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Konsumgeschichte als  
methodische Klammer

Rezension von: Heinz-Gerhard Haupt, 
Claudius Torp (Hrsg.), Die Konsumge-

sellschaft in Deutschland 1890-1990. Ein 
Handbuch, Campus Verlag, Frankfurt/

Main – New York 2009, 504 Seiten,  
€ 39,90.

In den letzten beiden Jahrzehnten 
hat sich die Konsumgeschichte im 
deutschsprachigen Raum zu einem 
boomenden Forschungsfeld entwickelt 
– ein Boom, der sich in der Veröffent-
lichung zahlreicher Monographien und 
Sammelbände in der wissenschaftli-
chen Publikationslandschaft abbildete. 
Dieses Interesse an Konsum und an 
der Konsumgeschichte als eigenstän-
digem Forschungsfeld – nicht etwa 
als „Abfallprodukt“ von Industrie-, 
Unternehmens- und Alltagsgeschich-
te, von makroökonomischen Studien 
oder aber auch traditioneller Konsu-
mentenbefragung zum Zweck der 
Marktforschung – ist relativ neu. Es 
verdankt sich zweifelsohne jenen ge-
sellschaftlichen Entwicklungen in den 
Industrieländern, die Konsum zu weit 
mehr gemacht haben als den bloßen 
„Verbrauch“ produzierter (Massen-)
Güter. Seine symbolische Bedeutung 
für den Erwerb „kulturellen“ und „sozi-
alen“ Kapitals (Pierre Bourdieu) in der 
„Postmoderne“ kann mittlerweile kaum 
mehr überschätzt werden.

Trotz dieser universellen Bedeutung 
für die Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften zählte und zählt der Konsum 
– das wird in den sehr gelungenen 
Abschnitten des vorliegenden Hand-
buches über Konsum in der Soziologie 
und Konsum in den Wirtschaftswis-
senschaften klar – nicht unbedingt zu 
deren bevorzugten Forschungsgebie-

ten im engeren Sinn. Das verdeutlicht, 
wie sehr zum Teil selbst auferlegte 
methodische Beschränkungen dieser 
Disziplinen die fächerübergreifende 
Analyse komplexerer gesellschaftli-
cher Prozesse behindert haben. 

Einen möglichen methodischen Aus-
weg bietet die Gesellschaftsgeschich-
te des Konsums. Und es ist der gesell-
schaftsgeschichtliche Zugang, der die 
meisten Beiträge dieses sehr gelunge-
nen Handbuches leitet. Das wird bereits 
in dem sehr instruktiven einleitenden 
Kapitel der Herausgeber deutlich, das 
den auf bestimmte Sachgebiete des 
Konsums fokussierten Einzelbeiträgen 
vorangestellt ist. Heinz-Gerhard Haupt 
und Claudius Torp betonen in ihrer Ein-
leitung mit dem Titel „Die vielen Wege 
der deutschen Konsumgesellschaft“, 
wie sehr Konsumgeschichte verschie-
dene interdependente Teilbereiche so-
zialer Wirklichkeit durchdringt: als Teil 
der Ökonomie, als Mittel der Identitäts-
stiftung, als Gegenstand der Politik 
und als Gegenstand zeitgenössischer 
Konsumforschung. 

Der zeitliche Schwerpunkt des Ban-
des liegt auf dem „langen 20. Jahr-
hundert“, jenem Zeitraum zwischen 
etwa 1890 und 1990, der konstitutiv für 
Werden und volle Entfaltung der deut-
schen Konsumgesellschaft geworden 
ist. Begründet wird das mit dem seit 
dem späten 19. Jahrhundert erkenn-
baren Wandel, der vom „Selbstversor-
ger“ zum „Konsumenten“ führte und 
mit der Entwicklung von Konsumfor-
schung und Konsumkritik verbunden 
war. Die vor 1914 entwickelte perfor-
mative Qualität des Konsums im Hin-
blick auf die demonstrative Repräsen-
tation gesellschaftlicher Ungleichheit 
ging auch in den Mangeljahrzehnten 
1920-1950 keineswegs verloren – eine 
wichtige Grundaussage des Hand-
buchs. Insofern war die zwiespältige 


