
4. Konsum-Identitäten: Zwischen Luxus und

neuer Schuldknechtschaft

Wenn schon die sozialstrukturellen Daten und Analysen zur Ober-

schicht, vor allem in Lateinamerika, mangelhaft sind, so gilt dies umso

mehr für eine kultur- beziehungsweise identitätspolitische Ausein-

andersetzung mit den reichsten zehn Prozent. In der soziologischen

Theorie mag man hier zuerst auf die mittlerweile klassische Arbeit

von Thorstein Veblen zur »leisure class« verweisen, die dieser an der

Wende des 19. und 20. Jahrhunderts angesichts des »Gilded Age« in

den USA verfasst hatte. In einer unorthodoxen Mixtur aus sozialdarwi-

nistischen, evolutionistischen und kulturanthropologischen Ansätzen,

macht Veblen den »neidvollen Vergleich« als treibendes Prinzip für

soziale Differenzierung und Distinktion aus. Dieses Grundprinzip

bestimmt Veblen in den verschiedenen Stadien der Entwicklung

menschlicher Gesellschaften in jeweils unterschiedlichen Ausdrucks-

formen. Dabei sind die Ehre und das Prestige, das mit der räuberischen

Beute (v.a. Frauenraub) beim Sieg über eine andere Gruppe errungen

wird, Grundlagen für die »mit Neid betrachtete Auszeichnung, die dem

Reichtum anhaftet« (1986: 44). Raub umfasst dabei gerade die nicht-

produktiven Tätigkeiten wie die Jagd und den Krieg, aber auch den

Sport. Im geschichtlichen Verlauf ändern sich dann die vorherrschen-

den prestigeträchtigen Praktiken der Aneignung, vom einfachen Raub

über die Aneignung von Arbeitskraft bis hin zu Geldgewinnen durch

Spekulationen und den zuvor analysierten Dynamiken der Akkumu-

lation durch Raub. Doch das zugrunde liegende Motiv des neidvollen

Vergleichs zwischen Individuen bleibt bestehen, ja es verschärft sich
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sogar mit der Einrichtung von Privateigentum und der Entstehung des

Kapitalismus.

Selbst in der heutigen Gesellschaft ist die Bewunderung der heroi-

schen Tat präsent. Im Bereich der Schattenökonomie kann hier auf die

vor allem in Mexiko populären Narcocorridos verwiesen werden. Hier-

bei handelt es sich um Lieder, die die Heldentaten von Drogenbaronen

besingen. Aber auch im Bereich der formalen Ökonomie ist die Helden-

tat nicht verschwunden. Ein Blick in die heutigenWirtschaftsmagazine

und Blogs macht deutlich, dass diese Bewunderung der heldenhaften

ökonomischen Tat noch immer höchst aktuell ist. Self-made-Millionäre

oder erfolgreiche Spitzenmanager sind die Helden der Zeit. Geschäfti-

ge Start-up-Unternehmer und die Innovatoren der IT-Branche können

nicht nurmit einer genialen Idee oder einermarktgängigen App zuMil-

lionen kommen, sondern sie werden auch kulturindustriell zu Helden

des 21. Jahrhunderts stilisiert. Man denke hier nur über die Hollywood-

Produktion über den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Die Imagi-

nation der heldenhaften Tat oder des Geniestreichs wird auch in den

unzähligen »Wer wird Millionär-Shows« im Fernsehen reproduziert.

Hier erfolgt der permanente neidvolle Vergleich aus dem Fernsehses-

sel heraus, verbunden mit der Illusion, jeder könnte es zum Millionär

schaffen. Diese Idee durchdringt auch die Alltagskultur. Der Gesell-

schaftsspielentwickler Brent Beck brachte 2014 bei dem renommierten

deutschen Spiele-Vertrieb Schmidt »Big Deal« heraus. Die Spielidee be-

steht aus kaum verklausulierten raubkapitalistischen Praktiken gepaart

mit einer ostentativen Darstellung von Reichtum: »Mache ein Vermö-

gen, indem du möglichst wertvolle Luxusgüter und Geld sammelst –

und das immer paarweise. Doch warum sich selbst abmühen? Schnapp

dir doch einfach die Sammlungen deiner Mitspieler! Aber aufgepasst

– plötzlich können dir selbst die passenden Karten fehlen und das hart

erarbeitete Vermögen ist schneller weg als gedacht …Wer klug sammelt

und sich zum rechten Zeitpunkt bei seinenMitspielern bedient, kommt

dem Ziel näher, als Dollar-Millionär das Spiel zu gewinnen.« Und der

Verlag ergänzt »Ein lustiges Spiel, bei der man sich seiner Sache(n) nie

zu sicher sein sollte.« Die hier angelegte Idee des »Big Deals« im ökono-

mischen Feld durchdringt die Alltagskultur und penetriert auch andere
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gesellschaftliche Felder. In den USA ist mit Präsident Donald Trump

die Idee des »Big Deals« und der damit verbundenen Demütigung der

Konkurrenz nunmehr auch in das politische Feld hineingetragen wor-

den.

Veblen hat – hergeleitet aus archaischen und patriarchalen Männ-

lichkeitsvorstellungen des Kriegers und Jägers – herausgearbeitet, dass

Prestige zunächst vor allem durch eine »heroischeHeldentat« erworben

wird. In der lateinamerikanischen Geschichte kann unschwer der Con-

quistador, oft ein verarmter Adeliger (hidalgo), als Prototyp des presti-

geerlangenden Kriegers identifiziert werden. Die heroische Heldentat

ist letztlich – wie auch der Fall der Conquista belegt – vor allem mit

Raub verbunden. Dieser Umstand ist heute – trotz aller behaupteten

und erhofften Zivilisationsprozesse – in den zuvor ausgearbeiteten Ak-

kumulationsprozessen durch Enteignung noch von höchster Relevanz.

Veblen geht jedoch von einer historischen Transformation des neidvol-

len Vergleichs aus: »In demMaße, in dem die Arbeit den Raum im tägli-

chen Leben und in den Vorstellungen der Menschen verdrängt, ersetzt

das Anhäufen von Reichtum allmählich die Trophäe der räuberischen

Heldentat, die bisher das konventionelle Symbol von Erfolg und Über-

legenheit darstellte.« (1986: 45)

Während die heroische Tat aktuell vor allem ökonomisch überde-

terminiert ist, ist der ostentative Konsum, vor allem im Luxussegment,

ein distinktives Merkmal der (globalen) »leisure class«. Veblen spricht

dieser herrschenden Klasse die produktiven Fähigkeiten ab, vielmehr

gründet sie ihren Lebensstil auf der räuberischen Aneignung und pflegt

einen zur Schau gestellten Müßiggang. Das heißt, dass die Distink-

tion auf der demonstrativen Vermeidung jedweder nützlichen Tätig-

keit beruht. Ähnlich des Potlatchs der First Nations der amerikanischen

Nord-West-Küste bekommt diese demonstrative Zurschaustellung die

Dynamik eines »Wettlaufs um Ehre und Ansehen«, dessen Motor der

»diskriminierende« oder »neidvolle Vergleich« ist. Die eigene Ehre –

ausgedrückt in der größtmöglichen Vermeidung produktiver Arbeit –

spiegelt sich in der Distinktion, ja Verachtung, der gemeinen Klassen.

Dies kann erreicht werden durch die Zurschaustellung von Reichtum

und die ostentative Vergeudung in nicht-nützlichenHobbies, Kleidung,
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und Wohnutensilien. Es reicht also nicht aus, Reichtum nur zu besit-

zen, sondern er muss gesellschaftlich demonstriert werden. Dazu gibt

es in (post-)modernen kapitalistischen Gesellschaften laut Veblen zwei

Möglichkeiten: ostentatives Nichtstun bzw. Muße und demonstrativer

Konsum. (93)

Beide Aspekte sind eng mit feudalen Lebensstilen verbunden. Im

Feudalsystem geht die Verachtung körperlicher Arbeit unter anderem

auf die Vorstellungen des einflussreichen Kirchenlehrers Thomas von

Aquino zurück. Aquino betrachtete körperliche Arbeit als niedrige, die

geistige Arbeit aber als edle Arbeit.Mit dieser Unterteilungwurde Aqui-

no auch zum Ideologen und Apologeten der Ständegesellschaft. Letzt-

lich war jedem Menschen seine Stellung in der feudalen Gesellschaft,

und damit auch in Hinblick auf Arbeit, qua Geburt gegeben. Nicht-

Arbeit war ein Ausdruck einer göttlich gegebenen Höherstellung, die

es letztlich zu bewundern galt. Erst mit dem Protestantismus wandelte

sich, wenn wir Max Webers Überlegungen folgen wollen, die ethische

Bedeutung von Arbeit. Weber postulierte eine enge Verbindung, eine

Wahlverwandtschaft, zwischen asketischem Protestantismus und ka-

pitalistischem Streben nach Kapitalakkumulation. Vereinfacht gesagt,

wurde das protestantische Streben nach Seelenheil nunmehr säkulari-

siert. Der wirtschaftliche Erfolg wurde so zum Indikator für einen ethi-

schen Lebensstil. Das zentrale Element, um dies zu erreichen, war die

rationale Arbeit: »Nicht Arbeit an sich, sondern rationale Berufsarbeit

ist eben das von Gott verlangte.« (Weber 1979: 171) In diesem Sinne wur-

de der erfolgreich arbeitende Unternehmer immodernen Kapitalismus

auch zu einer ethischen Instanz mit gesellschaftlichem Vorbildcharak-

ter. Während so die Kapitalistenklasse meritokratisch legitimiert wur-

de, konnte umgekehrt auch von den Arbeitern ein ethisch begründeter

Fleiß und Gehorsamkeit eingefordert werden.

In den westlichen kapitalistischen Gesellschaften hat sich seit dem

19. Jahrhundert ein auf Leistung basierendes meritokratisches System

etabliert. Die soziale Stellung sollte nicht über Ständeordnungen vor-

gegeben sein, sondern ganz von der individuellen Leistung eines jeden

Mitglieds der Gesellschaft abhängig sein. Hierauf gründet das Ideolo-

gem vom freien Unternehmergeist, ganz nach dem Motto, dass sich
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Leistung lohne. Gerade in neoliberalen Schriften wurde das unterneh-

merische Selbst immer wieder in den Mittelpunkt gouvernamentaler

Programme gestellt, die sich an dem Leitbild des ökonomischen Nut-

zenmaximierers, des homo oeconomicus, orientierten. Diese ethisch-

religiöse Transformation von der ständischen Arbeitsteilung hin zur

leistungsorientierten Arbeitsethik drückte sich zwar kaum in der gesell-

schaftlichen Arbeitsteilung aus, wie vor allem die Proletarisierungspro-

zesse in der industriellen Revolution in Westeuropa deutlich machen,

aber sie blieb bis Ende des 20. Jahrhunderts ein moralisches Grund-

prinzip westlich-kapitalistischer Gesellschaften.

Für den Soziologen Sighard Neckel ist nun genau der jüngste

Übergang vom Industriekapitalismus zum finanzmarktgetriebenen

Kapitalismus der Motor der Refeudalisierung, da hierbei die kapita-

listische Unternehmerethik im Sinne der Weberschen kapitalistisch-

protestantischen Ethik unterminiert wird. Die exorbitanten und

blitzhaften »Deals« auf den Finanzmärkten des globalisierten Kapi-

talismus des 21. Jahrhunderts führten das meritokratische System ad

absurdum. Gewinn beruhte nun nicht mehr auf Fleiß, Arbeitssamkeit

und rationaler Planung, sondern auf einer risikobreiten Spielernatur.

Gleichermaßen waren die möglichen Gewinne so exorbitant hoch,

dass sich Quantensprünge auf der Klassenleiter vollziehen lassen

konnten. Milliardärsfreundliche Berichte verweisen entsprechend

gerne auf die Erfolgsgeschichten von Selfmade-Millionärs. Dabei ist

nun weltweit kaum mehr nur der erfolgreiche Unternehmer gemeint,

sondern vor allem der smarte Spekulant oder der geniale Erfinder des

Informationszeitalters.

Jenseits dieser Newcomer im Kreise der Geldaristokratie gibt es

jedoch – gerade in Lateinamerika – auch diejenigen Millionäre, die,

wie im Kapitel zur Refeudalisierung der Sozialstruktur herausgearbei-

tet, ihrenWohlstand über Generationen hinweg nicht nur reproduziert,

sondern vervielfacht haben. Auch hier ist der asketisch protestantische

Geist des Kapitalismus verflogen. Stattdessen haben wir es mit einer

neuen globalen Geldaristokratie zu tun. Entgegen der rein ostentativen

Geldaristokratie, die Thorstein Veblen noch im 19. Jahrhundert ausge-

macht hatte, ist die neue globale Geldaristokratie allerdings auch von
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kapitalistischen Werten durchdrungen. Und so ist auch die weitere Ak-

kumulation von Kapital im Produktionsprozess auch für die obersten

zehn Prozent trotz eines ostentativen Luxuskonsums weiterhin ein ge-

sellschaftlicher Imperativ: »Zwischen 2013 und 2014 ist der Anteil der

Milliardäre, die ihr Vermögen vollständig geerbt haben, auf unter 20 %

gesunken. Trotz Vermögenstransfers haben die meisten der heutigen

Milliardäre ihr Vermögen teilweise oder vollständig selbst geschaffen.

Mit anderen Worten: Unternehmertum ist immer noch eine wesentli-

che Voraussetzung dafür, dass die meisten Menschen den Status eines

Milliardärs erreichen. Tatsächlich haben mehr als 48 % der Milliardä-

re selbst ein Unternehmen gegründet oder mitbegründet.« (Wealth-X

2014: 25)

Aber diese Akkumulation von Kapital über zumeist industrielle Pro-

duktion wird – wie bereits im Kapitel über die Refeudalisierung der

Ökonomie argumentiert – zunehmend durch rentistische Akkumulati-

onsformen überlagert. »Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Milliar-

däre mit teilweise ererbtem Vermögen sowohl relativ als auch absolut

am stärksten zugenommen. Diese Milliardäre, die als ›Erben/Selbst-

macher‹ klassifiziert werden, haben den Status eines Milliardärs nur

durch eine Kombination aus Erbschaft und harter Arbeit erlangt, ent-

weder durch die Gründung eines eigenen Unternehmens oder durch

die Übernahme einer aktiven Rolle in ihrem Familienunternehmen.«

(Wealth-X 2014: 25) Auf diese Weise hängt das monetäre Einkommen

immer weniger von Fähigkeit und Leistung ab, sondern von Besitz.

Wenngleich sich Lateinamerika durchaus in diese globale Ten-

denz des kapitalistischen Wertewandels einfügen lässt, so sind doch

Besonderheiten zu beachten. Diese sind vor allem in dem kolonialen

Ursprung der gegenwärtigen lateinamerikanischen Gesellschaften und

dem besonderen Prozess der Eliten-Bildung begründet. Letzter ist – im

Vergleich zuWesteuropa –weitaus weniger durch ein meritokratisches

Wertebild geprägt. In Lateinamerika ist die gesellschaftliche Arbeits-

teilung historisch durch eine rassistische Zweiteilung der Gesellschaft

überdeterminiert. Der indigenen und afroamerikanischen Bevölke-

rung wurde nach der gewaltsamen Eroberung die soziale Position

der einfachen (Zwangs-)Arbeit in den Bergwerken, auf den Haciendas
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und den Plantagen zugewiesen. Dagegen übernahmen die weißen

Eroberer die höher bewerteten Arbeiten, und in Teilen der weißen Elite

setzten dann vor allem in der späten Kolonialzeit neue Tendenzen der

Feudalisierung ein, was in neuen Adelstiteln seinen Ausdruck fand. Bis

heute hat sich in den lateinamerikanischen Eliten ein »aristokratischer

Geist« erhalten, auf den die aktuellen Dynamiken der Refeudalisierung

treffen.

4.1 Konsum, Luxus und Prestige

Der ostentative Konsum ist ein zentraler Aspekt, den Thorstein Veblen

für die soziale Performanz der Leisure Class herausstellt. Und er ist ge-

rade in der heutigen Zeit von besonderer Bedeutung. Grundsätzlich ist

eben weltweit nicht nur eine extreme Polarisierung der Sozialstruktur

zu beobachten, sondern auch eine ebensolche Polarisierung im Kon-

sum. Die deutsche Wochenzeitung Die Zeit hielt unlängst fest: »Die rei-

chen Konsumenten sind von geringer Zahl, aber überproportional am

Kuchen des Einkommens und des Konsums beteiligt. Es gibt Berech-

nungen aus den USA, nach denen dort die reichsten 22 Prozent der

Haushalte 60 Prozent des Konsums tätigen – die ärmsten 20 Prozent

aber nur drei Prozent.« (Zeit 2008) Während die Multitude der Aus-

geschlossenen sich auf einen »Notwendigkeitsgeschmack« (Bourdieu)

beschränken muss, boomt unter den obersten zehn Prozent der Luxus-

konsum.

Die Bedeutung von Konsum für soziale Differenzierung kann aktu-

ell nicht unterschätzt werden. Bereits in der Zeit nach dem 2.Weltkrieg

hatte sich von Westeuropa und Nordamerika ausgehend eine globa-

le Konsumgesellschaft ausgebreitet. In apologetischen Schriften wurde

der integrative Charakter des Massenkonsums hervorgehoben. Doch in

den letzten Jahren lassen sich auch in der Konsumgesellschaft markan-

te Distinktionsprozesse erkennen. Entsprechend kommt der Soziologe

Zygmunt Bauman zu demSchluss: »die auf der Achse der Exzellenz/Un-

fähigkeit der Konsumleistung gewonnenen oder zugewiesenen Plätze

werden zum vorrangigen Schichtungsfaktor und zum Hauptkriterium
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der Ein- und Ausgrenzung sowie zur Richtschnur für die Verteilung

von sozialer Wertschätzung und Stigmatisierung und zur Teilhabe an

der öffentlichen Aufmerksamkeit.« (2007: 53) Konsum ist damit in der

globalen postmodernen Gesellschaft nicht nur eine zweckrationale Pra-

xis der Bedürfnisbefriedigung, sondern eine conditio sine qua non des

gesellschaftlichen Lebens. Identität ist nicht länger nur durch Zugehö-

rigkeit bestimmt, sondern wird als permanentes Projekt über Konsum

hergestellt. Dieser Prozess der identitären »self-fabrication« ist aller-

dings höchst vulnerabel. Für diejenigen, die über keinen Zugang zum

Konsum verfügen, ist nicht nur die Identitätsbildung behindert, son-

dern sie sind auch als Individuen für die Konsumgesellschaft »überflüs-

sig«. In diesem Sinne ist Identitätsbildung durch Konsum kein Faktor

der Selbstverwirklichung, sondern ein sozialer Imperativ, der für die

Identitätsbildung und die Stellung in der Gesellschaft unabkömmlich

ist. Für die Hyperreichen aber stellt somit gerade der Konsum die Mög-

lichkeit dar, über ostentative und vor allem exklusive Lebensstile und

die dazu gehörenden Güter, ihren Status in dem Stand der globalen

Geldaristokratie zum Ausdruck zu bringen und neofeudale Distinktion

zu markieren.

Ein Blick auf die Geschichte des Konsums in Lateinamerika macht

deutlich, dass auch nach dem Ende der Kolonialzeit zu Beginn des 19.

Jahrhunderts, der Geschmack der Eliten auf Europa ausgerichtet war.

Gerade Frankreichmit seinem kulturellen ZentrumParis wurde der un-

bestrittene Orientierungspunkt für den Luxuskonsum der Oberschich-

ten Lateinamerikas. Selbst der ökonomische und politische Aufstieg

der USA konnte Frankreich kaum von seiner kulturellen Zentralpositi-

on verdrängen. Im Zuge der forcierten Globalisierungsprozesse ab der

Mitte des 20. Jahrhunderts wurde auch der Luxus-Konsum in Latein-

amerika kosmopolitischer.

Dabei ist unlängst auch in Lateinamerika ein wahrer Boom im Sek-

tor exklusiver Mode-, Design- und anderer Luxusgüter zu beobachten.

Gemäß den Angaben von Euromonitor Internacional hatte Lateiname-

rika weltweit die höchste Wachstumsrate in diesem Sektor: »mit einem

Plus von 24 % bei der Eröffnung von Filialen und einem Plus von 22 %

beim registrierten Umsatz. Daher stieg die Anzahl der Filialen und die
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damit verbundenen Umsätze. Länder wie Chile, Kolumbien, Brasilien

oder Mexiko sind dafür gute Beispiele. Die EI-Daten in dieser Hinsicht

zeigen uns, dass der Umsatz dieses Sektors in Chile 2013 um 14 % ge-

stiegen ist. In Brasilien stieg die Nachfrage im selben Jahr zwischen

10 % und 12 % und wird voraussichtlich ein höheres Niveau erreichen.

Der bedeutendste Fall ist Mexiko. Der Markt wuchs zwischen 2008 und

2013 um fast 29 %. Bis 2018 wird ein Wachstum von weiteren 34 % er-

wartet.« (Stecchi 2015)

Dabei haben sich einige lateinamerikanische Städte zu zentralen

Orten des Luxuskonsums ausgebildet.Hier sind die wesentlichen inter-

nationalenHigh-End und Luxusmarken derModeindustrie, der Uhren-

manufaktur und der Juweliere und Parfümprodukte angesiedelt, wie

Costa da Silva für Sao Paolo herausgearbeitet hat: »Ketten wie Louis

Vuitton, Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna, Diesel, Hermes, Chanel,

Prada, Gucci, Versace, Montblanc, Rolex, Tiffany & Co, Dior Fendi, Ba-

lenciaga, Lanvin, Coach und andere, haben mindestens zwei bis drei

Geschäfte in Sao Paulo, die sich in Einkaufshäusern befinden, die nicht

weiter als 2 km entfernt sind.« (2015) Der französische Philosoph Gilles

Lipovetsky hat in den letzten Jahrzehnten weltweit eine Tendenz zur

Explosion des Luxuskonsums ausgemacht, die sicherlich gerade auch

zu Festtagen – wie der Weihnachtszeit – in die großen Handelsketten

einzieht. Aggressive Werbestrategien der großen Handelsketten spre-

chen gerade auch die mittleren und unteren Klassensegmente an und

befeuern deren Wunsch nach Luxuskonsum.

Entgegen dieser »Massifizierung« des Wunsches nach Luxuskon-

sums setzen die oberen zehn Prozent auf einen »Neo-Individualismus«

bei dem der Luxuskonsum Teil des Lebensstils wird. Lipovetsky, der

selber Luxusmarken berät, will entgegen dieser Massifizierung des

Wunsches nach Luxus wieder aristokratische Distinktion schaffen.

(Zitzmann 2015) Luc Boltanski und Arnard Esquierre haben in diesem

Zusammenhang beispielsweise auf die Sammlerleidenschaft von Lu-

xusgütern – Uhren, Oldtimer, Kunstgegenstände – hingewiesen. Auch

die Beschäftigung mit anderen exquisiten Hobbies, wie bspw. Yachten,

fällt in dieses Distinktionsnormativ, da diese Freizeitbeschäftigungen
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so kostenintensiv sind, dass sie von der Mehrheit der 90 Prozent nicht

finanziert werden können.

Eine tiefergreifende werttheoretische Überlegung zu diesem Seg-

ment der Ökonomie steht noch weitgehend aus. Unlängst kommt aber

dem französischen Autorenduo Boltanski und Esquerre das Verdienst

zu, erste konzeptionelle Überlegungen zur »Bereicherungsökonomie«

angestellt zu haben. (2017, 2017b) Hierzu gehören der boomende Sektor

von Luxusgütern, Heritage, Kunst und Kultur. Die Bereicherungsöko-

nomie unterscheidet sich von der industriellen Produktion dadurch,

dass »Die Inwertsetzung eines Gegenstandes basiert auf einer – meist

in der Vergangenheit verwurzelten – Geschichte und stellt in Aussicht,

dass der Preis des durch diese Erzählung angereicherten Gegenstandes

im Laufe der Zeit steigt.« (Boltanski und Esquerre 2017: 69)

Den historischen Ursprung dieser Wertform sehen Boltanski und

Esquerre in den systematisch aufgebauten Sammlungen im ersten

Drittel des 19. Jahrhunderts in Westeuropa, wenngleich Vorläufer auch

in den sogenannten Kuriositäten-Kabinetten des 17. Jahrhunderts zu

finden sind. Ganz im Einklang mit der Zeitdiagnose, nach der das Ver-

gangene immer bestimmender wird für die Gegenwart und Zukunft,

sieht das Autorenduo den Boom der auf bereichernden Erzählungen

basierenden Wertform vor allem im »heritage effect«, der ganz neue

»heritage brands« schafft und der in seinem nostalgischen Fieber na-

hezu einer »heritage mania« (2017: 34) gleicht. Der Hauptverdienst des

Konzepts der Bereicherungsökonomie liegt vor allem in seiner mate-

rialistisch, polit-ökonomischen Verankerung. Boltanski und Esquerre

interessieren sich weniger für die politisch-kulturellen Dynamiken der

»Retrotopia« (Bauman 2018), sondern vor allem für die Bedeutung von

(Heritage-)Erzählungen für die Werttheorie. Damit erweitern sie die

von Marx aufgestellte normale Wertform kapitalistischer industrieller

Massenproduktion um die bereits genannte Form der Sammlung, der

Trend-Form – bei der die bereichernde Erzählung auf brandaktuellen

Bezügen, wie bspw. dem Lifestyle von Celebreties beruht, und letztlich

die »asset form«, bei der Güter spekulativ als Geldanlage in Hinblick

auf zukünftig erwartete Gewinne erworben werden. (2017: 69-70)
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Aus postkolonialer Perspektive ist nun darauf zu verweisen, dass

die Form der Sammlung ebenso mit kolonialen Fragen verbunden ist

wie Heritage. Gerade die Frage welches Kulturerbe als bewahrenswert

gilt, undwelches verfallen und vergessenwerden lassen kann, ist höchst

politisch. (Kaltmeier 2017) In Lateinamerika und der Karibik sticht her-

aus, dass sich ein Großteil des von der UNESCO anerkannten materiel-

len Kulturerbes auf koloniale Artefakte und Ensemble bezieht. Insofern

ist – wie vor allem Gentrifizierungsprozesse in kolonialen Stadtzentren

zeigen – durch das Narrativ des kolonialen Kulturerbes eine »Bereiche-

rung« der betreffenden Artefakte, vor allem von Immobilien, festzustel-

len, die von Oberschichten ausgenutzt wird. Ähnliches ist in Hinblick

auf koloniale Kunstgüter festzustellen.

Über diese werttheoretischen Überlegungen hinaus, die zu einer

weiteren Konzentration von Reichtum in den oberen zehn Prozent bei-

tragen, ist die kulturell politische Dimension des kolonialen Heritage-

Booms hervorzuheben. In diesem Zusammenhang habe ich in ande-

ren Arbeiten das Konzept der Retro-Kolonialität eingeführt. (Kaltmeier

2011, 2014, 2017) Für die Retro-Kolonialität ist es von entscheidender Be-

deutung, die mit dem kolonialen Erbe verbundenen Bezüge zu Gewalt

zu beseitigen, um die koloniale Scham, die die Verbraucher am Kon-

sumgenuss hindern könnte, zu bannen. Aus diesem Grund vermeidet

die Retro-Kolonialität die Darstellung kolonialer historischer Dynami-

ken und etabliert so einen ahistorischenDiskurs. Die Retro-Kolonialität

gibt nicht vor, die koloniale historische Phase darzustellen, sondern er-

leichtert die Artikulation mit der Konsumkultur. Insofern veredeln re-

tro-koloniale Narrationen einen Wertgegenstand, indem sie ihm Au-

thentizität und Singularität verleihen.Gleichzeitig bewirken genau die-

se Aspekte auch eine weitere Distinktion gegenüber popularen Kultu-

ren, die auf Exklusivität und kolonial-historisch begründeter Überle-

genheitsphantasien beruhen. In einem Kontext, in dem in Lateiname-

rika in den 1990er Jahren erstmals seit der Kolonialzeit indigene Rech-

te und Identitäten offiziell anerkannt wurden, birgt die retro-koloniale

Aufwertung von kolonialen Imaginarien und der damit verbundenen

Höherstellung der weiß-mestizischen Bevölkerungsgruppe der Ober-

und Mittelschicht einen gehörigen sozialen Sprengstoff. Die narrati-
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ve Veredelung der retro-kolonialen Artefakte, führt zu einer Bereiche-

rungsökonomie, die die soziale Distanz der oberen 1 Prozent zu den 99

Prozent vergrößert, und gleichzeitig den narrativen Rahmen für die Bil-

dung und Verfestigung retro-kolonialer, ständischer, kultureller Iden-

titäten schafft.

4.2 Eine neue Schuldknechtschaft

Ein weitverbreitetes stereotypes Bild Lateinamerikas ist das der Ver-

schuldung. Dieses Bild geht auf die Schuldenkrise der späten 1970er

und frühen 1980er Jahre zurück, als sich die lateinamerikanischen

Staaten – unter Beratung internationaler Organisationen und der USA

– mit billigen Petro-Dollars so hoch verschuldet hatten, dass sie die

Schulden und die daraus resultierenden Zinsen beim nachfolgenden

Anstieg der Dollar-Kurse nicht mehr bezahlen konnten. Hierbei han-

delte es sich um klassische externe Staatsschulden. Heute stellt sich

das Panorama der Verschuldung in Lateinamerika differenzierter dar.

So fällt die staatliche Verschuldung heute im Verhältnis zum BIP des

jeweiligen Landes in Lateinamerika im weltweiten Vergleich relativ ge-

ring aus. Brasilien liegt Anfang 2018 mit einer Quote von 78,4 Prozent

auf dem 40. Platz der höchstverschuldeten Länder derWelt, gefolgt von

den USA auf Platz 42. (CIA 2018) Doch die öffentliche Verschuldung ist

nur eine Seite der Medaille. Von 2007 an ist in 21 Ländern Lateiname-

rikas ein so rasanter Anstieg der privaten Verschuldung festzustellen,

dass sie bereits ab 2011 den Wert der externen Verschuldung erreicht

hat.

Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt sind Brasilien, Guatema-

la, Nicaragua, Paraguay und Peru die Länder, die die höchsten Raten

privater Auslandsverschuldung aufweisen. In Paraguay ist die Privat-

verschuldung gar dreimal so hoch wie die Staatsverschuldung. Zum

Teil können diese hohen Raten auf Public Private Partnerships zurück-

geführt werden, zum anderen Teil steigt aber auch die Verschuldung

privater Haushalte aufgrund von Konsumkrediten. Lateinamerika gilt

weltweit als die Region mit den höchsten Verschuldungsraten durch
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Kreditkarten. So stellt Euromonitor International fest: »Drei lateiname-

rikanische Länder (Kolumbien, Argentinien und Chile) rangierten unter

den Top 10 für das schnellste Wachstum der Kreditkartenverschuldung

seit 2008.Darüber hinaus befinden sich von den 15Märkten, die ab 2013

am stärksten auf Kartenkredite angewiesen sind, vier in Lateinamerika

(Venezuela, Kolumbien, Argentinien und Brasilien).« (Evans 2014)

In Chile hat die Verschuldung privater Haushalte historische

Höchstwerte erreicht, was unter anderem auch auf den leichten

Zugang zu Kreditkarten zurückzuführen ist. Laut Euromonitor In-

ternational nimmt Chile im lateinamerikanischen Vergleich eine

Spitzenstellung bei der Verschuldung mit Kreditkarten ein: » Ab 2013

hatten die Chilenen im Vergleich zu allen anderen Märkten der Welt

den größten Anteil der gesamten Kreditkartenschulden im Verhältnis

zum BIP angehäuft. Tatsächlich hat der durchschnittliche Chilene

so viele Kreditkartenschulden, wie man typischerweise bei den Kon-

sumenten der entwickelten Märkte findet. Im Jahr 2013 hatte der

durchschnittliche Chilene Kreditschulden im Wert von über 2.100

US-Dollar, womit Chile vor Märkten wie Norwegen, Australien und

Großbritannien liegt.« (Evans 2014) Dabei muss allerdings festgehalten

werden, dass das durchschnittliche Einkommen in Chile weit unter

dem der gerade genannten westlichen Länder liegt.

Die chilenische Verbraucherschutzorganisation CONADECUS geht

davon aus, dass mehr als 3 Millionen Chilenen eine Kreditrate nicht ha-

ben zahlen können. Dabei ist vor allem eine Überschuldung mit Kon-

sumkrediten festzustellen. Der Soziologe Tomás Moulian hat dies auf

eine neoliberale politische Kultur zurückgeführt, die von der alltägli-

chen Werbung befeuert wird: »Die Werbung verführt, verherrlicht die

Produkte, lobt die Möglichkeiten. Die Ideologie erklärt die Moral des

Konsums und stellt den Konsum als vollkommenen Akt der Moder-

ne dar, da er Zugang zu Glück, Komfort und Unterhaltung bedeutet.«

(1998: 21) Dabei hat die Kreditkarte den immensen Vorteil, dass sie den

sofortigen Konsum ermöglicht. Ohne langes Ansparen, ohne Überprü-

fung der finanziellen Möglichkeiten. Parallel dazu hat sich der Kredit-

markt diversifiziert: 48 Prozent geben an bei Banken verschuldet zu

sein und 20 Prozent bei Supermärkten, der Großteil entfällt aber mit
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79 Prozent auf die großen Ladenketten. Hier scheint der Wunsch nach

der Erfüllung von (kleinen) Luxusbedürfnissen im Zentrum zu stehen.

Oft sind multiple Verschuldungen und Umschuldungen festzustellen,

die dazu führen, dass ein Großteil der Einkünfte für das Tilgen der Kre-

dite aufgebracht werden muss. Besonders betroffen sind die ärmeren

Segmente der Gesellschaft. Nach Umfragen gibt in Chile das unters-

te Einkommensfünftel 67 Prozent seiner Einkünfte für die Tilgung von

Krediten aus. Über 80 Prozent der derart Verschuldeten gehen davon

aus, dass sie ihre Kredite nicht mehr zurückbezahlen können. (Cona-

decus 2011)

Auf Grund der hier sich herausbildenden Abhängigkeitsverhältnisse

spricht Conadecus bereits von einer modernen Form der Sklaverei. Prä-

ziser scheint es mir, von einer neuen Form der Schuldknechtschaft zu

sprechen. Als »peonaje« (oder auch concertaje bzw. in Ecuador huasipun-

gaje) war die Schuldknechtschaft seit dem 17. Jahrhundert bis Mitte des

20. Jahrhunderts in Lateinamerika weit verbreitet. Sie basierte auf der

Verschuldung von zumeist indigenen Kleinbauern, die dann dauerhaft

an die Hacienda gebunden wurden und deren Arbeitskraft ausgebeutet

wurde, ohne dass sie sich je aus den Abhängigkeitsverhältnissen befrei-

en konnten. Erst im Zuge der Agrarreformen der 1960er und 70er wurde

die Peonaje, als »feudales Relikt« gegeißelt, dann abgeschafft. Auch bei

der Verschuldung über die Konsumkredite kommt es zu einer Form der

Schuldknechtschaft. Große Anteile des Einkommens, und damit der Ar-

beitskraft, werden aufgebracht, die Schulden und die Zinsen zu tilgen.

Dabei hat ein beachtlicher Anteil der ärmeren Schuldner kaumdieMög-

lichkeit, je seine Schuld abzutragen und sich aus den Abhängigkeitsver-

hältnissen zu lösen. Da es sich bei dieser Form der Verschuldung um

ein relativ neues Phänomen in Lateinamerika handelt, ist bis jetzt noch

weitgehend die erste Generation betroffen, die sich selber verschuldet

hat. Nach jetziger Rechtsgrundlage sind jedoch die Nachkommen haft-

bar und erben so von der vorigen Generation die Schulden. An dieser

Stelle zeichnet sich eine Tendenz der ständischen Verfestigung ab, die

im 21. Jahrhundert zu Sozialverhältnissen führen, die auf einer neuen

Form der Schuldknechtschaft beruhen.
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Die Refeudalisierung sozio-ökonomischer Beziehungen ist hier –

in einem bislang noch nicht erforschten Ausmaße – im Gang, und die

Banken schwingen sich zu den neuen Feudalherren auf. Der von Bol-

tanski und Esquerre diagnostizierten »Bereicherungsökonomie« steht

dabei eine Spirale der privatverschuldungsgetriebenen Armutsökono-

mie entgegen. Es macht gerade Refeudalisierung aus, dass sie auf der

Grundlage kapitalistischer und konkreter neoliberaler Werte operiert,

dann aber Distinktionsmechanismen einführt, die in eine ständische

Verfestigung münden. Diese ständische Verfestigung der oberen ein

bis zehn Prozent ist vor allem an der lebensweltlichen Trennung zu den

weiteren 90 bis 99 Prozent festzustellen. Es gibt kaummehr gemeinsam

geteilte Räume.




