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K o n s u m e n t

ein geheimnisvolles Märchen aus unseren Tagen
•y—l s war einmal ein Ccm^imcnt. Tier war 
' ’! noch so jung und unerfahren, daß er mitSh einem großen „C " anfing. Er wußte auch 

|,ai nicht, daß er überhaupt einer war. Er lebte 
einfach. So, wie man das früher einmal getan 
haben soll. Im übrigen und vorwiegend mit 
Gott für König und Vaterland. Colohialwarcn 
kamen noch aus richtigen Colonien. Und für 
die Erlösung der dortigen Negerkinder sowie 
die Bedeckung ihrer Blöße wurde Silberpapier 
gesammelt und Wohltätigkeit betrieben.
Weil alles immer schöner, großer und mächti
ger wurde, mußte.tier Consument zu den Fah
nen eilen. Damit er dort, wie es der Kaiser 
befahl, schießen und siegen konnte, tauschte 
er seine goldene Uhrkette in eine eiserne und 
das Sparbuch in Kriegsanleihe um. Weil das 
nicht ausrcichte, um den Osten und auch den 
Westen zu besiegen, mußte der Gürtel, den 
man in solch großen Zeiten „Koppel“ nennt, 
immer enger geschnallt werden. Aber weil in 
dem Blech, das die Löcher des Gürtels bedeckte, 
die ehernen Worte „G ott mit uns" standen, 
fiel es dem Consumenten nicht so schwer, das 
zu tun, was man die vaterländische Pflicht 
nennt. Jedenfalls bis zum November 1918 . 
Dann hörte das auf.

Die „G oldenen Zw anziger fahre“

Zu Hause hatte inzwischen die Demokratie 
begonnen. Unter dem Markennamen „W ei
marer Republik" bot sie dem Konsumenten 
mchi politische Parteien an als heute Wasch
mittel. In jene Jahre läßt sich die Frühzeit des 
„Konsumierens" nach heutiger Verkehrsauf

fassung ein**rdnen. Wenn auch materielle G ü
ter w ie Corned beef, Players N avy Cut und 
Yardley-Seife noch mit britischem Besatzungs
dutt vermischt waren, dem Duft der weiten 
Welt und eines funktionierenden United King
dom, so konnte doch politisch nach Herzens
lust konsumiert werden. Und das passierte 
dann auch mit bekanntem Mangel an politi
schem Instinkt und Fingerspitzengefühl, dafür 
aber mit deutscher Gründlichkeit und Akkura

tesse. Von M arx bis Ludendorff, vom General
feldmarschall bis hin zum Gefreiten.
Mit dem posthumen Glorienschein der „Golde
nen zwanziger Jahre" wird ein Jahrzehnt über
schrieben, das die M ark des Konsumenten bis 
auf die neunte Stelle hinterrru Komma ent
blößte. M it diesem monetären „Strip-Tease" 
— von schlauen Zeitgenossen durch zerreißfeste 
Dollar- oder Gulden-Feigenblätter verhindert — 
ging eine lebendige geistige und kulturelle 
„Aufrüstung" einher. Wie so oft nach Zeiten 
der Not und Depression mit großem Freiheits
drang. Vom Expressionismus, Konstruktivis
mus über 12-Töner, Jazz, Einstein, Spengler bis 
hin zum Bauhaus oder Brecht — Phänomene, 
die den Konsumenten von der Verärgerung bis 
zur Begeisterung trieben.

Die kalten Duschen

Die Lust am Konsumieren der geistigen und 
materiellen Güter geriet dann unter die kalte 
Dusche des „Schwarzen Freitag" in New York 
mit der anschließenden Wirtschaftsmisere. M il
lionenmassen von Arbeitslosen bildeten den 
Nährboden für die nationale Erhebung und die 
völkische Veredelung des deutsch germanischen

Menschen. Das Angebot an Volksverbunden
heit mit Nationalgefüh!, befohlener Wohltätig
keit mit Marschmusik un irbsensuppe, an 
demonstrativer Aggressionslust und Überheb
lichkeit war so perfekt präsentiert, daß der Kon
sument einer solchen Verlockung nicht wider
stehen konnte- er wurde Mitläufer. Natürlich 
nur in einer der harmlosen und politisch kom
fortablen Gliederungen,dem  NSKK.der Frauen
schaft oder, wenn man am Wasser wohnte, der 

Marine SA. t
Wieder wurde alle* schöner, größer, mächtiger. 
Siehe oben. Wieder mußte zu den Fahnen und 
von Sieg zu Sieg geeilt werden. Und da das 
Konsumieren von Gütern des Mangels wegen 
durch andere Tugenden ersetzt zu werden hat
te, führte der Wäg vom vermeintlichen Helden
mut, der oft mit falsch verstandenem Pflicht- 
bewußtsein verwechselt wurde, über dumpfen 
Fatalismus bis zum „Rette sich, wer kann". 
Da dieses Märchen bis jetzt noch wenig von 
dem „deutlich gemacht" hat — wie die moderne 
Parlament;!rirrsprache das „artikuliert" —, was 
eigentlich gesagt werden soll, überlebt der Kon
sument natürlich Krieg und Zerstörung, damit 
er beirr späteren Fazit mitwirken kann.
Er kehrt also heim Grau, abgerissen und aus- 
gclaugt. Seine Konsumvorstellungen drehen 
sich wiederum um Essen, Rauchen und ein 
bißchen Kosmetik. Genau wie vor 15 Jahren. 
Nur c.ie Marken haben gewechselt. Camel, 
Gare-Pakete und Cölgate — made in USA, je
nem fernen Land der gütigen Präsidenten mit 
den feinen Metallbrillen. So gütig, daß einer 
von ihnen sogar den Genossen Stalin für einen 
guten Menschen und fairen Vertragspartner 
hielt. Das muß deshalb erwähnt Verden, weil 

es diesem Umstand zu verdanken ist, daß nur 
ein Teil deutschen Landes die Voraussetzun
gen zum Konsumieren bot. In diesem Teil lebt 
auch unser Konsument, macht wieder seine 
obligate monetäre Abmagerungskur und wird 
wieder Demokrat. Fakultativ: freier, christ
licher oder sozialer.
Die hilfreichen Vereinigten Staaten gaben nicht 
nur die Starthilfe, sie wurden auch zum wirt

schaftlichen Vorbild in den fünfziger und 
sechziger Jahren. Dieses freiheitliche Land mit 
dem betonten M aterialismus und seinem riesi
gen Markt entwickelte sich zum Partner N um 
mer eins und zum großen Bruder der kräftig 
wachsenden Bundesrepublik.

Das „ W irtschaftsw under"

Es wird einer späteren Beurteilung Vorbehalten 

bleiben, ob das sogenannte Wirtschaftswunder 
von Politikern vollbracht wurde oder ob es von 
ihnen nicht verhindert w'erden konnte. Und so 
geschah es, daß der Konsument in seinen A n
sprüchen und Gewohnheiten über alle Grenzen 
und Vorstellungen hinaus wuchs. Mächtige 
Manager managten das Wachstum und bauten 
immer größere Fabriken, in denen Daseins- 
komfort produziert wurde, immer größere 
Autos, buntere Fernseher, billigere Waschma
schinen und schönere Badezimmer.

Gütige Gewerkschaften nahmen sich der sozial 
Schwachen an und verteilten immer m ehr-so
zialen Fortschritt. Und willige Arbeitgeber ge
währten ihn. Löhne, Urlaubsgelder und Frei
zeit und lauter gute Gaben zu Weihnachten 
und zum ersten M ai, Geld für die Kinder und 
Pillen gegen sie — alles konnte kostenlos, un
verbindlich und franko Konsument bezogen 
werden. Und zur Erprobung all der guten T a
ten gründeten die Gewerkschaften selbst mäch
tige Unternehmen, Banken und Genossenschaf
ten, in denen außer menschlicher Güte und so
zialem Geist allerdings auch Geld und Geltung 
eine Rolle spielten. So wird vermutet.
Die klugen Politiker verkündeten ihren W il
len, daß der Konsument schöner wohnen solle. 
Sic machten einen Tüchtigen zum Wohnungs- 
ministcr und Gesetze, auf daß höher und höher 
gebaut werde. Wohntürme am Rande der Städ
te wuchsen empor; von hilfreichen Finanzie
rungsunternehmen gefördert, gaben sie außer 
dem neuen Städteprofil den Bewohnern u. a. 
auch durch ihre Höhe ein neues Schwindel- 
gefühl. Die Freiheit der Persönlichkeit wurde



zur Agrikultur — alles wurde mit mächtigem S ic h er  wäre cs im m er so weitergelaufen, 
Drange, teils po* -schein Zwange, reformiert, wenn nicht eines T c S

ie Isolierung vom Nadibarn gefordert, 
;iiz moderne Psychologieprobleme ent- 

.11 in diesen Komfortbehältern aus Glas
! Beton.

• unser Konsument, als menschliches We- 
uf Ausgleich bedacht, fand ihn auch: im 

»;ub. In immer südlicheren Süden baggern 
ie braven [umbos, an Strande und Costas, 

r — fernab der heimatlichen Arbeitswelt — 
a  strahlend heißer Sonne ihn endlich fin

den Nadibarn und Mitmenschen, um 
nah auf ein paar Quadratmetern Sand der 

mfahrt entgegenzubräuneVi. Das bißchen 
niverstimmung durch die .fremden Meeres- 
hte ist zu Hause in Ruhe auszukurieren 
1 belastet weder Etat noch Gewissen. Das 
Sache der Krankenkasse,’ die mit Hilfe der 
htigen pharmazeutischen Industrie für ein 

' merz'- und beschwerdefreies Dasein zu sor- 
:i hat.

Idßigung paßte nicht in das Konzept
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• n dieser W elt fröhlichen und reichlichen Kon- 
mierens erhob eines Tages ein weiser Wirt- 

.haftsprofessor seine Stimme, um zur Mäßi- 
sng zu mahnen. Er wurde aber sehr schnell 

»gesetzt, denn das Mäßigen paßte gar nicht 
ü das Konzept det Demokraten, ganz gleich, 
welcher Buchstabe bei ihnen an erster Stelle 
»tand: das C, das S oder das F. Im Gegenteil, 
nur das Wachstum konnte helfen. Selbst in 
Zeiten rückläufiger Entwicklung. So wurde 
dem Konsumenten von einem sich ebenso 
klug wie mächtig gebärenden Kanzler die 
„Brand" neue Vokabel von der höheren Le
bensqualität aufgynötigt. Et brauche nur zuzu-

Wirtschaft (mit leicht gerolltem r] verfüge über 
eine unerschöpfliche Ertragskiaft. Und so w ur
de die Belastbarkeit erprobt.
Reformen war das Zauberwort. In Schulen und 
Univeisitäten, bei den Renten, den Steuern, 
der Wohnung, den Lehrlingen, den Kommu
nen, in der Gesellschaft, im Sozialen bis hin

Der Konsument . .tte alle Mühe, mit diesem 
Füllhorn fertigzuwerden, das eine so frucht
bare Erfindungsgabe der Folitiker über ihn zu 
schütten üch anschickte. Es störte ihn nicht, ob 
dieser Segen nun vom rechten Flügel der Lin
ken oder vom linken Flügel der Rechten er
funden war. M it der Erfahrung von über 15 
Jahren ununterbrochenem Aufschwung und 
dem Bewußtsein, daß uie Wirtschaftskraft und 
damit auch der Staat schier unerschöpflich sei
en, hatte er alle Wandlungen seines Lebens 
durchschritten. Das Nehmen und Geben dei 
guten großen öffentlichen Hände hatte die 
Züge biblischer Ewigkeit angenommen. Er wai 
kaum schockiert, daß die menschliche Gesell
schaft sich immer mehr von früheren ethi
schen Vorstellungen entfernte. Die Pornowelk 
mit nackten Superformen und Lustaccessoires 
brachte ihn ebensowenig aus der Balance wie 
die Verhimmelung von Schmutz und Dreck dei 
Gammler oder ihrer modisdien Abkömnrlinge- 
Bereitwillig fand er sidi auch mit dem demon- 
trativen Vorbrauch ab, der einst bei höheren 
Einkommensteuerprogressionen begann und 
ganz nach unten gerutsdit w’ar. Warum soll 
sich das Streben nach „Höherem ", diese klas
sische Forderung deutscher Denker und Dich
ter, nicht im Zylinderinhalt ausdrücken?
So ging alh s seinen Weg Auch der Konsument. 
Er ging meilenweit. Freute sich an der fasertie
fen Reinheit. Bannte Achsel- und Mundgeruch. 
In seinem guten Stein auf allen Straßen war 
der Geist des Weines. Mit Männern wie wir

wuchs förderte. Er aß nur noch Bananen aus 
deutschen Landen frisch auf den Tisch und 
sagte Ja zum Meer. So nutzte er beim Kaffee
mahlen die ganze Technik mit Komfort. Und 
alles lief scheinbar ohne Grenzen des Wachs
tums immer schöner, größer und leichter.

[a, wenn nicht eines Tages im fernen Morgen
land böse und mächtige Scheiche am Ölhahn 
gedreht hätten. Dadurch bekamen die Pipelines 
falsche Luft, und die armen Ölmultis konnten 
nicht mehr multiplizieren,- sie konnten nur 
noch aufschlagen. Und selbst dieses bißchen 
Aufschlag w?rd ihnen vom gestrengen Kartell
e n  t mißgönnt. Aber nicht nur das Öl tröpfelte 
müde und teuer. So manches andere Vehikel, 
von dem einst tüchtige Agenturen den Spruch 
erfunden hatten „und läuft . . .  und läuft . . .  
und läuft", wurde des Laufens rpüde. Auch auf 
den Autobahnen, wie eh und je der Stolz des 
Bürgers, woselbst sonst friedliche Zeitgenossen 
ihre Aggressionen abreagiert hatten, wurde nur 
noch mit Hundert gekämpft. Und in vielen Fa
briken standen die Räder still — (ohne „wenn 
dein starker Arm es w ill"!).
Überall im Lande wurden die Politiker leben
dig, um in ihren Reden zu beweisen, wie sicher 
sie in heutiger Zeit alles „im  G riff" haben. 
Und da sie dessen, was sic den Untertanen 
sagten, auch ganz sicher sein wollten, ließen 
sie Scharen von Wahrsagern kommen, damit 
sie das Volk trösten und beruhigen sollten. Und 
so geschah es. M it Hilfe einer modernen M i
schung aus Computern, Kaffeesatz, Statistik 
und Astrologie wafd eine fandfeste Prognose 
destilliert. Und siche, sie war gut. Sie wies den 
Weg des Kanzlers aus der Talsohle, so sidier 
wie einst Moses den Weg durch das Rote Meer. 
Wobei anzumerken ist, daß dieses Ereignis im

Glauben war. Und, in der Tat, so schwierig 
konnte cs mit dem ersehnten Aufschwung gar 
nicht sein. Er wurde versprochen, wenn man 
nur riditig wählte.

War es nun enttäusdite Hoffnung, gestörte 
Konsumliebe, Ärger über die hundert Kilomc- 
ter, psychopathischer Konsumkater oder ganz 
einfach Angst vor einer ungewohnten Entwick

lung, die den Konsumenten erfüllte’ Er war ver- ; 
ändert und aus seinem Klischee ausgebrochen. 
Seine guten Gewohnheiten, die Grundlagen 
des Wachstums, gingen in kritisdie Passivität 
Uber. Kurzum, er war nicht mehr der alte. 
Selbst gutes Zureden kluger Regierung*- und 1 
Partei-Chefs vermochten ihn ebensowenig um- j 
zustimmen wie die altgewohnten Verlockun
gen des Marktes. Und während erfahrene 
Teams von Wirtschaftsberatern nach Formeln 
und M aßnahm en suchen, Anreizprogramnie j, 
ausbrüten, blicken die Regierenden entschlos- j 
sen zum Himmel, auf daß sich die Wolken I 
zum Silberstreif verklären.

Der Konsument aber, was tut der? Er genießt S 
gelassen den neuen Status der relativen Pas- { 
sivität und freut sich offenbar im stillen dieser j, 
neuerworbenen Freiheit, konsumiert das Nö- 1 

tige und läßt sich Prospekte für den Winter- > 
urlaub kommen. M it einem lächelnden und ! 
zufriedenen Blick streichelt er sein dickes, fet
tes Sparschwein.
Die Moral dieses geheimnisvollen Märchens 
aber hole ich mir von W ilhelm Busch:

„W ie wolltest du dich unterwinden, 
die Menschen kurzweg zu ergründen.
Du kennst sie nur von außenwärts, 
du siehst die Weste — nicht das Herz!"

CR-c o a ■

trank er irgendein Bier. Er fuhr mit der Bahn: Altcn Testam ent-m it einem Volk praktiziert 
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