen im Wohnbereich sind schwerer zu fassen. Hier erfolgt eine langsamere Entwicklung, die überdies in der Stadt und auf dem Land sowie bei den einzelnen
Schichten im Vergleich zu den beiden anderen Konsumbereichen noch unterschiedlicher
verläuft. Eine Erweiterung erfolgt hier insofern, als daß sich ein Übergang vom Einraumwohnen zu einer Differenzierung der Wohnräume vollzieht. Dieser Prozeß ist allerdings den wohlhabenden Schichten vorbehalten. Industriearbeiter/innen und ländliche
Tagelöhner leben hingegen weiterhin in sehr beengten Verhältnissen. Ebenso ist es hier
mit den Verfeinerungen. So werden Möbel- und Schmuckstücke bei den führenden
Schichten immer aufwendiger und mit zahlreichen Ornamenten versehen, während die
Einrichtung der Unterschichten einfach und karg ist.
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4. Einige mit Konsumentwicklung verbundene Prozesse
Mit der Entwicklung der im letzten Kapitel dargestellten Konsumbereiche sind nun
verschiedene Prozesse verbunden, die im folgenden Abschnitt näher betrachtet werden
sollen.
Während der Konsum in größerem Ausmaße früher den Oberschichten vorbehalten
und somit Luxuskonsum war, erfolgt im Zusammenhang mit der Industrialisierung eine
Ausbreitung hin zum Massenkonsum. Auch die zunächst in höfischen Kreisen entstehende Mode greift auf andere Schichten über. Folge hiervon ist, daß Güter kürzer benutzt und schneller vernichtet werden. Eine tiefgreifende Veränderung erfolgt durch den
Rückgang der eigenwirtschaftlichen Produktion zugunsten einer marktabhängigen Konsumtion. In diesem Zusammenhang beginnt auch die Auflösung des ganzen Hauses und
die Trennung von Arbeit und Wohnen. Immer mehr Menschen verlassen die alten Gemeinschaften, so daß ein Prozeß der Individualisierung einsetzt.
Einschränkend bleibt vorab zu sagen, daß jeder dieser Entwicklungsprozesse im
Grunde ein eigenes großes Thema darstellt. Im Rahmen dieses Beitrages ist es wohl
möglich, die einzelnen Punkte kurz anzureißen; eine dem jeweiligen Themenfeld entsprechende Vertiefung kann aber nicht vorgenommen werden. Vielmehr soll hier, wie in der
Einleitung schon erwähnt, ein punktueller Rückblick erfolgen, der ein wenig Licht in das
Dunkel der Konsumgeschichte zu bringen vermag und möglicherweise zu anderen Arbeiten anregt.

4.1. Vom Luxuskonsum zum Massenkonsum
Luxus, so definiert Werner Sombart, "ist jeder Aufwand, der über das Notwendige hinausgeht" (1). Somit ist Luxus relativ, bzw. ist der Luxusbegriff ein Relationsbegriff, weil
erst zu ermitteln ist, was denn das Notwendige ist. Weiter hat Luxus einen doppelten
Sinn. Quantitativ gesehen bedeutet er eine Vergeudung von Gütern, qualitativ betrachtet
besteht er in einer Verwendung besserer Güter im Sinne einer Verfeinerung bei der die
Zurichtung der Güter für die notdürftige Zweckerfüllung überflüssig ist.
Luxus ging einher mit einer Verweltlichung der bislang stärker am Jenseits orientierten
Lebensführung; mit einer Höherbewertung der bequemen, prächtigen oder luxuriösen
Lebensführung. Diese Tendenz war in Europa schon im 11. und 12. Jahrhundert allgemein beobachtbar und hing auch mit einer Verweltlichung des Klerus zusammen.
In seinen Anfängen, so kann gesagt werden, war aller Konsum Luxuskonsum bzw. der
Konsum an sich war ein Luxus, den sich nur wenige leisten konnten. Konsumieren konnten vor allem die geistlichen und weltlichen Grundherren, konnten diejenigen, welche das

52 Einige mit Konsumentwicklung verbundene Prozesse

Privileg eines Rechtstitels besaßen (Steuern, Renten oder dergleichen) und die es nicht
nötig hatten, eigenwirtschaftlich zu produzieren, weil sie von den Überschüssen der landwirtschaftlichen Arbeit leben konnten (vergleiche auch S. 10). So beschränkte sich die
Gruppe der "echten" Konsumenten noch im 16. Jahrhundert auf Adel und Klerus.
Nun diente aber die Luxusentfaltung nicht nur der prächtigen Lebensführung der hohen Stände, sondern Luxus und Konsum wurden als Herrschaftsmethode kultiviert (2).
Schon die italienischen Fürsten des 15. Jahrhunderts lebten den Luxus als Mittel der
Herrschaft weitgehend aus, während die eigentliche Kultivierung von Luxuskonsum als
Herrschaftsmethode unter Ludwig dem XIV. erfolgte. Dieser französische König, zu dem
man wie zu einem Gott aufschaute und aufschauen sollte, benutzte einmal Pracht und
Prunk um seine eigene Größe und Macht darzustellen - er trug ein Gewand, das für 14
Millionen Francs Brillianten enthielt - und zum anderen, um seine allzu mächtigen
Untertanen dadurch im Zaum zu halten, daß er sie am Hof versammelte und zur
luxuriösen Lebensführung zwang. Vollauf damit beschäftigt, sich im Luxus gegenseitig zu
überbieten, wurde der Adel vom Hof mehr und mehr abhängig.
Es entstand ein langlebiges höfisches Konsummodell, welches sich vor allem auf die
drei Konsumbereiche Nahrung, Kleidung und Wohnen erstreckte.
Der Eßluxus bestand darin, sich in unendlich vielen Gängen erlesene Speisen servieren
zu lassen. Hierbei gab es eine zunehmende Verwendung tropischer Erzeugnisse als Reizund Genußmittel, wie Kaffee, Kakao, Zucker und Tee, die, wenngleich zunächst auf die
Oberschichten beschränkt, eine große Konsumkraft entwickelten. In den Häusern der
Oberschicht wurden drei Tische gedeckt: Die Herrschaftstafel, der Offizierstisch und der
Gesindetisch. Für die einzelnen Stände war die zulässige Zahl von Gängen, Gästen oder
aufzuwendenden Geldsummen genau festgelegt, d.h. es gab hier eine der Kleiderordnung
entsprechende Speiseordnung. Neben den Speisen erfolgte auch ein immer raffinierterer
Luxus in Eß- und Trinkgeschirren, in Tafelwäsche und in Bestecken.
Der Kleiderluxus erfüllte in noch stärkerem Maße demonstrative Konsumbedürfnisse
und war Kennzeichen seigneuraler Lebensführung. Männer und Frauen behängten sich
mit prunkvollen Gewändern aus Samt und Seide, Goldstickerei und Spitzen. Werner
Sombart erwähnt Lucrezia Borgia, die fünfeig Kleider in Brokat und Samt mit Stickerei
und Spitzen in ihrer Aussteuer gehabt haben soll und deren Kleidung und Wäsche von
150 Maultieren getragen wurde, als sie aus Rom auszog. Der Herzog von Buckingham besaß 27 kostbare Anzüge aus Samt, Seide, Spitzen und Perlen. Im 18. Jahrhundert
steigerte sich der Kleiderluxus noch, ging aber nun mehr ins Feine und Raffinierte.
Auch der Wohnluxus war gewaltig. So stattete Karl der I. in England 24 Schlösser so
vollständig aus, daß er ohne Gepäck von einem zum anderen reisen konnte. In den entstehenden Großstädten, wo der Lebensspielraum aus Platzgründen- und der personal ge-
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färbte Luxus aufgrund der Anzahl der Menschen eingeschränkt war, erfolgte eine Intensivierung des Luxus. Der Palast wurde vom Palais abgelöst. Auf dem Land entstanden die
Villen, d.h. mit städtischer Eleganz ausgestattete Landhäuser. Der Luxus von Wohnung
und Einrichtung breitete sich seit dem Ende des 17. Jahrhunderts mehr und mehr aus.
Weiter gab es auch Luxusexzesse, die darin bestehen konnten, daß silberne und goldene Geräte in den Fluß geworfen- oder Gebäude in Brand gesetzt wurden, um die festliche Stimmung zu erhöhen.
Was da nun im Zusammenhang mit Luxus und zunächst auf den Adel beschränkt entwickelt wurde, war einmal der Prestigeverbrauch, d.h. der Konsum aus Repräsentationsgründen und zum anderen die Aufwertung der eigenen Person mit Hilfe von eindrucksvollen Gütern. Diese beiden miteinander zusammenhängenden Konsumfunktionen haben
bis heute ihre Gültigkeit behalten, wenngleich sich die Art und Weise der Zurschaustellung und der Selbstaufwertung über die Jahrhunderte gewandelt hat.
Der von den Königshöfen betriebene Luxus verbreitete sich allmählich über Kreise, die
ihr Ideal im Hof erblickten oder mit ihm in Beziehung standen. Alle reichen Menschen
wurden vom Streben nach weltlichem Glanz ergriffen und bei den Nouveaux Riehes, beim
aufstrebenden Bürgertum, brach ein intensives Luxusbedürfnis aus. Um die wachsenden
Luxusansprüche erfüllen bzw. befriedigen zu können, war u.a. eine expansive und rationellere Wirtschaft notwendig. Hierbei entstand einmal über die Kolonialwirtschaft ein
Weltmarkt, der auch als die Aneignung der Herrschaft über den Weltreichtum durch die
Herrscher der europäischen Völker angesehen werden kann. Zum anderen entstanden
Manufakturen, um die immer wichtiger werdenden Güter rationeller und schneller produzieren zu können.
Nun war aber der Luxuskonsum bis ins 18. Jahrhundert hinein mit Hilfe von Eß- und
Kleiderordnungen geschützt bzw. blieb den oberen Ständen vorbehalten.
Eine Demokratisierung des Konsums bzw. eine Aufhebung der ständischen Konsumschranken erfolgte dann im 18. Jahrhundert und war eine Voraussetzung für den Übergang vom Luxuskonsum zum Massenkonsum. Hierbei handelte es sich allerdings
zunächst um eine formale und rechtliche Ebene, während die Veränderung der Sitten
langsam erfolgte und von einer ökonomischen Diskussion begleitet war, die von der
Ambivalenz zwischen Konsumverzicht einerseits und Ankurbelung der Nachfrage
andererseits begleitet war (s.o., S. 54). So wurde beispielsweise die "Putzliebe junger
Leute" beklagt, die einmal ständische Unterschiede verwische, zum anderen zur
Verarmung der Bauernschaft führe und das wirtschaftliche Wachstum behindere. Ebenso
wurde aber festgestellt, daß ein Staat, welcher viele mittelmäßig reiche Leute, anstatt nur
wenige hauptreiche Monopolisten hat, viel gesünder sei.
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Der Übergang vom Luxuskonsum zum Massenkonsum entsprach im Grunde dieser
Ambivalenz. Die bürgerliche Genügsamkeit als Schlüssel wirtschaftlichen Wachstums
setzte sich insofern durch, als daß der Eßluxus zunehmend kritisiert- und die Lebensführung das Essen betreffend um die Jahrhundertwende des 18. und 19. Jahrhunderts einfacher wurde. Hierbei spielte auch eine Rolle, daß Eßluxus als unproduktiv galt, während
beispielsweise Kleiderluxus schon eher als Nachfragefaktor angesehen wurde. Weitere
Veränderungen bestanden darin, daß die Etikette der bürgerlichen Gesellschaft an die
Stelle öffentlicher Prunkmähler die Intimität privater Speisezimmer setzte, ja daß Luxus,
der zunächst öffentlich war, zunehmend privat wurde und ins Haus geholt wurde. Außerdem begann Luxus, der anfangs periodisch war, ständig zu werden. Schließlich wurde er
sachlicher, d.h. weniger personal. Die Aufbietung des zahlreichen Gefolges wurde eingeschränkt und es wurden zunehmend Güter konsumiert, die über die Lohnarbeit produziert wurden.
All diese Veränderungen trugen dazu bei, daß Luxuskonsum alltäglicher wurde, immer
mehr Menschen einbezog und sich so zum Massenkonsum entwickelte. Für diese Entwicklung waren schließlich auch die entstehenden Großstädte von Bedeutung. Hier
lebten Menschen dauernd an ein und derselben Stelle zusammen, die sich ihren
Unterhalt nicht mehr auf dem Wege der Eigenproduktion beschaffen konnten und somit
alles, was sie brauchten, einkaufen mußten. So gesehen wurde der Konsum vom Luxus zu
einer alltäglichen Notwendigkeit.
Nun ist es sicher eine einseitige und noch unzureichende Betrachtungsweise, die Entwicklung von Konsum nur als einen Übergang vom Luxuskonsum zum Massenkonsum,
als eine Entwicklung von oben nach unten also, zu sehen. Es fehlen hierzu jedoch - so
stellt auch McCracken fest - Untersuchungen und Chronologien, die sich mit der
"konsumerischen Emanzipation" immer breiterer Bevölkerungsschichten befassen (3).
Allgemein schreibt Sandgruber hierzu, daß die Ankurbelung des Konsums eine zentrale Bedeutung für die Frühphase der Industrialisierung hatte und Konsumausgaben
Triebwerk und "Seele" des Wirtschaftslebens waren (4). Sandgruber zufolge waren es die
neuen Verlockungen wie Modestoffe, Taschenuhren und Tabakspfeifen, war es also der
Anreiz der neuen Konsumgüter, welcher in erster Linie die Bereitschaft zur Unterfwerfung unter die durch die Fabriken notwendige Disziplin schuf. Traditionelle Bedürfnisse
wurden vernachlässigt und es begann das individuelle Streben nach höherem Lohn. Für
die neuen langlebigen Konsumgüter lohnte es sich zu arbeiten, und durch zunehmende
Nachfrage wurden sie mehr und mehr erschwinglich.
Industrialisierung bedeutete somit auch den Aufschwung einer neuen Wirtschaftsauffassung, der von einer vorher nicht geahnten Ausdehnung der Güterversorgung begleitet
war. Die sich parallel hierzu ausbildende neue Lebensauffassung war der sich "beständig
erneuernde Aufwand". Es war dies auch der Beginn einer Entwicklung, deren Endsta-
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dium Sandgruber am Ende seines umfangreichen Werkes über die Anfänge der Konsumgesellschaft für die Gegenwart kulturkritisch benennt:
"Ein Fortgang der Prosperität ist nur gewährleistet, wenn der Tanz ums
goldene Kalb ständig neuer Bedürfiiisse der Verbraucher anhält. Bedürfnisse lassen neue industrielle Produkte entstehen, die neuen Produkte ihrerseits erzeugen wieder neue Bedürfnisse. In populärer Verallgemeinerung und Vergröberung nennen wir dies Zivilisation." (5)

4.2. Von der Güterbenutzung zur Gütervernichtung
Zunächst einmal bedarf es hier der begrifflichen Differenzierung im Hinblick auf den
Umgang mit Gütern. Gerhard Scherhorn stellt unter Berufung auf Kolms (1955) fest, daß
das klassische Konzept des Konsums, die "Wertvernichtung", zur Begriffsabgrenzung verwendet wird. Hierbei wird unterteilt in die "Vernichtung" bei Verbrauchsgütern, in die
"Abnutzung" bei Gebrauchsgütern und in die "Inanspruchnahme" bei Dienstleistungen
(6). Weiter bringt Hans Mayer den Bedarf an Konsumgütern und die Konsumfähigkeit
der Wirschaft in einen Zusammenhang: Die Größe der Konsumfähigkeit ist abhängig von
der Größe der Zahl derjenigen Bedürfnisse, welche nur durch Güterverbrauch (und nicht
durch einen das Objekt unversehrt erhaltenden Gebrauch) befriedigt werden können.
Unter diesen Bedürfnissen sind wiederum jene von Bedeutung, deren einmalige Befriedigung bereits den vollkommenen Verbrauch des Gutes nach sich zieht. Außerdem ist die
Konsumfähigkeit desto größer, je größer die Kapazität der Bedürfnisse ist und je kleiner
das Zeitintervall zwischen der Wiederkehr der Bedürfnisse ist (7).
Nun liegt auf der Hand, daß das Konzept der Wertvernichtung und die hiervon abhängige Konsumfähigkeit erst mit der Ausbreitung von Konsum Bedeutung erlangt haben
können und somit diesem Konzept eine historische Entwicklung zugrunde liegen muß.
Einen historischen Einschnitt stellte hierbei die Einführung der Mode als Begleiterscheinung von zunehmendem Luxuskonsum dar. Ebenso wie Luxuskonsum bedeutete
auch Mode eine Verweltlichung der Lebensführung. Die Bedarfegestaltung war einerseits
von Wechselhaftigkeit und andererseits von Vereinheitlichung gekennzeichnet (siehe
auch oben, S. 55). Die Wechselhaftigkeit bewirkte nun, daß die Nutzungsdauer der Gebrauchsgüter kürzer wurde, als sie es für den einzelnen Konsumenten gewesen wäre. Die
mit der Einführung der Mode einhergehende Veränderung bestand in der Hauptsache
darin, daß dem früheren, an Erbschaft und Langzeitbesitz orientierten Konsummodell
ein Ende gesetzt wurde. Es wurde notwendig, Dinge, die früher Anschaffungen für das
ganze Leben waren, wiederholt zu erwerben:
"Freylich aber seynd unsere Vor-Eltern auch vnd in Oeconomicis gewiss andere Leute gewesen als wir. Sie jagten nicht alle Jahr nur allein
für die Frantzösischen Schandwaaren drey oder vier Millionen Gulden
baares Geldt aus den Erblanden hinaus, gleich wie wir, sondern beholf-
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fen sich mehrentheils mit dem was das eigene Hauss bescherete. Es bestanden ihre kostbaren Zierrathen in gutem Massiv-Gold, Silber und
Edelgesteinen oder Zobeln und dergleichen Rauch-Waar; welche, ob
sie zwar zum Theil ausländisch gleichwol auf Kinder und KindesKinder erben konten; nicht aber in zerreisslichen Französischen
Lumpen, die noch dazu alle halbe Jahre durch Aenderung der Mode
unnütz gemacht werden..." (8)
Diese stark nationalistisch gefärbten Äußerungen zeigen immerhin die als ärgerlich
und grotesk empfundenen Modeerscheinungen. Nim betont Sandgruber, daß im bäuerlichen Bereich weiter die Haltbarkeit das wohl wesentlichste Maß der Nutzimgsdauer
blieb, d.h., daß sich die Mode und der damit verbundene Umgang mit Gütern zunächst
vor allem in den Städten etablierte.
Interessant ist - bei McCracken und bei Sombart angeführt - die mit der Einführung
der Mode einhergehende Veränderung des Zeitgefühls der Menschen. Der Gegenwartsbegriff verengte sich und Güter gerieten zu einer Methode der Zeitbestimmung. Sombart
spricht von einer "Tendenz zur Zusammendrängung in der Zeit". So sollten zunächst
einmal Luxusgüter in kürzerer Zeit hergestellt werden, um rascher ihren Besitzern dienen zu können. Im Mittelalter hingegen war die lange Produktionszeit die Regel. Es kam
vor, daß Jahre und Jahrzehnte an einem Stück gearbeitet wurde und man keine Eile
hatte, es vollendet zu sehen. Man lebte lange, weil man in einem Ganzen, in einem Geschlecht, in einer Gemeinschaft lebte, wo das Lebenszeitalter des einzelnen Menschen
überbrückt wurde. Mit der Auflösung der das Individuum überdauernden Gemeinschaften wurde nun seine eigen Lebensdauer zum Maßstab des Genießens und der Einzelmensch wollte als er selbst möglichst viel von dem Wandel der Dinge erleben.
Dies hatte zur Folge, daß Güter schneller produziert und auch schneller konsumiert
wurden. Je kürzer nun Güter benutzt und je rascher sie vernichtet werden, desto größer
ist die Wechselhaftigkeit und desto schneller vollzieht sich der Wandel.
Die zunächst als Begleiterscheinung von Luxuskonsum eingeführte Mode stellte also
nicht nur einen Anreiz zu manufaktureller und später industrieller Produktion dar, sondern sie bewirkte auch eine Veränderung des Zeitgefühls und eine Beschleunigung der
zivilisatorischen Entwicklung. Hier liegt wohl eine historische Wurzel für die Gegenwartsfixierung, welche heute zunehmend auf Kosten der Lebensgrundlage künftiger Generationen geht.
Im obigen Zitat klingt schon an, daß die Ausbreitung der Mode auch eine Einschränkung der Eigenproduktion bedeutete. So gesehen hing die Verringerung der Nutzungsdauer und die Beschleunigung der Gütervernichtung auch mit dem Übergang von eigenwirtschaftlicher zu marktabhängiger Produktion und Konsumtion zusammen.
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4.3. Vom eigenwirtschaftenden Produzenten zum marktabhängigen Konsumenten
Nun handelt es sich hier im Grunde um denselben Entwicklungsprozeß, wie im Zusammenhang mit dem Übergang vom Luxuskonsum zum Massenkonsum beschrieben,
nur, daß der Blickwinkel ein umgekehrter ist. Oben ist dargelegt, daß Konsum in seinen
Anfängen zunächst ein nur wenigen Schichten vorbehaltener Luxus war, der sich über
seine Funktion als Prestigeverbrauch und Repräsentationszwang weiter ausbreitete und
mit der Einführung der Mode zunehmend auch die unteren Schichten erreichte. Hier
geht es darum, von welchen Veränderungen die sogenannten niederen Stände betroffen
waren bzw. welche sie von sich aus hervorbrachten oder anstrebten und inwiefern diese
Veränderungen einen Übergang von der eignewirtschaftlichen Produktion zur marktabhängigen Konsumtion ermöglichten oder bewirkten.
Dieser Übergang wird in erster Linie auf die Industrialisierung und Verstädterung seit
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgeführt, Noch um 1800, so schreibt Hans
J. Teuteberg (9), lebten in Mitteleuropa etwa 75% der Bevölkerung auf dem Land und
waren von den städtischen Märkten wenig abhängig. Industrialisierung und Verstädterung bewirkten dann, daß die Haushalte in wenigen Jahrzehnten aus ihrer alten agrarischen Subsistenzwirtschaft herausgerissen wurden. Vor allem in den Städten entstand
eine zunehmende Abhängigkeit von den Lebensmittelmärkten. Das explosionsartige Anschwellen der Stadthaushalte ohne landwirtschaftliche Basis erzwang eine neue Verteilungsorganisation. Gleichzeitig konnte durch die zunehmende Monetarisierung der tägliche Lebensbedarf in steigendem Umfang nur noch durch das Zwischenglied Geld empfangen werden.
Dieser Wechsel der Abhängigkeit von den natürlichen Lebensbedingungen der vorindustriellen Gesellschaft zur Abhängigkeit von den Konjunkturen des Marktes der Industriegesellschaft brachte Vor- und Nachteile. Als Vorteil und als Fortschritt wurde die zunehmende "Beherrschung der Natur" angesehen. Man war den Naturgewalten weniger
schutzlos ausgeliefert und mußte Mißernten und Hungersnöte nicht mehr als gottgewolltes Schicksal hinnehmen (10). Die Monetarisierung des Haushaltes brachte eine Bereicherung des Speisezettels; die neuen Konservierungstechniken eine Unabhängigkeit von
saisonalen Einflüssen und dem Rhythmus von Ernte- Schlacht- und Fangterminen. Das
Warenangebot weitete sich aus und die Konsumpalette wurde breiter.
All diese Vorteile konnten aber nur um den Preis der Entfremdung von dem natürlichen Lebensrhythmus erlangt werden. Der Lebensrhythmus des Menschen trat zugunsten
der mechanischen Regelmäßigkeit industrieller Arbeit in den Hintergrund. Außerdem
führte die Auflösung des ganzen Hauses zu einer Vereinzelung der Menschen, die nun
nicht mehr in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, sondern in Kleinfamilien oder alleinstehend lebten (siehe auch 4.4.).

58

Einige mit Konsumentwicklung verbundene Prozesse

Nun ist über die Auflösung des ganzen Hauses viel geschrieben worden. Hierbei
herrscht in der Geschichtswissenschaft einmal Uneinigkeit über den Zeitraum, in welchem diese Auflösuung anzusiedeln ist (s.o., S. 5), und zum anderen darüber, wie sie zu
bewerten ist. Rosemarie v. Schweitzer weist darauf hin, daß allgemein von einem Funktionsverlust gesprochen wird, der sich in der Verlagerung der Güterproduktion in industrielle Großunternhemen äußerte und sich auch in der Erweiterung der öffentlichen Fürsorge und der Versicherungsleistungen zeigte (11). Diese Entwicklung wird teilweise positiv als Entlastung der privaten Haushalte bewertet, wird von anderen skeptisch beurteilt
und mit der Gefahr von Orientierungslosigkeit verbunden und wird schließlich kulturkritisch als Gefahr der Entleerung und des Kulturzerfalls gesehen. V. Schweitzer argumentiert dann weiter gegen den Begriff Funktionsverlust, weil die Auflösung eines an der
Großfamilie orientierten gesellschaftlichen Versorgungssystems in die auf der Kernfamilie beruhenden privaten Haushaltssysteme und das sie umspannende Netz der öffentlichen und privaten Versorgungsleistungen kaum als Verlust, sondern nur als ein Wandel
der haushälterischen Systeme festgehalten werden kann. V. Schweitzer begründet dies in
erster Linie damit, daß die kleinfamilialen Gruppen im Vergleich zu ihrer unfreien und
unselbständigen Funktion in großfamilialen Systemen im Kernfamiliensystem an Autonomie und Verantwortung gewonnen haben.
Die Unterscheidung zwischen Funktionsverlust und Funktionswandel hilft insofern
nicht weiter, als daß es sich um zwei verschiedene Fragen handelt. Einmal die, welche
Funktionen die Familienwirtschaft im Zusammenhang mit Industrialisierung und Verstädterung verloren hat und zum anderen die, welche neuen Funktionen sie erhalten hat.
In der Naturalwirtschaft, so schreibt Gerhard Scherhorn, waren Produzieren, Verwalten, Beschaffen und Konsumieren von Gütern im Haushalt als einziger Wirtschaftseinheit
vereinigt, während sie in der arbeitsteiligen Geldwirtschaft auf zwei verschiedene Institutionen aufgeteilt sind. Die Produktion ist zum größten Teil auf den Erwerbsbetrieb übergegangen und im Haushalt immer mehr vom Kaufe abgelöst worden (12). Diese industrielle Arbeitsteilung zwischen Unternehmen und Haushalten hat die Gleichrangigkeit der
Tauschpartner, wie sie unter vorindustriellen Bedingungen existieren konnte, in ein
asymmetrisches Tauschverhältnis transformiert. Hierbei haben die Unternehmen die
Führungsrolle inne und entscheiden über den Einsatz von Ressourcen, aus denen Qualität, Menge und Preis der Konsumgüter resultiert, mit denen die Haushalte versorgt werden (13). Insofern liegt ein Funktionsverlust im Hinblick auf die produktiven Tätigkeiten
der Haushalte vor, der weiter zu einem asymmetrischen Tauschverhältnis führt, in dem
den privaten Haushalten eine reaktive Rolle zukommt.
Im folgenden will ich nun der Frage nachgehen, welche äußeren Anforderungen zur
Auflösung des ganzen Hauses beitrugen und welche inneren Strukturen, teilweise auch
Schwächen, dem gegenüberstanden.
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Das Ziel der familienwirtschafltichen Produktion war in erster Linie auf die Versorgung der Familien, nicht aber auf die Erzeugung von Mehrwert gerichtet. Bis in die Mitte
des 19. Jahrhunderts hinein existierte die gewerbliche Eigenproduktion auf dem Gebiet
der Rohstoffgewninnung und der Verarbeitung der Güter zu Gebrauchsgegenständen
und stellte - wie Werner Sombart ausführt (14) - einen unentbehrlichen Bestandteil des
deutschen Wirtschaftslebens dar.
In der deutschen Bauernwirtschaft wurde der Nahrungsbedarf fast ausschließlich in der
eigenen Wirtschaft gedeckt. Allerdings mußte das Getreide zum Vermählen oder Verschroten in über das ganze Land verteilte Wind- und Wassermühlen vergeben werden.
Das Mehl wurde dann wiederum im eigenen Hausbackofen verbacken oder es wurde von
einem Bäcker, der ein Glied der Gemeinde war und das Backen gepachtet hatte, verrichtet. Auch der größte Teil der Kleidung wurde selbst erzeugt. Allgemein wurde Flachs
oder Hanf angebaut, dazu der vermutlich zum Färben verwandte Krapp. Insbesondere im
Nordwesten Deutschlands war die Schafzucht verbreitet. Die Verarbeitung der Textilfasern (hecheln, kämmen, spinnen, weben, färben) erfolgte teilweise im bäuerlichen Haushalt selbst, teilweise wurde sie auch in den dörflichen Spinnstuben, vom Dorfweber oder
vom Lohnfärber verrichtet. Ein Teil der Kleidungsstücke und die Wäsche wurde anschließend von den Frauen der Bauernfamilie verarbeitet. Seltener kam ein Schneider
für ein paar Tage im Jahr ins Haus, um die neuen Gewänder zu fertigen. Schließlich
wurde auch der Wohnungsbedarf - zu dieser Zeit war er gering - eigenwirtschaftlich gedeckt. Die für die Lehm- Holz- und Fachwerkhäuser erforderlichen Rohmaterialien lieferte die Dorfgemarkung: Der Gemeindewald das Holz, der eigene oder nachbarliche
oder gemeindliche Grund und Boden Bruchsteine, Lehm und Sand, das Stroh für die Dächer kam aus der eigenen Wirtschaft. Gebaut wurde allein oder mit Hilfe einiger Dorfgenossen, evtl. kamen Wanderhandwerker - Zimmerer, Maurer oder Glaser - hinzu.
Ebenso wie in der Bauernwirtschaft wurde auch in der Gutswirtschaft ein wesentlicher
Teil des Bedarfs an gewerblichen Erzeugnissen noch im Rahmen der Eigenproduktion
gedeckt. Die auf dem Hof beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen erhielten außer den
Nahrungsmitteln oft auch die nötigen Gebrauchsgegenstände - insbesondere Kleidung in natura, d.h. die Naturalentlohnung war noch verbreitet.
In den Städten war die gewerbliche Eigenproduktion hingegen schon weiter zurückgegangen. Allerdings wurde auch hier noch ein Teil des Nahrungsbedarfs (Herstellung von
Teig, Hausschlächterei) selbst gedeckt. Viele Bewohner hatten einen kleinen Garten und
zogen den notwendigen Bedarf an Gemüse und Früchten selbst. In den städtischen Haushalten wurde Seife gekocht und wurden Lichte gezogen. Auch waren Spinnräder häufig
und das Spinnen, Nähen und Stricken war unter den Frauen insbesondere in den Bürgerund Beamtenhaushalten noch verbreitet.

60

Einige mit Konsumentwicklung verbundene Prozesse

Nun gab es verschiedene Gründe für die Auflösung der alten Hauswirtschaft, die Produktionswirtschaft und Konsumwirtschaft in einem war.
Allgmein betrachtet verlangte die Industrialisierung von der Landwirtschaft Arbeitskraft, Nahrungsmittel, Brenn- und Rohstoffe (15). Den traditionellen Sektor zu einem
solchen Beitrag zu veranlassen bedeutete, ihn zu zwingen oder zu motivieren, von der
Selbstversorgung Abstand zu nehmen und für den Markt zu produzieren. Diese Marktorientierung konnte einerseits erfolgreich durch Besteuerung oder Servitutenregulierung (
Abschaffung oder Einschränkung der Holzbezugs- und Weiderechte der Bauern) erzwungen werden und war andererseits aber auch Ausdruck neuer Konsumerwartungen.
Marktprodukte, die überdies zunehmend billiger wurden, erschienen mehr und mehr der
autarken Versorgung gegenüber überlegen. Außerdem versprach man sich von der
Marktorientierung mehr Freizeit und mehr Vergnügen. Weiter brachte die Robotregulierung einen Kommerzialisierungsanreiz. Die Bauern brauchten mehr Geld, um die Ablöse
an die Feudalherren zu zahlen und waren dafür nicht mehr zum Frondienst verpflichtet.
Ein Modernisierungsdruck erfolgte auch durch die über den Markt erwerbbaren neuen
Konsumgüter, wie Tabak, Zucker, Kaffee, Kleidung oder Uhren. Die Kommerzialisierung der Landwirtschaft und die Zunahme von Bargeldbedarf erfolgte zuerst in
den Einzugsgebieten der Großstädte und breitete sich nur allmählich in den abgelegenen
Gegenden aus.
Der Marktorientierung, die teils aufgrund von Konsumanreiz und Wohlstandssteigerung aus der Bauernschaft selbst erfolgte und teils durch politische Maßnahmen verstärkt
oder erzwungen wurde, standen jedoch antikommerzielle Tendenzen im Handeln der
Bauern gegenüber. Insbesondere bei den Bauern der Alpenländer bestand noch Ende des
19. Jahrhunderts eine geringe Marktverflechtung und der Konsum im Haus verbrauchte
den größten Teil der Produktion (16). So war die bäuerliche Wirtschaftsführung teilweise
am eigenen Haushalt orientiert und strebte teilweise Überschüsse für die Konsumgestaltung an.
Nun gab es die wirtschaftliche Einheit, das Arbeiten und Leben im ganzen Haus nicht
nur im bäuerlichen Betrieb, sondern auch in den Handwerksbetrieben der Städte. Gesellen, Lehrlinge und Dienstboten lebten mit im Haushalt des Meisters, erhielten dort Verpflegung und häufig auch Kleidung, d.h. sie wurden weitgehend natural entlohnt. Auch
die frühen Manufakturen wiesen noch eine dem ganzen Haus ähnliche Struktur auf und
die dort Beschäftigten sollten - so ein Erlaß von Maria Theresia für eine österreichische
Bekleidungsmanufaktur aus dem Jahre 1768 - "mit der kost ordentlich versehen werden"
(17).
Die Auflösung des ganzen Hauses bzw. das Ende der ausgedehnten Eigenwirtschaft in
den Städten hatte nun noch einen vom Lande verschiedenen Hintergrund: Die fortschreitende Verringerung ihrer räumlichen Ausdehungsmöglichkeit bewirkte, so stellt Werner
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Sombart fest, daß in den Städten eine Bedingung hausgewerblicher Eigenproduktion
nach der anderen verschwand:
"nacheinander der Garten, der Hof, der Stall, der Keller, der Boden,
die Waschküche, die Vorratskammer, die Speisekammer, der Herd. In
einer großstädtischen Mietwohnung ist einfach kein Raum mehr für irgendwelche erzeugerische Tätigkeit. Kaum, daß noch die halbfertig
eingekauften Nahrungsmittel notdürftig genußreif gemacht und in ein
paar Löcher gestopft werden können." (18)
Neben dem Kommerzialisierungsdruck auf die Landwirtschaft und der räumlichen
Enge insbesondere der Großstädte trug auch die entstehende Verkehrswirtschaft zur
Auflösung des ganzen Hauses und der Eigenproduktion bei, weil Eisenbahn und Dampfschiffe als neue Verkehrsträger aus weit gelegenen Überschußgebieten Nahrungsgüter
schnell heranzuschaffen vermochten.
Den äußeren Bedingungen für einen Übergang von der eigenwirtschaftlichen Produktion zur marktabhängigen Konsumtion standen nun auch innere gegenüber, die in der
Struktur des ganzen Hauses selbst lagen. So gab es sowohl auf dem Lande als auch in der
Stadt zunehmenden Widerstand seitens der Dienstboten und Arbeiter gegen die Naturalentlohnung. Auch wenn der gemeinsame Tisch noch nicht aufgehoben war, Dienst- und
Herrenleute also dieselbe Kost erhielten, wollte man diesen Verhältnissen entfliehen.
Der Grund hierfür lag vor allem in der mangelnden Wahlfreiheit bzw. in dem Wunch,
Einfluß auf Qualität und Auswahl der Güter zu haben. Die sich von der Naturalwirtschaft
lösenden Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen wurden so immer mehr von Geld und Eigeninitiative, vom Kolonialwarenhändler und vom Mangel an Zeit (zu der Lohnarbeit
kam ja die sich herausbildende kernfamiläre Haushaltsführung) abhängig (19). Auch hier
war es im Grunde der Reiz der neuen, über den Markt erhältlichen Konsumgüter, über
welche die Menschen verfügen wollten und die sie aus dem ganzen Haus hinaustrieben.
Wichtiger aber war wohl die patriarchalische und hierarchische Struktur des ganzen
Hauses. Hier wurden zwar alle Mitglieder versorgt, aber die Lebensform selbst war keine
egalitäre. Schon im Hinblick auf das Entstehen der mittelalterlichen Stadt betont Sombart (s.o., S. 17), daß die städtische Anziehung v.a. darin bestand, auch ohne Grundbesitz
sich selbst und der Familie einen Unterhalt im Stande der Freiheit zu verschaffen. Das
Ideal der Freiheit bestand also nicht nur im Hinblick auf die Wahlfreiheit bei Gütern,
sondern auch bezogen auf die Lebensform. So war die Heirat, die Gründung einer eigenen Familie im ganzen Haus meist der Besitzerfamilie vorbehalten, während die anderen
Mitglieder weder die materiellen Voraussetzungen noch das Recht dazu hatten. Sie konnten somit keinen oder kaum Einfluß auf die Gestaltung ihrer privaten Umgebung ausüben.
Nun ist die Frage danach, ob das ganze Haus schon immer eine hierarchische Struktur
hatte oder diese erst im Laufe der Zeit ausbildete, sicherlich interessant. Sie ist aber im
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Rahmen dieses Diskussionspapiers nicht zu beantworten. Hier wäre ein ausführlicher historischer Exkurs notwendig, der den Übergang von der Dorfwirtschaft zur Fronhofwirtschaft und auch die Parallelität von freiem Bauernland und Grundherrschaft näher untersucht. Hierbei wäre auch herauszuarbeiten, ob bzw. wodurch die Auflösimg des ganzen
Hauses schon vor der Industrialisierung eingeleitet wurde.
Festzuhalten bleibt, daß neben den äußeren Anforderungen im Zusammenhang mit
Industrialisierung, Urbanisierung und Verkehrswirtschaft auch die innere hierarchische
Struktur des ganzen Hauses zu seiner Auflösung beitrug.
So liegt die Vermutung nahe, daß bei den neuen Lohnarbeitern und Lohnarbeiterinnen
der Verlust der eigenwirtschaftlichen Produktion durch ein höheres Maß an Selbstbestimmung bei der Lebensform und bei der Auswahl an Gütern kompensiert wurde. Ob
aber letztlich die Menschen damals die Auflösung des ganzen Hauses und der Eigenproduktion als Befreiung von der Abhängigkeit von Meister und Bauer oder als Zwang zur
Sicherung der Existenz durch industrielle Lohnarbeit, ob diese Auflösung als Bereicherung oder Verlust, als Möglichkeit zur Selbstverwirklichung oder als Entfremdung empfunden und erlebt wurde, kann im Nachhinein letztlich nicht beurteilt werden.
Wichtig ist, daß mit der Auflösung des ganzen Hauses bzw. der auf Eigenproduktion
basierenden Familienwirtschaft die Bereiche Arbeit und Wohnen sowie die Produktion
von der Konsumtion getrennt wurden. Diese Trennung läßt nun allerdings die gewonnene
Wahlfreiheit zumindest fragwürdig erscheinen: Nun haben zwar mehr Menschen die
Möglichkeit, Konsumgüter auf dem Markt zu kaufen, anstatt sie zugeteilt zu bekommen,
sie haben aber dafür den Einfluß darauf verloren, aus welchen Stoffen diese Güter hergestellt werden und wie letztere beschaffen sind. Sie sind also letztlich von den neuen Industrieunternehmen doppelt abhängig geworden: Im Hinblick auf den Lohn und in bezug
auf die Zusammensetzung, die Qualität, die Menge und den Preis der Konsumgüter.
Abschließend will ich darauf hinweisen, daß mit dem Übergang von der Eigen- zur
Marktproduktion auch eine Veränderung im Verhältnis zur Natur eingesetzt hat. Während die Eigenproduktion eng an natürliche und lokale Ressourcen gebunden und in Naturkreisläufe eingebettet war, sind die natürlichen Voraussetzungen für die Produktion
über den Marktprozeß immer abstrakter geworden.

4.4. Die Entstehung von Konsum und der Prozeß der Individualisierung
Nun soll hier nicht behauptet werden, daß ein Prozeß der Individualisierung erst mit
der Herausbildung von Konsum eingesetzt hat oder gar auf diese in der Hauptsache zurückzuführen ist. Vielmehr geht es darum, die beiden großen historischen Themen - Konsumentwicklung und Individualisierung - einmal zusammenhängend zu betrachten.
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Erste Anzeichen von Individualisierung sind lange vor der Industrialisierung und vor
der Auflösung des ganzen Hauses zu finden und waren verbunden mit der Verweltlichung
des Klerus und mit den Anfängen des Luxuskonsums (s.o., S. 69). Schon im 10. Jahrhundert begann in den Kapiteln und Abteien die Auflösung der Vita communis (20). Sie
wurde zwar von der Geistlichkeit im 11. und 12. Jahrundert mit asketischen Reaktionen
gegen die Verweltlichung immer wieder aufzuhalten versucht, vollendete sich aber dennoch bis zum 13. Jahrhundert. Der Grund hierfür lag in einer mehr weltlichen Wertung
des Lebens, welche mit dem Wunsch nach einer freieren Lebensführung und dem
Wunsch, die reichen Einkünfte mehr zu genießen einherging. Mit der Ausbildung des
pfründemäßigen Charakters der Klöster wurde auch das klösterliche Leben stark individualisiert (21). Die Verbindung von Verweltlichung mit Genußstreben und Individualisierung wird hier zwar von Werner Sombart als historisch gegeben angenommen, sie ist aber
meiner Ansicht nach nicht zwangsläufig. Ebenso wäre denkbar, daß die Abwendung vom
Jenseits einen stärkeren und auch gemeinschafltichen Gestaltungswillen im Hinblick auf
das Diesseits hervorbringt und es wäre interessant einmal zu untersuchen, weshalb dies
nicht passiert ist.
Einen weiteren Individualisierungsschub bewirkte die Auflösung der Stände im 18.
Jahrhundert. So schreibt Ursula Becher, daß im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts an
die Stelle der primär ständischen Zugehörigkeit ansatzweise die Selbstdefinition des Individuums trat (22). Grant McCracken erwähnt, daß die individuelle Privatsphäre und
das "Privatleben" im heutigen Sinne eine Erfindung des 18. Jahrhunderts sind (23). Auch
die von der Aufklärung proklamierte Autonomie des Individuums ist in diesem Zeitraum
anzusiedeln. Der in diesem Jahrhundert sich vollziehende Prozeß der Individualisierung
ging in erster Linie vom Bürgertum aus und hing vermutlich auch damit zusammen, daß
es in den Machtstrukturen des 18. Jahrhunderts noch keinen eigenständigen Platz gefunden hatte. Von der politischen Praxis und der tätigen Weltgestaltung weitgehend ausgeschlossen und auf sich beschränkt, zog es sich auf sich selbst und seine Innenwelt zurück.
Dieser Rückzug in die Innerlichkeit war oft mit einem neuen Verhältnis zur Natur verbunden, die als Spiegel des eigenen Selbst erlebt wurde (24). Hierbei handelte es sich
nicht um Naturerkenntnis, sondern um eine neue Form der Unterwerfung der Natur: Der
Betrachter verwandelte sie sich an und beraubte sie somit ihrer Eigenexistenz. Dies
wurde möglich, nachdem die Natur durch die fortgeschrittene Beherrschbarkeit durch die
Menschen ihre Bedrohlichkeit verloren hatte.
Industrialisierung und die Auflösung der eigenwirtschaftlichen Produktion des ganzen
Hauses bewirkten zunächst einmal nicht Individualisierung, sonder Familisierung: Die
Herauslösung der Menschen aus der Gemeinschaft des ganzen Hauses und der Rückzug
in die Privatsphäre der Kernfamilie. Hierbei stellte die neue Familienform ein notwendiges Pendant zum Schematismus der entstehenden Industriegesellschaft dar. Dies wird
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wiederum anhand des Artikels von Lexis Zahn, in dem er die Aufgaben der Hausfrau beschreibt, deutlich:
" Daneben sollte sie es verstehen, in ihrem Heim ein gut Stück Volkskultur zum Ausdruck zu bringen. Je schematischer im Zeitalter der Massen, der Maschinen und der
Technik das Berufsleben des modernen Menschen geworden ist, je stärker durch das Hasten und Jagen der einzelnen Familienmitglieder nach Verdienst außerhalb der Familie
heutzutage das Familienleben zu leiden hat, um so mehr besteht das Bedürfnis nach Behauptung der Eigenart wenigstens im Schoß der Familie, nach individueller Gestaltung
des Familienlebens." (25)
Der eigentliche Zusammenhang von Konsumentwicklung und Individualisierung wird
bei McCracken hergestellt, der hierbei allerdings auf einer noch recht abstrakten und hypothetischen Ebene bleibt.
Zunächst einmal stellt er unter Berufung auf MCKendrick,Brewer&Plumb (1982) fest,
daß die großen historischen Veränderungen zu Unrecht allein auf die industrielle
Revolution zurückgeführt werden und daß ihr notwendiges historisches Komplement die Konsumrevolution - stärker beachtet werden muß. Diese Konsumrevolution trug dazu
bei, das Individuum aus sozialen Gruppierungen herauszulösen und ihm dann den
notwendigen Lebensinhalt zu geben. Der Gebrauch von Konsumgütern bot die
Möglichkeit der Eigendefinition und der Abgrenzung. Darüber hinaus verlangte die
Manifestation der Entdeckung der einzigartigen inneren Persönlichkeitsdimension nach
neuartigen Erfahrungen, die jenseits der gewohnheitsmäßigen Bräuche und
Konventionen lagen und die als Ansporn zum Konsum wirkten. Schließlich führt
McCracken nach Salin (1976, S. 203) an, daß die Waren dem Westen gestatteten "das
Paradoxon seiner Konstruktion in ein Wunder des Bestehens einer Gesellschaft von
einander vollkommen fremden Individuen" zu verwandeln.
So gesehen trat Konsum teilweise an die Stelle sozialer Bindungen und Beziehungen
und Konsumgüter trugen dazu bei, das neu entdeckte Ich zu stärken. Wenn Gerhard
Scherhorn heute schreibt, daß Konsum in der Wohlstandsgesellschaft letztlich der Selbstverwirklichung zu dienen habe (26), so erscheint dies nur konsequent.
Nun sind im Hinblick auf die Entwicklung von Konsum zwar einige Funktionen deutlich geworden, welche er für das Individuum einnahm und einnimmt, nicht aber, ob der
Konsum selbst auch mitverursachend zum Individualisierungsprozeß beigetragen hat.
Diese Frage finde ich in der mir vorliegenden Literatur weder erörtert noch beantwortet,
so daß ich hier auf eigene Überlegungen angewiesen bin.
Zunächst will ich noch einmal darauf hinweisen, daß den Menschen im Mittelalter die
Vorstellung eines autonom lebenden Individuums fremd gewesen ist. Von Naturkatastrophen, Krankheit und materieller Not bedroht, konnte man kaum wagen, als einzelner zu
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leben und suchte Halt in der Kontinuität der Überlieferung und Zuflucht in der stützenden und schützenden Gemeinschaft:
"Im Bereich des zeitlichen Ablaufs zwischen Geburt und Tod suchten
herkömmliche Verhaltensweisen wenigstens eine gewisse Dauer zu stiften, die jedoch selten über die vorläufige Sicherung elementarster Bedürfnisse und Interessen hinauskam. Sicherheit gewährte im Grunde
doch nur das tägliche Zusammenleben von Menschen, die einander
persönlich kannten und ihre Bedürfnisse und Wünsche nicht einzeln
verfolgten; in solchen familiären Gruppen lebten Männer und Frauen,
Kinder und Greise zusammen, am Festtag und am Werktag, in der Arbeitszeit und am Feierabend." (27)
Ein erster mit Konsum zusammenhängender Prozeß der Vereinzelung setzte nun meiner Ansicht nach dort ein, wo die zahlenmäßig noch geringen und priveligierten Konsumenten den Luxuskonsum ausbildeten. Das Streben nach luxuriöser Lebensführung, nach
Pracht und Glanz, war zwar ein von den oberen Schichten ausgehendes kollektives Streben, es bedeutete in seiner Konsequenz aber Vereinzelung. Es ging nicht um die kollektive Sicherung der gemeinsamen Lebensgrundlage oder des gemeinsamen prächtigen Lebens, sondern um die individuelle Erheischung möglichst vieler und prachtvoller Luxusgüter. Zur Vereinzelung trug hierbei vermutlich jene Konkurrenz bei, die den Adel dazu
veranlaßte, sich ständig gegenseitig zu überbieten zu versuchen. Bei dieser luxuskonsumbedingten Vereinzelung wurde gleichzeitig auch eine zentrale und bis heute gültige Konsumfunktion ausgebildet, welche ich einmal die Aufwertung und Stärkung des Ichs mit
Hilfe von Konsumgütern nennen will. Man sagt ja beispielsweise, daß Ludwig der XIV.
ohne seine ganze Pracht, ohne großmachende Absätze und Perücken eine eher jämmerliche Gestalt gewesen sein soll. Nun mag das Sich-größer-machen - im umfassenden Sinne
- durch Luxuskonsum daraufhindeuten, daß das Ich-Gefühl der damaligen oberen Stände
eben gerade noch schwach war und deshalb über prächtige Dinge erhöht werden mußte.
Zeitlich betrachtet lag ja auch der absolutistisch-höfische Luxuskonsum vor der Auflösung der ständischen Gesellschaft, die zur ansatzweisen Selbstdefinition des Individuums
führte (s.o.). Insofern ist wohl auch richtiger, im Hinblick auf den Luxuskonsum in erster
Linie von Vereinzelung, nicht von Individualisierung zu sprechen.
Diese Vereinzelung verstärkte und verbreitete sich nun im Zusammenhang mit dem
entstehenden Massenkonsum. Die eigenwirtschaftliche und gemeinschaftliche Produktion
löste sich auf, teilweise aufgrund von äußerem Kommerzialisierungsdruck, welcher auch
über politische Maßnahmen durchgesetzt wurde, teilweise aufgrund des Anreizes, der von
den neuen Konsumgütern ausging. Die Sicherimg der Lebensgrundlage und die Befriedigung der Grundbedürfhisse erfolgte nun nicht mehr gemeinschaftlich, sondern einzeln
und in Abhängigkeit vom Markt - eine abstrakten Abhängigkeit also. Die sich hierbei
herausbildende Konsumfunktion - Konsum wurde Lebensinhalt und Lebenssinn - hing
vermutlich auch damit zusammen, daß mit der Industrialisierung und der Auflösung des

Einige mit Konsumentwicklung verbundene Prozesse

66

ganzen Hauses eine Trennung von Produktion und Konsumtion einherging. Diese Trennung bedeutete insofern einen Verlust der produktiven Tätigkeit, als daß diese im Zusammenhang mit industrieller Arbeitsteilung und Spezialisierung auf einen winzigen
Teilbereich reduziert wurde. So wurde die produktive Tätigkeit partieller, die konsumtive
hingegen umfassender. Naheliegend ist, daß der Konsum hierbei ein Selbstverwirklichungspotential übernehmen mußte, das vordem der Produktion angehörte.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Entstehung von Luxus- und Massenkonsum die Vereinzelung des Menschen mit bewirkt und verstärkt- und insofern auch
zum Prozeß der Individualisierung beigetragen hat.
Nun bedeutet Individualisierung als Ausdruck der zunehmenden Herauslösung aus
traditionalen Bindungen - zunächst der Stände , dann der sozialen Klassen und Mileus nicht Autonomie, sondern eine Veränderung der Abhängigkeiten, wie Ulrich Beck in seiner "Risikogesellschaft" darlegt:
"Die freigesetzten Individuen werden arbeitsmarktabhängig ... , konsumabhängig, abhängig von sozialrechtlichen Regelungen und Versorgungen, von Verkehrsplanungen, Konsumangeboten .... Individualisierung wird zur fortgeschrittensten Form markt-, rechts-, bildungs- usw. abhängiger Vergesellschaftung." (28)

4.5. Zusammenfassung
Konsum war in seinen frühneuzeitlichen Anfängen ein Luxus, welcher denjenigen priveligierten Schichten vorbehalten war, die nicht darauf angewiesen waren, ihren täglichen
Verbrauch durch eigenwirtschaftliche Produktion zu sichern. Luxuskonsum bildete sich
im Zusammenhang mit der Verweltlichung der Lebensführung aus und wurde dann von
den hohen Ständen als Herrschaftsmethode kultiviert. Hierbei unterstrichen Luxus,
Pracht und Prunk einmal die Macht und Größe des Herrschers und hielten zum anderen
die allzu mächtigen Untertanen im Zaum, weil sie damit beschätigt waren, sich im Luxus
gegenseitig zu überbieten und hierbei vom Hof abhängig wurden.
Luxuskonsum entwickelte sich insbesondere in den Bereichen Nahrung, Kleidung und
Wohnen und breitete sich in seiner Funktion als Prestigeverbrauch allmählich über weitere Schichten aus. Während er bis ins 18. Jahrhundert hinein durch Speise- und Kleiderordnungen geschützt wurde und den oberen Ständen vorbehalten war, erfolgte im 18.
Jahrhundert eine Aufhebung der ständischen Konsumschranken, die auch zum Ziel hatte,
der entstehenden Industriegesellschaft die notwendige Nachfrage zu sichern. Der anfängliche öffentliche und periodische Luxuskonsum wurde zunehmend privat und ständig und
es wurden mehr und mehr über die Lohnarbeit produzierte Güter konsumiert. Luxuskonsum wurde alltäglicher, breitete sich aus und begann zum Massenkonsum zu werden. Zu
dieser Entwicklung trugen auch die entstehenden Großstädte bei, in denen immer mehr
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Menschen auf engem Raum und ohne landwirtschaftliche Basis lebten und somit alles,
was sie brauchten, einkaufen mußten.
Einen wichtigen historischen Einschnitt stellte als Begleiterscheinung von zunehmendem Luxuskonsum die Einführung der Mode dar. Einmal begünstigte die Mode durch die
Vereinheitlichung der Bedarfsgestaltung die industrielle Produktion und zum anderen
bewirkte die mit Mode zusammenhängende Wechselhaftigkeit, daß die Nutzungsdauer
der Gebrauchsgüter kürzer wurde. Mit der aufkommenden Mode ging eine Veränderung
des Zeitgefühls der Menschen einher. Der Gegenwartsbegriff verengte sich und Güter
wurden zu einer Methode der Zeitbestimmung. Die eigene Lebensdauer wurde zum
Maßstab des Genießens und der Einzelmensch wollte möglichst viel vom Wandel der
Dinge erleben. Folge hiervon war, daß Güter schneller produziert und schneller konsumiert wurden, daß der Gebrauch von Gütern ab- und die Vernichtung von Gütern zunahm.
Mit dem Luxuskonsum entstanden zwei miteinander zusammenhängende Konsumfunktionen , die bis heute ihre Gültigkeit behalten haben: Der Prestigeverbrauch, d.h. der
Konsum aus Repräsentationsgründen und die Aufwertung der eigenen Person mit Hilfe
von eindrucksvollen Gütern.
In der mit der Ausbreitung der Mode einhergehenden Kurzlebigkeit von Gütern und
Verengung des Zeithorizontes liegt vermutlich eine historische Wurzel für die Gegenwartsfixierung, welche heute zunehmend auf Kosten der Lebensgrundlage künftiger Generationen geht.
Die Ausdehnung von Luxuskonsum und die Ausbreitung der Mode bewirkten eine
Einschränkung der Eigenproduktion, die Voraussetzung für die Entstehung von Massenkonsum war. Schon der Luxuskonsum bedeutete, daß Güter immer wichtiger wurden und
schneller produziert werden sollten, um ihrem Besitzer rascher dienen zu können. Dies
machte eine rationellere Wirtschaftsweise erforderlich und trug wesentlich zur manufakturellen Produktion bei, welche die Industrialisierung einleitete.
Die Industrialisierung verlangte nun von der Landwirtschaft Arbeitskraft, Nahrungsmittel, Brenn- und Rohstoffe und mußte somit den traditionellen Sektor dazu zwingen
oder motivieren, von der Selbstversorgung Abstand zu nehmen und für den Markt zu
produzieren. Dies gelang einmal über politische Maßnahmen, mit deren Hilfe der zunehmende Kommerzialisierungsdruck gegenüber den Bauern durchgesetzt wurde. Dies
geschah auch über den Anreiz der neuen Konsumgüter, welche billiger wurden und der
autarken Versorgung gegenüber mehr und mehr überlegen schienen. Zur Auflösung der
Eigenproduktion trugen auch die anwachsenden Städte bei. Die fortschreitende Verringerung der räumlichen Ausdehnungsmöglichkeit bewirkte, daß in den Städten die Bedingungen hausgewerblicher Eigenproduktion eine nach der anderen verschwanden.
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Schließlich war es aber auch die Struktur des ganzen Hauses selbst, welche seine
eigene Auflösung von innen heraus förderte. Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen
begannen, sich aus dem ganzen Haus und der mit ihm verbundenen Naturalwirtschaft zu
lösen. Einmal, weil das ganze Haus patriarchalisch und hierarchisch aufgebaut war und
außer der Besitzerfamilie den anderen Mitgliedern keine Möglichkeit zur Gründung
einer eigenen Familie ließ und sie somit nicht heiraten- und kaum Einfluß auf die
Gestaltung ihrer privaten Umgebung ausüben konnten, und zum anderen, weil sie nicht
mehr natural entohnt- sondern Einfluß auf Qualität und Auswahl der Güter haben
wollten.
Die Auflösung des ganzen Hauses bzw. der auf Eigenproduktion basierenden Familienwirtschaft führte zur Trennung der Lebensbereiche Arbeit und Wohnen und der Wirtschaftsbereiche Produktion und Konsumtion. Die Produktion ging auf den Erwerbsbetrieb-, die Konsumtion auf den privaten Haushalt über. Hierbei entstand ein asymmetrisches Tauschverhältnis, in dem die Unternehmen die Führungsrolle übernahmen, während den privaten Haushalten eine reaktive Rolle zukam. Sie hatten keinen Einfluß mehr
auf den Einsatz von Ressourcen, auf Qualität, Menge und Preis der Konsumgüter.
Die Entstehimg von Luxus- und Massenkonsum hat die Vereinzelung des Menschen
mit bewirkt und verstärkt und insofern auch zum Prozeß der Individualisierung beigetragen.
Zunächst führte das Luxusstreben der oberen Schichten zu einem individuellen Erheischen-wollen möglichst vieler und prachtvoller Luxusgüter. Weiter wurde die Vereinzelung durch jene Konkurrenz verstärkt, die den Adel dazu veranlaßte, sich ständig gegenseitig zu überbieten. Später bewirkte die Auflösung der gemeinschaftlichen Eigenproduktion, daß die Sicherung der Lebensgrundlage und die Befriedigung der Grundbedürfnisse
nicht mehr gemeinschaftlich, sondern einzeln und in Abhängigkeit vom Markt erfolgte.
Die sich hierbei herausbildende Konsumfunktion - Konsum wurde Lebensinhalt und Lebenssinn - hing wohl auch mit einem Verlust der produktiven Tätigkeit zusammen, der
nun über Konsum zu kompensieren versucht wurde.
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5. Ausblick: Die historische Entwicklung von Konsum aus ökologischer
Sicht
Beim Wort genommen bedeutet Konsum Verbrauch (von Bedarfsgütern) und kommt
aus dem Lateinischen. "Consumere" heißt verwenden, verbrauchen, verzehren bzw. von
der Wortzusammensetzung her "zum Gebrauch, Verbrauch nehmen". Dem Wort zufolge
ist Konsum also älter, geht auf frühere Zeiten zurück, als die in diesem Papier beschriebene Herausbildung von zunächst einmal Luxuskonsum. Von daher wäre es interessant,
den Konsum betreffend einmal die frühen bzw. antiken Gesellschaften zu untersuchen.
Konsum stellt heute eines der zentralen ökologischen Probleme dar. Der Anteil der
privaten Haushalte an der Belastung von Luft, Boden und Wasser wird auf 35-40% geschätzt. Haushaltschemikalien und Verpackungen, elektrische Haushaltsgeräte und Heizung, die Nutzung des Autos oder das Verhalten im Urlaub - das alltägliche Konsumverhalten des einzelnen Menschen wirkt sich in seiner Summe zu einer gewaltigen Belastung
der Natur aus.
Nun darf aber die Tatsache, daß der private Haushalt die Institution des Konsums abgibt, nicht zu der Annahme verleiten, daß diese negativen Folgen des Konsums nur ein
privates und individuelles Problem darstellen. Vielmehr sind sie Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung, in der Produktion und Konsumtion von den natürlichen Voraussetzungen der Ökonomie in zunehmendem Maße abstrahieren. Mit der Entfernung
und Entfremdung von der Natur wurde diese nicht mehr nur kultiviert, sondern auch
beherrscht und zu vernichten begonnen.
Der Übergang des Konsums vom Privileg und von der Herrschaftsmethode der oberen
Stände zum alltäglichen Massenkonsum ist mit tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen verbunden. Im Zusammenhang mit Industrialisierung und Verstädterung sowie mit der Auflösung des ganzen Hauses werden Produktion und Konsum zu getrennten Wirtschaftsbereichen und die Lebensform wandelt sich von der (produzierenden
wie konsumierenden) Gemeinschaft in die lohnabhängige Kernfamilie. Folge hiervon ist,
daß nicht mehr der unmittelbare und vertraute Lebensraum zur Sicherung der Lebensgrundlage dient, sondern Produktion und Konsum enträumlicht und anonymisiert werden. Die Konsumenten verlieren den Einfluß auf Herkunft, Zusammensetzung und Beschaffenheit der Güter. Die Grundbedürfnisse werden über Geld und über den Markt befriedigt und der Bezug zu den lokalen Ressourcen und zu den eigenen unmittelbar produktiven Kräften geht verloren. In dieser Entfremdung von den natürlichen Lebensgrundlagen - sowohl bezogen auf die natürliche Umgebung als auch bezogen auf den eigenen natürlichen Lebensrhythmus, der nun der mechanistischen Regelmäßigkeit der In-
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dustriearbeit weicht - ist eine der historischen Wurzeln für die Naturvergessenheit des
Konsums zu sehen.
In der Moderne hat sich mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften das Verhältnis
zur Natur verändert. Der Zugang zu ihr erfolgt nicht mehr über Erfahrung, sondern über
eine mathematisch/abstrakte Herangehensweise. Auch die Art und Weise des Umgangs
mit Natur ist eine andere geworden. Hierbei haben technische Mittel eine in früheren
Zeiten undenkbare Eingriffstiefe ermöglicht.
Nun erlebten die Menschen im Mittelalter die Natur als feindlich. Sie fühlten sich von
Krankheit und von Seuchen bedroht, fühlten sich Mißernten und Hungersnöten ausgeliefert. So gesehen stellte die mit technischem Fortschritt einhergehende zunehmende Beherrschung eine Verbesserung dar. Allerdings muß berücksichtigt werden, daß dies für
die europäischen Völker des Mittelalters zutreffen mag, daß hieraus aber noch nichts
über das Naturverhältnis von anderen Völkern abgeleitet werden kann. Nachdem nun die
Natur beherrschbarer geworden war und an Bedrohlichkeit verloren hatte, wurde sie romantisch verklärt, als Spiegel des Selbst empfunden und hierdurch wiederum ihrer Eigenexistenz beraubt.
Diese Entwicklung von Bedrohtsein zur Beherrschung hin zur Romantisierung scheint
für sich betrachtet einleuchtend. Es fehlt aber hierbei etwas sehr Wichtiges - die der Natur selbst innewohnende Ambivalenz. Natur ist immer beides: Ist Bedroherin und Beschützerin, ist Lebensspenderin und Vernichterin, ist feindlich und freundlich zugleich.
Das wärmende Sonnenlicht ist ebenso Natur, wie Wirbelstürme und Erdbeben. Angesichts dieser bis heute nicht beherrschbaren Naturgewalten erscheint der Begriff Naturbeherrschung irritiered. Wissenschaftliche und technische Entwicklung bzw. die hiermit
verbundene Möglichkeit in Naturkreisläufe einzugreifen, sollten nicht zu der Annahme
verleiten, daß Natur beherrschbar geworden ist. Richtiger ist wohl, von einer Umformung, dann Verformung und schließlich Überformung der Natur zu sprechen, welcher
die Menschheit ihren zivilisatorischen Stempel aufgedrückt hat.
Die Entwicklung von Massenkonsum kann nun sowohl als konsumerische Emanzipation gegenüber den natürlichen Gegebenheiten - wachsende Unabhängigkeit von lokalen
Ressourcen und von traditionellen Ernte- Schlacht- und Fangterminen - sowie auch als
Ignoranz im Hinblick auf die natürlichen Voraussetzungen für die Produktion von Konsumgütern angesehen werden.
Mitverursachend für diese Ignoranz war der Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft. Geld als "Vermögen in abstrakter Gestalt" ermöglichte einen direkten Zugang zu
Arbeitsleistungen und Konsumgütern, ohne daß die Notwendigkeit der Eigenproduktion
bzw. der Produktion eines Tauschäquivalents bestand.

Die historische Entwicklung von Konsum aus ökologischer Sicht

71

Die Entwicklung von Konsum ging einher mit der Entstehung einer städtischen Lebensform. Die mittelalterlichen Städte, stellten den Beginn der Entfernung von der ländlichen Eigenproduktion dar. Die Trennung von Stadt und Land erfolgte jedoch sehr langsam und über Jahrhunderte hinweg. Zunächst war die Stadt unmittelbar auf die landwirtschaftlichen Erzeugnisse ihrer Umgebung angewiesen und auch innerhalb des Stadtgebietes war die Eigenproduktion üblich. Das Zusammenleben von Menschen auf engem
Raum ohne landwirtschaftliche Basis setzte sich endgültig erst mit der Entstehung der
Großstädte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch. Hiermit verbunden waren
Industrialisierung, die Auflösung der Eigenproduktion des ganzen Hauses und somit die
Trennung von Produktion und Konsum.
Eine Voraussetzung für diese Trennung war die Anhäufung von Vermögen, welche
durch die Aneignung des Weltreichtums seitens der Europäer erfolgte. Dieser Weltreichtum floß nun über die Kolonialwirtschaft, über Zwangshandel und Sklaverei, über den
kolonialen Welthandel mit Edelmetallen, Genußmitteln und Textilfasern zunächst nach
Europa und später auch nach Nordamerika. Die konsumerische Emanzipation von den
natürlichen Voraussetzungen erfolgte und erfolgt bis heute mit Hilfe der Reichtümer anderer Völker. Hier ist ein mit Konsumentwicklung verbundenes sozialökologisches Problem entstanden, dem die Ausbeutung der Arbeitskraft und der Rohstoffe anderer Völker ebenso zugrundeliegt, wie der Raubbau an der Natur im Zusammenhang mit den
Monokulturen.
Ein anderes mit Konsumentwicklung verbundenes sozialökologisches Problem liegt in
der mit der Entstehung der Mode verbundenen Gegenwartsfixierung. Die eigene Lebensdauer wird zum Maßstab des Genießens und die hedonistischen Lebensstile schließen den Verbrauch der Ressourcen künftiger Generationen ein.
Vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung von Konsum, welche die mit Konsum verbundenen ökologischen Probleme wesentlich mit hervorgebracht hat, kann sich
ökologischer Konsum heute nicht darauf beschränken, als umweltfreundlich deklarierte
und etikettierte Produkte einzukaufen. Die ökologische Verantwortung für den Konsumbereich ist kein individuelles Problem der privaten Haushalte und liegt auch nur teilweise
in derem Ermessen. Einmal bedarf es für einen ökologischen Konsum der ökologischen
Produkte und es ist durchaus fraglich, ob Unternehmen, die immer vor allem gewinnorientiert arbeiten müssen, diese ohne eine andere wirtschaftspolitische Rahmensetzung
von sich aus herstellen werden. Somit stellt sich die Frage, ob nicht das Verhältnis von
Produktion und Konsum dahingehend verändert werden muß, daß Konsumenten und
Konsumentinnen Einfluß auf die Herkunft, Zusammensetzung und Beschaffenheit von
Konsumgütern nehmen können und somit auch für ihre Herstellung mit verantwortlich
sind. Zum anderen bedarf es für einen ökologischen Konsum auch gerade keiner neuen
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Produkte, sondern einer Überprüfung des Selbstversorgungspotentials von privaten
Haushalten, aber auch von Städten und Regionen.
Nun ist allerdings wahrscheinlich, daß die im Zusammenhang mit der historischen
Konsumentwicklung ausgebildeten Konsumfunktionen - Prestigeverbrauch, Selbstaufwertung, Lebensinhalt und Lebenssinn - einer Veränderung der Konsumstruktur und des
Konsumverhaltens im Wege stehen. Deshalb steht neben der Frage nach den für ökologischen Konsum notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen auch diejenige nach den
individuellen.
Abschließend soll hier auf die Forschungsfragen hingewiesen werden, die im Rahmen
von historisch-ökologischer Konsumforschung aufgegriffen werden können.
Die Ernährung betreffend wäre der Zusammenhang von der Entwicklung der Landwirtschaft und den Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten explizit herauszuarbeiten. Hierbei sind auch die letzten Jahrzehnte und insbesondere die Industrialisierung der
Landwirtschaft zu berücksichtigen. Weiter gilt es, den Einfluß der Kolonial- und Plantagenwirtschaft auf die historischen Veränderungen im Ernährungsbereich zu untersuchen.
Leitrage ist, welcher landwirtschaftlichen Produktion es für einen ökologischen Konsum
im Ernährungsbereich bedarf und ob es hierfür historische Vorbilder gibt.
Im Hinblick auf die Kleidung ist zum einen die mit der Industrialisierung einhergehende Veränderung bei den Textilfasern und zum anderen die Entstehung und der Einfluß der Mode von Bedeutung. Nachzuspüren wäre hier den alten regionalen Sitten und
Bräuchen, sowohl bezogen auf den Anbau von Textilfasern als auch bezogen auf die Eigenproduktion, die möglicherweise heute im Zusammenhang mit nachwachsenden Rohstoffen reaktiviert werden kann. Schließlich kann anhand der Entwicklung von Mode gut
nachvollzogen werden, wie der Gebrauchswert von Gütern zugunsten von demonstrativen
Konsumfunktionen in den Hintergrund tritt.
Das Wohnen betreffend ginge es um die Baumaterialien, die einst aus lokalen Ressourcen bestanden und die heute industriell und überregional gefertigt werden. Weiter
wäre der historische Wandel der Wohn- bzw. Lebensform zu untersuchen und herauszuarbeiten, welchen Einfluß die Verkleinerung der privaten Haushalte auf den Konsum hat.
Im Gesamtbild betrachtet ist der Konsum eingebettet in eine historische bzw. zivilisatorische Entwicklung, die, so wird von kulturkritischer Seite angemerkt, menschliche Dimensionen zu überschreiten begonnen hat.
Während sich zunächst über Jahrhunderte hinweg eine allmähliche Erweiterung und
Verfeinerung im Hinblick auf die Produktion und den Konsum abzeichnete, haben Industrialisierung und Technisierung in einigen Jahrzehnten eine Komplexität und eine Dynamik geschaffen, die sich dem gesellschaftlichen Zugriff mehr und mehr entzieht. Folge
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hiervon ist u.a. eine unübersehbare Fülle von neuen Stoffen und Produkten, deren Herstellung und Verbrauch weder sozial noch ökologisch abgefedert sind.
Aufgabe von historisch-ökologischer Konsumforschung muß deshalb auch sein, den historischen Prozeß nachzuvollziehen, in dem Konsum zu einem der dynamischsten Lebens- und Sinnbereiche der modernen Industriegesellschaft geworden ist. Für die diesem
Prozeß innewohnende Dynamik gilt es Kriterien zu entwickeln, mit deren Hilfe sie auf
das ökologisch verträgliche Maß herabgeschraubt werden kann.
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