
Rezension Konsumismus 
 
Franz Hochstrasser spürt in seinem Essay den psychologischen, sozio-kulturellen, 
ökologischen und politischen Auswirkungen des omnipräsenten „Konsumismus“ nach.   
 

„Konsumismus meint eine Kultur, in welcher der Konsum eine bisher 
nicht gekannte Bedeutung für die Subjekte gewonnen hat und die 
Gesellschaft und ihre vielen Subsysteme durchzieht“ (11-12) 

 
Die zunehmend konsumistische Gestaltung des gesamten sozialen Austauschs führe dazu, 
dass der Konsum zum Grundmodus des menschlichen Denkens und Handelns schlechthin 
werde, was eine Verarmung sozialer Beziehungen bedeute. Diese These wird in verschiedene 
Richtungen weiterentwickelt, so wird die Scheinwelt des Konsums ebenso thematisiert wie 
der Quasikonsum, Konsumkompetenzen, Konsumzwang, verschiedene Konsummuster, aber 
auch Littering und Müll, sozusagen als mahnende Konsumskelette am Ende der Konsumkette.   
 
Hochstrasser beginnt seine Überlegungen ausgehend von der Unterscheidung zwischen 
Konsum und Konsumismus. Während Konsum grundsätzlich den Ge- und Verbrauch von 
Dingen zur Reproduktion des Lebens diene, also eine Art natürlichen Stoffwechsel darstellt, 
ist die jeweilige Ausprägung des Konsums durch die jeweils herrschende Wirtschaftsweise 
überformt. Im Kapitalismus ist der Konsum dementsprechend durch die Warenform 
strukturiert, sämtliche Bedürfnisse sind prinzipiell der Kommodifizierung unterworfen. Dabei 
entsteht die paradoxale Situation, dass der strukturellen Überflussproduktion eine subjektiv 
empfundene Knappheit gegenübersteht. Sowohl für die Produktion als auch für den Konsum 
gilt ein sich wechselseitig hochschaukelnder Steigerungs-, Beschleunigungs- und 
Wachstumszwang, der ungebremst auf seine Grenzen zurast. Auf der Produktionsseite ist es 
ein struktureller Effekt der sich letztlich auf die Formel: G-W-G’ reduzieren lässt. Aus Geld 
(G) soll mehr Geld (G’) geschaffen werden. Auf der Kosumseite ist es die Reduzierung des 
Autonomiebegriffs auf die Steigerung der Möglichkeiten. 
 
Wenn sich Hochstrasser in seiner Systemanalyse stark auf Marx bezieht, so fokussiert er im 
Unterschied zu diesem nicht so sehr auf die Produktionsseite, sondern stellt den Konsum als 
zunehmend wichtigen Modus der Vergesellschaftung in den Vordergrund. Der Konsum sei 
nicht nur zentral, was die Bemessung der sozialen Anerkennung betreffe, sondern sei auch 
volkswirtschaftlich zum bedeutendsten Faktor geworden. Der private Konsum macht 
demnach in den (über-)entwickelten Regionen 60-70 Prozent des BIP aus, wovon nur ein 
kleiner Bruchteil für Nahrung ausgegeben wird. Der grösste Teil dient dem sozialen 
Statuskonsum (132). Insgesamt lasse sich daher eine Bedeutungsverschiebung von der 
Erwerbsarbeit zum Konsum feststellen. 
Soweit die Ausgangssituation. 
 
Aus wachstumskritischer Sicht besonders interessant ist Hochstrassers Krisendiagnose. 
Was die ökologischen Grenzen für die Produktion sind, ist demnach die Sättigung des 
Konsumenten für den Konsum. Die Metaphorik der begrenzten Konsumkapazität des 
Konsumenten wirkt auf den ersten Moment etwas irritierend, denn Konsumkapazität wird mit 
einer Ressource verglichen (143). Damit zielt Hochstrasser auf eine Grenze, die kaum 
diskutiert wird. Wie weit kann die Ausdehnung und Verdichtung von Konsum noch gehen? 
Wie bei den ökologischen Grenzen handelt es sich dabei nicht um klar gezogene Grenzen, so 
kann zwar der Tag nicht ausgedehnt werden, die Ruhezeiten aber weiter verkürzt und weitere 
Bereiche des Lebens konsumförmig organisiert werden. Es handelt sich damit um eine immer 



weitergehende Landnahme, die irgendwann in absehbarer Zeit dysfunktional wird, wie dies 
auch für die ökologischen Grenzen der Fall sein dürfte (z.B Peak Oil, Klimawandel).  
Daraus ergibt sich der Grundwiderspruch, der systemimmanent (innerhalb der Steigerungs- 
und Wachstumslogik) nicht behoben werden kann (146). 
 
Im Schlusskapitel zeigt sich der Autor eher ernüchtert, was die Zukunftsperspektiven 
anbelangt. Ihn Anlehnung an Gramsci bringt er es mit dem Motto: „Pessimismus im Verstand, 
Optimismus im Willen“ auf den Punkt. Pessimismus im Verstand, weil Hochstrasser erkennt, 
dass die Überwindung des Grabens zwischen Wissen und Handeln entscheidend ist, dass 
Menschen lernresistenter sind als gemeinhin angenommen. Widersprüche zwischen Wissen 
und Handeln werden als Teil der unveränderbaren Realität in die Identität integriert.  
Gleichzeitig sieht Hochstrasser auch die hoffnungsvollen Ansätze. Versuche wegzukommen 
von individualisierendem Konsum, hin zum kollektiv-kooperierenden gemeinsam „tätig sein“. 
Seien es Projekte der Nachbarschaftshilfe, des Teilens, der Suffizienz oder Projekte im 
Bereich der Commons. Zentral scheint Hochstrasser schliesslich die Wiederaneignung der 
Politik, denn ebenso wenig wie Handlungen an Konsumobjekte delegiert werden können, 
kann Politik an Politiksubjekte delegiert werden. 
 
Kritische Würdigung  
Konsumismus eignet als sprachlich oft relativ gut verständlicher Einstieg und Überblick zum 
Thema. Wichtige Autorinnen und Autoren werden genannt und das Thema Konsumkritik 
vielseitig beleuchtet. Das Buch ist in informierter Weise geschrieben und durch viele 
Beispiele gesättigt. Zum Teil verliert sich der Autor etwas in diesen Beispielen, die nicht 
immer ganz getroffen wirken. So ist es denn auch schwierig einen roten Faden im Buch zu 
erkennen, dieser mäandriert etwas umher, gewisse Aspekte werden wiederholt oder wieder 
aufgegriffen, andere nicht. Dies wird bereits in der Einleitung prophezeit, wo der Autor von 
einem Vorgehen in „Sprüngen“ spricht. Umso mehr ist der/die Leserin angehalten 
seinen/ihren eigenen Weg durch das Buch zu finden. Das Buch lädt dabei durchaus ein zum 
rumschmökern und Querlesen. 
Eine wichtige Leistung besteht darin Produktion und Konsum miteinander in Bezug zu setzen, 
wobei der Fokus eindeutig auf der Konsumseite liegt. Aus Sicht des Rezensenten böte eine 
Perspektive, welche die Trennung von Produktion und Konsum überwinden würde, also 
beispielsweise die Reduktion von Erwerbsarbeits- und Konsumzeit in einem gemeinsamen 
Rahmen diskutiert, eine interessante Fortführung der hier geleisteten Arbeit. Durch diese 
systemische Dekolonialisierung würde Raum geschaffen für alternative, vielfältige 
Vergesellschaftungsweisen die bereits bestehen, oft aber ein zu marginales Dasein fristen. Der 
Beitrag von Franz Hochstrasser gliedert sich in eine Kette von Beiträgen, die für das 21. 
Jahrhundert einen tief greifenden sozialen Wandel diagnostizieren. Sein Buch ist darüber 
hinaus ein Plädoyer diesen Wandel aktiv zu gestalten und nicht im Konsumismussumpf zu 
verharren - bis es zu spät ist.  
 
         Rezensent: Markus Flück 


