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Die Einleitung schreibt man zwar am Anfang eines Buches, aber am Ende seines 
Entstehens. Was für die Lesenden ein Ausblick, ist für den Schreibenden der Rückblick. 
 
Mit dem Thema des Konsumismus bin ich schon seit dreissig Jahren verbunden. Es eröffnet 
immer wieder neue Facetten, auch neue Entwicklungen. Der Konsum findet in unseren 
heutigen Gesellschaften auf hohem Niveau statt. Der Grossteil der Menschen konsumiert 
gern, zieht einen persönlichen oder sozialen Gewinn daraus. Die Schattenseiten des 
Konsums sind weithin bekannt – und oft auch verdrängt. Dieser Text soll dazu beitragen, 
einige der verschatteten Seiten etwas systematischer ans Licht zu holen. 
 
Es gibt viele Bücher, die den kritischen Zustand der Menschheit und der Ökologie 
analysieren und bewerten. Auch dieses Buch gehört dazu. Auch dieses ist ein Buch der 
Sorge. Denn ich vermag nicht, wie  Jorgen Randers (2012, 23) dies beschreibt, die Sorge 
bereitenden Sachverhalte gewissermassen wegzustecken, sie zu akzeptieren und so 
gewissermassen auf einem neuen Niveau der Gedanken und Emotionen sich den 
Gegenständen zu widmen. Ich bekomme  die Sorge nicht weg. Ich empfinde es so, dass die 
Sorge meinen Willen antreibt, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln mich gegen die 
Verschattung einzusetzen. Das vorliegende Buch ist eines dieser Mittel. 
 
Darin wählte ich die essayistische Form. Der Essay unterscheidet sich von einer streng 
wissenschaftlichen Untersuchung. Er ist ein Versuch. Er leistet sich Vorstösse, die aufgrund 
von Beobachtungen, von Synthesen verschiedenster Informationen und auch von eigener 
Betroffenheit der schreibenden Person zustande kommen. Insofern begibt er sich auf 
unsicheres Gelände. Er erprobt Gedankengänge, ohne immer gewiss zu sein, ob sie hieb- 
und stichfest sind. Anderseits kann er auch mit starken Worten für seine Sache streiten. Er 
lässt politische Stellungnahme wie auch emotionale Betroffenheit zu. In diesem Sinne bin ich 
vorgegangen. Schön ist es, wenn daraus Diskussionen entstehen, die neue Perspektiven 
auslösen oder bereits bestehende befruchten. 
 
Das Buch befasst sich nicht nur mit Konsum, sondern mit konsumistischem Konsum. 
Konsumismus meint eine Kultur, in welcher der Konsum eine bisher nicht gekannte 
Bedeutung für die Subjekte gewonnen hat und in welcher der Konsum die ganze 
Gesellschaft und ihre vielen Subsysteme durchzieht. Die Untersuchungsebenen wechseln 
immer wieder zwischen Individualität und Struktur, die selbstverständlich in ihren 
wechselseitigen Zügen zu betrachten sind. 
 
Im Rückblick zeigt die Entwicklung des Textes einen inhaltlichen Dreisprung. Im zweiten 
Kapitel entfalte ich die Terminologie, an die ich mich im Verlauf des Buches halte. Zunächst 
geht es um die ursprüngliche Funktion des Konsums im Lebensvollzug. Er steht immer im 
Verhältnis zur jeweils historischen Form der Produktion. Daher wird die gegenwärtige 
kapitalistische Produktionsweise besonders betrachtet. Anschliessend gibt es erste Einblicke 
in den Konsumismus als einer spezifischen Kulturform. 
 
Der zweite Sprung ist Gegenstand des fünften Kapitels. Schon zuvor weise ich auf den 
Widerspruch hin, der sich mit dem konsumistischen Konsum eröffnet. Einerseits dient er 
weiterhin der Erhaltung individuellen und gesellschaftlichen Lebens im weiten Sinne; er hat 
also reproduktive Funktion. Anderseits erweist er sich inzwischen in vielem als destruktiv. Im 
fünften Kapitel wird als „Grundwiderspruch“ exponiert, dass menschlicher Konsum 
grundsätzlich sich innerhalb von Begrenzungen bewegt (vgl. u.a. Ressourcengrenzen). Der 
konsumistische Konsum verläuft jedoch über weite Strecken so, als ob es diese Grenzen 
nicht gäbe, als ob auch er stetig wachsen könnte. Daraus entstehen grundsätzliche 
Gefährdungen für die konsumistische Kultur und den Kapitalismus insgesamt. 
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Der dritte Sprung beschliesst das Buch. Das dreizehnte Kapitel ist möglichen Perspektiven 
gewidmet, zu denen der Grundwiderspruch sowohl die Individuen wie auch die ganze 
Gesellschaft geradezu zwingt. Es werden einige Perspektiven beschrieben, welche 
Lösungen innerhalb des bestehenden Systems anstreben. Für sich genommen bieten sie 
nützliche Ansätze, um Teilprobleme zu bearbeiten. Doch wenn es dabei bleiben sollte, 
würden sie sich als untaugleich erweisen zur Bekämpfung der globalen ökologischen und 
sozialen Gefährdungen, die aus der kapitalistischen Produktionsweise und der 
konsumistischen Konsumweise entstanden sind. Daher schliesst das Buch mit Perspektiven, 
welche die Grenzen des bestehenden Systems überschreiten. 
 
Zwischen diesem Dreisprung sind verschiedene Aspekte ausgebreitet, die den 
Konsumismus charakterisieren, aber auch einige seiner Merkwürdigkeiten beleuchten. 
 
Das dritte Kapitel zeigt auf, dass der Konsumismus im Prinzip auf den ganzen Planeten 
verbreitet ist. Es gibt fast kaum mehr Dinge oder Dienstleistungen, die nicht als Ware 
auftreten und damit kommerzialisiert sind. Allerdings gibt es auch „Dinge“, die man nicht 
konsumieren kann. Mit ihnen gehen jedoch die Menschen um, als ob sie konsumiert werden 
könnten. Auf diese Weise betreiben sie „Quasikonsum“. 
 
Im vierten Kapitel geht es darum, dass die Warenwelt voller Versprechungen steckt, die 
jedoch meist nicht eingehalten werden. Wenn man in Rechnung stellt, mit wie viel Waren die 
Menschen im Alltag zu tun haben, können diese Täuschungen nicht allesamt verborgen 
bleiben. Sie lösen dadurch teilweise massenhafte Enttäuschungen aus. 
 
Das sechste Kapitel fragt danach, ob Dinge eine Seele haben. Die haben sie natürlich nicht. 
Interessant ist jedoch, warum die Frage entsteht. Die Antwort liegt darin, dass verschiedene 
Funktionen, welche Menschen ausüben, meist zu deren Entlastung an produzierte Dinge 
delegiert werden. Dabei unterscheide ich zwischen physikalisch-mechanischen, psychischen 
und moralischen Handlungsdelegationen. 
 
Im siebten Kapitel wird deutlich gemacht, dass – unter psychologischer Betrachtung – sich 
spezifische Konsummuster herauskristallisieren. Ich habe mich dabei auf den 
kompensatorischen, den demonstrativen, den ironischen und den kritischen Konsum 
beschränkt. Schon hier ist festzuhalten, dass damit nicht identifizierbare Gruppen von 
Konsumierenden verbunden sind. Vielmehr treten die Konsum-Verhaltensmuster überall und 
auch vermischt bei einzelnen Individuen auf. 
 
Das achte Kapitel greift auf die bereits erwähnten Perspektiven aus, allerdings nicht um sie 
zu formulieren. Vielmehr fällt auf, dass innerhalb der Perspektivenformulierungen oft der 
subjektive Faktor vernachlässig wird. Das heisst, es wird wenig in Rechnung gestellt, ob und 
wie Menschen in der Lage sind, mit grundlegend neuen Anforderungen – hier diejenige nach 
Veränderung der Gesellschaft gemäss wirklich demokratischer Gestalt – zu reagieren. Das 
Kapitel stellt einige psychische und institutionelle Mechanismen zusammen, welche auf 
langsame Verhaltensweisen der Menschen schliessen lassen. Dies ist deshalb bedeutsam, 
weil ökologische und gesellschaftliche Veränderungen mit hoher Dringlichkeit anstehen. 
 
Damit sind auch Fragen menschlicher Kompetenzen aufgeworfen. Das neunte Kapitel will 
vergegenwärtigen, welche teils anspruchsvolle Kompetenzen von den Subjekten gefordert 
sind, damit sie als Konsumierende innerhalb konsumistischer Lebensbedingungen bestehen 
können. 
 
Das zehnte Kapitel exponiert den Widerspruch zwischen der ideologisch propagierten 
Freiheit in der Konsumsphäre und vielen Zwängen, die genau damit verbunden sind. Es gibt 
eine ganze Reihe von Zwängen zum Kauf und zum Konsum von konkreten Dingen. Darüber 
hinaus gibt es auch Zwänge, welche die Menschen zum Quasikonsum drängen. 
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Der Begriff der Freiheit ruft nach Überlegungen zum Stellenwert von Moral im Konsumismus. 
Diese werden im elften Kapitel angestellt. Dort wird gezeigt, dass sowohl Freiheit wie auch 
Verantwortung eingeengt werden im Sinne, dass nur schon die Möglichkeiten, sich frei oder 
verantwortungsvoll zu verhalten, beschnitten sind. Die Formel der Moralisierung der Märkte 
suggeriert, dass es nun moralisch besser werde auf den Märkten. Es gibt jedoch 
verschiedene Hinweise, das dem nicht so ist und dem aus Systemgründen auch nicht sein 
kann. 
 
Ein nicht zu unterschätzendes Thema bietet das zwölfte Kapitel. Es befasst sich mit dem, 
was nach dem Konsum abfällt, also mit dem Müll. Das Littering tritt als Sonderform des 
Umgangs mit Abfall auf. Interessant ist hier, dass litternde Personen sich widersprüchlich 
verhalten: Im Privat(eigentums)bereich legen sie grossen Wert auf Sauberkeit. Offensichtlich 
ist dies im öffentlichen Raum nicht der Fall. Der individuelle und der soziale 
Verhaltenshabitus treten in Widerspruch zueinander. 
 
Um meinen Rückblick abzurunden, möchte ich mit Norberto Bobbio sagen: „Die Aufgabe der 
Intellektuellen (uomini di cultura) besteht heute mehr denn je darin, Zweifel zu verbreiten und 
nicht etwa Gewissheit zu sammeln.“1 Ich habe in diesem Text Zweifel am Konsumismus 
bearbeitet – und werde gerade deshalb nicht daran verzweifeln.  
 
In meiner Arbeit am Buch haben mich mehrere Menschen unterstützt. Ihnen möchte ich hier 
herzlich danken. Zunächst gilt der Dank meiner Partnerin Silvia Grossenbacher. Sie hat mit 
viel Zeit und noch mehr Geduld meine Monologe abgehört, sie auch mal unterbrochen und 
meine Texte kritisch gegengelesen. Ebenso treue wie kritische Leserin und Leser waren 
Klaus-Dieter Block, Neubrandenburg (D), Mirjam Clemann Jesse, Basel (CH), Thomas 
Gröbly, Baden (CH), Peter Jehle, Berlin (D), Peter Müller, Unterkulm (CH) und Ruedi 
Rüegsegger, Aarau (CH). Auch ihnen gehört mein herzlicher Dank. Ebenso gehört dem 
Verlag und dort Clemens Herrmann ein Dankeschön für seine Unterstützung. 
 

                                                
1
 Die Stelle ist der Einleitung von Otto Kallscheuer zum Buch von Norberto Bobbio entnommen (2009, 

7). 


