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Kaufst du noch oder lebst du schon?
 ein bericht zur selbstkontrolle
von Lena Grossmüller

Das Gehäuse glänzt. Ein silbriger Schim-
mer liegt auf dem Edelstahl. Ein kleiner, 
weißer Apfel leuchtet, der Touchscreen ist 
aktiviert. Anfassen, berühren, das kühle 
Metall spüren. Es ist etwas ganz Neues, 
wahrscheinlich das Beste auf dem Markt! 
Haben, haben, haben! Koste es, was es 
wolle!

Eigentlich ist das neue iPhone viel zu 
teuer. Eigentlich habe ich schon ein Han-
dy. Und eigentlich habe ich diesen Monat 
schon viel zu viel Geld ausgegeben. 
Eigentlich.

Oder:
Der zarte Chiffon fließt über den Kleiderbügel. 
Im Vorbeigehen schwingt der Stoff leicht hin 
und her. Die Plissees fallen fast bis auf den 
Boden. Das korallenfarbene Kleid strahlt aus 
der Masse. Das Herz schlägt höher. Bum, bum, 
bum. Alles dreht sich um das Kleid. Dieses 
eine Kleid! Immer und immer wieder.

Eigentlich wollte ich nur ein T-Shirt kaufen. 
Eigentlich gibt es nur ein paar Gelegenhei-
ten, dieses Kleid anzuziehen. Und eigentlich 
habe ich schon Unzählige davon im Schrank. 
Eigentlich.

Oder:
Hauchdünn geröstet, feurig gewürzt. Die Tüten 
knistern, das Regal ist prall gefüllt. Der Glanz 
der Alufolie hypnotisiert, die roten Buchstaben 
tanzen wild vor den Augen. Speichel füllt den 
Mund. Könnte man doch nur den herzhaften 
Geschmack von Paprika schmecken. Nur ein-
mal, ganz kurz. Mhhhmmm…

Eigentlich habe ich gerade eben noch geges-
sen. Eigentlich kann ich auch nicht immer so 
viel Geld für Süßigkeiten ausgeben. Eigentlich 
wollte ich doch sparen. 
Eigentlich. 

kaufst du noch oder lebst du schon?

Anzeigen

Und? Hat es Ihnen unter den Nägeln gebrannt? Wurde Ihr Verlangen geweckt? Wenigstens einmal? 
Wenn Ihnen die Objekte der Begierde noch nicht gefallen haben, was sagen Sie denn dazu: das fünfte Kochbuch für italienische Küche (vielleicht 
kochen Sie ja jetzt mehr)? Der neue LCD-Fernseher (Röhren-TVs sind ja so out)? Oder der dritte Nagellack in knalligem Rot (die Nuance ist schon 
anders)? Die Sammler-Edition aller Herr-der-Ringe-Filme (als echter Fan muss das sein)? Die vierte Zeitschrift für diesen Monat (man könnte ja 
was verpassen)? Oder die neuen Adidas-Fußballschuhe (sind die alten denn schon kaputt)? Oder der Klassiker: unzähliger Kleinkrams von IKEA 
– angefangen von Teelichtern über Bilderrahmen, Werkzeug und Pflanzen bis hin zu Geschenkpapier (sowas kann man immer gebrauchen)?
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Ob Technik, Kleidung, Autos, Bücher, Reisen, Möbel oder Süßigkei-
ten – jeder von uns hat eine ganz persönliche Obsession (oder auch 
zwei). Manchmal können wir einfach nicht widerstehen. Dann muss 
es sein. Dann wird zugeschlagen – ohne Sinn und Verstand. Keine 
Angst, das nennt sich noch lange nicht Kaufsucht. Zumindest bei den 
meisten von uns. Doch wenn dieses Verlangen immer stärker und öf-
ter zum Ausbruch kommt, werden die Grenzen zwischen gesund und 
krank fließend. Vor allem, wenn durch das Kaufen schwerwiegende, 
finanzielle Probleme entstehen – angefangen bei der Überziehung 
des Kontos, über kleine Schuldenbeträge, bis hin zur Pfändung und 
dem Besuch des Gerichtsvollziehers. Doch zurück zum Anfang: Wa-
rum müssen wir manchmal unbedingt kaufen? 

Konkrete Antworten darauf kann die Wissenschaft bis heute nicht 
liefern. Die Suche nach Liebe, Anerkennung, Lob und Beachtung wird 
meist als Ursache für übermäßigen Konsum angeführt. Haste was, 
dann biste was. Doch auch schwerwiegende, psychische Einschnit-
te wie der Verlust eines geliebten Menschen oder Arbeitslosigkeit 
können Kaufsucht auslösen. Das Prinzip: Probleme werden einfach 
weggekauft. Gratis dazu gibt es ein neues Problem. Der Kreislauf der 
Kaufsucht beginnt.

Durch den Kaufakt erhofft sich der Betroffene eine Milderung der 
Umstände, eine Befriedigung fernab von allen Problemen. Doch be-
friedigt wird er nicht; stattdessen führt das übermäßige Kaufen zu 
Gewissensbissen, Kontrollverlust, Scham und Abneigung vor sich 
selbst. Das Schema wiederholt sich, es wird weiter gekauft. Bei Frust 
gibt es von nun an nur noch diese eine Methode. 

Doch wer Kaufsucht neben Burn-out-Syndrom oder SMS-Daumen 
als moderne Krankheit des 21. Jahrhundert einordnet, liegt falsch. 
Kaufsucht, fachsprachlich als pathologisches Kaufen oder Onioma-
nie (griechisch, onios = zu verkaufen) bezeichnet, wurde bereits 
1909 von dem deutschen Psychiater Emil Kraepelin thematisiert. 
Im Vordergrund der Krankheit steht nicht der Besitz von Gütern, 
sondern schlicht der Erwerb. Sofort nach dem Kauf ist der Rausch 
vorbei. Die Sinnlosigkeit der Handlung wird deutlich, der Betroffene 
schämt sich. 

Mittlerweile ist in Deutschland 1 % der Bevölkerung, sprich rund 
824.000 Menschen kaufsüchtig, davon 52 % Frauen und 48 % 

 problem: kaufen - neues Problem: wieder kaufen

... Jetzt stehen sie da: die 22 besten Filme der 
letzten Biennale. Keinen davon werde ich gucken. 

Na gut. Vielleicht einen. Aber haben musste ich 
die ganze Serie – die Reihe muss komplett sein ...
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Männer, wie eine Studie der Universität Stanford aus dem Jahr 
2006 belegt. Dunkelziffer unbekannt. Trotz dieser Zahlen wird das 
pathologische Kaufen immer noch nicht als eigenständige Krankheit 
angesehen, sondern den Zwangs- beziehungsweise Impulskontroll-
störungen zugeschrieben. Therapiemöglichkeiten gibt es deshalb 
so gut wie keine. An Experimenten mit Medikamenten oder Heilung 
durch Strafvollzug mangelt es nicht. In einer der ersten Studien 
überhaupt zu diesem Thema testete das Universitätsklinikum Erlan-
gen 2007, ob sich die Krankheit durch spezielle Gruppentherapien 
mit wöchentlichen Sitzungen vermindern beziehungsweise norma-
lisieren lässt. Nahezu jedem zweiten Patienten konnte geholfen 
werden. Einen Durchbruch in der Behandlung der Krankheit wurde 
jedoch nicht erreicht. Kaufsucht wird weiterhin bagatellisiert, „Kauf 
dich glücklich“ ist das Motto der Zeit.

Letztlich sind Wirtschaft und Handel die großen Gewinner der 
Sucht: gesteigerter Umsatz, abhängige Kunden und Abverkauf von 
sinnlosen Produkten. Feinde haben sie deshalb noch lange nicht. 
Denn auch wenn die kleine Boutique um die Ecke einen Schauplatz 
der Sucht symbolisiert, sehen viele Kaufsüchtige in den dortigen 
Verkäufern Verbündete. Vor ihnen ist nichts peinlich, ihnen wird 
man gerecht, von ihnen erhält man Anerkennung – Anerkennung, 
die man sonst so vergeblich sucht. Doch auch wenn Kapitalismus 
und Konsumgesellschaft nicht der Ursprung der Krankheit sind, 
tragen sie in weiten Teilen zu deren Vertiefung bei. Konsum gilt 
heutzutage als identitätsstiftend – immer mehr Statussymbole ge-
nerieren immer mehr Identität. Nur die richtige Marke macht uns 
zum richtigen Menschen. Wer kann da schon nein sagen? Filmtitel 
wie „Shopaholic – die Schnäppchenjägerin“, Werbung mit dem 
Slogan „Kreditkarten ohne Schufa-Prüfung“ oder eine Gruppe im 
sozialen Netzwerk studi-vz.de mit dem Namen „Es glitzert ... es 
ist sinnlos ... ICH WILL ES!!!“ verdeutlichen die Grundstimmung in 
der Gesellschaft. Es ist viel zu einfach, in die Falle zu tappen. Viel 
zu verlockend, bargeldlos oder in Raten zu bezahlen. Und viel zu 
unverbindlich, auf den Bestell-Button im Internet zu klicken. Mit 
Schulden, Anzeigen, Mahnung, Pfändung oder letztlich Gefängnis 
rechnet erstmal niemand.

Also gut. Morgen höre ich auf. Ab morgen wird alles anders. Dann 
wird nur noch das gekauft, was auch gebraucht wird. Schluss mit 
unnützem Schnick-Schnack. Schluss mit iPhone, Chips, Kochbü-
chern, Fernseher, Nagellack, Filmen, Zeitschriften, Fußballschuhen, 
IKEA-Zeugs ... und Schluss mit dem Kleid – ja, dem Kleid. Jenem 
korallenfarbenen Traum, der so wunderbar leicht auf der Haut liegt, 
der zart im Wind flattert, der elfengleich über meinen Körper glei-
tet, der aus der Masse herausstrahlt. Der weiche Chiffon, die feinen 
Säume, der perfekte Schnitt. Ja das Kleid, das korallenfarbene 
Kleid …

 ein hoch auf den kapitalismus

... Ich gehe in den Laden - einfach nur, um zu 
schauen. Ich weiß nicht genau, wie viel Geld 
ich noch auf dem Konto habe. Ich weiß aber, dass 
ich mir eigentlich nichts gönnen dürfte. Und 
dann passiert es. Ich seh’ diese Bluse! Eine, die 
einfach genau so aussieht, wie ich sie schon immer 
haben wollte. Mhmm, ist ja auch schon Ende des 
Monats und am 1. ist ja eh wieder neues Geld da ...


