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tives, of values, of ends«, das heißt: »Fragen des Motivs, von Werten 
und Zielen«6. Verbrauch – in dieser Sichtweise – war mehr als indi-
viduelle Nutzenmaximierung: Er lehrte staatsbürgerliches Ethos und 
Handeln.

Vor diesem Hintergrund erscheint die deutsche Energiewende in 
historisch bedeutsamem Licht. Es handelt sich ja nicht nur um einen 
großen technologischen Wandel, sondern ebenso um ein großes de-
mokratisches Experiment der Teilhabe von Verbrauchern als enga-
gierten Bürgern.

In der Nachhaltigkeitspolitik jedoch waren Verbraucher lange Stief-
kinder. Es war das United Nations Environment Programme (UNEP), 
welches in 2003 »Sustainable Consumption and Production« auf die 

Abbildung 5: 
Moralischer Appell 
an Verbraucher.
Ein Schaukasten der New 
York Consumers League, 
mit Kleidungsstücken, 
die von ausgebeuteten 
Kindern und Frauen in 
Heimarbeit produziert 
wurden, New York City 
1908. Fotograf: 
Lewis Wickes. 
Quelle: Library of Congress, 
Washington, DC.
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Tagesordnung setzte. Der Fokus hier lag auf der Verminderung von 
materiell intensiven Lebensstilen – insbesondere mithilfe von eco-la-
bel ling und effizienteren Technologien. Demnach würden der Markt, 
deutliche Preise und klare Informationen die Verbraucher zum Kon-
sum nachhaltiger Produkte anreizen.7 Die 1990er-Jahre waren gleich-
zeitig das Jahrzehnt, in dem Geistes- und Sozialwissenschaftler ihre 
Aufmerksamkeit auf den Konsum richteten. Paradoxerweise verhiel-
ten sich hier die Konsumenten recht anders als die Akteure, die sich 
die Nachhaltigkeitspolitik vorstellten und die letztlich dem Modell der 
»rational choice« folgten und von nutzenmaximierendem (und kos-
tenminimierendem) Verhalten animiert waren. Statt rationaler Ent-
scheidung sahen Soziologen, Anthropologen und Historiker im Kon-
sum eine Sphäre materieller Kultur, die als sinnbildend fungiert für 
die Beziehungen zwischen Menschen und Gütern, die Identität stiftet, 
eine Quelle von Status und Macht ist und als Summe von gesellschaft-
lichen Praktiken und Ritualen verstanden wurde.8

Selbstverständlich spielen auch Preise und Technologien eine Rolle 
für Konsum, der auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Preisanreize und 
durch Technologie induzierte Effizienz haben jedoch nur einen be-
grenzten Einfluss auf das Konsumverhalten. Dies deutet darauf hin, 
dass die Rolle von Verbrauchern, Bürgern und Institutionen in großen 
Transformationen von anderen Einflussgrößen bestimmt wird. An 
dieser Stelle lässt sich aus der Geschichte lernen: Verbraucher und die 
materielle Kultur des Energiekonsums in der Vergangenheit helfen, 
Transitionen wie die deutsche Energiewende besser zu verstehen.
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Materielle Kultur

Das Interesse an materieller Kultur blühte ursprünglich im imperialen 
Zeitalter des späten 19. Jahrhunderts auf, angeführt von europäi schen 
und amerikanischen Museen und großen anthropologischen Expedi-
tionen, die hofften, mit der Sammlung von alltäglichen, rituellen und 
symbolischen Gegenständen das Leben »traditioneller« Stämme und 
kolonialer Gemeinschaften einzufangen und deren Platz im Schema 
der sozialen Evolution der Menschheit zu beschreiben. In den letz-
ten drei Jahrzehnten hat sich die Forschung zur materiellen Kultur zu-
nehmender Popularität erfreut: Die gesamte Bandbreite von Geistes- 
und Sozialwissenschaften über Archäologie und Geschichte bis hin zu 
Geografie und Technik greift auf Forschungsergebnisse zur materiel-
len Kultur zurück.9

Obwohl dieses Forschungsfeld mittlerweile diffus ist, gibt es wich-
tige Merkmale und Ansatzpunkte. Materielle Kultur ist ein Begriff, der 
unter Spannung steht, und dies in zweierlei Hinsicht. Dinge und deren 
Dinglichkeit (»materiality«) existieren nicht stark abgegrenzt von Kul-
tur und Bedeutung (»meaning«), sondern sind miteinander verbun-
den. Einerseits können Dinge eine besondere Bedeutung für den Ein-
zelnen haben, wie zum Beispiel ein Erbstück, das Erinnerungen an 
Familie und Verwandte wach werden lässt.10 Auch Objekte können als 
größere kulturelle Zeichen fungieren, denen ganze Gruppen und Ge-
sellschaften Bedeutung beimessen und deren Funktionsweisen für die 
Gesellschaft denen von Sprache gleichkommen – Messer, Gabel, Ser-
viette und das Ritual des dinners verbinden die Essenden, gestalten 
Gemeinschaft, signalisieren Geschlechterrollen und offenbaren sozi-
ale Normen.11 Histori ker der frühen Neuzeit haben gezeigt, wie ins-
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besondere alltägliche Objekte wie das Bett, Teppiche und Gardinen 
nicht nur als freistehende Dinge mit einem gewissen Kaufpreis an-
zusehen sind, sondern kulturelle Werte wie Komfort und die Bedeu-
tung des Heims verkörpern. Kurz gesagt: Dinge vermitteln Werte und 
Identität.

Andererseits bedeutet materielle Kultur auch, dass Kultur eine ma-
terielle Form und Funktion beinhaltet. Objekte haben eine Existenz in 
der Welt, die unabhängig von menschlichem Handeln sein kann. Sie 
haben bestimmte stoffliche Werte, und diese ermöglichen oder verhin-
dern, was Menschen mit den Dingen tun können, sie definieren also  
einen Handlungsspielraum des Verbrauchers. Menschliches Handeln 
geschieht häufig nicht unabhängig, sondern in Verbindung mit mate-
riellen Objekten. Dies ist ein einfacher, fast offensichtlicher Punkt, den 
es allerdings mit Nachdruck zu betonen gilt. Immerhin war die kultu-
ralistische Fixierung auf Sinn und Bedeutung so stark, dass es lange 
gedauert hat, bis Wissenschaftler es wagten, die Dinge als elementare  
Partner menschlichen Handelns anzuerkennen.12 Dies wiederum hatte 
zur Folge, dass die Hierarchie von wichtigeren und als weniger wichtig 
angesehenen Gegenständen ins Wanken kam, ja dass die Bezie hung 
zwischen Mensch und Gegenstand im Verlauf von Handlungen neu 
gedacht werden musste. Wichtige Objekte waren jetzt nicht mehr nur 
Wandbilder und fein dekorierte Silberpokale, deren symbolische Be-
deutung mit ikonografischer Analyse dekodiert werden konnte. Der  
Blick fiel nun auch auf Gegenstände, denen zuvor kaum Aufmerksam-
keit zuteil wurde, deren Existenz und Funktion nun aber als wichtig 
für allerlei Tätigkeiten und das Funktionieren einer ganzen Gesell-
schaft erkannt wurden – vom Schreibstift bis zum Wasserrohr. Und 
dies heißt nun wieder zu erkennen, dass Dinge nicht nur vom Einzel-
nen ganz bewusst geschaffen oder benutzt werden, sondern Teil von 
langfristigen, historisch gewachsenen Lebensweisen und Gewohnhei-
ten sein können.

Was hat das nun mit Energie zu tun? Ist Energie nicht allgegenwär-
tig, ständig verfügbar und dazu fast unsichtbar? Alles, was es braucht, 
so scheint es, ist, einen Schalter umzulegen, schon vollbringt Energie 
ihre magische Kraft: Es wird Licht, der Motor dreht sich, die Suppe 
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fängt an zu brodeln. Weder in der Öffentlichkeit noch in Politik und 
Wissenschaft taucht das Konzept der materiellen Kultur der Energie 
häufig auf.13 Dafür gibt es einen einfachen Grund: Seit gut einem Jahr-
hundert wird Energie – insbesondere Elektrizität, aber auch Gas – der  
Gesellschaft als Wunderquelle angepriesen und vermarktet. Energie  
ist der unsichtbare, saubere Helfer des Haushalts. Wenn es heute da-
rum geht, von fossilen auf nachhaltige Energieträger umzustellen, gilt 
die Aufmerksamkeit zunächst nur neuen Technologien sowie den 
Kraftwerken und Infrastrukturen, die Energie erzeugen und verbrei-
ten. Verbraucher fungieren in dieser Betrachtungsweise lediglich als 
Abnehmer von soundso vielen Kilowattstunden. Nachfrage wird häu-
fig vorausgesetzt als Endpunkt vom Angebot der Energie, als ob es 
eine abhängige Variable ist und nicht selbst eine Eigendynamik besitzt. 
Welche Bedeutung Energie für Verbraucher hat und mit welchen all-
täglichen Gewohnheiten ihr Konsum verbunden ist, bleibt zunächst 
einmal nicht oder nur von untergeordnetem Interesse.

Doch Energie ist schon immer mehr als nur das Produkt von Kraft-
werkstechnik und eine in Kilowattstunde zu erfassende Größe. Ener-
gie besitzt auch materielle Kultur. Zu den Charakteristika von Energie 
gehören weitaus mehr als die materiellen Eigenschaften von verschie-
denen Kohlen (die flammbare Braunkohle versus Steinkohle), Holz, 
Gasen (mit verschiedenen Brennpunkten) sowie Öl. Elektrizität bahn-
te sich den Weg in die Gesellschaft, indem sie als öffentliches Spek-
takel plastisch und erfahrbar dargestellt wurde, wobei Wissenschaft, 
Kultur und Unterhaltung ineinanderflossen. Im 18. und 19.  Jahrhun-
dert zeigten Forscher und Ärzte in europäischen Städten der Bevöl-
kerung, wie Strom Nebelwolken erzeugte, sich in Blitzen entlud oder  
Furcht einflößend den menschlichen Körper herunterkrabbelte. Elek-
trizität wurde nicht mit nüchternem Verstand kommuniziert, sondern 
über körperliche Sinne. Und der menschliche Körper wiederum be-
einflusste, wie der globale Vormarsch der Elektrizität beschrieben und 
verstanden wurde – vom regen Austausch zwischen Psychologie und 
Thermodynamik und der Vermarktung von elektrischen Vibratoren 
(zur Behandlung von Hysterie, Taubheit und Neuralgie), Hitze- und 
Schockgeräten für die Gesundheit und gegen den Rheumatismus bis 
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hin zum Modell des ersten Telegrafen in den Jahren um 1900, welcher 
als ein Nervensystem beschrieben wurde.14

Der Siegeszug der Elektrizität war ganz und gar nicht einfach und 
es dauerte bis in die zweite Hälfte des 20.  Jahrhunderts hinein, bis 
elektrische Energie in reichen Industriegesellschaften erfolgreich in 
der Mehrzahl der Haushalte verfügbar war. In der Bundesrepublik 
Deutschland wurden noch in den späten 1950er-Jahren mehr Kohle-
herde als Elektroherde hergestellt.15 Es ist daher nicht überraschend, 
dass die großen Gas- und Elektrizitätswerke nicht nur die technischen 
Vorzüge ihres Produktes vermarkteten, sondern ständig versuchten,  
ihren Energieträger anschaulich in menschlicher, tierischer oder ma-
gischer Form darzustellen. Diese Darstellungsformen reichten vom 
weitverbreiteten Prometheus, dem Titan der griechischen Mythologie, 
der das Feuer vom Olymp stahl, bis hin zu den vielen Zwergen und 

Abbildung 6:  
Prometheus,  
der Feuerbringer.
Wolfram wurde zuerst als Glühdraht 
in 1910 eingesetzt. Werbebild,  
undatiert, circa 1910–14.  
Quelle: Umspannwerk Recklinghausen.  
Museum Strom und Leben.
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zauberhaften Geräten mit Armen und Beinen, die der Hausfrau ver-
sprachen, ihr unter die Arme zu greifen. Verbraucher, die ein Leben 
lang ihren Alltag mit Kohle oder Petroleum bestritten hatten, waren 
oft skeptisch gegenüber dieser unvertrauten »unsichtbaren« Energie-
quelle. Kraftwerke, Vertreiber und Hersteller von elektrischen Gerä ten  
(die häufig von Elektrizitätswerken vertrieben und verpachtet wurden) 
organisierten große Werbekampagnen, Ausstellungen und Ratgeber-
zentren, die sowohl das Ideal des modernen Lebens propagierten als  
auch praktische Tipps zum Kochen und Energiesparen gaben.16

Diese Verkörperung von Energie ist nicht so altertümlich oder fan-
tastisch, wie das zunächst erscheinen mag. Es gibt gute Gründe, wa rum 
in Kampagnen zur Nuklearenergie in den 1960er- und 1970er-Jahren 
häufig Bilder von Natur und Wiesen verwendet wurden. Auch Kam-
pagnen zum Energiesparen stehen heutzutage erneut vor der Aufgabe,  
»Energie« zu kommunizieren und durch dieses Verständnis eine ver-

Abbildung 7:  
Die treuen Helfer  
der Hausfrau.
Jetzt Energie sparen,  
um morgen von  
der Wiedereinkehr  
der Elektrogeräte  
zu profitieren. 
Werbung der BEWAG  
in Berlin, 1948–49.
Quelle: BEWAG Archiv,  
Vattenfall, Berlin.
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änderte Haltung zu Energie und Energiekonsum herbeizuführen. Der 
deutsche Energieriese RWE führte in den 1990ern den »schlauen 
Dackel« ein, der Verbrauchern Tipps zum Energiesparen gab. In Neu-
seeland wurde 2001 mit sexualisiertem Unterton auf einen hochste-
henden Schalter verwiesen, um Verbrauchern zu verdeutlichen, wie 
sie zehn Prozent Strom sparen sollten. Im Jahr 2006 stellte die viktoria-
nische Regierung in einer Umweltkampagne in Australien die Folgen 
des privaten Energieverbrauchs kreativ mit schwarzen Ballons dar, die 
aus Waschmaschine und Tischlampe gen Himmel stießen: Ein schwar-
zer Ballon entsprach darin 50 Gramm Treibhausgasen.17

Somit fließt Energie zwischen Materie, Kultur und Gesellschaft. 
Dieser Fluss ist allerdings nicht nur metaphorisch oder diskursiv. Ener-
giekonsum selbst ist das Ergebnis einer großen Reihe gesell schaftlicher 
Praktiken, die Energie erfordern – Waschen, Kochen, Essen, Fernse-
hen, Computer spielen, Mobilität usw.18 Und was auch immer unsere  

Abbildung 8: Modernes Leben. Ein Paar genießt Wärme und Musik, dank Heizkomfort und  
Schallplattenspieler. Fotograf: Ludwig Windstoßer, undatiert, circa 1957–65. 
Quelle: Fotoarchiv, Stiftung Ruhr Museum, Essen.
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Abbildung 9: Der RWE Energiespar-Dackel.
Werbebild, 2007. Quelle: Sammlung, Museum für Strom und Leben, Recklinghausen.

Abbildung 10:  
Let’s keep it up.  
Stromsparkampagne  
mit erotischem Unterton  
während der Energienot  
in Neuseeland, 2003–04.
Quelle: www.target10.co.nz.

Trentmann-Carlowitz-Reihe-2016.indd   27 29.09.16   11:50



28 Mater ie l le Kul tur

eigenen persönlichen Vorlieben sein mögen, diese Aktivitäten sind 
wiederum geprägt von sozialen Normen, Konventionen und Gewohn-
heiten. Auf diese Weise über Energiekonsum nachzudenken, fällt uns 
bis heute nicht leicht, weil wir es gewohnt sind, vom »Angebot« hin 
zur »Nachfrage« zu denken – ein Gedankenmodell, das aus einer Ära 
stammt, als Elektrizitätswerke mit ständig wachsenden Gewinnen, 
stetigem Netzausbau und Erschließung neuer Kundengruppen rech-
neten. Diese Ära ging allerdings in den 1970er-Jahren zu Ende. Letz-
ten Endes sind es nun nicht die Kraft werke und Elektromas ten, die 
eine private Nachfrage erzeugen. Es sind die Verbraucher selbst und 
das, was sie mit Energie machen, also wie sie ihren Alltag verbringen 
und dabei mehr oder weniger Energie benötigen. Der Fokus auf die 
materielle Kultur und den gelebten Alltag des Konsums zwingt daher 
zum fundamentalen Umdenken, sodass wir die Verbindung zwischen 
Praktiken und energiehungrigen Geräten in den Vordergrund stellen.

Abbildung 11: 
Der Schwarze Ballon 
mahnt zum Energiesparen: 
Kohlendioxid emission 
greifbar nah dargestellt.
Eine offi zielle Initiative 
des australischen Staates 
New South Wales, 2010. 
Jeder Ballon stellt 50 Gramm 
Kohlendioxidemission dar. 
Quelle: www.savepower.nsw.gov.au.
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Energiewenden 
als gesellschaftlicher Prozess

»Energy transitions« sind ein Phänomen, das sich gut eignet, um die 
Bedeutung von Verbrauchern und materieller Kultur in gesellschaftli-
chen Transformationen schärfer in den Blick zu bekommen. Der be-
vorzugte deutsche Terminus »Energiewende« konfrontiert uns hier 
mit einer guten Portion methodologischem Ballast, denn Wende sug-
geriert eine recht direkte Änderung von einer Position zur nächsten, 
wie beim Segeln, wenn das Boot bei der Wende mit dem Bug durch 
den Wind dreht, die Segel übergehen und ein neuer Kurs verfolgt 
wird. Tatsächlich aber folgt die Geschichte selten solch klaren, schnel-
len Manövern, weder bei der Energie noch bei anderen großen gesell-
schaftlichen Transformationen.

Verbraucher haben eine bedeutende Rolle als Bezugsgruppe in flä-
chenübergreifenden Netzwerken wie den Wassernetzwerken und, seit 
den 1920er-Jahren, dem elektrischen Verbundsystem in Deutschland 
und in Großbritannien. 1933 verband das »national grid« in Großbri-
tannien 122  Kraftwerke mit 6.000  Kilometern Kabeln in erst regio-
nalen Systemen, dann in einem großen nationalen System. All die-
se Großprojekte folgten der Ambition, alle Verbraucher zu erreichen, 
und waren in diesem idealisierten Sinne demokratisch oder zumin-
dest inklusiv. Bedürfnisse wurden als universell definiert, als »uni-
versal needs«. Dafür gab es gute technische Anreize, insbesondere für 
die Elektrizitätswerke, für die die Ausweitung des Netzes eine Mög-
lichkeit war, sowohl saisonale als auch tägliche Spitzen und Täler aus-
zugleichen. Jedoch wurde dadurch auch eine soziale und politische 
Grundsatzdiskussion in Gang gesetzt, die den Konsum veränderte  
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und zu einer neuen Dynamik verhalf. An Menschen und Regionen  
mit unterschiedlichen Lebensstilen und Ressourcenintensitäten wur-
de nun dieselbe zivilisatorische Messlatte angelegt, ganz gleich, ob sie 
sich mangelnder Bedürfnisse bewusst waren oder nicht. Es kam zu  
einer Normierung: Zwischen 1929 und 1959 bekamen 90 Prozent aller 
ländlichen Haushalte in Großbritannien Elektrizität – 1965 waren nur 
noch 18.000 Höfe ohne Strom.19 Elektrizität war ein Zivilisationspro-
jekt, und viele Experten in den 1940er-Jahren hofften, dass die elektri-
sche Modernisierung die Landflucht stoppen würde.

Die Wirklichkeit war komplexer. Unser heutiges Interesse an der 
Verschiebung von einem Energieträger zum anderen – von Holz hin 
zu Kohle, dann zu Öl und Gas und jetzt zu Wind und Sonne – legt es 
nahe, in starken Kontrasten des Davor und Danach zu denken und bei-
spielsweise die Anzahl von ländlichen Gemeinden erst ohne und dann 
mit Strom zu vergleichen. Diese Sichtweise ist naheliegend, verhin-
dert aber gleichzeitig, den Blick für das eigentlich Wichtige zu schär-
fen, nämlich den Prozess der Veränderung. Große Transformationen 
wie die industrielle Revolution waren nicht plötzliche Einschnitte, son-
dern über einen langen Zeitraum gedehnte Prozesse. Den Zeitgenossen 
war keinesfalls bewusst, dass sie eine Revolution durchlebten, und so 
wurde der Begriff auch erst in den frühen 1880er-Jahren geprägt (von 
Arnold Toynbee), über 100 Jahre nach James Watts Dampf maschine.20

Die Elektrifizierung kam ebenfalls nicht über Nacht, sondern sah 
sich mit vielen Unwägbarkeiten konfrontiert. Eine betraf das klassi-
sche Problem der sozialen Solidarität: Wenn alle Bürger in den Genuss 
des Stromes kommen sollten, wer soll dann die höheren Anschluss-
kosten für ländliche Mitbürger bezahlen – die Bauern, die Städte in 
der Nähe oder die ganze Nation? 1929 erhoffte sich beispielsweise der 
Town Council in Bedfordshire im Osten Englands, dass sich das Pro-
blem mit ursprünglicher Subvention und dann durch zunehmen-
de Nachfrage von selbst lösen würde. Der Grundtarif wurde künst-
lich niedrig gehalten, um neuen Verbrauchern das elektrische Glück 
schmackhaft zu machen. Das Resultat war enttäuschend. Als der Tarif 
nach sechs Jahren normalisiert wurde, stellten viele ländliche Bewoh-
ner ihren Strom einfach ab.21 Anderswo benutzten viele bäuerliche 
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