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Luxus
Studien

Luxusdenken in Bewegung
von Michael Köckritz, Geschäftsführer Red Indians Publishing, Reutlingen

L

uxus zieht uns magisch an. Wir lieben Luxus – aus dem einfachen
Grunde, weil wir gar nicht anders
können. Luxus tut uns nämlich gut. Das
ist der eine Aspekt.
Dann kann man mit Luxus gut verdienen.
Richtig gut. Luxusindustrie und Luxusmarken haben da prägende Erfahrungen.
Ganz im Sinne der Wortherkunft verspricht
ihnen das lateinische luxus nicht nur
„Verschwendung“ und „Liederlichkeit“,
sondern vor allem „üppige Fruchtbarkeit“.
Das zu dem erweiterten Blick auf das
Phänomen der Luxus-Faszination. Im
Prinzip also ganz einfach. Ist es aber nicht.

Das Luxusdenken
ist in Bewegung
Weil sich unsere Vorstellungen von Luxus
gerade wandeln. Oder mal wieder. Das
Luxusdenken ist in Bewegung. Plötzlich
gibt es einen „alten“ und einen „neuen“
Luxus. Die gelernte Haus-SportwagenBoot-will-haben-Kette kommt auf einmal
wenig reizauslösend aus der Mode, innere Werte scheinen dagegen gefragt. Und
solche Dinge wie Zeit. Die High-Net-Worth
Individuals (HNWI), jene supervermö-
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genden Traumkunden der Luxusindustrie,
flutschen lässig mit neu ausbalancierten
Werte- und Genussvorstellungen durch
die dicht ausgelegten Marketing- und
Kommunikationsfangnetzte der traditionellen Luxuswelt. Man spricht von einem
Paradigmenwechsel und einem aufgeklärten, reflektierten Luxus. Der Begriff Luxus
lebt. Und jetzt? Bleibt die Frage, wie man
mit so etwas umgeht. Kurz: Wir haben
ein Luxusproblem.

Der Besitz begehrter Objekte hat
den Wert eines Ornaments

Negative vermieden. Oft passiert so etwas
dummerweise unbewusst.
Der Besitz begehrter Objekte hat den Wert
eines Ornaments. Mit ihnen schmücken
wir uns. Sie sind Teil und Medium der
sozialen und sexuellen Konkurrenz mit
ästhetischen Mitteln. Diese Konkurrenz
hat mehrere Grundregeln. Eine davon ist,
je aufwendiger ein schmückendes Ornament
(zum Beispiel ein Auto oder eine Uhr),
desto zuverlässiger beweise ich überlegen
Ressourcen und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit sozialer Vorteile. Die Werbung
für Luxusprodukte hat diese Regel nicht
erfunden. Die ganze Natur ist übervoll von
Phänomenen, die nur als Resultat kompetitiven Investierens in scheinbar überflüssige, tatsächlich aber höchst wirksame
Ornamente erklärbar werden. So ein Pfau
weiß dann genau, was wir hier meinen.

Beginnen wir mit dem, was immer bleiben
wird: Uns. Wer verstehen will, was Menschen bewegt, muss wissen, was den
Menschen in seinem Wesen ausmacht,
also unabhängig von zufälligen und erzwungenen Umständen oder Trends. So
ist unser emotionales System evolutionsDen
vollständigen
biologisch darauf
geeicht,
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ihre Kinder nicht entlassen
wertung zu liefern, Hauptkriterium: Etwas
Diese und alle bisher erschienen Ausgaben können
könnte gut oder eher nachteilig für uns Was wissen wir eigentlich wirklich darüSie Sortierung
hier bestellen.
sein. Diese einfache
nach po- ber, warum wir kaufen, was wir kaufen?
sitiv und negativ löst begleitende Lust- oder Nur selten kalkulieren wir rational, bevor
Unlustgefühle aus und steuert damit unser
wir uns für einen Kauf entscheiden. Die
Handeln: das Positive wird gesucht, das meisten Kaufentscheidungen werden nicht

