INTERVIEW

FrauOgilvie,Siedurchforsten
mit einemTeamin
lhremaktuellenForschungsprojekt
historische
lnventarlisten
ausdemt7.,r8. und t9. Jahrhundert. Darinhabendie Stadtschreiber
akribisch
festgehalten,
wasjedereinzelneBewohnerbesaB.WozumachenSiedas?
Wir glauben,vereinfachtgesagt,dassdie
starke gesellschaftlicheund wirtschaftliche Entwicklung, die mit der industriellen
Revolution einhergegangenist, im Vorfeld
durch etwasvorbereitetwurde. was wir die
Konsumrevolution nennen.
Washat Entwicklungmit Kunstwerken
oderrotenStriimpfenzu tun?
Entscheidendwar. dassauf den Muirkten desI7.Jahrhunderts
auf einmalbesondersattraktiveund bezahlbareWaren auftauchten.exotischeProdukte
wie Kaffeegeschirr oder neuartige
Stoffe. Aus heutiger Sicht waren das
Luxusprodukte. Sie haben vor allem
die Frauen fasziniert. Sie verbrachten
weniger Zeit mit Arbeiten im eigenen
Haus, sondern versuchten, eigenes
Geld zu verdienen.um sichdavonauf
dem Markt eine Porzellantasseoder
ein schonesBild kaufenzu konnen.
DerWunsch,schiineDingezu besitzen,
fiihrt zu gesellschaftlicher
Entwicklung
und Wirtschaftswachstum?
Genau.SchoneDinge motivierendie
Menschen:daraus kann sich ein stabiler Kreislauf entwickeln. der sich
sozusagenselbst am Leben erhiilt.
Dassdas in England und den Niederlandenum r65oso war, gilt als relativ
gut erforscht.Deutschlandentwickelte
sich wirtschaftlich viel spriter.Unsere
These:weil die attraktiven Produkte
fiir die normale Bevolkerungerst so
viel spiiter kAuflich zu erwerben waren. In Wtirttemberger Gemeinden
stoBenwir erst nach rTro auf die ersten GewAnderaus Kattun oder ein erstes
Kaffeeservice.In England gab es das damals schon lange in jeder kleinstenDorfgemeinschaft.
Wieerkl6renSiesichdas?
Die deutscheGesellschaftvor rSoo war
voller Restriktionenund Verbote.Die sogenanntenLuxusordnungenzurn Beispiel
verbaten es den einfachen Btirgerinnen,
modischeKleidung ausedlen Stoffen,Pelz

oder gar Schmuckzu tragen.Zugleichwar
es fUr Frauen sehr schwer,eigenesGeld
zu verdienen.etwa als Handwerker oder
Hiindler zu arbeiten:in den Zijnften waren
MAdchenvon der Lehre ausseschlossen.

ZumBeispiel?
Mdnner wie Frauen des t7. Jahrhunderts
trugen Kleidung, die von anderenals ,,unntitz schon" angesehenwurde, was sichetwa
an den Berichten des Kirchenkonventsmit
BeschwerdenUberdieseKleidung ablesen
WashaltenSievon derThese,die Konsumgesell- kisst.Zuszitzlichhatten die Leute Objekte
schafthabedieMenschen
verfiihrtundverdorben? destiiglichenBedarfs,die in verschiedenen
Menschen haben sich schon immer ftir
Farbenbemalt oder verziertwaren.manchDinge interessiert,die ftir die Bewiiltigung mal mit Silber. Andere besaBen Vogeldes Alltags nicht notig waren. Wenn wir
kzifige,in denen sie Singvogelhielten - aus
Dokumente hiitten zu den Besitzti.imern rein iisthetischenGrtinden. Selbstwenn die
Leute kaum etwasbesaBen.hattensie
ein Bediirfnis. esftir Kunst und schone
Dinge auszugeben.
Dementsprechend
wichtig wurde dann in der Konsumrevolution der ausgedehnteHandel mit
gedrucktenBildern.

Wasmacht die Kunst,

SheilaghOgilvieZ

Allerdingsbefanddie 0berschicht,dass
sichdasnormaleVolkzu sehrfiir fisthetiinteresscheund luxuriiiseGegenstdnde
siere- daherdie luxusordnungen?
Die Eliten fiirchteten negativeKonsequenzen,wenn es tatsdchlichfiir alle
Milieus und Geschlechtermehr soziale Mobilitdt. wachsendeLebensstandards und Gleichberechtigunggzibe.

Die Historikerin forschtan der
Universitat Cambridge iiber die
Lust am Luxus im 17.Jahrhundert.
Und fand heraus:Ohne Kunst
und andere unniitze Drnge kein
gesellschaftlicher
Fortschritt
der Menschenim alten Agypten. fdnden
wir selbstdarin Dinge, die unseremheutigen Verstzindnisvon Kunst und Luxus
entsprdchen.Auch unsereForschungbelegt sehr schdn,dassder Sinn ftir das vermeintlich ,,LJnniitze"so etwasist wie eine
anthropologische
Grundkonstante.Sobald
Menschenauch nur ganz geringftigigmehr
Geld haben,alssieftjr ihr tzigliches
Uberleben benotigen.fangensie an, es fiir schone
Dinge auszugeben.

giltdasja immernoch:Konsum
Einbisschen
ist biise- undoberflichlichist,wersichfiir
Designund schiineDingeinteressiert.
Interessant
an diesenUrteilen ist.dass
sie sich immer gegendie Konsumentscheidungenvon anderenwenden,nie
gegen die eigenen.Konsum an sich
fiir schlechtzu haltenscheinteher ein
Hobby der gebildetenEliten zu sein
und richtet sichmeistgegendie Masse.
Jemandenftir sein Kunstinteressezu
kritisieren zeigt eher eine antielitzire
Haltung - m6glicherweiseals Gegenreaktion auf die elitzireKritik am Massenkonsum.
DasInteresse
fiir Kunstund Designwird ja hHufig als hiibscheBeschdftigung,
aber gesellwertlosangesehen.
schaftlich
Anstatt diesenSinn fiir Design und Kunst
zu verurteilen,solltensichBildungseinrichtungen eher Gedanken machen,wie man
diesen Sinn noch besserausbildenkann.
wie man das menschlicheTalent,Dinge zu
entwickeln,die anderengefallen oder sie
unterhalten.noch befordernkann.
Interview:Tinu KIopp
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