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In einem ersten Hauptteil steht die Marktund Meinungsforschung im Zentrum, in
einem zweiten sind es Konsumentenbewegungen; ein dritter ordnet sich diffuser um
das Motto »Communicating Knowledge«
an.
Stefan Schwarzkopf verfolgt die Entwicklung von Marktforschung in Großbritannien während der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Die frühe Marktforschung
überschnitt sich mit sozialliberaler und
sozialdemokratischer Gesellschaftsreform,
was die Experten als Akteure wie auch die
Perspektive auf die zu Befragenden respektive Untersuchenden betraf. Relativiert wird
in diesem und anderen Beiträgen das Bild
von Markt- und Meinungsforschung als
›amerikanischer‹ Erfindung. Transferbeziehungen über den Atlantik verliefen in beide
Richtungen. So stammten Protagonisten
der Marktforschung in den USA wie Paul
Lazarsfeld oder Ernest Dichter aus Europa.
Judith Coffin führt uns ins Frankreich
der 1950er-Jahre, als die Meinungsforschung
noch eine aufregende neue Erfahrung für
die Befragten war. Diese wollten oft mehr
erzählen, als verlangt war. Von Coffin erfahren wir auch, dass eine Erhebung der Zeitschrift Elle von 1956 über die »Freuden und
Sorgen der Frauen« jene Teilnehmerinnen
prämierte, deren Angaben dem arithmetischen Mittel am nächsten lagen. Inszeniert
wurde hier die Kongruenz von Konsumwahl
und politischem Wahlrecht mit dem Mittelwert als Orientierungsmarke für den Weg
des einzelnen in die gesellschaftliche Mitte.
Eine andere, jüngere Erhebungsform
sind Kundenkarten, auf deren Boom seit
den 1990er-Jahren Edward Higgs eingeht.
Auch hier geben Konsumenten bereitwillig
Antworten auf zahllose Fragen von Unternehmen, wenngleich sich die Kommunikation nicht verbal vollzieht. Die Akzeptanz
solcher privatwirtschaftlich motivierten
identity cards kontrastiert in England mit der
Skepsis gegenüber staatlichen Initiativen der
Erfassung. Konsument und Bürger bleiben
in dieser Hinsicht scharf geschiedene Rol-

len. Gunnar Trumbull untersucht in seinem
Betrag, wie sich Vorstellungen von Datenschutz in Frankreich und den USA seit den
1960er-Jahren unterschiedlich entwickelten,
jedoch nicht abgehoben von transnationalen
Verflechtungen.
Den Kult der Mitte analysiert Rainer
Gries als Beispiel eines Propagems, das es
ermöglicht, politische Propaganda und
Produktkommunikation zu verbinden.
Markenprodukte fungieren als Medien der
Emotionalisierung, wodurch Marken wie
Nivea oder Coca Cola die lebensweltliche
Plausibilität der Imagination einer gesellschaftlichen Mitte stärken konnten.
Die öffentliche Diskussion ebenso wie
die wissenschaftliche Beschäftigung mit
Marktforschung und Werbung begann mit
der Vorstellung von einer weitreichenden
Manipulierbarkeit der Verbraucher. Demgegenüber hat die kulturwissenschaftliche
Forschung seit den 1980er-Jahren zunehmend betont, dass den Konsumenten
Handlungsspielräume offenstehen – bis hin
zur Umkehr der Perspektive vom Manipulationsverdacht zur Begeisterung für die
subversiven Potentiale des Konsumierens.
Im Kern handelt es sich um eine Diskussion
über Kausalitätsbeziehungen, die sich für
Werbung und Marktforschung so schwierig
durch empirische Befunde zu einem eindeutigen Schluss führen lässt, wie das auf
Sozialtechnologien insgesamt zutrifft. Wer
wirkt hier wie auf wen? Gries entwirft ein
Modell der Produktkommunikation, das
in den Konsumenten maßgebliche Gestalter der Produktaura erkennt. Um Skepsis
angesichts fehlender Gestaltungsmacht geht
es dagegen John Clarke: Er ortet bei vielen
Bürgern Unwillen, die Service-Rhetorik
von New Labour für bare Münze zu nehmen und sich selbst als Kunden staatlicher
Dienste zu verstehen.
Wie ist die Verbindung von Konsum und
politischer Sphäre zu beurteilen? Für Clarke
verschleiert der Konsum die politischen
Dimensionen der Beziehung zwischen dem
Staat und seinen Bürgern. Betrachtet man
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hingegen wie Michael Prinz und Matthew
Hilton in ihren Beiträgen die Konsumgenossenschaften, die als Selbsthilfe von Konsumenten entstanden, rücken gegenläufige
Potentiale der Figur des citizen consumer ins
Bild. Laut Matthew Hilton machten sich die
Konsumgenossenschaften sowohl Rechte
als auch Pflichten von Konsumenten zum
Anliegen und eröffneten damit eine Alternative zur gängigen Engführung auf nur
einen dieser beiden Aspekte. Während des
19. und frühen 20. Jahrhunderts wurden
meist die Pflichten der Konsumenten in
den Vordergrund gestellt, ob im Zuge der
Antisklavereibewegung, ob im Rahmen von
Kampagnen, denen es um Arbeiterrechte zu
tun war, ob als protektionistischer Aufruf
zum nationalbewussten Einkauf. Ab Mitte
des 20. Jahrhunderts, parallel zum Ausbau wohlfahrtsstaatlicher Regime, rückten
Konsumentenrechte ins Zentrum, in ihrer
individualistischen Zuspitzung kompatibel
mit einem marktwirtschaftlichen Setting.
Seit einem Vierteljahrhundert schlägt das
Pendel wieder in die andere Richtung aus:
ethischer Konsum als Verpflichtung, sei er
ökologiebewusst, als Solidarität mit Produzenten in Ländern des Südens oder Protest
gegen politische Regime wie dem Apartheidstaat in Südafrika. Auch hier fällt aber
die Konzentration auf das konsumierende
Individuum auf, die sich nach Ansicht von
Hilton mit einem theorielosen Vertrauen in
Weltverbesserung durch philanthropisches
Engagement verknüpft.
Der Band geht auf eine 2008 abgehaltene
Tagung am Deutschen Historischen Institut in London zurück und stellt die Beiträge, von denen viele ihrem Thema jeweils
anhand eines nationalen Falls nachgehen,
so zusammen, dass sich eine komparative
Perspektive eröffnen soll. Diese wiederum
fokussiert auf drei Länder: Deutschland,
Großbritannien und Frankreich – »and the
USA also plays a part in it«. Angesichts des
Veranstaltungsorts der Tagung erscheint
die Auswahl naheliegend. Damit nimmt
sie allerdings die Logik außenpolitischer

Prioritäten Deutschlands auf, wie sie sich
auch an der regionalen Verteilung der sechs
Deutschen Historischen Institute ablesen
lässt. Das Buch betrachtet (im europäischen
Maßstab) große Gesellschaften Westeuropas
bzw. des marktwirtschaftlichen »Westens«.
Das ist, wie Kerstin Brückweh betont, nicht
ausschließend gemeint. Hinsichtlich der
Geschichte von Markt- und Meinungsforschung gilt: »It seems too early to claim these
three countries as paradigmatic for modern
European development«. Dass weitere europäische Länder in zukünftige Recherchen
einbezogen werden sollten, konzediert
die Herausgeberin daher mit Referenz auf
Heinz-Gerhard Haupt und seinen den
Band abschließenden Kommentar. Haupt
plädiert dafür, unter Voraussetzung eines
europäischen Untersuchungsrahmens auch
die Situation in Süd-, Nord-, Mittel- und
Osteuropa zu berücksichtigen. Außerdem
unterstreicht er die Notwendigkeit lokaler
Fallstudien als Mittel gegen die Verkürzung
des Forschungshorizonts durch eine holistische Kategorie des Konsumenten. Beidem ist
zuzustimmen und vielleicht noch hinzuzufügen, dass lokale Fallstudien und die große
Rundumschau, die kleine Länder zu Räumen aggregiert, oft gut zueinander passen,
weil sie einander nicht das Terrain streitig
machen. Das lokale Fallbeispiel eignet sich
zudem, das weit ausholende Narrativ illustrativ abzustützen. In der Lücke zwischen
dem Lokalen und dem Universalen findet
die Unübersichtlichkeit einer Vielzahl regionaler und nationalstaatlicher Situationen
bequem Platz und verschwindet zugleich.
Die Verbreiterung der Perspektive ist in der
Tat nötig, damit nicht unversehens aus einer
Nicht-Behauptung des Paradigmatischen (es
ist dafür »too early«) ein scheinbar sicheres
Wissen wird.
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