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1. Einleitung 

Im Rahmen des Global Studies Masterstudiums an der Karl-Franzens-Universität ist die 

vorliegende Masterarbeit zu dem Thema „Ethischer Minimalismus – Freiwillige Einfachheit 

als Lebensstil zwischen Suffizienz und ‚Zuvielisation‘“ zur Erreichung des Titels Master of 

Arts entstanden. Sie widmet sich der Forschungsfrage, was genau eine minimalistische 

Lebensweise auszeichnet, seit wann diese soziale Bewegung existiert und welche 

Auswirkungen sie auf ökonomische, ökologische und soziale Aspekte hat. Die Aktualität dieser 

Thematik ist durch den gesellschaftlichen Wertewandel, vom materialistischen Statusdenken 

zur immateriellen Postwachstumsökonomie, gegeben und wird durch das Aufgreifen des 

Lebensstils durch diverse Medien bestätigt. Durch die Herausforderungen der modernen Zeit, 

wie den Klimawandel, die (Plastik-)Müllproblematik und die (westliche) Überflussgesellschaft, 

ist der Minimalismus und die damit einhergehende, freiwillige Entscheidung für ein einfacheres 

und schlichteres Leben eine gravierende Maßnahme aus ethischer Sicht. Dadurch ergibt sich 

die weiterführende Fragestellung, ob und wie ein minimalistischer Lebensstil dazu beitragen 

kann, nachhaltig(er) zu handeln und die Umwelt, den Planeten selbst, in Zeiten von globalen 

Krisen zu schützen. Da die genannten Problemstellungen Jede/n betreffen, ist die vorliegende 

Arbeit für LeserInnen aus allen Personenkreisen interessant; besonders aber für die, die sich 

bereits mit sozialen und gesellschaftlichen Konstrukten und/oder den (anthropogenen) 

Ursachen der Klimakrise auseinandergesetzt haben. Die Methodik dieser Masterarbeit 

beschränkt sich auf eine Literaturrecherche, da bereits eine informative und vielfältige Auswahl 

an primären Quellen bestand, die durch eine aufwändige Forschung optimal zusammengetragen 

werden konnte, und eine empirische Ausarbeitung den Rahmen der vorliegenden These 

überschritten hätte. Um dennoch die wichtigen, relevanten, subjektiven Ansichten von 

MinimalistInnen einarbeiten zu können, wurden im Zuge der Recherche Interviews, 

Blogeinträge und ähnliches festgehalten und in den entsprechenden Kapiteln integriert. 

 

Um in die Thematik der vorliegenden Arbeit eintauchen zu können, wird im ersten Kapitel 

erörtert, wie die Begriffe Minimalismus, Suffizienz und „Zuvielisation“ zu definieren sind und 

wie diese zusammenhängen. 

 

Anschließend zeigt das zweite Kapitel die Aktualität und Relevanz eines minimalistischen 

Lebensstils in der heutigen Zeit anhand diverser Medien auf. 
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Die nachfolgenden Kapitel vier bis sechs behandeln den jeweils ökonomischen, ökologischen 

und religiösen Aspekt von Minimalismus, veranschaulicht durch konkrete Beispiele und 

Statistiken. Zudem werden stellenweise übliche Kritikpunkte an einem minimalistischen 

Konsumverhalten angeführt und kritisch nach allen Seiten gesichtet. 

 

Im achten Kapitel wird der Begriff „Ethischer Minimalismus“ konstruiert, der sich aus den 

zuvor eruierten Aspekten und zusammengetragenen Informationen unter ethischer Perspektive 

zusammensetzt. Dabei wird seine Definition hervorgehoben, die maximale, ethische Standards 

an das individuelle Konsumverhalten stellt. 

 

Abschließend werden in der Zusammenfassung die ausgearbeiteten Kapitel verkürzt summiert 

und die zu Beginn dieser Arbeit vorliegenden Fragestellungen beantwortet. 
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2. Definitionen 

In diesem ersten Kapitel wird auf drei Fachbegriffe eingegangen, die sich auch im Titel der 

vorliegenden Masterarbeit finden: Minimalismus, Suffizienz und „Zuvielisation“. Manchen 

LeserInnen mögen alle oder nur manche der Bezeichnungen bekannt sein; um jedoch eine 

gleiche Wissensbasis für das Lesen und Ausarbeiten der weiteren Kapitel zu schaffen 

beziehungsweise die Fachausdrücke von Grund auf zu erklären – insbesondere für die 

LeserInnen, die mit keinem der Begriffe vertraut sind –, wird nachfolgend jedes Konzept (in 

alphabetischer Reihenfolge) anhand verschiedener Quellen definiert und mit Beispielen 

beschrieben. Zudem beinhaltet jedes Unterkapitel einen weiteren Unterpunkt, um jeweils noch 

tiefer in die entsprechende Materie einzudringen und diese zu eruieren. 

 

2.1. Minimalismus 

Der Begriff Minimalismus, im in dieser Arbeit verstandenen Sinn, geht zurück auf die US-

amerikanische Kunstszene der 60er Jahre, in der sich die Minimal Art-Strömung als 

Gegenbewegung zum auffallenden, üppigen Abstrakten Expressionismus entwickelt hat. Die 

KünstlerInnen konzentrierten sich bei dieser minimalistischen Kunst nur auf das Wesentliche; 

das Einfache und Übersichtliche, häufig mit geometrischen Figuren, Formen und Strukturen. 

Auch in der Architektur ist der minimalistische Stil zu finden: Zwar hatte dieser seinen 

Ursprung bereits in den 1920er Jahren, wurde aber erst in den 80ern wirklich bekannt. Eine 

einfache Formensprache, die Verwendung von kubischen, also würfeligen, Formen und der 

Verzicht auf Dekorationselemente zeichnen den architektonischen Minimalismus aus. 

Österreichische Beispiele für minimalistische Bauwerke sind etwa das Kunsthaus in Bregenz 

und das Europäische Design Depot in Klagenfurt (Radda, 2019).  

 

 
Abbildung 1: Ein Beispiel für Abstrakten Expressionismus 

Quelle: Pixabay, 2019 

 
Abbildung 2: Ein Beispiel für minimalistische Kunst 

Quelle: Pexels, 2019 
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Abbildung 3: Kunsthaus Bregenz von außen 

Quelle: Kunsthaus Bregenz, 2019 

 
Abbildung 4: Kunsthaus Bregenz von innen 

Quelle: Kunsthaus Bregenz, 2019 

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Derwanz, 2015, p. 181) hat sich der Minimalismus 

von Architektur und Kunst bis ins alltägliche Leben vorgearbeitet, wobei dieses Konzept nicht 

zuletzt auch von den Medien, wie Büchern und TV-Shows, aufgegriffen wurde (Radda, 2019). 

Der englische Begriff Voluntary Simplicity, zu Deutsch „freiwillige Einfachheit“, wurde zwar 

bereits 1936 von Richard Gregg erstmals verwendet, jedoch erst in den 70er Jahren von einer 

Zukunftsforschergruppe der Stanford University weiter verbreitet (Klug, 2018, p. 29). Das 

sogenannte Voluntary Simplicity Movement, also die „Bewegung zur freiwilligen Einfachheit“, 

welche als individuelle Lebensweise und Vorstufe des heutigen Minimalismus als Lebensstil 

gesehen werden kann, kritisierte damals schon die, vor allem westliche, Überflussgesellschaft 

und die damit verbundene overconsumption, die „Überkonsumation“ (Derwanz, 2015, p. 181). 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde der Minimalismus noch als Utopie abgetan; jedoch 

entwickelte sich dieser Nischentrend zu einem eigenen Lebensstil, welcher auch unter der 

Bezeichnung „LOVO“ – Lifestyle Of VOluntary Simplicity – seinen Namen gefunden hat 

(Klug, 2018, p. 29). Andere englische Bezeichnungen für dieses Phänomen sind zum Beispiel 

simplifying  und downshifting (Derwanz, 2015, p. 181),  die man ins Deutsche mit 

„vereinfachend“ und „erleichternd“ (Langenscheidt, 2019a) sowie „Herunterschalten“ 

übersetzen kann. Letzteres wird sogar vom Englisch-Deutsch Wörterbuch von Langenscheidt 

mit „seinen Lebensstandard herunterschrauben“ und „sich auf einen einfacheren Lebensstil 

umstellen“ übersetzt (Langenscheidt, 2019b). Minimalismus leitet sich vom lateinischen Wort 

minimum ab, das für das Kleinste, Geringste, Mindestmaß steht (Derwanz, 2015, p. 181), und 

bedeutet somit eine bewusste Beschränkung auf das Minimum beziehungsweise das 

Notwendigste (Duden, 2019a). Es kann in Bezug auf die Relation auch „sehr klein“ bedeuten. 

Eine minimalistische Lebensweise steht somit für eine Reduktion, jedoch nicht für den 

gänzlichen Verzicht auf Konsum oder Besitz (Derwanz, 2015, p. 181). Dabei handelt es sich 
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aber nicht um eine einmalige Entscheidung zur Konsumreduktion, sondern um einen 

kontinuierlichen Bewusstseinszustand des Sinnhaften (Klug, 2018, p. 33), wodurch der/die 

MinimalistIn sich durch bewusstes Hinterfragen der eigenen Entscheidungen und Handlungen 

stets darüber im Klaren ist, was für ihn/sie selbst sinnvoll, wertvoll und wichtig ist. Außerdem 

funktioniert Nachhaltigkeit nicht von heute auf morgen, sie kann aber stetig und Stück für Stück 

ins Leben integriert werden (Ina Henrichs, 2015). Was genau in welchem Maße minimiert 

beziehungsweise reduziert wird, hängt von der Entscheidung eines jeden Individuums selbst 

ab, da das „Weniger“ erst sozial konstruiert wird (Derwanz, 2015, p. 181). Sicher ist jedoch, 

dass der Fokus beim Reduzieren auf nicht-materialistischen Werten liegt (Klug, 2018, p. 29). 

Minimalismus stellt den persönlichen Lebensweg in den Mittelpunkt, verändert dahingehend 

den Alltag und das Konsumverhalten, und wertet Beziehungen, Dinge und Erlebnisse um 

(Derwanz, 2015, p. 181) beziehungsweise auf, da er ihnen mehr Bedeutung verleiht. Dieser 

bewusste Konsum basiert auf einem gesellschaftlichen Wertewandel, durch dessen Theorie 

Ronald Inglehart bekannt wurde. Diese Veränderung von einer materialistischen zu einer 

postmaterialistischen Gesellschaft ist gekennzeichnet von einem steigenden Lebensstandard 

mit dem eben damit verbundenen Wertewandel – weg von materiellen hin zu immateriellen 

Werten. Dies geschieht freiwillig, nicht aufgrund finanzieller Knappheit. Das höchste Ziel eines 

reduzierten Konsumverhaltens ist, dass sich die MinimalistInnen selbst zu mehr Zufriedenheit 

und einer höheren Lebensqualität verhelfen, indem mehr Zeit und Raum für Bewusstsein 

geschaffen wird (Klug, 2018, pp. 28–30). Dazu zählt etwa die Loslösung von schlechten 

Gewohnheiten, lästigen Terminen, unangenehmen Verpflichtungen oder ungewollten Zwängen 

(Frank, 2014). Produkte müssen nicht dauerhaft besessen werden, sondern werden nur dann – 

zum Beispiel ausgeliehen und – genutzt, wenn sie auch wirklich gebraucht werden. Nicht nur 

die Reduktion des Konsums spielt hierbei eine wichtige Rolle, sondern auch die Ausrichtung 

darauf zu betrachten. Qualität kommt vor Quantität und eine bewusste Reflektion der 

ökologischen und ökonomischen Auswirkungen eines Einkaufs schlagen sich in dem ethischen 

Konsumanspruch von MinimalistInnen nieder. Produkte werden aus funktionalen Gründen 

gekauft und nicht als Statussymbole (Klug, 2018, pp. 28–30).  
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2.1.1. Verschiedene Typen von MinimalistInnen 

Laut Klug lassen sich, je nach Intensität des individuellen minimalistischen Lebensstils, die 

MinimalistInnen in drei Typen unterteilen. Moderate MinimalistInnen, auch Downshifter 

oder zu Deutsch „Herabschalter“ genannt, lassen sich dabei der ersten Kategorie zuordnen. Sie 

achten auf einen bewussten Verbrauch und verzichten im Zuge dessen auf Konsumgüter, wie 

zum Beispiel Luxusgüter, in speziellen Lebensbereichen, obwohl sie sich diese eigentlich 

leisten könnten. Andere Bereiche wie etwa das berufliche Leben werden hier außen vor 

gelassen, weswegen diese Gruppe auch als „selektive MinimalistInnen“ bekannt ist. Moderate 

MinimalistInnen können sich durch verstärkteres Downshiften natürlich auch zur zweiten 

Gruppe der starken MinimalistInnen weiterentwickeln. Diese Personen verzichten freiwillig 

auf eine (stressige) Karriere, um sich den ihrer Meinung nach viel wichtigeren Aspekten des 

eigenen Lebens, wie zum Beispiel der Familie, zu widmen. Die dadurch entstehende Reduktion 

des Einkommens führt somit zu einem freiwilligen, stärker reduzierten Lebensstil, als er in der 

ersten Gruppe der moderaten MinimalistInnen vorkommt, die nur selektiv Bereiche ihres 

Lebens individuell einschränken. Am stärksten reduzieren die ganzheitlichen 

MinimalistInnen ihren Lebensstil, die ein minimalistisches Verhalten auf all ihre 

Lebensbereiche anwenden. Dies spiegelt sich zum Beispiel in einer autarken oder asketischen 

Lebensweise wider (Klug, 2018, pp. 30–31). Als „autark“ ist man auf „niemanden angewiesen“ 

und „sich selbst genügend“ (Duden, 2019b) beziehungsweise versteht man unter „Autarkie“ die 

„wirtschaftliche Unabhängigkeit“ oder die „Unabhängigkeit von äußeren Dingen, Einflüssen 

und Affekten“ (Duden, 2019c). „Askese“ ist wörtlich gleichzusetzen mit Bezeichnungen wie 

„Enthaltsamkeit“, „Abstinenz“, „Mäßigung“ oder „Entsagung“. Sie wird auch übersetzt als 

Bußübung, die zur Abtötung von Begierden und zur Überwindung von Lasten dienen soll, oder 

als „streng enthaltsame und entsagende Lebensweise“, zum Beispiel zur Verwirklichung von 

religiösen Idealen (Duden, 2019d). Diese dritte Gruppierung unterscheidet sich von den 

anderen beiden aufgrund ihres Verhaltens, da sie jeglichen Konsum stets aus ethisch-

moralischer, aber auch religiöser Perspektive betrachtet und die ganzheitlichen 

MinimalistInnen nicht selten auch zu KonsumverweigerInnen werden. Die Gründe für ein 

minimalistischeres Konsumverhalten von moderaten und starken MinimalistInnen zu 

hinterfragen und zu verstehen wird für Unternehmen immer wichtiger, da sie – anders als die 

meisten ganzheitlichen MinimalistInnen – noch Teil des Marktgeschehens sind, somit eine 

möglicherweise wertvolle Kaufkraft aufweisen und eine (potentielle) Zielgruppe für die 

ProduzentInnen darstellen (Klug, 2018, p. 31).  
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2.2. Suffizienz 

Der Ausdruck Suffizienz geht zurück auf das lateinische Wort sufficere, welches „ausreichen“ 

und „genügen“ bedeutet; somit steht das deutsche Nomen für „das richtige Maß“ 

beziehungsweise „ein Genügend an“ etwas haben. Im Kontext der vorliegenden Arbeit kann 

Suffizienz somit als Änderung des vorherrschenden Konsumverhaltens gesehen werden, indem 

dieses Konzept die natürlichen Grenzen und Ressourcen berücksichtigt und einen möglichst 

geringen Rohstoffverbrauch anstrebt. In diesem Zusammenhang wird Suffizienz oft auch mit 

dem Begriff „nachhaltiger Konsum“ gleichgesetzt, der – wie schon im vorigen Kapitel über 

Minimalismus angedeutet – für Selbstbegrenzung und Entschleunigung sowie auch für das 

richtige Maß an Konsum(-verzicht) und Entkommerzialisierung steht (Aachener Stiftung Kathy 

Beys, 2019). Doch wie genau wird „Nachhaltigkeit“ definiert? Der Begriff stammt ursprünglich 

aus der Forstwirtschaft, weil besonders Holz seit jeher vielseitig benötigt und eingesetzt wurde. 

Demnach entstand immer wieder eine bedrohliche Knappheit des wertvollen Guts, weswegen 

1713 Hannß Carl von Carlowitz den Begriff aufgrund des akuten Holzmangels schuf. Er 

definierte ihn so, dass nie mehr Bäume in einem bestimmten Zeitraum gefällt werden dürfen, 

als im selben Zeitraum nachwachsen können (Vieweg, 2019, p. 11). Durch diese Definition 

kann Suffizienz in Bezug auf Nachhaltigkeit als freiwillige Einschränkung des Verbrauchs und 

den Verzicht auf übermäßigen Konsum verstanden werden – Suffizienz aber rein mit Verzicht 

gleichzusetzen wäre eine Überspitzung des Begriffs, die selbigem nicht gerecht würde 

(Paschotta, 2019). Es geht dabei eher um ein begrenzen und weniger, und den Appell an das 

Bewusstsein über Themen wie Klimawandel, damit einhergehendem drohendem Artenverlust 

und notwendiger Ressourcenschonung durch die individuelle Änderung im Lebensstil. 

Bekannte Beispiele wären etwa Tipps zum Sparen von Energie und Material für 

Einzelpersonen, aber auch technische Fortschritte und Revolutionen entwickeln herkömmliche 

Haushaltsgeräte mit effizienten Einsparmaßnahmen. Zentraler Punkt dieses Konzepts ist nicht 

ausschließlich die Vorschreibung durch die Politik, inwiefern ein/e Jede/r seine Lebensweise 

umzustellen hat (BUND, 2019), sondern ist – neben der Vermeidung einer übermäßigen 

Belastung der Natur – eine verantwortungsbewusste Einstellung nicht nur die eigenen 

Bedürfnisse zu stillen, sondern auch die anderer sowie von zukünftige Generationen zu 

berücksichtigen. Vergleichbar mit dem Ziel der MinimalistInnen ist auch im Zuge eines 

suffizienten Lebensstils als oberstes Ziel eine erhöhte Lebensqualität, die nicht durch Konsum 

sondern auf andere Weisen erreicht wird. Diese kann sich beispielsweise durch Beruhigung 

mittels Entschleunigung und/oder Konzentration auf wichtigere Lebensumstände äußern, wie 

etwa (zwischen-)menschliche Beziehungen eine höhere Wichtigkeit zuzuschreiben. 



Definitionen 

8 

Mehr Wohlbefinden mit weniger Konsum zu erreichen – dies schlägt sich besonders im 

Ausdruck „Weniger ist mehr“ nieder (Paschotta, 2019). 

 

Minimalismus und Suffizienz weisen viele Gemeinsamkeiten auf und überschneiden sich 

mehrmals in ihren Ansichten und Prinzipien. Deswegen soll hier zwischen diesen beiden 

Begriffen differenziert werden in der Hinsicht, dass Minimalismus eher eine individuelle, 

persönliche Entscheidung und Einstellung ist, den eigenen Konsum (ethisch-moralisch) zu 

hinterfragen und gegebenenfalls durch Reduktion und/oder Verzicht neu zu gestalten. 

Immateriellen Angelegenheiten wie Emotionen, Erlebnissen und Beziehungen kann ein höherer 

Wert zugeschrieben werden als zuvor und als materiellen Dingen, wie Besitztümern und 

(Luxus-)Gütern. Suffizienz beschreibt einen ähnlichen Wandel in Bezug auf Konsum und 

Verhalten, jedoch wird dieser Begriff auch häufig im Kontext der Wirtschaft und Umwelt 

verwendet, in dem die Politik auch eine aktive Rolle spielen kann. Diese kann Suffizienz durch 

gesetzliche Regelungen nämlich fordern als auch fördern, und somit Anreiz für ein 

suffizienteres Verhalten seitens der Unternehmen schaffen. Somit könnte man 

zusammenfassen, dass Minimalismus auf individueller, persönlicher Ebene eines/einer jeden 

Einzelnen stattfindet und dort als Begriff vorrangig verwendet wird, wohingegen Suffizienz 

vermehrt auf unternehmerischer, wirtschaftlicher, politischer Ebene sein Verwirklichungsfeld 

findet. 

 

2.2.1. Drei Säulen der Nachhaltigkeit 

In Zeiten der Klimakrise und Umweltkatastrophen ist das Thema Nachhaltigkeit Jedem und 

Jeder ein Begriff. Um Nachhaltigkeit aber erfolgreich umsetzen zu können, bedarf es der 

richtigen Strategie. Diese stützt sich vor allem auf drei Elemente: Neben der zuvor 

beschriebenen Suffizienz sind auch Effizienz und Konsistenz wichtige Prinzipien (Minge, 

2019). Doch was genau bedeuten diese drei Begriffe in Bezug auf Nachhaltigkeit? Auch wenn 

Suffizienz zuvor bereits ausführlich erklärt wurde, wird sie hier abermals kurz erläutert, um in 

diesem Zusammenhang die Frage verständnisvoll und kohärent zu beantworten. Suffizienz 

steht für „Weniger ist mehr“, was sich durch ressourcensparende Maßnahmen, Instrumente und 

Strategien auszeichnet. Sie wird wegen des ökologischen Kontexts auch als „Öko-Suffizienz“ 

bezeichnet und soll die natürlichen Lebensgrundlagen schützen. Dies geschieht durch eine 

Verhaltensänderung der Menschen, die sowohl ein neues Verständnis von Wohlstand und 

Wohlfahrt beinhaltet als auch eine (dadurch) veränderte Beziehung zu Gütern, Produktion 

sowie Konsum, und zum Ziel hat, weniger Energien und Ressourcen zu verbrauchen (Linz, 
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2006, p. 7). Zusammengefasst steht Suffizienz also für einen geringeren Ressourcenverbrauch 

aufgrund einer reduzierten Nachfrage nach Gütern (Minge, 2019). Effizienz, auch Wirksamkeit 

oder Wirtschaftlichkeit, als zweites wichtiges Element in der Nachhaltigkeitsstrategie bezieht 

sich auf das Prinzip „Mehr aus weniger“. Ökologische Effizienz hat zum Ziel (Linz, 2006, p. 

6) einen möglichst großen Output – also das Arbeitsergebnis, die produktive Leistung eines 

Unternehmens beziehungsweise die Gesamtheit der vom Unternehmen produzierten Güter 

(Duden, 2019e)  – durch den geringstmöglichen Einsatz an Stoffen und Energie pro Ware 

und/oder Dienstleistung zu erreichen; dies schlägt sich auch in einem niedrigen Naturverbrauch 

nieder. Durch verbesserte und moderne Technologien sowie gute Organisation, beispielsweise 

Abfallvermeidung, Einsparung oder Wiederverwendung, sollen solche Prozesse ermöglicht 

werden (Linz, 2006, p. 6). Dies kann unter dem Begriff Green Tech, also „Grüner Technik“, 

zusammengefasst werden. Damit werden Technologien bezeichnet, die von vornherein diverse 

Belastungen für die Umwelt vermeiden, bestehende verringern oder ganz beseitigen. Green 

Tech Unternehmen konzentrieren sich dabei auf ein effizientes Wirtschaften mit knappen und 

wertvollen Gütern (Zukunftsinstitut.de, 2019). Effizienz fokussiert sich somit schlussendlich 

auf die Erhöhung der Produktivität von Ressourcen durch eine ergiebigere Nutzung der Materie 

und Energie (Minge, 2019). Zu guter Letzt folgt das dritte Prinzip zur erfolgreichen Umsetzung 

von Nachhaltigkeit, die Konsistenz. Die weitere Bedeutung des Wortes, Einklang und 

Übereinstimmung, spricht bereits für seinen Inhalt: Konsistenz verbindet Natur und Technik 

miteinander und versucht, die heute erkennbaren Umweltschäden ohne Einschränkungen oder 

Einbußen zu überwinden. Wirtschaften sowie das menschliche Leben allgemein sollen 

dauerhaft naturverträglich werden. Dies soll mittels Prinzipien wie Selbstorganisation, 

sinnvolle Energienutzung oder Wiederverwertbarkeit erreicht werden. Diese angestrebte neue, 

industrielle Revolution soll das Ende von schädlichen Emissionen bedeuten, die Verarbeitung 

von Abfällen zu Rohstoffen realisieren, und Produktion und Konsum im Einklang mit der Natur 

geschehen lassen. Auch wenn sie bisher nur gering ausgearbeitet und entwickelt sind, 

entsprechende Konsistenz-Strategien mit umweltverträglichen Technologien sind unglaublich 

wichtig für die Zukunft unseres Planeten, der mit einer rasant ansteigenden Weltbevölkerung 

zu kämpfen hat (Linz, 2006, p. 6). Abschließend noch einmal zusammengefasst, richtet sich 

Konsistenz also auf eine umweltschonende Technik, die die Stoffe und Leistungen der 

Ökosysteme verwendet, ohne sie (schamlos) auszunutzen (Minge, 2019). 
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Die Zukunft der zivilen Bevölkerung lässt sich durch die drei zuvor genannten Elemente 

nachhaltig gestalten, was Materie und Energie betrifft (Linz, 2006, p. 6). Effizienz- und 

Konsistenz-Strategien erfreuen sich überall größter Beliebtheit, weil sie aus technischen, 

umweltfreundlichen Innovationen hervorgehen und nur selten eine Änderung des eigenen, 

individuellen Lebensstils erfordern. Auch wenn Suffizienz nicht einen strikten 

(Konsum-)Verzicht verlangt, sondern lediglich ein Hinterfragen des richtigen Maßes von 

Konsum(-verzicht), stellt sie dennoch einen Schnitt in den Gewohnheiten der Menschen dar, 

der oft nicht gerne akzeptiert wird. Für sich alleine ist jedes einzelne Prinzip aber nicht wirksam; 

werden alle drei Strategien gemeinsam durchgeführt kann zumindest sichergestellt werden, 

dass die ökonomischen und ökologischen Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung erfüllt sind 

(Minge, 2019). 

 

Zudem kommt noch das Vorurteil zu tragen, dass „Einzelne ja doch nichts bewegen können“. 

Denn nur, weil man persönlich suffizient lebt, heißt das noch lange nicht, dass deswegen auch 

alle anderen mitmachen und ihren Konsum und Verbrauch bewusster und nachhaltiger regeln. 

Diese Einstellung ist meist jedoch eine bloße Ausrede für die eigene Bequemlichkeit und die 

Verteidigung des persönlichen Widerstands gegen eine Lebensstiländerung. Natürlich sind 

individuelle Änderungen nur begrenzt wirksam, jedoch kann auch selbst die Initiative ergriffen 

und versucht werden, die Mitmenschen von einer suffizienteren Lebensweise zu überzeugen. 

Eigene Erfahrungen zu teilen verbindet nicht nur, sondern wirkt auch motivierend und man 

erhält dadurch die Chance, sich gegenseitig bei der Umstellung zu unterstützen (BUND, 2019). 

Zudem wirkt eine umfassende Änderung der Lebensumstände in größerem 

(Bevökerungs-)Ausmaß auch anregend dafür, dass zum Beispiel auch entsprechende politische 

Maßnahmen ergriffen werden, um eine bewusst nachhaltigere Lebensweise zu fördern, zu 

unterstützen, auszubauen und/oder gar zu belohnen. 
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2.3. „Zuvielisation“ 

Bereits 1992 bezeichnete Bernd Guggenberg das Phänomen sowie die Folgen der 

Multioptionsgesellschaft als „Zuvielisation“ (Neuhold, 2000, p. 114) und spricht dabei von 

einer Zivilisation, die durch eine schier unüberschaubare Auswahl an Möglichkeiten geprägt 

ist. Der früheste Online-Eintrag im World Wide Web, der sich zu dem Begriff „Zuvielisation“ 

finden ließ, ist mit 19.11.2002 datiert. Darin findet sich eine kurze Zusammenfassung der Rede 

von Prof. Simonetta Carbonaro, in der sie ihre vielen ZuhörerInnen über das im Grunde immer 

gleiche Angebot, nur in leicht variierender Außengestalt, aufklärt. Die Vielzahl an Varianten 

sorgt bei den KäuferInnen für Verwirrung, obwohl sich dahinter eigentlich (oft) ein und 

dasselbe verbirgt (One to One, 2002). Diese heillose Überforderung der KonsumentInnen findet 

auch im englischen Jargon ihren Namen unter Consumer Confusion und entsteht durch eine 

Konsum-„Zuvielfalt“. Vor die sogenannte „Qual der Wahl“ stellen sich Menschen heutzutage 

bereits im Zuge ihres täglichen Lebensmitteleinkaufs. Eine Vielfalt an Auswahl vor sich zu 

haben ist für die meisten KonsumentInnen bereits zur Selbstverständlichkeit geworden, obwohl 

dieser Zuwachs an (hauptsächlich sehr ähnlichen) Produkten erst in den letzten Jahrzehnten, 

seit der späteren Nachkriegszeit, explodiert ist (Krengel, 2019). Dass aber dieses Zuviel an 

Produkten überfordern kann, ist nur eine logische Schlussfolgerung und wird vom 

amerikanischen Psychologen Barry Schwartz als Paradox of Choice bezeichnet, also 

„Paradoxon der Wahlmöglichkeiten“. Dahinter verbirgt sich die Schlussfolgerung, dass eine zu 

große Auswahlmöglichkeit die Menschen überfordert und sie deshalb unfrei und weiterführend 

auch unzufrieden macht. Sprichwörtlich sehen sie „den Wald vor lauter Bäumen“ nicht und 

verlieren den Blick für das Wesentliche (Behrendt, 2016b). Spitzenreiter unter solchen 

Consumer Confusion Quellen ist, wie zu erwarten, der Lebensmittelhandel: Je nach 

Supermarktkette und Land finden sich an einem Standort über 1.000 bis 30.000 Produkte. Ein 

solch großes Sortiment kann nur zu einer Überforderung an Auswahl und Möglichkeiten 

führen. Auch Baumärkte und (technische) Fachmärkte bieten eine sehr breite, spezialisierte 

Produktpalette, nicht selten mit bis zu 100.000 Produkten, je nach Größe des Fachhandels 

versteht sich. Die Digitalisierung brachte der Menschheit die Online-Shops, und damit die dritte 

Consumer Confusion Quelle. Eine riesige und vielfältige Auswahl an Produkten, die Online-

Shopping von zu Hause aus möglich macht – dank der Globalisierung ist auch ein virtueller 

Einkauf auf der anderen Seite der Welt kein Hirngespinst mehr (Krengel, 2019). Denn: Gut ist 

nur, was aufgeschaukelt, fern, groß und modern ist; das Unmittelbare reicht nicht mehr. Dieser 

Verlust der Wahrnehmungsfähigkeit ist ein Nebeneffekt der globalisierten Welt (Ober, 2012, 

p. 73). Der bekannteste, internationale Anbieter ist wohl Amazon, der nicht nur bereits auf der 
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Startseite seiner Homepage eine Unmenge an unterschiedlichen Produkten zur Schau stellt 

(amazon.de, 2019b), sondern auch dessen Name soll auf die große Auswahl hinweisen. Jeff 

Bezos, Gründer des Unternehmens, spielt mit Amazon bewusst auf den längsten Fluss der Welt 

an, den Amazonas, um eben das umfangreiche Sortiment zu unterstreichen (amazon.de, 2019a). 

Aber nicht nur die Händler bieten eine große Produktpalette an, auch die Marken selbst sorgen 

mit verschiedenen Modellen, Kombinationen und Optionen für ein breites Angebot – und 

stellen somit die vierte Customer Confusion Quelle dar. Hersteller offerieren nur selten einen 

schlichten und einfachen Produktkatalog, sondern wollen die VerbraucherInnen mit diversen 

und ausgefallenen Adaptionsmöglichkeiten beeindrucken. Dies gilt auch für Service- und 

Dienstleistungen, die Customer Confusion Quelle Nummer fünf. Der derzeit größte 

Produktivsektor trumpft mit einer Unmenge an unterschiedlichen Banken, Versicherungen, 

Gastronomie- und Hotellerie-Betrieben, Leasingfirmen und Outsourcing-Portalen auf 

(Krengel, 2019). Outsourcing bedeutet, dass ein Unternehmen eigene leistungserbringende 

Aktivitäten an spezialisierte, qualifizierte Vor- beziehungsweise Zulieferer auslagert, um selbst 

Dienstleistungs-, Produktions- und Entwicklungskosten zu sparen (Voigt, 2019). Bei all den 

Anbietern ist es für KonsumentInnen erheblich schwerer geworden, den Überblick zu behalten 

und sich ohne eine zeitaufwändige Recherche – oder fachliche Beratung – für einen zu 

entscheiden (Krengel, 2019). Aber nicht nur der Faktor Zeit, der dafür aufgewendet wird, den 

möglichst besten Deal zum möglichst günstigen Preis zu finden, ist ein erhebliches Problem. 

Auch die Angst, sich schlussendlich doch falsch zu entscheiden und eine eigentlich bessere 

Option zu übersehen, schwebt omnipräsent über den Köpfen der EntscheidungsträgerInnen. Es 

gibt so viele Möglichkeiten – und so viele Chancen, etwas zu verpassen (Schöbitz, 2018). Ein 

relativ modernes Phänomen, das mittlerweile schon einen eigenen Namen trägt: „FOMO“, Fear 

Of Missing Out; die Angst, etwas zu verpassen (NEON, 2018). Dies bezieht sich zudem nicht 

nur darauf, beispielsweise die neueste Technologie zu besitzen, sondern auch den richtigen Job 

zu finden. Denn auch im Berufsleben gibt es mittlerweile eine „Zuvielisation“. Diese 

überwältigenden Menge an Auswahlmöglichkeiten, begleitet von dem Gefühl, ständig alles 

haben und bei allem dabei sein zu müssen, kann sich gewiss schnell und leicht überfordernd 

auswirken und die eigene Stressresistenz austesten (Schöbitz, 2018). Dabei leistet die Echtzeit-

Nachrichtenversorgung allerdings nicht gerade eine große Abhilfe. Ähnlich wie zu Zeiten der 

Telegrafie, aber doch verstärkter, strömen heute (Kurz-)Meldungen ein und informieren die 

Öffentlichkeit, vorrangig über negative Geschehnisse wie zum Beispiel Katastrophen. Die 

Medien haben sich in einen Zustand der Ständigkeit weiterentwickelt: Der digitale Medienfluss 

ist überall und immer da, das Internet ist zum Aushängeschild der Permanenz geworden und 
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die Auskunftsströme fließen zu jeder Zeit in alle Richtungen. Dies gelingt besonders gut durch 

kurze Informationsfetzen, die sich noch einfacher und schneller verbreiten lassen als längere, 

ausführlichere Berichterstattungen (Glaser, 2011). Tempo geht vor Richtung (Ober, 2012, p. 

73). Diese wiederholt zusammengefassten Kurzfassungen liefern überdosierte Informationen, 

repräsentieren jedoch keinen Wissenszuwachs. Oberflächliches Beschäftigen mit derart vielen 

Themen verursacht den Verlust der Fähigkeit, sich großen Werken zu widmen (Glaser, 2018), 

ein Beispiel für die Verarmung im Wohlstand und heutige Multitasking-Gesellschaft (Ober, 

2012, p. 72). „Die Summe der Empfindungen, Kenntnisse, Erfahrungen, also die ganze Last 

der Kultur, ist so groß geworden, dass eine Überreizung der Nerven- und Denkkräfte die 

allgemeine Gefahr ist.“ – so Nietzsche bereits im Jahr 1878. „Reizüberflutung“ ist nur eines 

von vielen Wörtern, die einem da sofort in den Sinn kommen (Glaser, 2011). Der wichtigste 

Gegentrend dazu ist wohl Achtsamkeit zu leben. Es geht darum, das Hier und Jetzt nicht aus 

den Augen zu verlieren, sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden und Werte zu leben 

(Zukunftsinstitut.de, 2019).  

 

2.3.1. Gefangen in der „Zuvielisation“ – oder doch nicht? 

„Zuvielisation“ ist ein sehr aktueller, präsenter und moderner Begriff, der noch nicht allzu weit 

verbreitet und bekannt ist. Auch wenn Guggenberger bereits vor fast 30 Jahren diese 

Bezeichnung in Bezug auf die Multioptionsgesellschaft verwendete, wurde sie bisher noch nie 

wirklich umfassend aufgegriffen. Vielleicht, weil zur damaligen Zeit das Bedürfnis nach einem 

solchen Begriff nicht gegeben war, aber die heute vorherrschende Überflussgesellschaft, 

geplagt von (Welt-)Wirtschaftskrisen und geprägt von Massenkonsum, die benötigte Nachfrage 

geschaffen hat (Guertler, 2009). Früher hat es nur wenige Optionen gegeben, dafür mehr 

Orientierung; heute ist es genau umgekehrt. Heutzutage wird die (westliche) wohlhabende 

Bevölkerung von Zukunftsangst und einem Mangeldenken geplagt; letzteres entspricht dem 

Gefühl, von allem zu wenig zu haben, obwohl alles im Überfluss verfügbar ist. Erreichtes wird 

nicht mehr wertgeschätzt, und je mehr getan wird, desto unzufriedener wird man (Ober, 2012, 

p. 72). Trotz der überwältigenden Lebensumstände solle man sich bewusst sein, dass man kein 

Opfer der „Zuvielisation“ sein muss – man darf sich entscheiden, muss aber nicht (Schöbitz, 

2018); zumindest nicht immer. Die Freiheit, etwas in Frage zu stellen und aus eigenen Stücken 

bewusst auszuwählen, ist ein wahres Privileg (Schöbitz, 2019). Über den Zustand der 

„Zuvielisation“ zu klagen ist Jammern auf einem noch nie dagewesenen, sehr hohem Niveau 

und könnte als „Verarmung im Wohlstand“ ausgedrückt werden (Ober, 2012, p. 72). Die Menge 

an Nachrichtenmeldungen zum Beispiel kann individuell gesteuert werden, vom flüchtigen 
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Blick auf die essenziellen Schlagzeilen bis hin zu umfangreichen und ständigen 

Medienberichten aus mehreren Quellen (Glaser, 2011). Der „Entscheidungsmüdigkeit“, der 

„Qual der Wahl“ von heute, kann zum Beispiel durch den Kauf von langlebigen Produkten 

entgegengewirkt werden. Je länger diese nämlich genutzt werden können, desto seltener 

müssen sie ersetzt werden – und man steht selbst weniger oft vor einer erneuten 

(Kauf-)Entscheidung (mk online, 2018). Zudem kann eine große Produktauswahl auch als 

Chance gesehen werden, wirklich das Richtige für sich selbst zu finden. Damit dieses Ergebnis 

aber auch tatsächlich erreicht wird, muss man sich vorab klar werden, welche Kriterien für 

einen wichtig sind, um eine Entscheidung zu treffen. Dabei kann man zum Beispiel auf 

altbewährte Methoden wie eine Pro-Kontra-Liste zurückgreifen, oder einfach anfangen zu 

priorisieren. Sobald einem bewusst ist, was für einen selbst wirklich wichtig ist – oder 

zumindest wichtiger als etwas anderes –, fällt einem die schwere Last der richtigen 

Entscheidung (zumindest ein wenig) von den Schultern; Werte können sich dadurch neu 

verlagern und der Stress kann so reduziert werden (Schöbitz, 2018). Immaterielle Werte dürfen 

nicht mehr unterschätzt und vernachlässigt werden, das Wachstum muss im Wandel vom 

materiellen zum immateriellen Bereich passieren. Denn eine innere, seelische Leere lässt sich 

nicht durch eine äußere, materielle Fülle ersetzen (Ober, 2012, p. 72). Nicht nur für Individuen 

ist dies ein bedeutsames Stichwort: Auch Unternehmenswerte müssen eruiert und anschließend 

authentisch – und somit glaubhaft – nach außen kommuniziert werden. Markenführung und ein 

von der Konkurrenz differenzierteres Angebot sind demnach äußerst wichtig geworden. 

Differenziert von den Mitstreitern, aber trotzdem stabil und einfach, um Orientierung zu 

schaffen. Ein wichtiges (Qualitäts-)Kriterium, besonders in Zeiten der „Zuvielisation“ (One to 

One, 2002).  
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3. Minimalismus in den Medien 

Dass Minimalismus als Lebensstil heutzutage ein präsentes und aktuelles Thema ist beweisen 

diverse Beispiele aus den Medien. Dieses Kapitel widmet sich den literarischen Werken als 

auch Stücken aus Film und Fernsehen, die eine minimalistische Lebensweise auf 

unterschiedliche Art behandeln. 

 

3.1. Bücher 

Das erste Beispiel ist ein erst recht kürzlich erschienenes Buch aus dem Jahr 2018 mit dem 

aussagekräftigen Titel „Vom Nischentrend zum Lebensstil. Der Einfluss des Lebensgefühls 

auf das Konsumentenverhalten“ von Katharina Klug und diente auch der vorliegenden 

Masterarbeit des Öfteren als Zitierquelle. In ihrem Werk macht Klug allgemein auf die 

Auswirkungen des eigenen Lebensstils auf das jeweilige Konsumverhalten aufmerksam und 

verwendet zur Veranschaulichung unterschiedliche, unkonventionelle Lebensweisen – wie 

unter anderem den Minimalismus – als Vergleiche. In ihrem letzten Kapitel stellt Klug auch 

einen Lifestyle-Test zur Verfügung, mit dem man, anhand des in den vorigen Kapiteln 

angeeigneten Wissens, herausfinden kann, welcher Lebensstil beziehungsweise welches 

Lebensgefühl für einen wichtig ist. Dabei sollen die LeserInnen dazu angeregt werden, ihren 

Lebensstil und ihr Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls zu 

überdenken. Aber die Bewusstseinsbildung hört nicht bei den KonsumentInnen auf; 

Unternehmen sollen sich dazu motiviert fühlen herauszufinden, was ihre (potentiellen) 

KundInnen zu einem Einkauf bewegt und die eigenen Angebote dementsprechend anzupassen. 

Lehrende und Lernende an (Hoch-)Schulen sollen sich ebenfalls verstärkt mit 

unkonventionellen Lebensstilen auseinandersetzen und deren Folgen – seien sie 

gesellschaftlich, ökologisch, rechtlich oder ökonomisch – diskutieren, und 

WissenschaftlerInnen mögen sich den gegenwärtigen als auch zukünftigen 

Konsumverhaltensmustern interdisziplinär und tiefgründig widmen (Klug, 2018, pp. VI–IX, 

87). Dieses Buch trifft mit den detaillierten Ausführungen der zeitgenössischen Lebensstile im 

Vergleich mit den jeweiligen Konsumverhalten nicht nur den Zahn der Zeit, was die 

verschiedenen, veränderten, über die Jahre weiterentwickelten Lebensweisen betrifft, sie stellt 

auch den Zusammenhang zwischen Konsum und der Modernisierung und Globalisierung sowie 

(dadurch verursachte) Umweltproblemen und gesellschaftlichen Herausforderungen her. 
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Auch für die EntscheidungsträgerInnen der Regierungsebene sind bereits literarische Ratgeber 

zum Thema „Zuvielisation“ erhältlich. Sechs Autoren rund um Josef Ober, Obmann des 

Sterischen Vulkanlands, zeigen mit dem 2007 verfassten Buch „Politik der Inwertsetzung: 

12 Entscheidungen zur Überwindung der Zuvielisation“, dass bereits vor knapp 15 Jahren 

die Überflussgesellschaft und die Förderung von vor allem ländlichen Regionen unter diesem 

Begriff ein wichtiges Thema aus gesellschaftlicher als auch wirtschaftlicher Sicht war. Es geht 

nicht nur um die potenziellen Gestaltungen von Regionen, sondern auch um die Inwertsetzung 

innerhalb von Unternehmen und Betrieben. „Qualität vor Quantität“ wird auch in diesem Werk 

in Bezug auf ganzheitliche kooperative Prozesse behandelt, begleitet von einer neuen 

Philosophie der Inwertsetzung. Dieses bemerkenswerte Buch zeigt auf, wie Grenzländer zu 

Zukunftsregionen werden können – unter Einbeziehung der Bevölkerung und umsetzbaren, 

realistischen Bedingungen. Als Fallbeispiel wird das Steirische Vulkanland genannt. Zudem 

werden Lösungsansätze bezüglich Klimawandel und Ressourcenverschwendung angeführt, die 

allein durch eigenverantwortliches Entscheiden und Handeln möglich werden könn(t)en; 

sowohl für Personen in Führungspositionen als Ratgeberquelle sowie auch für 

„OttonormalverbraucherInnen“ als anregender Denkanstoß für etwaige Adaptionen im 

individuellen Lebensstil (Amazon, 2019). Dass dieses zirka 13 Jahre alte Buch immer noch 

nicht an Aktualität und Relevanz verloren hat, zeigt ein mediales Ereignis vom 23. Februar 

2018. An diesem Tag fand eine Podiumsdiskussion zwischen den Gemeindechefs 

und -chefinnen der Bundesländer Kärnten und Steiermark statt, wie denn das steirische Vorbild 

der Inwertsetzungs-Strategie für das Nachbarland übernommen werden kann. Obwohl die 

aktuelle Generation laut Bürgermeister und Obmann des Steirischen Vulkanlands Josef Ober 

mehr besitzt als alle anderen zuvor, ergibt sich daraus kaum vollkommene Zufriedenheit, denn 

das Besitzen alleine ersetzt bei weitem weder Sinn noch Wert. Somit fehlt es nicht an Menge, 

sondern an Tiefe; dies betrifft auch viele Regionen und Staaten. „Wenn wir wieder lernen, zu 

Sichtbarem und Unsichtbarem eine stärkere Beziehung aufzubauen, gewinnen wir an 

Lebensqualität. Es liegt an Ihnen, Ihr Leben und Ihren Lebensraum wert(e)voll und 

bedeutungsvoll zu machen.“, ist Ober überzeugt. Und Kärnten habe, so sind sich alle 

TeilnehmerInnen der Diskussion einig, eine Menge an Werten, die, in Kooperation mit allen 

Gemeinden, neu interpretiert und inszeniert werden können – und zum Teil auch schon werden. 

Die Bedeutung und den Wert für uns, unser Tun und unseren Lebensraum bestimmt niemand, 

außer wir selbst (Ökosoziales Forum Kärnten, 2018). Diese Einstellung lässt sich 

selbstverständlich auch auf Individuen allgemein ummünzen; jedoch ist es wichtig 

hervorzuheben, dass sich auch Gemeinden, Regionen und Staaten darum kümmern, ihre 
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Gebiete optimal zu fördern und auszugestalten, indem sie diese (wieder) mit signifikanten 

Werten versehen. 

 

Wie überfordernd die „Zuvielisation“ sein kann, haben vorangehende Kapitel bereits mit 

unterschiedlichen Beispielen aufgezeigt. Besonders in Bezug auf eine breite Angebotspalette 

können KonsumentInnen schnell Opfer des Überflusses werden; der Begriff Consumer 

Confusion wird wieder relevant. Um Unternehmen in dieser Hinsicht sinnvoll zu beraten, hat 

Dr. Martin Krengel seine Doktorarbeit mit dem Titel „Customer Navigation: Einfach 
verkaufen, Umsatz steigern“ verfasst. Der KonsumentInnenpsychologe erklärt in seiner 

These die Hintergründe des überwältigenden Sortiments, welches heutzutage Usus geworden 

ist, und zeigt auf, wie sich eben dieses übersichtlicher, verständlicher und einfacher gestalten 

lässt. Komplexität mindern ohne an Vielfalt einzubüßen, lautet die Devise (Krengel, 2015). 

Dieses Buch spricht sowohl KundInnen als auch UnternehmerInnen an, da es nicht nur die 

Betriebe selbst dazu anregt, ein übersichtlicheres Angebot auszuarbeiten und den Einkauf 

einfacher zu gestalten, sondern dadurch auch den Fokus auf die Erfüllung der 

Kundenbedürfnisse legt und die wertvolle Zeit von KonsumentInnen wertschätzt (Amazon.de, 

2019). Auch für die KonsumentInnen selbst ist es interessant zu lesen, wie sich ihr 

Konsumverhalten auf die Entscheidungsträger der UnternehmerInnen auswirkt. Der 

Zusammenhang zu einer minimalistischen Lebensweise besteht hierbei darin, dass die 

Unternehmerseite ihr Angebot reduzieren soll und kann, ohne groß an Vielfalt – und somit an 

KundInnen – zu verlieren. Ein scheinbar überzeugender, literarischer Berater für die Erfüllung 

der Bedürfnisse (minimalistischer) VerbraucherInnen, die gerne auf überflüssige Verwirrung 

durch ein zu breites Sortiment verzichten. 

 

Neben den Fachbüchern und -zeitschriften zum Thema Minimalismus und wie dieser das 

Konsumverhalten beeinflusst – eine wichtige Information sowohl für AnbieterInnen als auch 

NachfragerInnen – sind auch eine Art Selbsthilfe-Bücher en mass erhältlich. Gibt man in der 

Google-Suche nur die Stichwörter „Bücher über Minimalismus“ ein, erhält man ungefähr 

3.280.000 Ergebnisse – ein weiterer Beweis der heutigen „Zuvielisation“. Google Shopping 

zeigt sofort in der ersten Zeile fünf Bücher inklusive Vorschaubilder zur Thematik an, wobei 

die Leiste mit einem Pfeil rechts auf insgesamt 10 sichtbare Ergebnisse erweitert werden kann; 

mit direkter Verlinkung auf die jeweilige Anbieter-Seite, um sofort einen virtuellen Kauf zu 

ermöglichen. Diese Bücher beziehen sich vorrangig auf die individuellen LeserInnen und 

informieren sie allgemein über den (konsum-)reduzierenden Lebensstil und beraten sie 
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dahingehend, wie sie selbst auf kleine (und große) Dinge verzichten können. Alleine die Titel 

verraten schon, dass Ballast abgeworfen werden darf, Loslassen gelernt werden muss und 

innerer Frieden geschaffen werden soll (Google Search, 2019a).  

 

3.2. Filme und Serien 

Neben den gebundenen, literarischen Werken sind auch Bewegt-Medien ein wichtiger Aspekt 

der modernen (digitalen) Unterhaltung. Dabei wird, besonders in der Altersgruppe von 14- bis 

19-Jährigen, das traditionelle Fernsehen über ein TV-Gerät von einer neueren Variante 

abgelöst: dem Online-Streaming (Fidler, 2019). Streaming bedeutet in der deutschen Sprache 

„strömen“ und meint damit das Abspielen von (Online-)Inhalten auf dem Computer (oder auch 

Fernseher, sofern vom Modell her möglich) über das Internet (Gründerszene.de, 2019). In einer 

aktuellen, länderübergreifenden Studie wurden Streaming-affine Personen befragt und es 

wurde festgestellt, dass mehr als 60 % von ihnen traditionelles Fernsehen als nicht mehr für sie 

relevant empfinden; fast 75 % gaben an, dass Online-Streaming das Fernsehen für sie ganz 

ersetzt. Dies trifft besonders auf Länder zu, die nur ein wenig bis gar nicht attraktives, 

öffentliches TV-Angebot bieten (APA-OTS, 2019). Deshalb war es nur eine Frage der Zeit bis 

sich ein großer Streaming-Dienst wie Netflix – neben Geschichtsdokumentationen, 

Kinderserien, Komödien, Horrorfilmen und zeitlosen Klassikern – ebenfalls aktuelle Themen 

wie Klimawandel, Umweltschutz und alternativen Lebensweisen annimmt; und dann gleich in 

mehreren Ausführungen. Diverse Serien und Dokumentationen greifen Minimalismus als 

Lebensstil inhaltlich auf und veranschaulichen diesen zum einen dokumentarisch, zum anderen 

als lustige „Alles muss raus“-Serie (Netflix, 2019b). 

 

Die Dokumentation mit dem einprägenden Titel „Minimalism – A documentary about the 

important things“, zu Deutsch „Minimalismus – Eine Dokumentation über die wichtigen 

Dinge des Lebens“ (Müllner, 2019), stellte sich schon 2016 die Frage, wie ein Leben mit 

„Weniger“ aussehen kann. Der Film, seit 2019 in Österreich auf Netflix verfügbar, lichtet 

Minimalismus aus verschiedenen Perspektiven ab und nimmt die ZuschauerInnen mit auf eine 

spannende Reise in die Leben von verschiedenen MinimalistInnen; Familien, 

UnternehmerInnen, ArchitektInnen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und JournalistInnen 

zeigen, wie sich ihre Lebensumstände durch einen minimalistischen Lebensstil geändert haben 

(Minimalism, 2016). Mindestens 22 Menschen erzählen den zwei amerikanischen 

Minimalisten, die für die Dokumentation durch die USA reisen, um andere Gleichgesinnte zu 

befragen, von ihren minimalistischen Lebensstilen. Sie zeigen dabei die Gründe und 
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Auswirkungen von Konsum auf und wollen dazu anregen zu reflektieren, was für einen selbst 

wirklich wichtig ist (Müllner, 2019). Die interviewten Menschen im Film lehnen die 

Einstellung, dass Materialismus glücklich macht, ab und vertreten die Meinung „Weniger ist 

Mehr“ (D’Avella, 2016) anstatt nach Status, Besitz, Geld oder Karriere zu streben. Denn alle 

UmdenkerInnen verbindet das Gleiche: Schicksalsschläge und/oder die ewige Suche nach 

Zufriedenheit haben sie zu ihrem jetzigen einfachen Leben geführt. Nicht einfach nur weniger 

zu besitzen, sondern mehr Platz für Wichtiges zu schaffen sei dabei oberstes Ziel. Der, auch im 

minimalistischen Stil aufbereitete, Film zeigt die Motive der Befragten auf, sich für einen 

minimalistischen Lebensstil zu entscheiden (Müllner, 2019) und veranschaulicht für die 

ZuseherInnen, wie unterschiedlich ausgeprägt eben dieser sein kann. Er betont auch, dass, 

unabhängig von den individuellen beruflichen oder privaten Hintergründen, sich jeder und jede 

für eine minimalistische(re) Lebensweise entscheiden kann – egal in welchem Ausmaß. 

Minimalismus ist für Jede/n möglich und machbar, sofern man will.  

 

Die Dokumentation „Minimalism“ berichtet über die konsumreduzierte (Lebens-)Einstellung 

allgemein und zeigt bekennende MinimalistInnen, die ihr Hab und Gut auf ein paar wenige 

Gegenstände (radikal) reduziert haben. Passend zum Verzicht auf übermäßige Besitztümer 

erschien mit Anfang 2019 im deutschsprachigen Raum die Serie „Aufräumen mit Marie 
Kondo“ auf Netflix. Die Japanerin gewann mit ihrem Bestseller „Magic Cleaning – Wie 

richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert“, der in mehrere Sprachen übersetzt wurde, viele 

AnhängerInnen und Fans der Ordnung. Nach dem japanischen Sprichwort „Die Unordnung im 

Zimmer entspricht der Unordnung im Herzen“ hilft sie ihren KlientInnen nicht nur, deren 

chaotischen (Messie-)Wohnungen aufzuräumen, sondern sich auch von überflüssigem Ballast 

zu trennen, das „keine Freude bereitet“ (Sempelmann & Stegmaier, 2019). In den acht Folgen 

der, bisher in Österreich verfügbaren, ersten Staffel unterstützt Kondo unter anderem eine 

Familie mit kleinen Kindern beim Aufräumen des Spielzimmers, berät ein älteres Ehepaar 

bezüglich Ausmisten und Aufbewahrung, verschafft einer Familie auf kleinem Raum mehr 

Staufläche und steht einer trauernden Witwe beim Ordnungschaffen nach dem Tod ihres 

Mannes zur Seite (Netflix, 2019a). Obwohl die Serie viel Zuspruch findet und es durchaus 

befreiend sein kann, sich von alten und/oder emotional negativ behafteten Gegenständen 

endgültig zu trennen, gibt es auch kritische Stimmen zum neu ausgebrochenen Ordnungswahn 

a lá Marie Kondo. Denn „Ausmisten“ bedeutet in den meisten Fällen auch „Wegwerfen“, was 

– in Hinblick auf die derzeitige Umweltsituation – nicht gerade nachhaltig ist. „Minimalismus 

ist Wegwerfen mit gutem Gewissen“, schreibt gar die Bloggerin Miriam Pesch und will dazu 
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anregen, eine weitere Verwendung für nicht mehr benötigte Dinge zu finden. Aufräumen und 

aussortieren kann durchaus erleichternd wirken; man fühlt sich freier und hat zudem mehr Platz 

für sich selbst in den eigenen vier Wänden. Doch ein minimalistischer Lebensstil soll keine 

Wegwerf-Gesellschaft rechtfertigen. Gegenstände, die der reinigenden Ordnung wegen 

weichen müssen, können an Freunde oder Familie verschenkt, eingetauscht, verkauft oder 

gespendet werden (Pesch, 2019). Für eine wirklich minimalistische Lebenseinstellung, die 

Nachhaltigkeit samt langer Produktlebensdauer und Wiederverwendung miteinschließt, sollte 

man nicht nur einen minimalistischen Besitz anstreben, sondern auch die ausgemisteten Dinge 

mit einem weiteren Verwendungszweck ehren. 

 

Eine weitere Dokumentationsreihe, die bereits im Juli 2014 erstausgestrahlt wurde und 

ebenfalls seit 2019 in Österreich auf Netflix erhältlich ist, widmet sich einer gesellschaftlichen 

und architektonischen Bewegung in Amerika: „Tiny House Nation“. Minimalismus wird 

dabei durch das Wohnen in kleinen Häusern ausgelebt (fernsehserien.de, 2019). Die Tiny 

House-Bewegung fand ihren Anfang in den USA Ende des 20. Jahrhunderts mit der 

Dokumentation „Shelter“, die Mini-Häuser aus verschiedenen Ländern zeigte. Dazu kamen 

kurze Zeit später die Veröffentlichungen zweier, voneinander unabhängiger Bücher einer 

Architektin und eines Architekten, die sich darin jeweils dem Thema Wohnen auf kleinem 

Raum widmeten (Green Up GmbH, 2019). Diese Vorlage griffen anfangs nur BastlerInnen und 

AussteigerInnen auf, die ehemalige Zirkus-, Bauwagen und Container zu bewohnbaren Mini-

Häusern umgestalteten. Die Erfahrungen des Umbaus teilten sie via Internet und Workshops 

mit anderen Interessierten, und so verbreitete sich dieses minimalistische Wohnen über die 

Jahre quer durchs Land – und, dank Medienformaten wie Netflix, auch darüber hinaus (Biron, 

2019). Um aber auf maximal 45 Quadratmeter (Foster, 2018) dauerhaft wohnen zu können, 

bedarf es durchaus nur weniger Einrichtungsgegenstände und Besitztümer. Die BewohnerInnen 

müssen daher ihr gesamtes Eigentum vorab priorisieren, um es dann stark reduzieren zu 

können, damit sie Mitglieder der Tiny House Nation werden können. Unterstützt werden sie 

dabei von den beiden Protagonisten der Serie. In den derzeit verfügbaren zwei Staffeln, mit 

jeweils sieben Folgen, werden also zukünftige Mini-HausbewohnerInnen begleitet, wie sie – 

aus unterschiedlichen Gründen – sich für einen einfacheren Lebensstil auf kleiner Fläche 

entscheiden (Netflix, 2019c). Auf engem Raum zu Leben repräsentiert eine minimalistische 

Lebensweise wie sie im Buche steht, da von vornherein schon erst gar nicht viel Platz für 

Überflüssiges bleibt. Die meisten Menschen streben aber erst nach einer Reduktion ihrer 

(Wert-)Sachen, wenn ihnen bewusst wird, dass es ihnen an Platz für Neues fehlt. In Anbetracht 
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der Tatsache, dass der/die durchschnittliche EuropäerIn 10.000 Gegenstände besitzt, überrascht 

der Platzmangel wohl kaum. Bei dieser Zahl sind zwar von der Unterhose bis zur Matratze 

wirklich alle Besitztümer miteinberechnet, allerdings benötigt diese Menge immerhin eine 

Fläche von etwa 46 Quadratmetern (Hohensinn, 2017). Den größten Denkanstoß liefert aber 

beispielsweise ein Umzug. Im Zuge dessen merkt man nämlich besonders, welche Dinge häufig 

verwendet – somit auch wirklich benötigt – werden und welche nicht. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob die neue Wohnfläche geringer, demnach weniger Raum für Einrichtung, Besitztümer 

und so weiter bietet, oder gleich groß ist, man sich aber einfach nur das Siedeln von unnötigem 

Eigentum ersparen will (Frank, 2014). Einen derartigen Entscheidungsstress haben 

BewohnerInnen von Tiny Houses allenfalls nicht. Dass eine solche Art und Weise zu wohnen 

jedoch nicht für jede Person(-engruppe) empfehlenswert und geeignet ist, sollte trotzdem im 

Hinterkopf behalten werden. Ein Mini-Haus kann gut und gerne ein bis zwei Personen 

beherbergen, jedoch nicht eine (wachsende) Familie. Für Alleinstehende und Paare kann eine 

derart kleine Wohnfläche ausreichend sein, aber für drei und/oder mehr Personen wäre es zu 

beengend und würde nicht für eine hohe Lebensqualität stehen. Dasselbe gilt für sehr große 

beziehungsweise größer gebaute Menschen oder Personen, die gerne viel Freiraum und Platz 

zum Entfalten haben oder brauchen. Auch ihr Wohlfühlfaktor würde sich – wie der Wohnraum 

– eher in Grenzen halten (Foster, 2018). Ob eine solche Wohnsituation für einen selbst im 

Bereich des Möglichen ist, kann man beispielsweise durch Mietangebote oder Fachmessen 

herausfinden. In Österreich finden sich etwa drei Anbieter für Wohnwagons zum Mieten 

(Biron, 2019), unter anderem zum Beispiel www.tiny-houses.de (tiny-houses.de, 2019). 

Manche Ferienanlagen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) trumpfen 

mit sogenannten Micro-Häusern als alternative Unterkunft zu den üblichen Hotelzimmern. Im 

deutschen Karlsruhe fand im Mai 2019 eine entsprechende Messe statt, bei der 20 verschiedene 

Tiny Houses präsentiert wurden (Biron, 2019). Auch wenn Wohnen auf kleinem Raum eher ein 

moderner Trend für eine spezifische Zielgruppe als eine realistische Veränderung der 

Wohnsituation für die Allgemeinheit ist, hält sich diese minimalistische Lebensweise beständig 

(Foster, 2018) und hält mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum Einzug. Laut einer 

Umfrage können sich immerhin fast 13% der Deutschen vorstellen, in einem Mini-Haus zu 

leben; bei den ÖsterreicherInnen wird die Zahl ähnlich hoch eingeschätzt (Biron, 2019). Über 

das soziale Medium Facebook finden sich unter dem Suchbegriff „Tiny House Österreich“ 

immerhin mehrere Gruppen, die als Vernetzungsplattform für Mini-HausbewohnerInnen 

dienen (Facebook, 2019). 
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Abbildung 5: Ein Beispiel für ein traditionelles Tiny House 

von innen 
Quelle: www.badische-zeitung.de, 2019 

 
Abbildung 6: Ein Beispiel für ein modernes Tiny House  

von innen 
Quelle: viewpointcloud.com, 2019 

Ein Tiny House hat auf jeden Fall seine Vorteile: Personen, denen der wenige Platz zum 

Wohnen reicht, sparen nicht nur an Instandhaltungsarbeiten und -kosten, sondern verringern 

auch die Verantwortung – die besonders für Einzelne oder (ältere) Paare eine Herausforderung 

darstellen kann –, die mit einem großen Haus oder einer größeren Wohnung einhergehen 

(Foster, 2018). Geringerer Materialaufwand und eine kürzere Errichtungszeit sowie Mobilität 

des Eigenheims sprechen ebenfalls für die Vorzüge eines Mini-Hauses; besonders letzteres, 

nachdem Berufs- und Privatleben oft zunehmend Mobilität fordern. Wirtschaftliche 

Unsicherheiten, der immer begrenzter und teurer werdende Ballungsraum und die Frage nach 

den ökologischen Auswirkungen des Wohnens verstärken dazu die Nachfrage nach einem 

kleineren Wohnraum (Biron, 2019). Das Wiener Unternehmen Green Up GmbH wirbt auf 

seiner Website mit den drei Schlagworten „Öko Lifestyle Freiheit“ und bezieht sich dabei auf 

ihre europäische Hauptzielgruppe der ökologisch und nachhaltig Denkenden (Green Up GmbH, 

2019). Zudem kann man sich durch die Reduktion auf das Wesentliche auf die für Eine/n 

wirklich wichtigen Dinge im Leben wie Freunde, Familie und persönliche Freizeit 

konzentrieren. Das Hamsterrad bestehend aus Arbeiten, Konsumieren und Bauen ist zumindest 

für manche längst überholt: Bisher wurden in Österreich, Deutschland, Luxemburg und der 

Schweiz etwa 55 Tiny Houses verkauft – unterschiedliche Modelle für Menschen verschiedener 

Altersklassen und Lebenssituationen (Biron, 2019). Das österreichische Unternehmen 

Wohnwagon stellt zudem nicht nur autarke Tiny Houses her, sondern arbeitet derzeit auch an 

einem autarken Dorf in Niederösterreich (Die Presse, 2019a).  
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3.3. Weitere Kanäle 

Ergänzend zu Fach- und Selbsthilfe-Büchern sowie Serien und Filmen über Minimalismus 

beziehungsweise Suffizienz und deren Gegenstück, die „Zuvielisation“, greifen auch vereinzelt 

KünstlerInnen und BloggerInnen diese Thematik auf eine bisher noch nicht beschriebene Art 

und Weise auf. 

 

Zum Beispiel widmet sich die Band Maybebop aus Deutschland musikalisch der zu schnellen 

heutigen Zeit. Der Titel eines ihrer Lieder, aus dem 2015 veröffentlichten Album (Google 

Search, 2019b), spricht schon für sich allein: „Zuvielisation“. Der Text reicht von der 

Beschäftigung (oder auch Zeitverschwendung) mit Online-Chatforen und sozialen Medien wie 

Facebook, Twitter und YouTube bis zu Berufs- und Freizeitstress. Die schnelle und häufige 

Wiederholung des Wortes „zu viel“ im Hintergrund des Lieds, die vor allem zwischen den 

einzelnen Strophen hörbar ist, zusammen mit dem Schlagwort „Zuvielisation“ im Refrain 

(Maybebop, 2015), kann als Betonung auf das „Zuviel“ in der (Konsum-)Gesellschaft und 

Anspielung auf das ewige Hamsterrad, in dem man sich schon mal gefangen fühlt, gesehen 

werden. Strophen wie „Das hier ist ein Überfall, alles immer überall, auf Empfang im 

Überschall, bis zum großen Knall“ oder „Zweihundert Prozent sind nur ’ne Frage der 

Gewöhnung. Und bist Du erst mal drauf, ist es zum Aussteigen eh längst zu spät.“ (Maybebop, 

2015) bringen auf den Punkt, was die im ersten Kapitel beschriebene Definition des Begriffs 

„Zuvielisation“ aussagt: Überforderung durch permanente Reizüberflutung aufgrund der 

(sozialen) ständig verfügbaren und Informationen liefernden Medien, gepaart mit einem zu 

großen und verwirrenden Angebot an Produkten, Service- und Dienstleistungen. 

 

Auch wenn der Medienkanal YouTube im Lied von Maybebop in einem eher negativen Kontext 

besungen wird, ist er dennoch ein wichtiger Informationslieferant – besonders für 

BloggerInnen. Dies gilt auch für die Verbreitung des minimalistischen Lebensstils, wofür etwa 

Leo Babauta als Beispiel dient. Obwohl er YouTube als Medium für die Verbreitung seiner 

Ansicht nicht selbst nutzt, finden sich dort unzählige Videos von und mit ihm, wie er zum 

Beispiel über die Vorteile des Minimalismus spricht, über die 10 Regeln für Erfolg erzählt oder 

eine Anleitung zur Überwältigung schlechter Angewohnheiten mit seinen ZuschauerInnen teilt. 

Meistens wird er in den Clips selbst interviewt und bringt seine Meinung zum jeweiligen Thema 

zum Ausdruck; in einem davon erzählt er auch mehr über sich und sein Projekt Zen Habits 

(YouTube Search, 2019). Zen bezieht sich auf eine Form der buddhistischen Religion, die sich 

eher auf Meditation statt auf religiöse Schriften bezieht, da nur durch den Fokus auf einen selbst 
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in Kombination mit der Exklusion von allem anderen die vollkommene Erleuchtung erzielt 

werden kann (Collin’s Dictionary, 2019). Zudem bedeutet „zen sein“ auch, entspannt und ruhig 

über Dinge zu bleiben, die sich nicht ändern lassen (Cambridge Dictionary, 2019). Dieser 

Einstellung folgend erklärt der Kalifornier auf seiner Website seine Leidenschaft für 

Einfachheit und Achtsamkeit; laut ihm besonders wichtig im stressigen Alltag. Er versucht 

Klarheit in das tägliche Chaos zu bringen, um sich auf die wichtigen, elementaren Dinge im 

Leben zu konzentrieren und Freude darin zu finden. Laut eigenen Angaben wird sein Blog von 

zwei Millionen Menschen gelesen (Babauta, 2019a). Neben diversen Büchern und drei 

Trainingsprogrammen (Babauta, 2019b) teilt Babauta seine Gedanken auch auf einer anderen 

sozialen Plattform, tumblr, in Form einer Art Tagebuchs. Dabei zitiert er auch andere Quellen, 

die seiner Lebenseinstellung entsprechen (Babauta, 2019c). In einem Interview spricht Babauta 

auch nicht direkt von Veränderung beziehungsweise Verbesserung, die ein Mensch vollziehen 

muss, sondern eher von der Freilegung der eigenen Perfektion, die bereits in jedem Menschen 

vorhanden ist. Denn „alles, was wir zum Glücklich sein brauchen, finden wir in uns selbst“, 

sagt er (Roth, 2019).  

 

Eine ähnliche Meinung vertreten auch viele andere BloggerInnen, die YouTube als ihr 

präferiertes Medium zur Verbreitung ihrer Meinung verwenden. Nachdem es eine recht große 

Anzahl an Videos und Kanälen gibt, die über unterschiedliche Arten von Minimalismus 

sprechen, wird hier nur eine ausgewählte Bloggerin vorgestellt, da sich der Inhalt eines ihrer 

Videos sehr gut mit anderen Aspekten dieser Arbeit deckt. Der Name des Kanals lautet The 

Simplicity Diaries und wird von einer Mitt-Dreißigjährigen namens Jenny geführt. Ihren 

14.500 AbonnentInnen seit ihrem Beitritt 2015 berichtet sie in ihren vielen Videos über 

Minimalismus im Kontext eines ethischen, nachhaltigen und schlichten Lebens 

(thesimplicitydiaries, 2015). Auch sie besitzt zusätzlich noch eine Website, auf der sie neben 

einem achtsamen und bewussten Leben auch nachhaltiges Reisen thematisiert 

(thesimplicitydiaries.com, 2019). Doch der eigentliche Grund, warum sie als Beispiel für dieses 

Kapitel herangezogen wurde, ist ihr YouTube-Kanal. Denn darin bezieht sie sich in einem ihrer 

Videos auf fünf Dokumentationen, die man als MinimalistIn gesehen haben muss. Ein, 

mittlerweile nicht unbekannter, Titel darunter ist „Minimalism – A documentary about the 

important things“. Daneben empfiehlt sie auch noch „The True Cost“, „Forks over Knives“, 

„The Happy Film“ und „A Simpler Way: Crisis as Opportunity“ (thesimplicitydiaries, 2017). 

Die Dokumentation “The True Cost” widmet sich der Bekleidungsindustrie und wie sich diese 

in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Sie erzählt nicht nur von der Herstellung der Kleidung 
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und den ProduzentInnen, sondern auch vom Einfluss, den die Industrie auf die Umwelt hat. Der 

Titel per se spielt auf die niedrigen Preise für Kleidungsstücke an, während soziale und 

ökologische Kosten steigen, und lässt den ZuschauerInnen selbst die Antwortmöglichkeit über, 

wer denn nun wirklich die „wahren Kosten“ trägt (Morgan, 2015). Ehemals auch auf Netflix 

verfügbar, ist der Film mittlerweile nur noch über die eigene Website www.truecostmovie.com 

via direktem Download oder als DVD erhältlich. Neben der Doku „Minimalism“ ist auch aber 

noch ein weiterer Film über den Streaming-Dienst einsehbar, und zwar „Forks Over Knives“. 

Darin liegt der Schwerpunkt auf chronischen Krankheiten, die vermutlich ausgelöst werden 

durch die heutige, fleischlastige Ernährung, und denen durch gesunde, pflanzenbasierte 

Lebensmittel vorgebeugt werden soll (Fulkerson, 2011). Der ethische Aspekt bezüglich des 

Verzichts auf (übermäßigen) Fleischkonsum wird dabei auch nicht ausgelassen. Die beiden 

übrigen Dokumentationen zeigen Menschen, die, auf der Suche nach mehr Glück und 

Zufriedenheit in ihren eigenen Leben, ihre Prioritäten sortiert und Lebensumstände 

dementsprechend adaptiert haben. „The Happy Film“ erzählt die Geschichte eines 

Österreichers, der in seiner Wahlheimat New York die Entscheidung fällt, drei Experimente 

einzugehen, die ihm zu einem besseren Menschen machen sollen. Mithilfe von Meditation, 

Therapie und Drogen versucht er herauszufinden, welche der Optionen am besten für ihn 

persönlich wirkt – und welche Auswirkung ein jedes Experiment nicht nur auf seine 

Persönlichkeit, sondern auch auf andere Aspekte seines Lebens hat. Kostenlos ist diese 

Dokumentation nicht erhältlich, aber über verschiedene Plattformen kaufbar, je nach Land des 

Online-Zugriffs (Sagmeister, 2016). „A Simpler Way: Crisis as Opportunity“ hat sich dem 

Minimalismus als Lebensstil in Zusammenhang mit der Umwelt verschrieben. Denn im 

Rahmen dieser Dokumentation gliedert sich das Produzenten-Paar in eine australische 

Gemeinde ein, die sich dem einfacheren Leben verschrieben haben. Ihre Antworten auf die 

globale Krise sind Tiny Houses, selbstgepflanzte Gemüsegärten und minimalistisches Leben 

allgemein. Ergänzt wird das begleitende Projekt, das insgesamt ein Jahr in Anspruch nahm, von 

Interviews mit ExpertInnen und AktivistInnen in Sachen Klimakrise. Zur Bewusstseinsbildung 

für alle steht diese Dokumentation kostenlos über die Homepage www.happenfilms.com/a-

simpler-way/ zur Verfügung (Osmond, 2016).  

 

Die beiden Produzenten von „Minimalism“ haben neben ihrer Website 

www.theminimalists.com und der Plattform Netflix, auf der ihre Dokumentation kostenfrei 

anschaubar ist, auch bereits direkt auf der Bühne im Rahmen eines TEDx Talks von ihren 

Erfahrungen mit einer minimalistischen Lebenseinstellung erzählt. TEDx Talks sind individuell 
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organisierte und koordinierte Events von Unternehmen, Instituten, Vereinigungen oder 

Einzelpersonen, die unter einer freien Lizenz der Organisation das TED-Konzept nutzen 

können, um RednerInnen zu bestimmten Themen Gehör zu verschaffen. „Ideas worth 

spreading“, also „Ideen, die es wert sind, verbreitet zu werden“, ist dabei das Motto (TEDx, 

2019a). Anfang des Jahres 2019 fand auch im Grazer Bezirk Lend – unter dem Namen 

„TEDxLend“ – eine solche Konferenz statt, unter anderem mit Sarah Reindl, Mitgründerin der 

Unverpackt-Läden das Gramm und das Dekagramm, als lokaler Vortragenden (TEDx, 2019b). 

TED steht kurz für die drei englischen Schlagwörter Technology, Entertainment und Design, 

die unsere moderne Welt prägen und sich als roter Faden durch ein TED-Event ziehen (TED, 

2019a). Die Reden der SprecherInnen sind vergleichsweise eher kurz, meistens dauern sie nur 

18 Minuten oder weniger (TED, 2019b), so wie auch der Vortrag von den beiden Minimalisten 

Joshua Fields Millburn und Ryan Nicodemus. In ihrem ersten Video von 2014 erzählt vorrangig 

Nicodemus von seinem Wandel zum überzeugten Minimalisten, den er einige Jahre zuvor 

durchlief. Denn als er bemerkte, dass ihn sein stressiger Job zeitlich zu sehr einnimmt, sodass 

er den Blick für seine wahren Prioritäten verliert, und sein Gehalt ihm nur noch mehr 

materiellen statt emotionalen Reichtum verschafft, bat er seinen langjährigen Freund Millburn 

um Hilfe. Dieser lebte zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits minimalistisch und erzählt ihm von 

anderen MinimalistInnen, wie etwa auch Leo Babauta, und hilft Nicodemus mit einer 

„Packing Party“ zur Priorisierung seiner Besitztümer. Dabei packen sie sein ganzes Hab und 

Gut in Kisten, so als würde er umziehen, und starteten damit ein dreiwöchiges Experiment. Für 

diesen Zeitraum sollte er nur die Gegenstände wieder auspacken, die er wirklich benötigte, wie 

beispielsweise seine Zahnbürste, seine Bettwäsche und so weiter (TEDxWhitefish, 2014), 

ähnlich wie in der Aufräumstrategie von Marie Kondo, die in diesem Kapitel bereits 

beschrieben wurde und sich auf Gegenstände beschränkt, die „Freude bereiten“. Oder ganz nach 

dem Motto von William Morris: „Habe nichts in deinem Haus, von dem du nicht glaubst, dass 

es nützlich oder schön ist.“ (von Behr, 2019). Nach Ablauf der 21 Tage stellte er fest, dass noch 

etwa 80 % seiner Sachen in den Schachteln verpackt waren. Er entschloss sich dazu, all diese 

entweder zu verschenken oder zu spenden, und ist seitdem ebenfalls bekennender Minimalist. 

Seit 2011 erzählen er und Millburn über ihren Blog auf www.theminimalists.com von ihren 

Erfahrungen, der mittlerweile mehrere Millionen LeserInnen im Jahr verzeichnet. Sie betonen 

auch, dass sie nicht gegen Konsum oder materielle Besitztümer sind, sondern ihrem Publikum 

nur dazu verhelfen wollen, deren Leben und den für sie wichtigen Dingen darin mehr Wert zu 

verleihen. Ganz entsprechend dem Titel ihres Vortrags „A Rich Life with Less Stuff“, also „Ein 

reiches Leben mit weniger Zeug“ wollen sie nicht zu materiellem Wohlstand, sondern 
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emotionalem Reichtum anregen (TEDxWhitefish, 2014); und diesen definiert bekanntlich 

Jede/r selbst. In ihrem zweiten Vortrag „The Art of Letting Go“ zwei Jahre nach dem ersten 

TEDxTalk erzählt Millburn als hauptsächlicher Protagonist von seinem persönlichen 

Schicksalsschlag, der ihn dazu bewegt hat, über die Menge an Konsum und daraus resultierende 

angehäufte Besitztümer nachzudenken. Durch einfaches Verschenken oder Spenden von 

Eigentum, das nicht mehr benötigt wird, und Behalten von Gegenständen, die eine Funktion 

aufweisen und/oder persönliche Freude bereiten, wurde er nicht nur zu einem bekennenden 

Minimalisten; Außenstehende wiesen ihn darauf hin, dass sich auch sein Charakter verändert 

hätte – und zwar zum Positiven, weil er sich selbst freier fühlte. Diesen Zustand konnte er durch 

eine bloße Fragestellung an sich selbst erreichen: „Wie könnte mein Leben besser sein – mit 

weniger?“. In den letzten Minuten ihres Auftritts kommt auch Nicodemus noch zu Wort und 

schockiert das Publikum mit ein paar harten Zahlen und Fakten über das Konsumverhalten der 

AmerikanerInnen. Zum Beispiel, dass die Menschheit ganze 4,1 Erden benötigen würde, wenn 

alle Menschen so konsumieren würden, wie jene aus den Vereinigten Staaten. Oder dass eine/r 

von 10 AmerikanerInnen mehr als 10 aktive Kreditkarten besitzt, und eine durchschnittliche 

Kreditkartenverschuldung etwa 16.000 $ beträgt. Dieser (unbewusst) massive Konsum 

resultiert daraus, dass zu viele Produkte in zu kurzer Zeit gekauft und genutzt werden, und mehr 

Sachen verursachen mehr Müll – damit schneiden sie auch das heute sehr präsente Problem der 

Müllverarbeitung und -beseitigung an. Ihrer Meinung nach ist die einzige Lösung aus diesem 

Teufelskreis das Loslassen, so wie sie es selbst vor einigen Jahren gewagt haben. Sie haben 

sich von vielen Dingen getrennt und besitzen nun weniger, leben aber mehr. Mit Hinweis auf 

ihren ersten Blog auf www.theminimalists.com, ihre Bücher und die Dokumentation machen sie 

auch darauf aufmerksam, dass die persönliche Umstellung ebenfalls einen Einfluss auf Andere 

hat und diese sehr wohl dazu inspirieren kann, selbst auch etwas zu ändern. Mit den Worten 

„love people and use things“, also „liebt Menschen und benutzt Dinge“, weil es anders herum 

nie funktioniert, hoffen sie ihre ZuhörerInnen dazu anzuregen, den wichtigen Dingen in ihren 

Leben mehr Wert zu zuschreiben (TEDxFargo, 2016).  

 

Dieses Kapitel hat veranschaulicht, wie aktuell und präsent das Thema Minimalismus 

momentan wirklich ist. Neben (Fach-)Büchern, Filmen und Serien wird der Nischentrend als 

neuer Lebensstil auch in Vorträgen und (YouTube-)Videos behandelt. Über die Jahre hinweg 

haben sich immer mehr MinimalistInnen herauskristallisiert und zusammengefunden, und jetzt 

versuchen sie über verschiedene, moderne Sprachrohre ihre Botschaft an ein breites Publikum 

zu vermitteln, um noch mehr Menschen von ihrer Einstellung zu überzeugen. Dabei regen sie 
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durch gezielt gestellte Fragen zum kritischen Hinterfragen des eigenen Lebensstils und 

Konsumverhaltens an, und versuchen daran zu erinnern, dass man seinem Leben mehr Wert 

zuschreiben muss, um zufriedener und glücklicher werden zu können. Ein Priorisieren der für 

einen selbst wichtigen Dinge soll dabei helfen, sich von „negativ“ behaftetem Ballast zu 

befreien und, weiterführend, gegebenenfalls eine Änderung der persönlichen Sichtweisen und 

Handlungen auszulösen. Dabei soll bedacht werden, dass dies immer eine freiwillige 

Entscheidung, eventuell unterstützt durch politische Maßnahmen, auf individueller Basis ist. 

Dennoch kann die Menge an Energie und Aufwand, die besonders BloggerInnen mobilisieren, 

auch als „zu viel“ eingestuft werden; was in Hinblick auf die „angeprangerte Zuvielisation“ fast 

schon ironisch ist. 

 

Die nächsten drei Kapitel widmen sich den jeweils ökonomischen, ökologischen und religiösen 

Aspekten des Minimalismus, um seine Vielschichtigkeit und umfangreiche Verknüpfungen zu 

diversen Lebensbereichen aufzuzeigen. Dabei wird der Einfluss, den ein minimalistischer 

Lebensstil auf die entsprechenden Situationen mit sich bringt, berücksichtigt.  
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4. Der ökonomische Aspekt des Minimalismus 

In der heutigen Zeit, die an Komplexität nur so strotzt, ist eine Vereinfachung in so ziemlich 

jeder Hinsicht sehr willkommen. Eine minimalistische Lebensweise spielt den 

KonsumentInnen so gesehen optimal in die Hände, denn ein gewisser Konsumverzicht kann 

viele alltägliche Dinge simpler gestalten. Nur birgt ein bewusster, reduzierter Konsum meist 

eine (konsum-)kritische Haltung seitens der MinimalistInnen in sich – und somit eine gewisse 

Herausforderung für die Unternehmerseite (Klug, 2018, p. 31). Die meisten Unternehmen 

zielen auf Gewinnmaximierung ab anstatt auf einen suffizienten Ressourcenumgang. 

Zusätzlich werden verkaufsfördernde Maßnahmen, zum Beispiel modernes 

(Internet-)Marketing, eingesetzt, um den Konsum noch weiter zu steigern. Dabei wird nicht nur 

die Suffizienz allgemein in den Hintergrund gedrängt (Minge, 2019), es wird auch genau 

gegenteilig gehandelt, um MinimalistInnen als potentielle Zielgruppe gewinnen zu können. 

Dabei kann ihre (konsum-)kritische Haltung von den Unternehmen genutzt werden, indem sie 

die essentiellen Werte der minimalistischen KonsumentInnen gezielt in ihre Produkt- und 

Serviceangebote sowie auch in ihre Kommunikation integrieren. Die Reduktion auf das 

Wesentliche verlangt nach Klarheit bei der Herstellung von Produkten und Authentizität sowie 

Glaubwürdigkeit in der Kommunikation. Da MinimalistInnen Qualität über Quantität stellen 

und für sie Funktionalität wichtiger ist als Prestige, sind sie eher an langlebigen und 

nachhaltigen Klassikern interessiert als an kurzlebigen, schnellen Trends. Sie sind nicht nur 

eine interessante Zielgruppe für VertreiberInnen von umweltfreundlichen Produkten sondern 

auch für Unternehmen, die eine Philosophie des einfachen Lebens auf ihre Produkte übertragen 

können. Dies betrifft beispielsweise Anbieter mit Spezialisierungen auf Sharing, Leasing oder 

Mieten von Produkten und Service- oder Dienstleistungen, wobei der Fokus auf „Nutzen statt 

Besitzen“ liegt (Klug, 2018, pp. 31–32). Andere Bezeichnungen dafür sind zum Beispiel 

kollaborativer Konsum oder der englische Begriff sharing economy (Grühbaum, 2019, p. 33), 

wobei letzteres ebenfalls für den collaborative consumption, also den „Gemeinschaftskonsum“, 

steht. Neben dem systematischen Ausleihen von Gegenständen und gegenseitigen Bereitstellen 

von Räumen und/oder Flächen entweder durch Privatpersonen oder auch Interessensgruppen 

wird die Begrifflichkeit sharing economy auch bezüglich Teilen von Wissen und Informationen 

synonym verwendet (Bendel, 2019a). Ein Paradebeispiel für einen solch kollaborativen 

Konsum sind Kleidertauschparties oder -börsen. Gerade Kleidung verursacht durch ihre 

Kurzlebigkeit und die dadurch geschaffene Überproduktion, oder vice versa, ein Müllproblem 

enormen Ausmaßes, welchem durch die Möglichkeit einer Tauschplattform entgegengewirkt 

werden kann (Grühbaum, 2019, pp. 33–34). 
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Die Idee eines gemeinsamen Konsums kann aber auch auf andere Alltagsgegenstände 

ausgeweitet werden, wie zum Beispiel Haushaltsgeräte. Praktisch umgesetzt hat dies etwa das 

deutsche Bundesland Baden-Württemberg mit der Initiative „Baden-Württemberg teilt“, bei der 

BürgerInnen, die an einem nachhaltigen Konsum interessiert sind, freiwillig mitmachen 

können, indem sie sich entsprechende Sticker auf die eigenen Briefkästen kleben, um ihre 

NachbarInnen darauf aufmerksam zu machen, dass sie diverse Haushaltsgegenstände wie 

Bohrmaschinen und Ähnliches gerne mit ihnen teilen. Dadurch wird die Hemmschwelle 

minimiert, wenn nicht gar gänzlich beseitigt, da man weiß, wer Teil dieser kollaborativen 

Nutzung ist und dass sich die Mitglieder dieser Gemeinschaft ihr freiwillig angeschlossen haben 

– und nicht dazu gezwungen wurden. So werden nicht nur Unmengen an Kosten für Geräte 

ausgegeben, die im Laufe des Lebens nur wenige Male von den BesitzerInnen genützt werden, 

sondern die Lebensdauer der jeweiligen Gegenstände wird durch den Einsatz in mehreren 

Haushalten ausgiebig genützt (Nachhaltigkeits-Netzwerk Baden-Württemberg, 2019). Die 

Frage nach etwaigen Reparaturkosten ist jedoch im Bericht nicht behandelt. Auf Produktebene 

stellen jedenfalls auch Second Hand-Shops oder Do It Yourself-Workshops nachhaltige 

Optionen dar. Und um MinimalistInnen auch auf Serviceebene zu überzeugen – und als 

KundInnen für sich zu gewinnen – lohnt es sich hier beispielsweise Reparaturleistungen 

(günstig) anzubieten. Nichtmaterielle Optionen wie (zusätzliche und/oder kostenlose) 

Beratungen hinsichtlich Ressourcenschonung oder umweltfreundlicher Maßnahmen in 

unterschiedlichen Belangen können ebenfalls die Ansprüche von minimalistischen 

KonsumentInnen treffen (Klug, 2018, pp. 31–32).  

  



Der ökonomische Aspekt des Minimalismus 

31 

4.1. MinimalistInnen als Zielgruppe – Unternehmen als Erfolgsbeispiele 

Um MinimalistInnen als KäuferInnen für sich zu gewinnen, müssen Unternehmen für ihre 

Produkte und Services einen Wesenskern entwickeln, um die jeweilige Sinnhaftigkeit und 

Notwendigkeit für die potentiellen (minimalistischen) VerbraucherInnen aufzuzeigen. Denn für 

sie stehen nicht das (materielle) Produkt im Vordergrund, sondern das (immaterielle) Erlebnis 

und die Emotion, die mit dem Produkt verbunden werden. Eine einfache und klare 

Kommunikation, die sich nur auf das Nötigste beschränkt, um die Kernbotschaft zu übermitteln; 

zum Beispiel Produkte mit einer langen Lebensdauer, die so zu einem lebenslangen und 

wertvollen Begleiter für die minimalistische Kundschaft werden (Klug, 2018, p. 33) – so 

beschreibt Katharina Klug eine erfolgreiche Unternehmensstrategie, um konsumkritische 

MinimalistInnen als Zielgruppe ansprechen zu können.  

 

Als Best-Practice-Beispiele nennt sie drei Unternehmen beziehungsweise Produkte, die sich 

dieser Strategie bereits angenommen haben. Das dritte Unternehmen, Patagonia, wird aufgrund 

seiner Zugehörigkeit zur Bekleidungsindustrie und der entsprechenden Relevanz im Kapitel 

„Der ökologische Aspekt“ angeführt.  

 

Vorwerk wird als erste Firma angeführt, deren Produkt vermutlich vielen LeserInnen bekannt 

ist: der Thermomix. Insofern ein gutes Produktbeispiel für eine minimalistische Zielgruppe, da 

dieser gezielt an anderen (Küchen-)Geräten einsparen soll, indem er sie ersetzt. Somit können 

Thermomix-KäuferInnen ihre vielen verschiedenen Geräte reduzieren, ohne aber auf ihren 

Nutzen verzichten zu müssen (Klug, 2018, p. 32). Auf der Homepage selbst wirbt Thermomix 

mit Schlagworten wie „Innovation“, „Glücksgefühl“, „Zeit sparen“ oder „Kreativität“ und 

weist damit auf eine schnelle und abwechslungsreiche Möglichkeit zu kochen hin – dank über 

20 Funktionen. Laut eigenen Angaben gelingen durch die Schritt-für-Schritt-Anleitungen in 

den Rezepten alle Gerichte und die Thermomix-BesitzerInnen haben dank der Wundermaschine 

mehr Zeit für ihre Liebsten (Vorwerk, 2019). Besonders Letzteres erfüllt genau die Ansprüche 

von MinimalistInnen, die – wie bereits zu Beginn der Arbeit angeführt – ihrem Privatleben 

sowie Freunde und Familie einen höheren Wert zuschreiben und mehr Zeit dafür investieren 

(wollen). Zusätzlich können sie durch einen Thermomix auf viele andere Produkte getrost 

verzichten und sparen dadurch nicht nur an Kosten, sondern auch an Platz, was genau einem 

minimalistischen Lebensstil entspricht. Allerdings könnten die diversen Funktionen eines 

Geräts auch im Kontrast zum Minimalismus stehen, wenn man hinterfragt, wie viele davon man 

wirklich benötigt, und ob es nicht zu viel Auswahlmöglichkeiten dadurch gibt. 
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Als zweites Best-Practice-Beispiel führt Klug die Online-Plattform buy me once – zu Deutsch: 

„kauf mich einmal“ – an. Dort werden ausschließlich langlebige Produkte wie Möbel, Kleidung 

oder Spielwaren angeboten, die von DesignerInnen und Unternehmen geschaffen werden, die 

sich nicht nach aktuellen (Mode-)Trends richten, sondern langlebige Stoffe und Materialien 

verwenden und verarbeiten. Das Ziel der Website ist neben der langen Lebensdauer der 

angebotenen Produkte auch, die Werte der Waren anzuheben; je wertvoller diese für die 

KäuferInnen erscheinen, desto eher lohnt es sich für sie, die Produkte zu reparieren anstatt 

wegzuwerfen oder einfach durch ein neues zu ersetzen (Klug, 2018, p. 33). Auf ihrer Homepage 

beschreibt sich das Unternehmen buy me once als genervt von Produkten, die schlecht gemacht 

sind und deshalb schnell zu Bruch gehen. Die Firma verschreibt sich dem Kampf gegen die 

geplante Obsoleszenz und ist auf der Suche nach den besten, langlebigsten Produkten auf dem 

Markt, um sie dann auf ihrer Website zu verkaufen. „Buying for life“, also „kaufen fürs Leben“, 

ist das Mantra der Geschäftsführerin Tara Button und der Plattform, und nur auserlesene Waren 

sind dieses Mottos würdig; kein Unternehmen kann sich einkaufen, um auf der Internetseite 

seine Produkte zu vertreiben. Buy me once strebt auch ein Gesetz an, das alle Unternehmen und 

Hersteller dazu verpflichtet, die geplante Lebensdauer des jeweiligen Produkts vor dem Kauf 

anzugeben (buymeonce.com, 2019). Langlebige und nachhaltige Produkte sind genau die Art 

von Waren, die minimalistische KäuferInnen bevorzugen. Solch eine Philosophie zu vertreten, 

zu leben und so klar, deutlich und offen zu kommunizieren stimmt genau mit der 

Erfolgsstrategie von Klug überein. Das Unternehmen erkennt die Wesenskerne seiner Produkte 

und übermittelt diese mit seiner Kernbotschaft direkt an seine (potentiellen) KundInnen; ein 

sehr gutes Beispiel nicht nur für eine nachhaltige Produktion und dem Vermeiden von 

unnötigen Wegwerfprodukten, sondern auch für Transparenz. 

 

Um gegen ein minimalistisches Konsumverhalten zu sprechen, werden oft Vorurteile bezüglich 

des durch diesen Lebensstil gefährdeten Wirtschaftswachstums entgegen gehalten (BUND, 

2019). Immerhin ist die Industrie der Schrittmacher des modernen Lebens (Schumacher, 1995, 

p. 18), und wenn Menschen weniger konsumieren, wird automatisch weniger produziert; und 

sollten die Produkte selbst eine längere Lebensdauer aufweisen, werden sie weniger oft 

beziehungsweise erst später entsorgt und nicht mehr verwendet (BUND, 2019). Zwar besteht 

eine wichtige Pflicht zu kaufen und konsumieren, da ein Land und seine Wirtschaft auf diverse 

Steuern angewiesen sind, die sich durch eine minimalistische Lebensweise aber verringern. 

Denn wenn der Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben gelegt wird, deshalb die Freizeit 

wichtiger wird als Arbeiten, sinkt die an den Staat abgegebene Einkommenssteuer. Aber nicht 
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vorrangig durch fleißiges Arbeiten wird der Großteil des Geldes eingetrieben, sondern 

hauptsächlich durch die von Einkäufen generierte Umsatzsteuer. Wird also nur noch das 

Notwendigste gekauft, resultiert dieses Konsumverhalten auch in einer geringeren 

Umsatzsteuerabgabe – vor allem, weil lebensnotwendige Güter geringer besteuert sind als etwa 

Luxusartikel. In Kombination dieser beiden Steuern sinken somit die staatlichen Einnahmen 

durch seine BürgerInnen, was durchaus negative wirtschaftliche Folgen haben kann 

(schlichtheit.com, 2018). Doch die momentane Überflussgesellschaft, die durch den 

Massenkonsum entstanden ist, stellt (auf Dauer) keine Option mehr dar; denn mit einem 

derartigen Einkaufs- und Verbrauchsverhalten werden die Umweltprobleme, die jetzt schon 

eine enorme Herausforderung darstellen, nur noch größer. Eine Postwachstumsgesellschaft ist 

möglich und kann in Zusammenarbeit zwischen politischer und individueller Ebene 

ausgearbeitet werden (BUND, 2019). In einer Postwachstumsökonomie wächst die Wirtschaft 

zwar weiter, aber deutlich langsamer; teilweise kann das Wachstum auch schon stagnieren. 

Manche betroffenen Unternehmen müssen deshalb durch neue Geschäftsmodelle unabhängiger 

vom Wirtschaftswachstum werden. Dabei stellt sich die Frage, ob das Streben nach Gewinn 

vorrangig ist beziehungsweise bleibt oder an besseren sozialen und ökologisch vorteilhaften 

Problemlösungen für die KundInnen und InvestorInnen gearbeitet wird (Zukunftsinstitut.de, 

2019). Weniger Arbeit auf mehr Menschen aufteilen, etwa eine 20-Stunden-Woche, viel 

weniger Konsum, die Langlebigkeit und Reparierfähigkeit von Produkten verbessern und den 

regionalen Tausch oder Verleih von Dienstleistungen und Güter regional fördern sind nur ein 

paar Beispiele, wie eine solche Postwachstumsökonomie aufgebaut sein könnte 

(schlichtheit.com, 2018). Die Rücksichtnahme auf Mensch und Natur sind dabei der zentrale 

Punkt, anstatt das Wohlergehen der Wirtschaft zu priorisieren.  

 

„Doch einfacher, als mit genesender Wirtschaft dem Menschen zu schaden, wäre es 

vielleicht, mit geschädigter Wirtschaft als Mensch zu genesen.“ 

 

Björn Kern 

 

Im nachstehenden Unterkapitel wird ein weiteres Beispiel angeführt, das kein großes (globale) 

Unternehmen beinhaltet und zeigt, dass eine Veränderung auch in kleinem Projektrahmen 

definitiv große Wellen schlagen kann. 
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4.1.1. Eigenes, lokales Best-Practice-Beispiel: das Gramm und das Anna Café 

2016 wurde über eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne der erste Unverpackt-Laden 

in Graz gegründet, das Gramm. Die beiden Gründerinnen Sarah Reindl und Verena Kassar 

erzählen in einem Interview mit der Zero Waste Austria-Gemeinde, wie wichtig und 

ausschlaggebend für sie Müllvermeidung bei der Konzipierung ihres Geschäfts war – und heute 

immer noch ist (Zero Waste Austria, 2019a). Denn die vorrangig regionalen und saisonalen 

Produkte, hauptsächlich in Bio-Qualität, können überwiegend offen gekauft werden. Das heißt, 

man kauft nur so viel, wie man wirklich braucht (das Gramm, 2019) – eine starke Kampfansage 

auch an die Lebensmittelverschwendung. Darüber wollen sie auch in ihren diversen Workshops 

für jede Altersgruppe und Stammtischen zu unterschiedlichen Themen aufklären (Nachhaltig 

in Graz, 2017); denn für sie ist Bewusstseinsbildung das A und O. So werden KonsumentInnen 

unter Anleitung zu reflektierten ProsumentInnen; darunter versteht man KonsumentInnen, die 

selbst zu ProduzentInnen werden oder ProduzentInnen, die auch als KonsumentInnen agieren. 

Diese Bezeichnung setzt sich somit aus den beiden Wörtern zusammen (Bendel, 2019b). Um 

unnötigen Müllanfall, besonders durch Verpackungen, bestmöglich vermeiden zu können, 

sollen die KundInnen des Geschäfts dazu motiviert werden eigene Behälter mitnehmen und 

diese vorab zu wiegen, bevor diese im nächsten Schritt wie gewünscht befüllt werden; 

verrechnet wird schlussendlich dadurch nur der Inhalt. Sollte Bedarf an mehr oder anderen 

Behältnissen bestehen, stehen Pfandgläser in verschiedenen Größen wie auch Papiertüten zur 

Verfügung – Einwegplastik gibt es nicht. 

 

Seit 7. September 2019 wurde ein weiterer Schritt gegen die Lebensmittelverschwendung 

unternommen. Quasi als „Shop-in-Shop-Konzept“ hat das Anna Café im das Gramm seine 

Pforten geöffnet und kümmert sich seitdem um die gastronomischen Angelegenheiten 

(Brescakovic, 2019). Als erstes Zero Waste-Café in Graz bietet die Inhaberin Anna-Lisa 

Gattinger täglich wechselnde Bio-Mittagsgerichte, eine umfangreiche Frühstücks- und 

Nachmittagskarte – bestehend aus fast ausschließlich hausgemachten Zutaten –, Jausenbrote 

zum Mitnehmen, selbstgemachte Kuchen, die diverse Unverträglichkeiten berücksichtigen, und 

vieles mehr (Markovic, 2019).  

 

Diese beiden Partnerunternehmen zeigen, dass man kein weltweit agierendes Unternehmen sein 

muss, um etwas zu verändern. Sowohl das Gramm als auch das Anna Café bieten mit ihrem 

Zero Waste-Konzept der übermäßigen Lebensmittelverschwendung die Stirn und fokussieren 

sich auf die aktive Müllvermeidung, indem sie nur Produkte anbieten, die entweder (kaum) 
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Abfall produzieren oder in leicht verwertbarer oder wiederverwendbarer Verpackung erhältlich 

sind. Zusätzlich findet sich, vor allem bei das Gramm, nur das Nötigste im Sortiment; auf viel 

Schnick-schnack wird bewusst verzichtet, ein Appell an den Minimalismus. Zudem arbeiten 

die Unternehmerinnen auf eine Sinn-Ökonomie hin, die einen sozialen Mehrwert, 

Nachhaltigkeit, glückliche Mitarbeiter und den gesellschaftlichen Fortschritt in den Mittelpunkt 

rückt. Um in Zeiten des Postwachstumskapitalismus erfolgreich zu sein, müssen diese Werte 

selbst (vor)gelebt und vorangetrieben werden (Zukunftsinstitut.de, 2019).  

 

Vor allem im Kampf gegen derzeit vorherrschende Umweltprobleme und -krisen sind 

Unverpackt-Läden wie das Gramm, und seit 2018 auch der zugehörige größere 

Erlebnissupermarkt das Dekagramm, ein wichtiger wirtschaftlicher Lösungsansatz. Diese 

Erkenntnis hat erfolgreich zur Eröffnung von weiteren Zero Waste-Shops geführt, die sich 

mittlerweile österreichweit ausgebreitet haben (Zero Waste Austria, 2019b). 

 

 
Abbildung 7: Die verpackungsfreie Greißlerei das Gramm 

Quelle: dasgramm.at, 2019 
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Abbildung 8: Der verpackungsfreie Erlebnissupermarkt das Dekagramm. 

Quelle: dasgramm.at 

Um den Fokus aber nun von der wirtschaftlichen Perspektive auf den ökologischen zu lenken, 

wird im nachfolgenden Kapitel der Minimalismus im Zusammenhang mit der Umwelt genauer 

erläutert. Dabei wird aber auch immer wieder Bezug auf den ökonomischen Aspekt genommen, 

besonders am Beispiel von Unverpackt-Läden.  
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5. Der ökologische Aspekt des Minimalismus 

Die bisherigen Ausführungen haben bereits aufgezeigt, wodurch sich ein minimalistischer 

Lebensstil auszeichnet und inwiefern sich dieser auf das individuelle Konsumverhalten 

niederschlagen kann. Es wurde erörtert, dass ein bewusster und reduzierter Konsum folglich zu 

weniger (überflüssigen) und dementsprechend nachhaltigeren Einkäufen führt. Dies ist nicht 

nur ein positives Resultat für das persönliche Leben und die eigene finanzielle Lage, sondern 

auch für die Umwelt und den individuellen CO2-Fußabdruck (Franzen, 2019). Der CO2-

Fußabdruck, oder carbon footprint in englischer Sprache, gibt an, wie viele CO2-Emissionen 

ein Mensch in einem bestimmten Zeitraum verursacht. Je größer dieser ist, desto mehr 

Emissionen verbraucht man (Aachener Stiftung Kathy Beys, 2015a). Berechnen lässt sich 

dieser von Einzelpersonen zum Beispiel über das Bundesministerium für Nachhaltigkeit & 

Tourismus unter www.mein-fussabdruck.at, bei dem Fragen zu den Schwerpunkten Wohnen, 

Ernährung, Mobilität und Konsum beantwortet werden müssen, bevor man das Ergebnis 

bekommt (Bundesministerium Nachhaltigkeit & Tourismus, 2019). Die heutige Gesellschaft 

verursacht einen dermaßen hohen Energieverbrauch, um den gewohnten Lebensstandard 

aufrecht zu erhalten beziehungsweise sogar noch zu steigern, der sich sehr negativ auf die 

Umwelt auswirkt. Dies betrifft vor allem Länder mit einem hohen Einsatz an fossilen 

Brennstoffen, durch deren Verbrennung viel Kohlenstoff (CO2), aber auch Stickstoffoxide, 

Rußpartikel und Feinstaub ausgestoßen werden. Diese Stoffe werden nicht nur mit spezifischen 

Gesundheitsrisiken in Verbindung gebracht, sondern gelten auch als Hauptgrund für den vom 

Menschen verursachten Klimawandel. Dies hängt mit dem Treibhauseffekt zusammen 

(Franzen, 2019). Dabei geht es aber nicht um den natürlichen TH-Effekt, der das Leben auf der 

Erde überhaupt erst möglich macht, sondern den seit zirka 250 Jahren vorkommenden 

sogenannten anthropogenen Treibhauseffekt (Greenpeace, 2019). „Anthropogen“ bedeutet vom 

Menschen beeinflusst oder durch diesen verursacht (Duden, 2019f) und verstärkt den 

natürlichen Treibhauseffekt enorm. Dadurch ist die derzeitige Konzentration an 

Treibhausgasen in der Atmosphäre höher als in den letzten 650.000 Jahren, was das 

Klimasystem der Erde in Gefahr bringt (Greenpeace, 2019). Um dieses bedrohliche Ausmaß an 

Abgasen reduzieren zu können, bedarf es eines Umdenkens der eigenen Gewohnheiten in vielen 

Belangen. Ein gewisser Konsumverzicht oder zumindest ein reduzierteres Einkaufsverhalten 

kann dabei Großes bewirken, wie etwa den eigenen CO2-Fußabdruck (stark) zu verkleinern 

(Franzen, 2019). Deswegen sehen manche in der minimalistischen Lebensweise auch eine Öko-

Bewegung (Frank, 2014). Diese kann sich zum Beispiel dadurch äußern, dass auf 

(Langstrecken-)Flüge verzichtet wird, Einkäufe nur noch lokal und regional erledigt und auf 
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das Nötigste beschränkt werden, oder auf eine klimafreundliche, sprich weniger fleischlastige, 

Ernährung umgestellt wird. 

 

5.1. Minimalismus & Verkehr – Umweltbewusste Fortbewegung 

Eine Möglichkeit, den eigenen CO2-Fußabdruck zu vermindern, besteht darin, auf den 

Individualverkehr zu verzichten oder diesen zumindest einzuschränken. MinimalistInnen 

verzichten häufig auf eigene Personenkraftwagen, da sie zu viel Zeit und Geld in Anspruch 

nehmen (Dockter, 2019). Die ständige Instandhaltung, notwendige Versicherungen und 

benötigte Parkfläche(n) stehen nicht gerade im Einklang mit einem reduzierten, einfachen und 

schlichten Lebensstil, der sich nur auf das Nötigste beschränkt. Da minimalistische Menschen 

zudem verstärkt auf die Auswirkungen ihres Handelns achten, sind PKWs aufgrund ihrer 

negativen Folgen für die Umwelt nicht unbedingt für sie geeignet. Denn laut Umweltbundesamt 

ist ein Kilometer, der mit einem diesel- oder benzinbetriebenen Auto zurückgelegt wird, 15 Mal 

so schädlich wie ein Kilometer, der mit der Bahn zurückgelegt wurde. Mit 216,5 Gramm CO2-

Äquivalenten pro Personenkilometer liegt das Auto hinter dem Flugzeug (426,2 Gramm) auf 

Platz zwei der größten Emissionsverursacher im Fortbewegungssektor. In dieser Berechnung 

wurden die direkt während der Fahrt ausgestoßenen Emissionen, die bei der Produktion des 

jeweiligen Transportmittels entstandenen Schadstoffe und die unterschiedlichen Besetzungs- 

und Auslastungsgrade berücksichtigt (VCÖ, 2019). Besonders Flugzeuge weisen einen enorm 

großen Anteil – zirka 92,6 % – an direkten Emissionen auf, weswegen ihr CO2-Wert dermaßen 

hoch ist. Auch bei den PKWs (67,7 %) und Linienbussen (73,1 %) ist der jeweilige Anteil an 

direkten Emissionen höher als an den indirekten (Umweltbundesamt, 2019b). Elektro-Autos 

weisen zwar mit 95,9 Gramm CO2-Äquivalenten den drittgrößten CO2-Wert in der Statistik 

auf (VCÖ, 2019), stoßen aber keinerlei direkte Emissionen aus (Umweltbundesamt, 2019b). 
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Abbildung 9: Grafik zu den Emissionen unterschiedlicher Transportmittel 

Quelle: Umweltbundesamt, 2019 

Der Transportsektor ist für eine Vielzahl von Treibhausgasen und anderen Luftschadstoffen 

verantwortlich, die als Abgase ausgestoßen werden und der Umwelt schaden. Zwar konnte der 

Schadstoffausstoß bei einigen Fahrzeugen durch Verbesserungen in der Technologie und beim 

Kraftstoff verringert werden; beispielsweise durch einen geringeren Schwefelgehalt im 

Treibstoff oder die 1987 eingeführte Katalysatorpflicht (Umweltbundesamt, 2019d), wodurch 

umweltschädigende Abgasbestandteile in unschädliche Gase umgewandelt werden 

(mein.autolexikon.de, 2019). Dennoch wird dieser Erfolg durch das wachsende 

Verkehrsaufkommen und die steigende Anzahl an gefahrenen Kilometern zunichte gemacht 

(Umweltbundesamt, 2019d). Zusätzlich können die Werte über die Autoabgase auch gefälscht 

werden, wie der im Jahr 2014 aufkommende „Diesel-Skandal“ von Volkswagen beweist. VW 

verfälschte dabei mit einer Manipulations-Software die Testergebnisse der Stickstoffoxid-

Emissionen seiner Dieselfahrzeuge, indem dieses Programm eine Testphase erkannt und 

während dieses Zyklus den Schadstoffausstoß gesenkt hatte (Decker, 2015). Die durch den 

Verkehr hauptsächlich verursachten Stickoxide, Feinstaub und Treibhausgase sind nicht nur 

eine Gefahr für die Umwelt, sondern können sich auch direkt negativ auf die Gesundheit der 

Menschen auswirken. Stickoxide sind besonders durch dieselbetriebene Fahrzeuge entstehende 

Reizgase und Vorläufersubstanzen von bodennahem Ozon (Umweltbundesamt, 2019d), das 

durch sein direktes Einwirken die menschliche Gesundheit beeinträchtigen und zu Schäden in 

der Vegetation führen kann (Koordinierung Klimapolitik, 2018). Aufgrund der steigenden 

Anzahl sowohl der Dieselfahrzeuge als auch ihren Kilometerleistung ist eine Verminderung der 
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Stickoxidbelastung nicht in Sicht. Nur eine flächendeckende Einführung von 

Stickoxidkatalysatoren könnte die hohen Werte reduzieren. Zudem verursachen 

Dieselfahrzeuge auch Feinstaub oder Partikel, die wegen ihrer Größe beim Atmen direkt in die 

Lunge gelangen können. Entsprechende Filteranlagen sind jedoch im Stande, Partikel fast 

gänzlich aus den Abgasen herauszufiltern. Kohlendioxid, oder CO2, bleibt nach wie vor das 

bedeutendste Treibhausgas. Dessen Ausstoß ist abhängig vom eingesetzten Kraftstoff, der 

zurückgelegten Strecke, dem individuellen Energieverbrauch und der Fahrweise. Auch hier 

führte eine verbesserte Verbrennungstechnologie zu einem Absinken des CO2-Ausstoßes; 

allerdings stehen diesem Erfolg die durchschnittliche Fahrzeugleistung, das Fahrzeuggewicht 

sowie Zusatzausstattungen (zum Beispiel Klimaanlagen) gegenüber und führen wiederum zu 

einer Zunahme des Kraftstoffverbrauchs – woraus weiterführend eine Zunahme der 

CO2-Emissionen im Verkehr folgt (Umweltbundesamt, 2019d). Zwischen 1990 und 2017 sind 

die Treibhausgase im österreichischen Verkehrssektor um 74 % gestiegen, davon alleine 46 % 

im Inlandsverkehr, weswegen der Verkehr auch im Jahre 2017 zu den Hauptverursachern für 

Treibhausgasemissionen zählte. Dabei schlagen sich besonders der Straßenverkehr und im 

Zuge dessen vor allem der PKW-Verkehr mit hohen Werten nieder. Innerhalb nur eines Jahres, 

von 2016 auf 2017, erhöhten sich die verkehrsbedingten Emissionen um 3,2 % und die aus dem 

Inlandsverkehr in Österreich gar um 3,3 %. Dieser Anstieg lässt sich auf den zunehmenden 

Kraftstoffeinsatz im LKW-Verkehr zurückführen, jedoch konnten 2017 durch den Einsatz von 

Biokraftstoffen auch 1,55 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden. Die 

Berechnung der jeweiligen Werte basiert auf den in Österreich verkauften Treibstoffmengen, 

wodurch auch der in Österreich getankte, aber im Ausland verfahrene Treibstoff miteinbezogen 

wird. Im Jahr 2017 macht dieser sogenannte Kraftstoffexport 23 % der gesamten Treibhausgase 

im österreichischen Verkehrssektor aus (Umweltbundesamt, 2019e).  

 

Aber nicht nur über die Luft belastet der Verkehr die Umwelt: Um Transportwege ermöglichen 

zu können, werden Straßen gebaut und Gleise verlegt. Dieser stärker werdende 

Bebauungsdruck führt zu einem Verlust von naturbelassenen Böden und wertvollen Flächen 

der Forst- und Landwirtschaft; auf lange Sicht ist auch die Artenvielfalt stark bedroht. Bisher 

wurden die Umweltaspekte viel zu wenig in der Praxis berücksichtigt, obwohl die Aufgabe der 

Raumordnung eine vorausschauende, planmäßige Gestaltung des menschlichen Lebensraums 

umfasst. Dies schließt unter anderem mit ein, die Böden haushälterisch (nachhaltig) und 

eignungsgerecht zu nutzen und verbliebenen Naturraum zu schützen. Dadurch bewegt sich die 

Raumordnung zwischen ökonomischen und ökologischen Interessen (Umweltbundesamt, 
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2019f). Die momentane Flächeninanspruchnahme in Österreich liegt pro Tag bei 11,8 Hektar 

und somit deutlich über dem Ziel der Strategie für nachhaltige Entwicklung von 2,5 Hektar pro 

Tag. Der steigende Bodenverbrauch hat sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Folgen, 

sofern es landwirtschaftlich genutzte Flächen betrifft. Denn dadurch ist die 

Lebensmittelversorgung gefährdet, wodurch die Abhängigkeit durch Lebensmittelimporte von 

außen wächst. In Österreich werden jedes Jahr 50 Quadratkilometer der landwirtschaftlichen 

Flächen entzogen und für Gewerbe, Wohnen, Industrie und Freizeit „zweckentfremdet“. 

Dadurch entsteht ein Verlust an Produktivität, der einem jährlichen Nahrungsbedarf von 20.000 

Personen entspricht. Zudem wird ein überwiegender Teil der Budgets von Gemeinden für die 

Errichtung und Wartung von zum Beispiel Verkehrsflächen verwendet. Neben dem Verlust der 

Biodiversität und Produktivität wachsen durch die Versiegelung von Böden 

(Umweltbundesamt, 2019c) – also die Abdeckung des Bodens mit einer wasserundurchlässigen 

Schicht, zum Beispiel Asphalt, Beton oder Pflastersteine (Umweltbundesamt, 2019a) – auch 

das Hochwasserrisiko und der Hitzeeffekt, da ein versiegelter Boden kein Wasser speichern 

oder verdunsten kann. Ist ein Boden erst versiegelt, gehen all seine biologischen Funktionen 

verloren. Zwar ist eine Entsiegelung möglich, aber sehr zeitaufwändig und kostspielig; 

zusätzlich muss die Bodenneubildung berücksichtig werden, die ebenfalls einen sehr langen 

Zeitraum beansprucht. Unversiegelte Böden können außerdem Staubpartikel binden, was vor 

allem in Städten oder stadtnahen Gebieten ein wichtiger Aspekt und Grund ist, warum Böden 

nicht versiegelt werden sollten. Die Luftqualität kann dadurch merklich verbessert werden 

(Umweltbundesamt, 2019c).  

 

Die negativen Auswirkungen von Transportmitteln, besonders dem Individualverkehr, auf die 

Umwelt und die menschliche Gesundheit bringt viele MinimalistInnen dazu, auf ein eigenes 

Auto zu verzichten und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Kurze Strecken können zu 

Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden, was nicht nur der Geldtasche, sondern auch der 

eigenen Gesundheit gut tut (Dockter, 2019). Weiterführend hat diese Art der Fortbewegung 

natürlich auch einen positiven Einfluss auf die Gesundheit anderer, wenn nicht mehr jede/r mit 

dem PKW unterwegs ist. Bis 2048 wird erwartet, dass der öffentliche Verkehr in Wien als 

Mobilitätsdienstleister eine zentrale Rolle übernimmt; dann sollen nämlich 40 % der Wege rein 

mit öffentlichen Transportmitteln wie Bus, U-Bahn oder Straßenbahn zurückgelegt werden. 

Außerdem wird damit gerechnet, dass insgesamt etwa 85 % mit Öffis, zu Fuß oder per Rad 

erledigt werden und nur noch 15 % auf den Individualverkehr entfallen. Dies soll durch ein 

einfaches Ticketbuchungs- und -bezahlungssystem ermöglicht werden sowie durch eine 
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Vielzahl an alternativen Mobilitätsangeboten wie zum Beispiel Carsharing, bei dem (private) 

Autos ausgeliehen werden können. Denn der Trend geht deutlich, wenn auch langsam, vom 

Besitzen zum Nutzen über (Frey, 2015).  

 

5.2. Plastik & Co. – Kein minimal(istisch)es Problem 

In Anbetracht der derzeitigen kritischen Umweltsituation, die gezeichnet ist von einer breiten 

Schere zwischen Arm und Reich – sowohl innerkontinental als auch Kontinent übergreifend 

betrachtet – und  immensen Müllproblematik, ausgelöst durch die wohlhabende 

Überflussgesellschaft, werden zukünftige Generationen vermutlich ihre Schwierigkeiten damit 

haben, ein so gutes Leben zu führen, wie es heute (noch) möglich ist. Wenn die 

Ressourcennutzung so weiter geht wie bisher, wird der Planet Erde womöglich in naher Zukunft 

kaum oder gar nicht mehr bewohnbar sein. Um dem vorbeugen zu können, ist es an der Zeit, 

wirklich nachhaltig zu handeln. Denn aus minimalistischer Sicht erwartet zukünftige 

Generationen möglicherweise sogar ein besseres Leben? Franz von Assisi hat bereits vor zirka 

800 Jahren erkannt, dass „Wenn jeder einzelne darauf verzichtet, Besitz anzuhäufen, werden 

alle genug haben.“ (von Behr, 2019). Denn die „Zuvielisation“ zeigt neben der Überforderung 

der KonsumentInnen auch negative Auswirkungen auf die Umwelt. Zwar ist es heute möglich, 

per Knopfdruck ganz einfach ein Produkt von der anderen Seite der Welt zu bestellen; die 

Unmengen an Plastikmüll in den Meeren zu reduzieren, ist aber eine schier unüberwindbare 

Herausforderung. Dass sich die Mikropartikel dieser Tonnen von Müll sowohl in der Umwelt 

als auch in der Nahrung(-skette) wiederfinden, scheint nicht so wichtig zu sein – oder erst gar 

nicht bewusst (Herwig, 2018). Um gegen diese Problematik jedoch auch auf unternehmerischer 

Seite vorzugehen, fand eine Anfang Oktober 2019 veröffentlichte Diskussion von Investment 

Zukunft des Raiffeisenkasse Capital Management über die Herausforderungen rund um die 

Plastikvermeidung und -reduktion statt. Diskutiert haben in diesem Rahmen ExpertInnen aus 

Wissenschaft und Privatwirtschaft. Verantwortliche aus unterschiedlichen Unternehmen 

behaupteten dabei, dass Nachhaltigkeit Mehrkosten mit sich bringt, die Unternehmen deswegen 

selbst eine Vorleistung erbringen und sich aus dem Fenster lehnen müssten. Die Unsicherheit 

darüber, ob die KundInnen wieder eingeführte Prozesse wie Mehrweg- beziehungsweise 

Pfandflaschen oder der Verzicht auf (Einweg-)Plastiktragetaschen annehmen werden, ist dabei 

groß (Investment Zukunft, 2019). Dass eine solche Umstellung aber Großteils akzeptiert und 

gut angenommen wird, zeigen die Paradebeispiele a lá Unverpackt-Läden in Graz: das Gramm 

und das Dekagramm, wie schon gezeigt. 
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Wie am Ende des vorigen Kapitels bereits erläutert, handelt es sich bei der konsequenten 

Müllvermeidung seitens der KonsumentInnen um die sogenannte Zero Waste-Bewegung, die 

immer mehr zum eigenen (minimalistischen) Lebensstil wird. Die VerbraucherInnen versuchen 

dabei Müll zu vermeiden, bevor er überhaupt erst entsteht, was auch als Precycling bezeichnet 

wird. Diese Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitskonzepten wie Recycling, also die 

Wiederverwertung von Abfallprodukten, und Upcycling, die Aufwertung von Abfallprodukten, 

beschreibt die Weiterentwicklung der KonsumentInnen zu ProsumentInnen, indem sie bereits 

beim Einkauf jeglichen Verpackungsmüll vermeiden und/oder gewisse Produkte, wenn 

möglich, aus wenigen, natürlichen Zutaten selbst herstellen. Vor allem im deutschen Markt 

finden sich mittlerweile sehr viele Unverpackt-Läden oder Supermärkte mit 

Unverpackt-Regalen beziehungsweise -Abteilungen, die das Konzept des Precyclings möglich 

machen (Klug, 2018, p. 60). Denn den Unternehmen ist bewusst, dass viele InvestorInnen 

heutzutage einen großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Ein Blick auf die Zahlen der 

Müllproblematik verdeutlichen auch die Dringlichkeit dieser großen Verantwortung: Der 

weltweite Verbrauch alleine von Plastikverpackungen beträgt 78 Millionen Tonnen pro Jahr, 

davon landen 40 % auf Mülldeponien und erschreckende 32 % im Meer beziehungsweise der 

Natur. 14 % des Plastikmülls werden verbrannt und nur weitere 14 % recycelt; ein 

ernüchterndes Ergebnis mit hohem Verbesserungspotenzial und Aufholbedarf. Neben den 

Unternehmen tragen aber auch die Politik und die KonsumentInnen selbst die Verantwortung 

dafür, eine nachhaltigere Position einzunehmen. Das Motto „Reduce, Reuse and Recycle“, also 

„Reduzieren, Wiederverwenden und Recyceln“, sollte für Jede/n eine selbstverständliche 

Maxime sein, um einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Erweitert werden kann dieses 

Prinzip auch noch durch „Rethink, Refuse and Redesign“, zu Deutsch „Überdenken, Vermeiden 

und Umgestalten“: den eigenen Konsum überdenken, was man wirklich braucht und eben nur 

das Nötigste kaufen; dementsprechend vermeiden, was nicht wirklich benötigt wird; und 

Verpackungen und Produkte so umgestalten, dass man sie durch Wiederverwendbarkeit in die 

Kreislaufgesellschaft einbringen kann (Investment Zukunft, 2019). Die Kreislaufwirtschaft 

beschreibt den Prozess, bei dem der Abfall selbst wieder zur Ressource wird. Dieses 

regenerative Modell der Ressourcennutzung löst mittlerweile immer mehr das lineare Modell 

der Ressourcenausbeutung ab. Diese Circular Economy, die englische Bezeichnung der 

Kreislaufwirtschaft, verfolgt nicht nur ökologische Ziele, sondern bietet auch ökonomische 

Chancen für UnternehmerInnen (Zukunftsinstitut.de, 2019).  
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Dass vor allem Plastik ein enormes Umweltproblem darstellt, hat auch die Bloggerin von 

www.einjahrimglas.at durch eine Dokumentation namens „Trashed“, zu Deutsch 

„Weggeworfen“, laut eigenen Angaben erfahren. Deswegen hat sie 2016 ihr Versuchsprojekt 

gestartet, ein Jahr nur so viel Müll zu produzieren, wie in ein Glas passt. Trotz Schwierigkeiten 

hat sie ihr Ziel erreicht und lebt seitdem zusammen mit ihrem Mann und drei Kindern so 

müllfrei wie möglich (A.M., 2019). Sie ist durch ihre Zero Waste-Einstellung schleichend zu 

einer minimalistischen Lebensweise gekommen. Auch sie greift auf Selbstgemachtes zurück, 

sofern die gewünschten Produkte nicht verpackungsfrei erhältlich sind, und stellt sich 

regelmäßig die zwei Fragen, die ihrer Meinung nach automatisch im Zuge des reduzierten 

Lebensstils auftauchen: „Was brauche ich wirklich?“ und „Was macht mich glücklich?“ (A.M., 

2017). Die Zero Waste-Bewegung ist somit ein präventiver Ansatz für einen nachhaltigeren 

Konsum (Klug, 2018, p. 62), der Einkäufe nicht nur bewusster dafür gestaltet, was tatsächlich 

benötigt wird, sondern der auch Bewusstsein für die eigene Müllproduktion schafft. Besonders 

(Einweg-)Plastik ist MinimalistInnen ein Dorn im Auge, da es zwar separat entsorgt werden 

kann, jedoch die Unmengen an diesen Leichtverpackungen vermeidbar wären. Zum Beispiel 

benötigen gewisse Obst- und Gemüsesorten keine Plastikverpackung, da ihre Schale als 

natürliche „Schutzhülle“ wirkt, wie etwa bei Bananen oder Orangen. Zudem wird ohnehin 

empfohlen, derartige Lebensmittel vor dem Verzehr gründlich zu waschen – ob verpackt oder 

nicht. Fast schon an Heuchelei grenzt es aber, wenn Bio-Produkte in Plastik eingeschweißt 

werden, wie es häufig bei Gurken oder Tomaten der Fall ist. Dieser überflüssige 

Verpackungsmüll kann definitiv vermieden werden (Hartung, 2016) und sollte es auch. Denn 

in den Jahren von 2009 bis 2016 ist die gesamte Müllproduktion in Österreich um 14 % 

gestiegen, auch der Anteil an Restmüll hat sich erhöht. Es besteht Bedarf an Verbesserungen in 

vielen Bereichen, insbesondere auch bei der Mülltrennung, die beispielsweise durch 

Anreizsysteme gefördert werden könnten (Investment Zukunft, 2019). Einzelpersonen können 

ihren Beitrag dazu leisten, indem sie ihr eigenes Konsumverhalten hinterfragen und adaptieren. 

Die Website Serlo bietet zum Beispiel auch eine „Minimalismus-Challenge“, bei der eine 

Woche lang auf Plastik verzichtet werden und nicht mehr benötigtes Eigentum entsorgt werden 

soll. Eine Einführung in das Experiment und eine tägliche Schritt-für-Schritt-Anleitung 

vereinfachen den Weg zum Ziel und unterstützten eine erfolgreiche Lebensstilumstellung 

(Serlo, 2019).  
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5.3. „Du bist, was du isst“ – Wie Ernährung das Klima beeinflusst 

Das erste Kapitel der vorliegenden Arbeit hat bereits das Prinzip der Suffizienz im Kontext 

eines minimalistischen Lebensstils angesprochen und erklärt, worum es sich bei diesem Begriff 

handelt. Doch der zu Beginn der vorliegenden Arbeit angesprochene bewusste und nachhaltige 

Umgang mit (Energie-)Ressourcen ist nur ein Aspekt einer suffizienten Lebensweise. 

Technologische Effizienzsteigerung und der Ausbau von erneuerbaren Energien sind zwar 

wichtige Maßnahmen auf politischer, wissenschaftlicher und unternehmerischer Seite; jedoch 

muss auch auf individueller und persönlicher Ebene gehandelt werden. In Bezug auf den in 

diesem Kapitel thematisierten Schwerpunkt der Ökologie ist dies beispielsweise eine 

klimafreundliche Ernährung. Denn schon längst ist erwiesen, dass Ernährung einen 

wesentlichen Beitrag zum Klimawandel leistet. In Deutschland machen alleine die Erzeugung, 

Verarbeitung, der Transport und die Zubereitung von Lebensmitteln etwa 15 % der gesamten 

Treibhausgas-Emissionen aus; besonders tierische Nahrungsmittel verursachen sehr hohe 

Emissionen (Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH, 2019). Auch die 

Lagerung, Verarbeitung, Zubereitung, der Verzehr oder die – gegebenenfalls zu frühe – 

Entsorgung der Lebensmittel in den Privathaushalten sind für die sogenannten „direkten 

Emissionen“ verantwortlich (WWF Deutschland, 2012, p. 4). Besonders in punkto Entsorgung 

ist eine Reduzierung sinnvoll, denn große Teile des (Rest-)Mülls sind noch essbare 

Lebensmittel, die einfach weggeworfen wurden, weil sie zu viel gekauft wurden oder nicht 

mehr rechtzeitig konsumiert werden konnten, bevor man beispielsweise auf Urlaub fährt 

(Investment Zukunft, 2019). In Deutschland sind das über 18 Millionen Tonnen pro Jahr; fast 

ein Drittel des gesamten Lebensmittelverbrauchs der Deutschen. Um sich das besser vorstellen 

zu können, hier eine Umrechnung: Pro Sekunde werden in der Bundesrepublik 313 Kilogramm 

genießbare Nahrungsmittel entsorgt (WWF Deutschland, 2015).  

 

„Ist die Verschwendung von Rohstoffen ein Zeichen für die Verschwendung von Leben?“ 

 

Colin Beavan 

 

Alleine durch die Vermeidung von unnötigen Nahrungsmittelabfällen durch die 

EndverbraucherInnen könnten etwa 2,4 Millionen Hektar an für den Lebensmittelanbau 

beanspruchter Fläche eingespart werden, die für anderweitige Nutzung eingesetzt werden 

könnte (WWF Deutschland, 2012, p. 7). Von den genannten 18 Millionen Tonnen an 

Lebensmittelabfällen könnten heute bereits zirka 10 Millionen vermieden werden, die 

wiederum rund 2,6 Millionen Hektar Anbaufläche und 22 Millionen Tonnen an Treibhausgasen 
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entsprechen (WWF Deutschland, 2015). Doch anstatt an Agrarflächen, und damit auch 

Emissionen, einzusparen, werden sogar noch zusätzliche Anbauflächen im Ausland genutzt. 

Denn auch wenn der Anstieg an Lebensmittelbedürfnissen wie Weizenerzeugnissen oder 

Geflügelfleisch nur gering ist, hat er doch eine beträchtliche Auswirkung auf die dafür benötigte 

Fläche. Da aber ein Land, wie in diesem Fall Deutschland, die eigene Nutzfläche nicht 

erweitern kann, sollte diese schon vollkommen ausgeschöpft sein, werden weitere 

Anbauflächen im Ausland – beispielsweise Südamerika – in Anspruch genommen. Und 

natürlich erhöhen sich dadurch auch dort die Treibhausgase, in diesem Beispiel um etwa 

5,6 Millionen Tonnen an CO2-Emissionen. Diese werden „indirekte Emissionen“ genannt, da 

sie nicht direkt durch die Produktion, Verarbeitung oder Zubereitung entstehen, sondern durch 

die Landnutzungsänderung, wie Umwandlung von Grünland in Ackerland oder von tropischen 

Regenwäldern in Weideland (WWF Deutschland, 2012, p. 4). Besonders der weltweit hohe 

Fleischkonsum spielt eine große, leider sehr negative Rolle in Bezug auf die Landnutzung und 

Emissionen allgemein. Um nämlich der Fleischnachfrage in Deutschland nachkommen zu 

können, wird eine Fläche von 8,42 Millionen Hektar benötigt – dies entspricht der Größe von 

Österreich. Denn jede/r Deutsche konsumiert heute nämlich ungefähr 60 Kilogramm Fleisch 

pro Jahr, doppelt so viel wie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) eigentlich 

empfohlen. Die hohe Fleischproduktion in Deutschland verursacht bis zu 18 % der weltweiten 

Treibhausgasemissionen und ist bei Weitem der größte globale Landnutzer (WWF 

Deutschland, 2011); immerhin werden 83 % der Ackerflächen für die Bereitstellung von 

tierischen Lebensmitteln verwendet (Carrington, 2018) und etwa ein Drittel der gesamten 

Landoberfläche wird rein zur Futterproduktion genutzt (WWF Deutschland, 2011). Dabei 

tragen Fleisch und Milchprodukte nicht mal zu einem Fünftel der Welternährung bei (WWF 

Deutschland, 2011), da sie global nur 18 % der Kalorien und 37 % der Proteine  ausmachen 

(Carrington, 2018). Der momentane deutsche Fleischkonsum pro Kopf beansprucht ganze 

1.000 Quadratmeter an Anbaufläche. Dies entspricht der Hälfte der in Zukunft pro Person 

verfügbaren Fläche: In 20 Jahren sollen nämlich nur noch 2.000 Quadratmeter 

landwirtschaftliche Fläche pro ErdbewohnerIn zur Verfügung stehen (WWF Deutschland, 

2012, p. 7). Zum Vergleich: Der derzeitige Kartoffelkonsum pro Jahr und Kopf in Deutschland 

verbraucht gerade mal 15 Quadratmeter (WWF Deutschland, 2011). Neben den 

KonsumentInnen ist aber auch die Fleischindustrie selbst wie auch die EU-Agrarpolitik zum 

Umdenken gezwungen. Zum Beispiel sollten die heimischen Futtermittel innerhalb der EU 

wieder mehr gestärkt werden, anstatt auf Soja aus Südamerika zurück zu greifen. Immerhin 

werden von den 6 Millionen Tonnen Soja, die pro Jahr nach Deutschland importiert werden, 
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ganze 79 % als Futtermittel in der Viehzucht eingesetzt (WWF Deutschland, 2011). 

Nahrungsmittelimporte können ein Indiz von Überschuss im exportierenden Land sein; jedoch 

ist dies nicht immer der Fall, und vorhandene Nahrungsmittelüberschüsse nehmen mit 

steigendem Konsum rapide ab. Der Ernährungssektor sollte deswegen autarker werden, um 

Einbrüchen im Import-Export-Geschäft vorzubeugen und die jeweils heimische Landwirtschaft 

zu fördern. Bedeutend dabei ist eine nachhaltige Agrarwirtschaft, die eine ansprechende und 

heile Landschaft erhält, den Wasserhaushalt der Erde gesund hält und die Nahrungskette vom 

Boden hin zu Pflanzen, Tieren und Menschen erhält und verbessert. All dies sollte auch mit 

biologischen statt chemischen Mitteln erreicht werden. Denn die Landwirtschaft hat gegenüber 

der Industrie Vorrang. Immerhin kann die Menschheit mit weniger Industrie überleben, jedoch 

nicht mit weniger oder gar ohne Landwirtschaft. Zwar verlangt ein modernes, kulturelles Leben 

einen Ausgleich zwischen diesen beiden Prinzipien, jedoch darf im Zuge dessen der jeweilige 

Wert nicht falsch eingeschätzt und die Landwirtschaft nicht nur als weiterer Industriezweig 

behandelt werden (Schumacher, 1995, pp. 6–7). Auf der Ebene von Einzel- und Großhändler 

muss gegen die vermeidbare Lebensmittelverschwendung vorgegangen werden, um die 

aufwändige Arbeit des Anbaus und der Produktion von Nahrungsmitteln wertzuschätzen. Auch 

in (gastronomischen) Großbetrieben beläuft sich das Vermeidungspotential auf 70 bis 90 %, 

das durch ein verbessertes Lebensmittelmanagement erfüllt werden kann (WWF Deutschland, 

2015). Selbst, wenn die folgende Annahme utopisch ist: Wenn weltweit gar keine Lebensmittel 

mehr weggeworfen werden, müsste niemand mehr hungern; die verbleibende Nahrung würde 

sogar für 12 Milliarden Menschen ausreichen. Dabei würden jährlich auch ganze 3,3 Milliarden 

Tonnen an CO2 eingespart, ein Viertel weniger Wasser eingesetzt und ein Drittel weniger 

landwirtschaftlicher Fläche genutzt werden. Zusätzlich müssten durch die Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen alleine in Deutschland 230.000 weniger Rinder pro Jahr sterben (Quarks, 

2019).  

 

Allgemein sollte von Einzelpersonen eine gesündere Ernährung nach wissenschaftlichen 

Empfehlungen, wie etwa von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), angestrebt 

werden. Dies kommt nicht nur der eigenen Gesundheit zugute, sondern ist auch 

klimafreundlicher. Um diese Empfehlung aber einhalten zu können müssten die Deutschen laut 

ihrem derzeitigen Konsumverhalten rund 44 % weniger Fleisch, ca. 1,5 % weniger Fisch 

konsumieren (WWF Deutschland, 2012, p. 39). Diese hohe Prozentzahl mag anfangs zwar 

überraschen, in Hinblick auf die Statistik ist sie jedoch plausibel: Angeblich essen 85 % der 

Deutschen täglich oder nahezu täglich Fleisch und Wurst (Heinrich-Böll-Stiftung, 2013, p. 20), 
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weswegen die Fleischindustrie auch einen jährlichen Umsatz von gut 20 Milliarden Euro erzielt 

(Kyak, 2019). Wenn der Fleischkonsum reduziert wird, können sich die entsprechenden Anteile 

auf andere tierische Lebensmittel verschieben. Ein Ausgleich dafür durch zirka 15 % mehr 

Milch und Milchprodukte und 17 % mehr Eier und Eierwaren befindet sich noch innerhalb des 

Rahmens. Empfohlen werden auch gut 75 % mehr Gemüse und knapp 7 % mehr Obst(waren). 

Auch der Konsum von Getreiden und Getreideerzeugnissen (+ 44 %) und pflanzlichen Fetten 

und Ölen (+ 37,5 %) darf erhöht werden. Kartoffeln und Erzeugnisse daraus sowie 

Zucker(-waren) sollten aber reduziert werden, um jeweils 32,4 % und 34,1 %. Unter Einhaltung 

dieser empfohlenen, klimafreundlichen Ernährungsweise können rund 8 % der 

Treibhausgasemissionen eingespart werden. Dies sind umgerechnet 162 Kilogramm an 

CO2-Äquivalenten pro Person; hochgerechnet auf die deutsche Gesamtbevölkerung entspricht 

dies der Treibhausgas-Gesamtemissionen von Luxemburg (WWF Deutschland, 2012, pp. 39–

41). Die bisher größte und umfassendste Studie zur Auswirkung eines reduzierten 

Fleischkonsums auf die Umwelt zeigt zudem auf, dass der gänzliche Verzicht auf sämtliche 

tierische Produkte – wie im Zuge der veganen Ernährung – die weltweite Ackerfläche um mehr 

als 75 % reduziert und trotzdem die Welt ernährt werden könnte. Dies entspricht der Fläche 

von China, den USA, der Europäischen Union und Australien zusammen, die dabei eingespart 

werden würde. Diese globale Studie wertete die Daten von fast 40.000 landwirtschaftlichen 

Betrieben in 119 Ländern aus und widmete sich dabei den 400 Lebensmittel, die 90 % davon 

repräsentierten, was weltweit gegessen wird. In der Studie werden der gesamte Weg der 

Nahrungsmittel, vom Land bis auf den Teller, sowie sämtliche Ein- und Auswirkungen, wie 

Land- und Wassernutzung, klimarelevante Emissionen und Luft- und Wasserverschmutzung, 

in Betracht gezogen. Es wurde festgestellt, dass eine vegane Ernährung einen größeren 

positiven Einfluss auf die Umwelt ausmacht, als auf elektrische Autos umzusteigen oder aufs 

Fliegen zu verzichten, da diese beiden Möglichkeiten „nur“ Treibhausgasemissionen 

reduzieren, während sich Veganismus auch auf die anderen in der Studie genannten Faktoren 

positiv auswirkt. Allerdings muss deshalb nicht die gesamte Weltbevölkerung auf der Stelle 

vegan werden. Die Studie soll eher ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Lebensmittel die 

Umwelt besonders negativ beeinflussen und ihr damit schaden. Dementsprechend soll bei der 

Wahl der Nahrungsmittel auf die dadurch entstehenden Umwelteinflüsse Acht gegeben werden. 

Zum Beispiel verursachen (Schlacht-)Rinder auf abgeforsteten, entwaldeten Nutzflächen 

12 Mal mehr Treibhausgase und benötigen 50 Mal mehr Land als Kühe, die auf einer 

natürlichen Weide grasen. Dennoch weisen auch Weiderinder einen viel höheren 

Emissionsausstoß als pflanzliche Lebensmittel auf. Wird nur die Hälfte der tierischen 
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Produkten mit dem höchsten negativen Umwelteinfluss durch pflanzliche Alternativen ersetzt, 

werden bereits zwei Drittel des Ergebnisses, das durch den gänzlichen Verzicht auf Fleisch und 

Milchprodukte erzielt werden würde, erreicht. Dementsprechend sollten laut dem Studienleiter 

Joseph Poore auch alle Lebensmittel mit dem Wert ihres Einflusses auf die Umwelt 

gekennzeichnet werden, um den KonsumentInnen die Kaufentscheidung transparenter und 

leichter zu gestalten. Zudem meint er, dass zusätzlich Förderungen für nachhaltige und gesunde 

Nahrungsmittelprodukte und höhere Steuern für Fleisch und Milchprodukte eingeführt werden 

sollten (Carrington, 2018). Dennoch soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass natürlich auch 

pflanzliche Lebensmittel Emissionen verursachen und ein Umpflügen der Ackerflächen für 

eine rein pflanzliche Lebensmittelversorgung der Menschen ebenfalls hohe Emissionen 

verursachen würde. Dementsprechend müsste eine detaillierte Vergleichsstudie durchgeführt 

werden, die sämtliche Auswirkungen auf die Umwelt von tierischen und pflanzlichen 

Produkten inklusive der Einflüsse durch eine Landwirtschaftsumstellung analysiert. Auch wenn 

bereits sehr umfangreiche Studien zu dieser Thematik vorhanden sind, würde eine genauere 

Zusammenfassung und Gegenüberstellung der jeweiligen Resultate den Rahmen der 

vorliegenden Masterarbeit überschreiten. 

 

5.4. Minimalismus ist chic – Umweltbelastung Modeindustrie 

Einen weiteren wichtigen Punkt in Hinsicht auf den ökologischen Aspekt einer 

minimalistischen Lebensweise bildet die Modeindustrie. Denn neben dem negativen Einfluss 

von Transportmitteln, Ernährungsweisen und Plastikmüll auf die Umwelt darf eine 

umsatzstarke Branche Deutschlands mit 35 Milliarden Euro jährlich nicht außen vor gelassen 

werden. Immerhin benötigt jeder Mensch Kleidung; Flugreisen, Fleischkonsum oder 

Plastiktüten betreffen nicht unbedingt Jede/n (Kyak, 2019). Wie bereits im zweiten Kapitel kurz 

erwähnt, widmet sich die Dokumentation “The True Cost” der Bekleidungsindustrie allgemein 

und ihrer Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Dabei wird nicht nur auf die Produktion der 

Kleidung und ihre HerstellerInnen eingegangen, sondern auch auf den entsprechenden sozialen 

und ökologischen Einfluss (Morgan, 2015). Denn die unternehmerische Ausrichtung auf 

Gewinn und Wachstum resultiert in einem schnelllebigen Massenkonsum, die keinerlei 

Rücksicht auf Mensch und Umwelt nimmt (Sirch, 2016). Die Nachfrage nach den neuesten 

Trends von namenhaften DesignerInnen ist groß und um dieser nachzukommen, müssen sich 

große Modeketten eine rasche und kostengünstige Strategie überlegen. Das Konzept von Fast 

Fashion, also „Schnelle Mode“, war geboren. Darunter versteht man das schnelle Imitieren von 

Laufstegmodellen und Modetrends wie auch die höhere Anzahl von Kollektionen und 
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Auslieferungsterminen. Fast Fashion-Unternehmen sind zum Beispiel H&M oder Zara, die 

innerhalb nur weniger Wochen von prominenten DesignerInnen und Stars kopierte 

Kleidungsstücke zu viel günstigeren Preisen produzieren und verkaufen, um auf die ständig 

wechselnde Nachfrage ihrer KundInnen so rasch wie möglich reagieren zu können (Aachener 

Stiftung Kathy Beys, 2015b). Der Titel der Doku „The True Cost“ spielt auf die niedrigen Preise 

für Kleidungsstücke an, während die sozialen und ökologischen Kosten steigen, und lässt die 

Frage offen, wer denn nun wirklich die „wahren Kosten“ trägt (Morgan, 2015). Ein T-Shirt um 

drei Euro wird aufgrund des niedrigen Preises gerne gekauft, aber die wenigsten stellen sich die 

Frage, warum das Kleidungsstück so günstig ist. Immerhin muss jemand die Baumwolle säen, 

pflücken und entsprechend weiterverarbeiten, ehe sie als T-Shirt verkauft werden kann (Kyak, 

2019). Wie kann diese aufwändige Arbeit also nur wenige Euro wert sein? Die Menschen haben 

sich von der Wirklichkeit entfremdet und wissen nicht mehr richtig „wertzuschätzen“. Alles, 

was nicht von einem selbst erzeugt wurde, wird als wertlos angesehen (Schumacher, 1995, p. 

12). Meistens sind es Frauen und Kinder, die in der Mode- und Textilindustrie unter ärmlichsten 

Bedingungen arbeiten, um sich lebensnotwendige Bedürfnisse erfüllen zu können. Eine solche 

moderne Sklaverei und Ausbeutung der Arbeiterinnen ist nur möglich, weil die 

Produktionsstätten gezielt in Ländern mit – sozial, humanitär beziehungsweise 

menschenrechtlich gesehen – schlechten politischen Verhältnissen angesiedelt sind, etwa in 

Myanmar. Zum Beispiel beträgt die Arbeitszeit einer südasiatischen Näherin täglich 14 

Stunden, die Entlohnung liegt unterhalb der Armutsgrenze und die ständige Anwendung von 

Gewalt durch die ArbeitgeberInnen ist keine Seltenheit. Die Herstellung eines 

Kleidungsstückes durchläuft viele Einzelschritte, die in jeweils unterschiedlichen 

Produktionsstätten durchgeführt werden, wodurch die Lieferkette sehr undurchsichtig wird. 

Nur weil am Etikett etwa „Made in Croatia“ steht, bedeutet das nicht, dass die gesamte 

Produktion in Kroatien stattfand, sondern meist lediglich der letzte Schritt der Herstellung. 

Durch diese fehlende Transparenz erzielen Länder wie Deutschland ihre hohen Gewinne in der 

Bekleidungsbranche. Ein entsprechendes Gesetz, das Unternehmen strafrechtlich belangt, die 

gegen deutsche Arbeitsschutzmaßnahmen verstoßen, würde sowohl die Preise als auch die 

Arbeitsbedingungen der ProduzentInnen ändern – und weiterführend auch das 

Konsumverhalten der VerbraucherInnen. Viele AktivistInnen setzten sich heutzutage bereits 

für die Herstellung von Kleidung unter fairen Bedingungen ein; dabei sollen auch die 

Ressourcen geschont und die Umwelt nicht belastet werden (Kyak, 2019). Denn die Mode- und 

Textilindustrie produziert mehr CO2 als der Schiffs- und Flugverkehr zusammen (Penner, 

2019). Der Massenkonsum in der Bekleidungsbranche geht einher mit von Pestizid belasteten 
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Rohstoffen, etwa Baumwolle, einem hohen Wasserverbrauch, dem Einsatz vom Chemikalien 

und der toxischen Veredelung der Kleidungsstücke (Museum für Kunst und Gewerbe, 2015). 

Der enorme Wasserverbrauch schlägt sich besonders in der Herstellung von Baumwolle nieder: 

Für ein Kilogramm Baumwolle werden 15.000 Liter Wasser benötigt (Christliche Initiative 

Romero, 2019), für ein 250 Gramm schweres T-Shirt somit knapp 2.500 Liter. Um sich das 

besser vorstellen zu können: In eine Badewanne passen 150 bis 180 Liter Wasser (Globales T-

Shirt Graz, 2017). Dazu kommen noch etwa ein Kilogramm umweltschädlicher Chemikalien 

für die Herstellung und acht bis neun Kilogramm CO2 für die Produktion und Wäsche des 

T-Shirts (Christliche Initiative Romero, 2019). Selbst nur geringe Anteile von Chemikalien in 

den einzelnen Textilien führt bei der Masse an Kleidung zur großflächigen und weltweiten 

Verbreitung von schädlichen Stoffen und Substanzen (Aachener Stiftung Kathy Beys, 2015b). 

Über 70 % der Kleidung bestehen aus billigen Synthetik-Fasern, wovon kleine Teile beim 

Waschen ins Abwasser und Meer gelangen. Diese Stoffe sind äußerst schwierig zu recyceln, da 

sie nicht für neue Textilien verwendet werden können (Christliche Initiative Romero, 2019).  

 

 
Abbildung 10: Eine Tafel am Eingang eines nachhaltigen  

Bekleidungsshops in Linz 
Quelle: Autorin, 2019 

 

Tatsache ist, dass das ausbeuterische und umweltschädigende Geschäft mit der Mode vielen 

Menschen bekannt ist, sei es durch Dokumentationen, Zeitungsartikel oder 

Nachrichtenbeiträge, teilweise aber immer noch ignoriert oder heruntergespielt wird. Dies darf 

aber keinesfalls so bleiben, und man muss sich selbst und andere dazu auffordern, sich mit 

dieser Problematik zu beschäftigen und dagegen vorzugehen (Bayerischer Rundfunk, 2016). 
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Eine Trendwende in der Textilindustrie ist aber bereits auf dem Vormarsch. Denn die 

Umstände, unter denen Kleidungsartikel produziert werden, bringen bereits viele 

KonsumentInnen dazu, auf umweltfreundliche und faire Produkte umzusteigen. Zwar 

verzeichnen große Fast Fashion-Ketten wie H&M oder Zara nach wie vor hohe Umsätze, doch 

der Wertewandel zum neuen immateriellen Luxus- beziehungsweise Statusverständnis treiben 

die Nachhaltigkeitsbewegung weiter an (Sirch, 2016). Denn Status wird mittlerweile in 

manchen Kreisen nicht mehr am Besitz gemessen, sondern daran, wie man als ethisches 

Beispiel vorankommt (Ina Henrichs, 2015). Diese Bewegung ist auch als Slow Fashion, zu 

Deutsch „langsame Mode“, bekannt und zeichnet sich durch entschleunigte Mode aus. Sie ist 

das Gegenstück zur Fast Fashion, die schnelllebige Trends vermarktet, und fokussiert sich auf 

den bewussten Konsum im Bekleidungssektor (Aachener Stiftung Kathy Beys, 2015b). Die 

Bereitschaft, mehr Geld für Produkte mit Mehrwert, Sinn und Langlebigkeit auszugeben, 

wächst, wodurch ein neuer Green Fashion-Markt entsteht, welcher sowohl auf Transparenz als 

auch auf „Qualität vor Quantität“ setzt. Für eine nachvollziehbare Lieferkette hat sich das 

Frankfurter Modelabel Hessnatur etwas Besonderes einfallen lassen: Nicht nur wurde der neue 

Shop komplett aus nachhaltigen Materialien gebaut, er bietet seinen KundInnen auch die 

Möglichkeit, über Monitore die Herkunft der verfügbaren Kleidungsstücke zurückzuverfolgen. 

Eine Weltkarte veranschaulicht die jeweilige geografische Lage, zusätzlich kann man sich auch 

über soziale Projekte oder die textile Kette allgemein informieren. Der Green Fashion-Markt 

umfasst Modeunternehmen, die auf chemische Verarbeitungstechniken verzichten, energie- 

und ressourcenschonend arbeiten und fair und nachhaltig produzieren. Ein weiteres 

Paradebeispiel dafür ist etwa die Sneaker-Marke Veja, die vegane Schuhe aus brasilianischer 

Bio-Baumwolle, Naturkautschuk und pflanzlich gegerbtem Leder herstellt. Das Unternehmen 

legt dabei Wert auf langfristige und faire Beziehungen zu den (Rohstoff-)ProduzentInnen und 

unterstützt die Produktion von nachhaltigem Naturkautschuk in der Region (Sirch, 2016). Als 

weiteres Best-Practice-Beispiel nennt Klug, neben den beiden Beispielen aus dem vorigen 

Kapitel, den Outdoor-Bekleidungshersteller Patagonia. Dieses Unternehmen, welches als 

erfolgreiches Beispiel für eine minimalistische Zielgruppe gilt, konzentriert sich stark auf das 

Reduzieren. Bei jedem Produktkauf sollen die VerkäuferInnen die KundInnen fragen, ob sie 

die gewollte Ware auch tatsächlich benötigen und wollen so zum Nachdenken über die 

wirkliche Notwendigkeit des jeweiligen Produkts anregen. Außerdem repariert der Hersteller 

die Schäden an bereits gekauften Produkten, anstatt sie durch neue zu ersetzen – selbst wenn 

sich das Kleidungsstück schon über mehrere Jahre im Besitz des Nutzers/der Nutzerin befindet 

(Klug, 2018, p. 33). Die Geschäftsführerin und Präsidentin von Patagonia, Rose Marcario, 
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selbst informiert auf der Internetseite des Unternehmens über das „Worn Wear“ Programm der 

Firma. Dies steht für hochwertige Produkte, die lange halten und gegebenenfalls repariert 

werden können. Im Zuge dessen appelliert Marcario an die LeserInnen, sich von der heutigen 

Wegwerfgesellschaft abzuwenden und mit Nähzeug und Reparaturanleitung – letzteres findet 

sich mit Pflegehinweisen für die Patagonia-Produkte auf der Website – bewaffnet eine lange 

Nutzung der Produkte anzustreben (Marcario, 2019). Zudem bietet Patagonia an, alle Produkte, 

die nicht mehr repariert werden können, zurückzunehmen – entweder via Postversand oder 

direkt im Geschäft – und zu 100 % zu recyclen; nichts landet auf dem Müll (patagonia.com, 

2019). Dies trifft – auf die aktuellen, massiven Umweltprobleme bezogen – nicht nur den Zahn 

der Zeit, sondern auch die ethisch-moralischen Bedenken der (vor allem ganzheitlichen) 

MinimalistInnen. Umweltbewusst, ressourcenschonend und nachhaltig wie auch authentisch 

und glaubwürdig in der Kommunikation – so wie dieses Unternehmen strukturiert ist und agiert, 

spricht es genau die Zielgruppe der minimalistischen KäuferInnen an. 

 

Aber nicht nur die Herstellung, die Geschäfte selbst und der Umgang des Unternehmens mit 

gebrauchter, gegebenenfalls beschädigter, Ware und Wiederverwertung beziehungsweise 

richtiger Entsorgung üben einen wichtigen Effekt auf die Modebranche aus. Auch die, bisher 

leider immer noch als Nischenmarkt eingestufte, sharing economy der nachwachsenden, 

konsumstarken, vor allem jüngeren Generationen sieht im Tauschen, Teilen und 

Wiederverwenden einen tiefgehenden, nachhaltigen Sinn. Zudem vereinfachen Anbieter wie 

Kleiderkreisel den günstigen (Ver-)Kauf von Second Hand-Kleidung, also Kleidung aus 

zweiter Hand, oder die Kleidungsmiete für besondere Anlässe (Sirch, 2016). Dadurch kann dem 

Konzept der Fast Fashion und der damit einhergehenden Müllproduktion entgegengewirkt 

werden. Laut Statistik kauft jede/r Deutsche zirka 60 Kleidungsstücke pro Jahr; also mehr als 

einen Artikel pro Woche. Im Schnitt wird das Kleidungsstück viermal getragen, bevor es 

entsorgt wird. Dadurch entstehen rund eine Million Tonnen Altkleider pro Jahr auf den 

Mülldeponien und in Altkleidercontainern (Christliche Initiative Romero, 2019). Das 

Zusammenspiel von schlechter Qualität und niedrigen Preisen fördert diese Wegwerf-

Mentalität noch zusätzlich (Aachener Stiftung Kathy Beys, 2015b). Dieses neu interpretierte 

Verständnis von Mode im Rahmen von Slow Fashion wird auch in entsprechenden 

Ausbildungsstätten gelehrt. Renommierte Modeschulen wie etwa das London College of 

Fashion bieten zunehmend Kurse oder gar komplett neu kreierte Studiengänge an, die auf 

Nachhaltigkeit und Fairness ausgerichtet sind. Im Zuge des Designprozesses, also der 

Gestaltung eines Kleidungsstücks, werden 80 bis 90 % der Umwelteinflüsse vorbestimmt, da 
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hier über Material, Weiterverarbeitung und „Lebenszyklus“ entschieden wird. Durch ihre 

reformierte Ausbildung betrachten junge DesignerInnen diesen Schritt differenzierter und 

können rechtzeitig nachhaltig agieren (Sirch, 2016). 

 

In diesem Kapitel wurde der ökologische Aspekt eines minimalistischen Lebensstils in Bezug 

auf unterschiedliche Transportmittel, die Müllproblematik, klimafreundliche und -gefährdende 

Ernährungsweisen sowie die Modebranche erläutert. Doch warum tritt ein derartiges 

Umdenken hinsichtlich der Lösung von Umweltproblemen erst heutzutage auf? Immerhin gibt 

es sowohl die genannten Industrien als auch die Müllproduktion bereits sehr lange Zeit. Doch 

vor 50 bis 60 Jahren waren Begriffe wie Umwelt beziehungsweise Ökologie oder 

Umweltvergiftung fast nicht bekannt. Dies geht darauf zurück, dass erst seit der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts die Industrie einen Aufschwung erlebt. In der Zeit zwischen dem Zweiten 

Weltkrieg und der Jahrtausendwende wurde vermutlich weltweit mehr produziert, als die 

gesamte Menschheit bis 1945 hergestellt hatte. Mit der Menge stieg auch, durch technische 

Errungenschaften, die Qualität der industriellen Prozesse, wodurch eine völlig neue Situation 

geschaffen wurde (Schumacher, 1995, pp. 15–16). Der enorm gestiegene Verbrauch von 

Ressourcen und der erhöhte Emissionsausstoß bedrohen die Natur, so wie wir sie kennen. 

Besonders in Österreich, einem Land, das nur so strotzt vor wunderschönen Landschaften und 

natürlichen Schätzen, muss eine intakte Umwelt mit all ihren wertvollen Facetten erhalten 

bleiben. Ein behutsamer und nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Kapazitäten ist deshalb 

unglaublich wichtig, um eine lebenswerte Zukunft für jetzige und spätere Generationen 

garantieren zu können. Momentan verbrauchen die ÖsterreicherInnen dreimal so viele 

ökologische Ressourcen, wie durchschnittlich jedem Menschen eigentlich zustehen würden. 

Dadurch wird die Natur schneller verbraucht, als sie sich erholen kann. Um sie zu schützen und 

den Klimawandel zu stoppen, bedarf es daher eines Umdenkens im Alltag und eine Änderung 

der Gewohnheiten (Die Presse, 2019b). MinimalistInnen beabsichtigen genau dieser 

ökologischen Ausbeutung zu entsagen und sich bewusst nur noch auf das Nötigste zu 

beschränken. Dies betrifft sowohl ihren (sparsamen) Energieverbrauch, (umwelt-)bewusste 

Lebensmitteleinkäufe und Ernährungsweise sowie ihre materiellen Besitztümer, zum Beispiel 

Kleidungsstücke. Zudem agieren sie nachhaltig, was neben ihrem Konsumverhalten auch die 

Art der Fortbewegung, wie etwa öffentliche Verkehrsmittel anstatt Autos zu nutzen, 

miteinschließt. Diese Einstellung kann eine Entscheidung aus persönlichen Gründen oder 

Konsequenzen von Schicksalsschlägen sein, aber auch einen religiösen Hintergrund haben. 
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Der Bezug zur Religion beziehungsweise zu spirituellen Zugehörigkeiten wird im nächsten 

Kapitel aufgezeigt. 

 

6. Der religiöse Aspekt des Minimalismus 

Eine minimalistische Lebensweise wirkt zwar wie eine sehr moderne Vorstellung, ist aber ein 

altbewährtes Konzept. Auch wenn es den bisherig in der vorliegenden Arbeit angeführten 

Beispielen und Erläuterungen an Aktualität und Relevanz nicht fehlt und die Entwicklung des 

Nischentrends über die letzten Jahrzehnte bereits ausführlich im ersten Kapitel erklärt wurde, 

lässt sich der Verzicht auf materielle Dinge noch weiter bis in die Antike zurück verfolgen. In 

der Zeit um 350 vor Christus war der kynische Philosoph Diogenes von Siope als Vorreiter des 

Minimalismus bekannt, welcher angeblich nur einen Wollmantel, Stock und Rucksack mit 

Proviant besessen und wahlweise in Säulengängen oder einem Fass gewohnt haben soll  (Frank, 

2014). Der Kynismus ist eine prominente philosophische Richtung, die hauptsächlich in den 

vier Jahrhunderten vor Christus stark präsent war, und in ihren Grundzügen unter anderem eine 

ausgeprägte Genügsamkeit aufweist. Gemäß der Auffassung von Tugend dient diese zur 

Befreiung von überflüssigem philosophischem Ballast, um die kynische Auffassung direkt und 

lebenspraktisch ausleben zu können. Ein untugendhaftes Verhalten wird auf die menschliche 

Gier, die „Mutterstadt alles Schlechten“ zurückgeführt. Dementsprechend bemühen sich 

KynikerInnen darum, sich nicht von Gier bestimmen zu lassen und sich stattdessen am Ideal 

der „Selbstgenügsamkeit“ zu orientieren. Dieses Wort leitet sich vom lateinischen autarkeia ab 

(Neumann, 2015), das auf das Verb „autark“ hinweist und – wie bereits im ersten Kapitel kurz 

erwähnt – unter anderem „sich selbst genügend“ bedeutet (Duden, 2019b). Die kynische 

Philosophie berief sich auf die Tatsache, dass das eigene Glück nur durch Bedürfnislosigkeit 

und Unabhängigkeit erreicht werden konnte. Diese daraus resultierende innere Freiheit 

ermöglichte ein tugendhaftes Leben, das wiederum zu mehr Selbstbeherrschung führte, und 

damit unabhängiger von äußeren Dingen macht (Hohensinn, 2017). Grundbedürfnisse lassen 

sich laut dem Kynismus mit einfachen Mitteln erfüllen, genau wie bei Tieren, die sich selbst 

versorgen können, ohne zu arbeiten oder Besitztümer anzuhäufen, und deswegen als Vorbild 

für KynikerInnen gelten. Da Reichtum ohnehin vergänglich ist und den Reichen sowieso nur 

Sorgen bereitet, wird er auch nicht angestrebt. Diese Sichtweise ist auch an der Kleidung 

erkennbar, da sie sich ebenfalls nur auf das Nötigste beschränkt (Neumann, 2015). Die 

Botschaft in der Antike lautete demnach: „Sein vor Haben“ (von Behr, 2019) und fordert eine 
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„Rückkehr zur Natur“, die im Gegensatz zur damaligen Gesellschaft stand, die geprägt von 

Krieg und militärischen Forderungen war (Hohensinn, 2017). 

 

Ein religiöser Bezug lässt sich im Kynismus insofern herstellen, als dass Gott als Versorger 

angesehen wird, der den Menschen alles zur Verfügung stellt, was sie zum Leben benötigen 

(Neumann, 2015). Somit kann auch Jesus Christus als Minimalist bezeichnet werden, denn er 

selbst lebte ein für die damalige Zeit auf das Wesentliche reduziertes Leben (Frank, 2014). 

Seine in der Apostelgeschichte 20, 35 von Paulus zitierten Worte „Geben ist seliger denn 

Nehmen“ ist heutzutage ein gängiges Sprichwort und noble Maxime (Herrmann, 2019). In einer 

Bergpredigt empfiehlt er zudem einen Minimalismus an mentaler und materieller Sorge, um 

den Kopf klar und frei behalten zu können. Auf die Frage, ob seinen Jüngern auf seine 

Anweisung hin, nur das Notwendigste auf ihre Reisen mitzunehmen, jemals irgendetwas fehlte, 

antworteten sie mit „Niemals“. Dies führt Jesus auf den all-sorgenden Vater im Himmel zurück, 

der sowohl Tiere als auch Pflanzen ausreichend ernährt, die dafür keinerlei Arbeit leisten. In 

seiner Predigt verwendet er dafür als Beispiele die Vögel und Blumen, welche beide ein 

einfaches Leben führen, und rückt eben dieses in den Mittelpunkt. Es geht in diesem Fall nicht 

vorrangig um Gott, sondern um das Leben selbst, und dass man es annehmen und sämtliche 

Sorgen sein lassen soll. Denn Jesus hat erkannt, dass es sich ohne – sowohl seelischen als auch 

materiellen – Ballast einfacher und besser lebt. Sein Hauptaugenmerk liegt zudem nicht auf 

Verzicht, sondern auf Freiheit. Auf die moderne Zeit heute angewendet spielt dies auf die 

Entscheidungsfreiheit an, mit welchen und wie vielen Produkten wir uns umgeben. 

MinimalistInnen entsagen nicht den modernen Technologien, sondern sehen diese als Chance, 

Raum und Zeit für sich selbst zu gewinnen. Bei den heutigen schier unendlichen 

Auswahlmöglichkeiten besteht allerdings die Gefahr, dass diese Freiheit lähmen kann (Frank, 

2014).  

 

In den großen Weltreligionen, dem Buddhismus, Christentum, Hinduismus und Islam, als auch 

in vielen anderen spirituellen Traditionen war der Minimalismus stets verankert. Sie alle 

sprechen von der Vergänglichkeit irdischer Dinge und dem Loslassen von Materiellem als 

Schlüssel zur Freiheit (von Behr, 2019). Besonders in den Religionen werden weltliche Güter 

unter gewissen Bedingungen als besonders hinderlich angesehen, eine innige Verbindung zu 

Gott aufbauen zu können. In der Bibel gibt es diverse Passagen, die auf Enthaltsamkeit 

hindeuten. Ein Beispiel dafür findet sich etwa in Matthäus 21, in dem Jesus zu jemanden sagte, 

dass, wenn er vollkommen sein wolle, er all sein Hab und Gut verkaufen und den Erlös dafür 
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den Armen geben solle, um sich einen „Schatz im Himmel“ zu sichern. Aber nicht nur die 

christliche Bibel spricht von der Besitzlosigkeit als anstrebenswertes Ziel; Mönche aus anderen 

Religionen praktizieren ebenfalls ein sehr minimalistisches Leben mit nur wenig persönlichen 

Gegenständen (estherloveslife.de, 2018). 

 

Der Hinduismus etwa ist bereits seit Jahrtausenden von einem einfachen und bedürfnislosen 

Leben bestimmt. Heute zeigt sich dies an den orangefarbenen Gewändern der Bettelmönche, 

den Sadus, die ihr einziger Besitz sind; alles andere, was die Mönche zum Leben brauchen, 

müssen sie sich erbetteln. Die meisten der Geistlichen sind zudem obdachlos, nur wenige der 

Männer leben in Klöstern oder Ashrams (Behrendt, 2016a); letztere sind in den indischen 

Sprachen religiöse Herbergen, die auch als klosterähnliches Meditationszentrum dienen. 

Wortwörtlich übersetzt bedeutet Ashram „Ort der Anstrengung“ (educalingo.com, 2019). 

 

Im Buddhismus zeigen die „Vier Edlen Wahrheiten“ Bezug zum Minimalismus. Diese vier 

Elemente zeichnen sich aus durch die unvermeidliche Bedingtheit und Vergänglichkeit aller 

Dinge, das daraus entspringende Leid – insofern wir an den Dingen hängen –, das Aufhören 

des Leidens – insofern wir die Dinge loslassen – und der Weg, der zum Loslassen der Dinge 

führt. Diese Essenz der buddhistischen Lehre kann nun als Aufforderung zum Loslassen von 

Beziehungen zu materiellen Dingen gesehen werden. Dieses Handeln, der Prozess des 

Loslassens, soll beobachtet und darauf eine Ethik entfaltet werden, das Leben zu akzeptieren 

und sein Herz nicht an Dinge zu haften. Denn auch im Buddhismus ist alles vergänglich 

(Müller-Sievers, 2017). Eine weitere Ausprägung dieser Weltreligion ist Zen, wie bereits im 

zweiten Kapitel dieser Arbeit kurz erklärt. In dieser Ausrichtung, die sich nach dem 12. 

Jahrhundert besonders in Japan etablierte, ist die Leere ein wichtiges Element. Das Stillwerden 

des Geistes soll von nichts Äußerem gestört werden, weswegen die Gestaltung der Teehäuser 

und Zen-Gärten eher karg, aber dennoch harmonisch ausfällt. Diese Stilrichtung hat sich 

mittlerweile auch in der westlichen Hemisphäre durchgesetzt (Behrendt, 2016a). Der Leitfaden 

des Zen-Buddhismus, oder auch japanischen Minimalismus, ist Einfachheit, die sich in der 

Einrichtung widerspiegelt. Alles Nutzlose soll entfernt werden: keine Dekoration, keine Polster, 

kein Schnick-Schnack; der Kopf soll sich am Nichts erfreuen, denn mit einer Ordnung vor den 

Augen herrscht auch innerlich Ruhe. Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr 

hinzufügen kann, sondern erst, sobald man nichts mehr weglassen kann (diepresse.com, 2019). 
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Neben dem Christentum und Buddhismus ist auch der Islam grundsätzlich gegen das blinde 

Streben nach Mehr, ausgelöst durch Geiz und Gier. Eine konfessionsübergreifende Auffassung 

dazu lautet, dass den Armen aufgrund ihrer Seligkeit das Himmelreich gehört (Behrendt, 

2016b). So heißt es im Koran unter Anderem, nicht maßlos zu essen und zu trinken, und nicht 

verschwenderisch zu leben. Daher kann ein bewusstes, nachhaltiges Leben sehr wohl als 

religiöser Dienst verstanden werden, da man einerseits den Willen Gottes erfüllt, indem man 

ein Leben in Ausgewogenheit führt, und andererseits den Lebensraum sowohl für andere 

Menschen als auch Tiere bewahrt. Diese Meinung vertritt das Paar Asmaa und Max Musa, die 

gemeinsam über ihren Blog greenukum auf Themen wie Minimalismus aus muslimischer 

Perspektive schreiben (Idris, 2017). Der Name setzt sich aus den Wörtern „green“, was als 

Farbe sowohl für Umwelt(schutz) als auch das Leben per se steht, und „ukum“, dem arabischen 

Possessivpronomen „euer/eure“, zusammen und kann übersetzt werden mit „eure Umwelt“ 

oder „euer Leben“ (greenukum, 2019). Ausgelöst wurde ihr Vorhaben durch den Mangel an 

muslimischen BloggerInnen, die Umwelt und Islam in Verbindung bringen. Dabei steht der 

Koran (großzügig gesehen) für Nachhaltigkeit, da sich dieser gegen Verschwendung ausspricht 

– und ein nachhaltiges Leben eigentlich genau dieser entgegenwirkt. So verstehen es zumindest 

die Musas, die auch die muslimische Umweltethik laut ihrer heiligen Schriften im Interview 

erklären und meinen, dass Menschen, die willentlich ihre Umwelt vernachlässigen, dadurch die 

in der Natur erkenntlichen Zeichen Gottes zerstören (Idris, 2017). Gegen ein Leben im 

Überfluss und für einen bewussten Konsum sprechen Max und Asmaa sich auch in einem ihrer 

Blogeinträge aus. Dabei thematisieren sie den Monat Ramadan, der ursprünglich für Besinnung 

und Selbstkontrolle steht. Doch die Zeit davor wird verstärkt für ein übermäßiges 

Konsumverhalten genutzt, die von ihnen als Ramadan-Industrie bezeichnet wird und ein Abbild 

der globalisierten Konsumkultur darstellt. Dahingehend ruft das Blogger-Paar auf, die 

Notwendigkeit der Einkäufe tiefgehend zu hinterfragen und von KonsumentInnen zu 

ProsumentInnen zu werden. Dazu verlinken sie auch auf verschiedene Empfehlungen und 

Ideen, die sich als Geschenke für das Ramadan-Fest eignen (greenukum, 2016), um – in 

Hinblick auf das eigentliche Ziel des besinnenden Monats – die bevorstehende Zeit zumindest 

ein bisschen minimalistischer anzugehen. 

 

Eine weitere erwähnenswerte Gruppe, die Minimalismus in ihr Leben fest integriert hat, ist die 

christliche Gemeinschaft der Amisch. Sie ist nach ihrem Gründer Jakob Ammann benannt und 

entstand 1630 in der Schweiz aus ehemaligen Mennoniten; diese waren Anhänger der radikal 

reformatorischen Täuferbewegung. Als die Amisch verfolgt wurden, wanderte ein großer Teil 
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von ihnen nach Amerika aus (Ball, 2012), wo laut Schätzungen aus dem Jahr 2015 etwa 300.000 

Amische verteilt auf 32 Staaten leben. Die größten Gemeinschaften der Amish People finden 

sich in Indiana, Ohio und Pennsylvania (Amish People, 2019). Sie sind in Kirchendistrikte mit 

jeweils 20 bis 30 Familien unterteilt, wobei jeder Distrikt von einem Bischof und zwei bis drei 

Predigern angeführt wird. Die Anhänger leben nach den Worten der Bibel, die sie nicht 

hinterfragen. Ihr Glaube verlangt Demut und Bescheidenheit (Ball, 2012), was unter anderem 

ein Grund dafür ist, warum sie technologischen Fortschritten entsagen, ausschließlich schlichte 

Kleidung nach bestimmten Normen tragen und in einfachen Häusern ohne Stromanschluss 

leben. Sich über das Befolgen der strengen Regeln zu beklagen wird innerhalb der Gemeinde 

verachtet – dafür gibt es die Wahlfreiheit, ob man bleiben möchte oder die Gruppe verlassen 

will. Trotzdem ist die Aussteigerquote angeblich sehr gering; vielleicht, weil amisch zu sein für 

sie bedeutet, aufgrund des streng religiös und gut geführten Lebens einen garantierten Eintritt 

ins göttliche Paradies zu erhalten. Zudem wollen die Amischen ohnehin nicht alles von der 

Außenwelt mitbekommen und bleiben gerne in ihrem eigenen Universum unter sich, das sie 

von klein auf kennen (Bell, 2009). Die Amish People sind ein sehr gutes Beispiel nicht nur für 

eine minimalistische Lebensweise, die – anders als moderne MinimalistInnen – gewollt auf 

moderne Errungenschaften der Technik verzichtet, aber auch für Menschen, die in ein einfaches 

Leben hineingeboren wurden. Sie kennen es seit ihrer frühesten Kindheit nicht anders und 

leben, zwar ursprünglich aus religiösen Gründen, was ihnen aber erst im Laufe des 

Erwachsenwerdens bewusst wird, ein auf das Wesentliche reduziertes Leben. Auch wenn die 

Amischen die Möglichkeit haben ihre Gemeinschaft zu verlassen, wagen nur Wenige den 

Schritt in die moderne, unbekannte Welt. Denn neben ihrem Ziel, nach dem Tod ins Paradies 

Gottes zu gelangen, sind sie auch mit dem Wenigen zufrieden, was sie haben.  

 

Dass der Blick fürs Wesentliche in der heutigen Zeit oft aus den Augen verloren wird, war auch 

Thema für die Ordensgemeinschaft Österreich. Diese hat im Jahr 2013 im Zuge ihrer 

Herbsttagung Ordensfrauen und Ordensmänner die Frage gestellt, was die Menschen denn 

wirklich brauchen; und noch präziser: was sie denn selbst wirklich brauchen. Ihre Antworten 

wurden in Kurzvideos festgehalten und in einer Ausgabe der OrdensNachrichten mit dem Titel 

„Viel. Mehr. Wesentlich. Weniger.“ zusammengefasst. Dabei ist die „Wachstumsideologie“ 

mit ihrem Streben nach Mehr ein wichtiges Thema, das im Gegensatz zum starken Verlangen 

nach Weniger, dem Wesentlichen und Einfachen steht. Die Gelübde der befragten 

Ordensfrauen und -männer sind ein Weg zu zeigen, dass es sehr wohl funktionieren kann, mit 

Weniger auszukommen und ein schlichteres Leben zu führen, sofern man dies möchte. In den 
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Gesprächen geht es um das richtige Maß, die Angst, etwas zu verpassen, alles gleichzeitig 

machen zu wollen, dem Streben nach äußerem Status (Ordensgemeinschaften Österreich, 

2014), und schneiden somit sämtliche Kernaussagen des Minimalismus an. Die notwendige 

Entschleunigung, um zur inneren Ruhe zu gelangen; sich selbst mit weniger Dingen zu 

umgeben, um sich besser auf das Wichtige im Leben konzentrieren zu können; und nicht 

vollkommen auf moderne Technologien zu verzichten, sehr wohl aber Einschränkungen 

vorzunehmen, um wieder mehr zu sich selbst zu finden. 

 

Grundsätzlich geht es seit Jahrhunderten, unabhängig der religiösen oder spirituellen 

Zugehörigkeit, um den Sinn des Lebens. Was definiert den Wert eines jeden Menschen, was 

macht das Leben selbst lebenswert, und welche ideellen Ressourcen haben Bestand (von Behr, 

2019)? Erich Fromm war ein wichtiger Vertreter dieses Themas der Identität (Hohensinn, 

2017). Der 1900 in Deutschland geborene Psychoanalytiker und Sozialphilosoph verfasste 

mehrere Werke, wobei eines seiner einflussreichsten den Titel „Haben oder Sein“ trägt (dtv, 

2019). Laut ihm ist ein egozentrischer Mensch ein „Bündel von Begierden“, der am Ende seines 

Lebens erkennt, dass er nie er selbst war. An diesem Punkt beginnt die Suche nach dem eigenen 

Selbst, dem „Seinsmodus“, wie Fromm ihn nennt. Er definiert ihn so, dass man den Mittelpunkt 

des Lebens nicht in äußeren Dingen findet, sondern nur in sich selbst. Fromm vertritt die 

Meinung, dass jede/r die Fähigkeit besitzt, sich selbst ausdrücken und kreativ sein zu können, 

und diese auch alleine beeinflussen kann. Die Sicherheit, die durch den Konsum vermeintlich 

gekauft wird, hängt von einer/einem selbst ab; die innere Sicherheit jedoch entsteht durch den 

eigenen Glauben an das Leben, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, den eigenen 

Enthusiasmus und die Eigenverantwortung für das Leben. Je mehr innere Stabilität man 

erreichen kann, desto weniger äußere Dinge benötigt man, um glücklich zu sein (Hohensinn, 

2017).  

 

In Zusammenhang mit dem vorigen Kapitel über unter anderem eine klimafreundliche 

Ernährung soll an dieser Stelle noch erwähnt werden, dass eine fleischlose Ernährungsweise 

ebenfalls in den Religionen verankert ist. In der Antike verzehrten die Menschen vor allem 

pflanzliche Lebensmittel und der Philosoph Pythagoras, etwa 500 Jahre vor Christus, predigte 

das Gerechtigkeitsempfinden gegenüber Tieren, forderte durch Askese die Charakterbildung 

und sprach sich aus medizinischen Gründen, wie Epilepsie, gegen den Konsum von Fleisch aus. 

Christen praktizierten die Askese mittels partieller oder gänzlicher Fleischlosigkeit, um so die 

weltlichen Begierden abzutöten (Heinrich-Böll-Stiftung, 2013, p. 10).  
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7. Ethischer Minimalismus 

Der Begriff „ethischer Minimalismus“ kann auf den ersten Blick unterschiedlich interpretiert 

werden. Eine klare Definition ist deshalb wichtig, um dieselbe Ausgangsbasis und 

weiterführend ein einheitliches Verständnis dafür unter allen LeserInnen dieser Arbeit zu 

schaffen. Ethischer Minimalismus soll nicht die Vermutung aufkommen lassen, dass es nur das 

Geringste, Minimalste an ethischen Handlungen und Einstellungen bedarf; ganz im Gegenteil. 

Er soll implizieren, dass eine minimalistische Lebensweise aus ethischen Gründen passiert 

und/oder ethisch gerechtfertigt werden kann. Minimalistisch zu leben heißt gar, ein Maximum 

an Ethik in den eigenen Lebensstil miteinfließen zu lassen und individuelle Handlungen darauf 

zurück zu führen. Ethischer Minimalismus basiert auf der Grundlage, dass Ethik beim Konsum 

eine große Rolle spielt. Weiß man erst einmal Bescheid über die Konsequenzen des eigenen 

Einkaufs, überdenkt man wahrscheinlich die (Kauf-)Entscheidung noch einmal. Denn 

Tatsachen wie ausbeuterische Arbeitsverhältnisse samt Menschenrechtsverletzungen, Verstöße 

gegen Tierschutzgesetze und negative Auswirkungen auf Klima und Umwelt können an 

niemandem spurlos vorübergehen. Die Nachteile der Globalisierung dürfen nicht getrennt vom 

individuellen Konsumverhalten betrachtet werden (Behrendt, 2016b). Doch das ökonomische 

Ziel der Gewinnmaximierung und damit verbundene, geschickte werbepsychologische Tricks 

machen es VerbraucherInnen oft schwer, den Überblick, einen klaren Kopf und eine 

vernünftige Kaufeinstellung zu bewahren. Die älteste und wirksamste Verkaufsstrategie ist 

nämlich immer noch die Vermittlung von Mangel. KäuferInnen fühlen sich nicht von Qualität, 

Nachhaltigkeit, Menschenrechten oder Anstand und Würde angesprochen, sondern durch das 

Gefühl, dass sie das Produkt brauchen. Wird suggeriert, dass das Kontingent an Hotelzimmern 

fast erschöpft oder nur noch ein Wintermantel im Lieblingsgeschäft verfügbar ist, steigt der 

Drang zum Kaufen (Kyak, 2019). Sogenannte GutbürgerInnen verwehren aber den klassischen, 

unbedachten (Massen-)Konsum und übernehmen soziale wie auch ökologische Verantwortung. 

Sie geben den Anstoß für Veränderungen und unterstützen oft gemeinnützige Initiativen; für 

sie stehen Gemeinwohlorientierung und Selbstverwirklichung nämlich nicht im Widerspruch 

(Zukunftsinstitut.de, 2019). MinimalistInnen können als solche GutbürgerInnen bezeichnet 

werden, weil sie großen Wert auf Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit ihres Konsums legen. Sie 

verzichten auf unnötige Einkäufe, um sich selbst und die Umwelt nicht mit Müll zu überfordern, 

und achten auf hochwertige Lebensmittel, die aus biologischer Landwirtschaft stammen und 

regional sowie saisonal gekauft werden. Minimalistisch eingestellte Menschen leben 

reflektierter und hinterfragen ihre Entscheidungen aus ethischer als auch ökologischer Sicht. 

Sie versuchen mit ihrem (Kauf-)Verhalten die Welt ein wenig besser zu machen und mit gutem 
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Beispiel für andere voranzugehen. Mit ihrem bewussten Konsum können sie aber auch die 

Lebensumstände und Arbeitsbedingungen in anderen Ländern beeinflussen, wie am Beispiel 

der Modeindustrie erkenntlich ist. Denn der Markt reagiert auf die Nachfrage seiner KundInnen. 

Wird zum Beispiel die Zielgruppe für nachhaltige, fair produzierte Mode immer größer, müssen 

die Bekleidungshersteller darauf reagieren. Dies wird aber wohl kaum in der Schließung aller 

Produktionsstätten und dem Verlust tausender Arbeitsplätze enden, sondern in einer Anpassung 

des Angebots (Fries, 2016). Durch die steigende Nachhaltigkeitsbewegung in der Modebranche 

geraten große Fast Fashion-Konzerne unter Druck, den sie mittels eigenen „nachhaltigen“ 

Kampagnen zu kompensieren versuchen. H&M wirbt beispielsweise mit einer Recycling-

Aktion, bei der aussortierte Kleidung in den Geschäften abgegeben werden können. Diese 

Marketingstrategie berührt das Konzept der Nachhaltigkeit jedoch nur oberflächlich und kann 

dem sogenannten Green Washing zugeordnet werden (Sirch, 2016). Darunter versteht man 

Werbeaktionen oder -kampagnen, die ein Unternehmen, einzelne Produkte oder sogar 

politische Strategien als umweltfreundlich, ethisch korrekt und fair gehandelt darstellen sollen. 

Dieses Bild entspricht allerdings nicht den realen, ökologischen Tatsachen. Durch Green 

Washing soll den KäuferInnen ein grünes Image vermittelt und ein rein ökonomisches Ziel 

erreicht werden: ein höherer Gewinn seitens der VerkäuferInnen. Dies wird erzielt durch die 

Einstellung der KundInnen, dass sie gerne grüne Produkte kaufen, um ihr Gewissen zu 

beruhigen, und dafür auch gerne höhere Preis für die vermeintlich „ökologisch wertvollen“ 

Waren hinnehmen, da sie diese als gerechtfertigt empfinden (Jans, 2018). Besonders die 

Kennzeichnung „bio“ wird für die meisten VerbraucherInnen mit einer höheren Qualität 

assoziiert (Zukunftsinstitut.de, 2019). Durch diese hohen Erwartungen der KäuferInnen, die 

jedoch von den Unternehmen aufgrund der nur oberflächlich vorhandenen „grünen Strategie“ 

nicht erfüllt werden können, ist Green Washing eine bewusste Verbrauchertäuschung (Jans, 

2018). Dieser gezielten Irreführung von KäuferInnen kann etwa auch der Diesel-Skandal in 

Bezug auf die Automobilbranche zugeordnet werden. Jedoch wird bloßes Green Washing nicht 

ausreichen, um die Bedürfnisse und Anforderungen der KäuferInnen zu erfüllen. Denn die 

wachsende Forderung nach Transparenz wird scheinbar umweltfreundliche und faire 

Unternehmen, Marken und Produkte enttarnen – und dem Image schaden. Dementsprechend 

müssen die ProduzentInnen früher oder später tatsächlich ökologisch handeln und ihre 

Angebotspalette dem minimalistischen, informierten Publikum anpassen (Fries, 2016). Eine 

Möglichkeit wäre dabei Direct Trade, also der „direkte Handel“. Die Lieferkette wird dabei so 

kurz und transparent wie möglich gehalten, was durch eine direkte Verbindung von 

ProduzentInnen und KonsumentInnen – ohne teure Zwischenhändler – möglich wird 
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(Zukunftsinstitut.de, 2019). Zwar ist solch ein direkter Handel oft aufwändiger und manchmal 

auch mit höheren Kosten verbunden, aber dadurch müssen irgendwann vielleicht keine Kinder 

mehr in Textilfabriken arbeiten, um ihre Familie mit zu ernähren, weil ihre Eltern – unter 

menschenwürdigen Bedingungen – arbeiten und genug verdienen. Möglicherweise können sie 

sich auch eine Schulbildung für ihre Kinder leisten, um ihnen in Zukunft einen besseren 

beruflichen Werdegang zu ermöglichen (Fries, 2016).  

 

Ein Bewusstsein für die Auswirkungen des eigenen Konsumverhaltens zu schaffen, ist 

besonders in der heutigen globalisierten Welt enorm wichtig geworden. Der Kampf um die 

KäuferInnen wird auf dem Rücken der ausgenutzten ArbeiterInnen ausgetragen, die für einen 

Hungerlohn in Windes Eile Waren produzieren müssen, um der unbedachten Nachfrage der 

KonsumentInnen nachkommen zu können. Der Preis muss dabei so niedrig wie möglich 

gehalten werden. Dies betrifft nicht nur materielle Produkte, sondern leider auch Lebewesen. 

Im Kontext der fleischarmen oder -losen Ernährung stand aber nicht immer das Wohl der Tiere 

im Mittelpunkt. Sowohl Immanuel Kant als auch René Descartes hielten nichts von einer 

„humanitären“ Verpflichtung gegenüber Tieren; anders als etwa Leonardo da Vinci und der 

ehemalige US-Präsident Benjamin Franklin, die sich dafür einsetzten. Erst Thomas Tyron, 

englischer Kaufmann und Autor, griff indisches Gedankengut zu Vegetarismus in Europa auf. 

Er verfasste Bücher über den Pazifismus unter Menschen sowie Gewaltlosigkeit gegenüber 

aller Art von Tieren, inspiriert von Pythagoras und vom Hinduismus. In Deutschland wurde der 

Vegetarismus nach dem Zweiten Weltkrieg wiederbelebt. Die jüngsten Strömungen umfassen 

Tierrechte und Veganismus, die Menschen und Tiere als gleichberechtigt sehen und gegen 

Ausbeutung und Nutzung auftreten. Besonders der Veganismus als Lebensstil bringt vermehrt 

ethische, ökologische und auch globalisierungskritische Argumente zur Diskussion (Heinrich-

Böll-Stiftung, 2013, pp. 10–11); sowohl positive wie auch negative. Eine ultimative Lösung, 

ein klares Richtig und Falsch gibt es leider nicht. 

 

Ernst Friedrich Schumacher war bereits 1967 der Meinung, dass das ungebremste 

Wachstumsstreben auf katastrophale Weise die Lebensgrundlagen der Menschen, Pflanzen und 

Tiere weltweit gefährdet. Keine noch so große wirtschaftliche Blüte kann laut ihm die 

unberechenbaren Gefahren für Umwelt und Lebewesen rechtfertigen; ein solches Handeln sei 

gar ein Angriff gegen sich selbst. Die Tatsache, dass eine Gesellschaft je auf Grundlage solcher 

Verbrechen leben kann, sei „ethisch, geistig-seelisch und metaphysisch gesehen ein Unding“ 

und bedeutet, dass ökonomische Probleme des Menschen so behandelt werden, als ob es auf 
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den Menschen gar nicht ankommt. Die Ökonomie wird in erster Linie vom Standpunkt der 

Güterproduktion betrachtet, der Mensch kommt erst an zweiter Stelle, als Produktionsmittel. 

Diese Einstellung wird auch in die Entwicklungsländer vermittelt, hat aber realistisch gesehen 

keine Zukunft. Denn die Natur ist einer solchen Industrie nicht gewachsen, genauso wenig wie 

die Rohstoffvorräte oder die Menschen ihr nicht gewachsen sind (Schumacher, 1995, p. 5).  

 

Die unter dem ökonomischen und ökologischen Aspekt von Minimalismus genannten 

Best-Practice-Beispiele, die Unternehmen buy me once und Patagonia, vertreiben sowie 

fördern – und fordern – langlebigere Produkte und Wiederverwend- und Wiederverwertbarkeit. 

Ein Blick auf die meisten technischen Gerätschaften zeigt, dass diese in den häufigsten Fällen 

gerade mal eine geschätzte Lebensdauer von nur zwei Jahren aufweisen. Sollte das Produkt 

innerhalb dieser Zeit kaputt gehen, wird es in der Theorie vom Hersteller/der Herstellerin 

repariert – in der Praxis jedoch artet das „Reparieren“ meist aber in „Ersetzen“ aus, weil sich 

reparieren oft „nicht lohnt“. Oder der Verbraucher/die Verbraucherin ersetzt die beschädigte 

Ware gleich direkt durch eine neue, weil eine Reklamation und/oder Rückgabe „zu aufwändig“ 

oder „zu nervenaufreibend“ wäre. Egal, welcher der beiden Fälle zutrifft, keiner ist auch nur 

annähernd ressourcenschonend oder nachhaltig. Viele Produkte könnten definitiv eine längere 

Lebensdauer aufweisen, wenn Qualitätskriterien wie Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit – 

wie im Beispiel von Patagonia etwa – eine wichtigere, größere Rolle spielen würden. Ein 

Schritt in Richtung mehr Suffizienz könnte beispielsweise der Anreiz durch eine Förderung für 

das Unternehmen sein, qualitativ hochwertigere, langlebigere Produkte herzustellen, und die 

gesetzlichen Garantiezeiten für die Produkte zu verlängern. Ein Vorbild dafür könnte die 

Top-Runner-Strategie sein, bei der das beste Produkt auf dem Markt als Paradebeispiel 

verwendet und dessen (Qualitäts-)Kriterien zum Mindeststandard für alle anderen (ähnlichen) 

Produkte erklärt werden. Innerhalb eines vorgegebenen Rahmens müssen die entsprechenden 

Waren den jeweiligen Standards entsprechen (BUND jugend, 2016, p. 9). Wichtig ist dabei nur, 

dass hinter der Förderung auch eine ehrlich gemeinte Motivation steckt, um nach dem 

eventuellen Ende der Förderung den Anreiz für eine nachhaltige Produktion und ähnliches 

aufrecht zu erhalten. 
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7.1. Minimalismus – Ein Luxus der Wohlstandsgesellschaft? 

Die heutige Bewegung des minimalistischen Lebensstils ist eine Antwort auf den 

Massenkonsum und die Überflussgesellschaft, die vorrangig in der westlichen Welt herrschen. 

Erst der moderne Wohlstand, in dem industrielle Länder leben, machte ein Anhäufen an 

Besitztümern epischen Ausmaßes überhaupt möglich. In (Nach-)Kriegszeiten gaben sich die 

Menschen zufrieden mit dem, was sie hatten, und waren dankbar für alles, was sie (ein wenig) 

zu viel hatten – weil sie keine andere Wahl hatten, sie mussten ihre Situation so hinnehmen, 

wie sie war. Wären aber damals alle mit ihrer Situation zufrieden gewesen, hätte es keine 

Entwicklung gegeben. Die Unzufriedenheit mit der eigenen Situation diente geradezu als 

Ansporn, nach mehr zu streben, mehr erreichen zu wollen und mehr zu besitzen. Heute 

allerdings besitzt der Großteil der Menschen so viel, dass es nur noch eine Belastung ist. Zu 

viel materieller Besitz, zu viele Verpflichtungen, zu viele Aufgaben, die einem die Luft zum 

Atmen nehmen (von Behr, 2019) – ein (Luxus-)Problem der Wohlstandsgesellschaft. 

 

Ist der Minimalismus somit ein Phänomen industrieller Länder? Laut der Bloggerin von 

estherloveslife nicht, denn sie startete online eine Umfrage, inwiefern sich die Art von 

MinimalistInnen weltweit unterscheidet. Die von ihr als ausgiebigste und interessanteste 

eingestufte Antwort kam demnach von einem Mann aus Indien. Er sagt, wenn er in den Medien 

über Minimalismus berichtet wird, wirkt es sehr wohl so, als ob er tatsächlich ein Phänomen 

der Wohlstandsgesellschaft sei und nur in Industriestaaten vorkomme. Dass dies nicht so ist, 

beweisen jedoch viele überzeugte MinimalistInnen überall auf der Welt, aus allen 

Wohlstandsschichten, wie zum Beispiel der Mann vom indischen Subkontinent selbst. Die 

Gründe dafür seien laut ihm unterschiedlich, ob aus religiösen beziehungsweise spirituellen 

Hintergründen oder wegen persönlicher Schicksalsschläge und Erfahrungen. Vielen Menschen 

ist oft auch gar nicht bewusst, dass sich ihr Lebensstil mit dem Wort „minimalistisch“ 

beschreiben lässt; sie kennen es nicht anders und sind mit dieser Lebensweise aufgewachsen. 

Wirft man einen Blick weiter zurück in die Geschichte, zu Platon oder – wie zu Beginn des 

Kapitels angeführt – den KynikerInnen, dann erkennt man, dass auch die damalige Gesellschaft 

nicht in Überfluss lebte und den Massenkonsum praktizierte – zumindest nicht nach heutiger 

Definition. Dennoch entschieden sich Philosophen verschiedener Ansichten für ein einfaches 

Leben, das sich von der Ausrichtung der Masse abhob, auch wenn diese für heutige Verhältnisse 

bereits sehr karg war. (Lebens-)Notwendige Bedürfnisse sollten befriedigt werden, darüber 

hinausgehen sollte man aber nicht. Es ist also nicht unbedingt der Wohlstand und Überfluss, 

der Menschen dazu bringt, minimalistisch zu leben. Auch religiöse oder spirituelle Motivation 
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oder individuelle Vorkommnisse können Auslöser für einen solchen Lebensstil sein. Man kann 

aber zugestehen, dass eine freiwillige Entscheidung für den Minimalismus ein Luxus ist, den 

sich nicht Jede/r leisten kann. Denn manche werden in ein einfaches Leben hineingeboren, mit 

nur geringen Chancen auf ein Leben im Überfluss (estherloveslife.de, 2018). Diese Seite des 

Minimalismus vertritt Anna auf ihrem Blog vonhintenundvonvorne. Laut ihr funktioniert ein 

Verzicht auf alles, das „keine Freude bereitet“ a lá Marie Kondo nämlich nicht bei Bedürftigen 

– und das ist auch nachvollziehbar. Immerhin sind sie auf ihr (weniges) Hab und Gut 

angewiesen, das vielleicht nicht unbedingt nur aus Gegenständen besteht, die „Freude 

verbreiten“. Dies betrifft nicht nur Obdachlose, sondern auch Menschen aus Städten oder 

Ländern mit höherer Arbeitslosigkeit, humanitären Krisen wie Kriegen, Verfolgungen oder 

anderen lebenserschwerenden Umständen, die kein Leben im Wohlstand führen. Dadurch wird 

eine freiwillig gewählte, minimalistische Lebensweise doch zum Luxusproblem der 

Wohlstandsklasse (Di Miceli, 2017). Minimalismus muss man sich demnach erstmal leisten 

können. Interessant ist es aber allemal, besonders psychologisch betrachtet, wenn Menschen 

aus gut situierten Haushalten von einer großen Villa in eine kleine Wohnung umziehen. Denn 

diese Personen müssten nicht mit Weniger leben, aber sie wollen es – ein Zeichen von 

Selbstbestimmtheit und Individualismus (Vorwerk, 2017). 

 

Tatsache ist aber, dass ein derartiger Verzicht besonders in der jüngeren Generation ausgelebt 

wird, die materielle Not nur aus Erzählungen von älteren Generationen kennt. Besonders auch 

die Nachkommen der Bessergestellten, der Wohlhabenden lehnen die materiellen Werte der 

Gesellschaft explizit ab. Wenn aber keine existenzbedrohenden Faktoren mitspielen, lässt sich 

die eigene Realität einfach gestalten. In punkto Wertewandel klafft die Schere zwischen Arm 

und Reich dadurch aber immer weiter auseinander, und die Wohlhabenden erklären den 

Schlechter gestellten, dass (übermäßiger) Konsum nicht glücklich macht. Dies ist natürlich 

leichter gesagt, wenn man nicht darauf angewiesen ist und die freie Wahl hat (Friedli, 2013). 

Dennoch muss man sich für ein solches Luxusproblem nicht schämen, denn die Übersättigung 

an Angebot belastet die Menschen, und Probleme sollte man allgemein nicht herabsetzen. Auch 

wenn man sich keine Sorgen um ein Dach über dem Kopf oder genügend Essen am Teller 

machen muss; wenn man sich schlecht fühlt aufgrund der vielen Dinge, die einen umgeben, 

sich davon leicht ablenken lässt und überfordert fühlt, ist es eine ernste Sache. Es ist 

wissenschaftlich erwiesen, dass jemand, der zu viel hat, auch mehr Angst hat, all das zu 

verlieren. Zwar klingt Minimalismus erstmal nach Askese, Verzicht und Mangel, aber welcher 

Mangel ist dabei gemeint? In der heutigen Überflussgesellschaft der westlichen, industriellen 
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Länder gibt es mehr als genug von so ziemlich allem. Doch es wird nie genug sein, denn man 

glaubt immer mehr tun, haben und sein zu müssen, um glücklich zu sein. In diesem Szenario 

findet sich das Glück aber in der Zukunft, nicht im Hier und Jetzt. Dabei kann man sofortige 

Zufriedenheit finden, indem man sich mit dem beschäftigt, was man wirklich braucht und was 

überflüssig ist (Hilbert, 2015).  

 

„Wir wissen, wer wir sind, wenn wir betrachten, was wir besitzen.“ 

 

Jean-Paul Sartre 
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8. Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit mit dem Thema „Ethischer Minimalismus – Freiwillige Einfachheit als 

Lebensstil zwischen Suffizienz und ‚Zuvielisation‘“ hat sich der Fragestellung gewidmet, was 

eine minimalistische Lebensweise genau auszeichnet, seit wann diese soziale Bewegung 

existiert und welche Auswirkungen sie auf ökonomische, ökologische und soziale Aspekte hat. 

Daraus ergibt sich die weiterführende Frage, ob und wie ein minimalistischer Lebensstil dazu 

beitragen kann, nachhaltig(er) zu handeln und die Umwelt, den Planeten selbst, in Zeiten von 

globalen Krisen zu schützen.  

 

Um die erste Forschungsfrage ausreichend beantworten zu können, wurden im ersten Kapitel 

die Begriffe Minimalismus, Suffizienz und „Zuvielisation“ detailliert definiert. Minimalismus 

als Lebensstil, die Entscheidung zur freiwilligen Einfachheit, entstand in den letzten paar 

Jahrzehnten ausgehend von der Kunstszene und zeichnet sich heute durch ein reduziertes 

Konsumverhalten aus, das nicht aus finanzieller Not, sondern als Gegenreaktion auf die 

(westliche) Überflussgesellschaft entstanden ist. Der Fokus liegt bei MinimalistInnen auf dem 

Wesentlichen; sie bestimmen selbst ihre Prioritäten für sich und stellen diese richtigerweise in 

den Vordergrund. Sie konzentrieren sich auf die „wichtigen Dinge im Leben“ und handeln 

dementsprechend. Dabei gibt es unterschiedliche Ausprägungen des Minimalismus, die 

individuell ausgelebt werden. Der Begriff der Suffizienz ergänzt die Merkmale eines 

minimalistischen Lebensstils in Bezug auf das „Ausreichende“ und „Genügende“, bezieht in 

Bezug auf Nachhaltigkeit aber auch Effizienz und Konsistenz als „Säulen der Nachhaltigkeit“ 

in dieser vorliegenden Masterarbeit mit ein. Konträr zu den ersten beiden Definitionen steht der 

moderne Begriff der „Zuvielisation“, der sich direkt auf die Überflussgesellschaft und die damit 

einhergehende Überforderung von KonsumentInnen bezieht. Stichworte wie „Qual der Wahl“, 

„Reizüberflutung“ und „Multitasking-Gesellschaft“ sind hierbei sehr präsent. Die Aktualität 

des minimalistischen Lebensstils ist durch den gesellschaftlichen Wertewandel, vom 

materialistischen Statusdenken zur immateriellen Postwachstumsökonomie, gegeben und wird 

durch das Aufgreifen des Lebensstils durch diverse Medien bestätigt. Online-Portale wie Netflix 

und YouTube, aber auch MusikerInnen und BloggerInnen widmen sich einem reduzierten 

Konsum und preisen ein nachhaltigeres Handeln in vielerlei Hinsicht an. Sei es das Wohnen 

und Leben auf kleinem Raum, der Besitz von lebensnotwendigen und funktionalen materiellen 

Gegenständen – und natürlich jenen, die Freude bereiten – oder durch mehr Achtsamkeit, 

Klarheit in das alltägliche Chaos zu bringen: ein entschleunigtes Leben, das sich auf die jeweils 

wichtigen Aspekte konzentriert und beschränkt, verhilft nicht nur zur eigenen inneren Ruhe, 
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sondern bringt auch eine gewisse, selbstbestimmte Freiheit mit sich. Gerade in der heutigen, 

enorm vernetzten Welt ist ein „Abschalten“ unglaublich wichtig geworden, weswegen die in 

dieser Arbeit behandelte Thematik weder an Aktualität noch Relevanz mangelt. Denn 

besonders MinimalistInnen entscheiden sich bewusst dafür, durch ihr schlichtes Leben der 

Überforderung durch den Überfluss zu entsagen. Zwar beziehen sich die ökonomischen, 

ökologischen und religiösen Aspekte vorrangig auf die erste Forschungsfrage, jedoch liefern 

sie auch Antworten auf die Fragestellung, inwiefern ein minimalistischer Lebensstil dazu 

beitragen kann, nachhaltig(er) zu handeln und die Umwelt, den Planeten selbst in Zeiten von 

globalen Krisen zu schützen. Zudem zeigen sie auch auf, wie verwurzelt der Minimalismus in 

die historische Entwicklung der Gesellschaft ist und dass diese Lebenseinstellung keine 

modische Neuerscheinung ist. In Hinsicht auf den ökonomischen Aspekt zeigt das 

entsprechende Kapitel auf, dass etwa auch auf wirtschaftlicher Ebene minimalistisch gehandelt 

werden kann. Die angeführten Best-Practice-Beispiele sollen einen Eindruck davon geben, dass 

ein reduzierteres Angebot durchaus positiv seitens der VerbraucherInnen aufgenommen wird 

und ein nachhaltiger Gedanke im Unternehmenskonzept nicht nur darauf wertlegende 

KundInnen überzeugt, sondern auch tatsächlich einen positiven Beitrag zum Umweltschutz 

bringen kann. Auch wenn ein standhaftes Argument gegen einen minimalistischen Konsum das 

Reduzieren des Wirtschaftswachstums beinhaltet, kann dagegengehalten werden, dass ein 

gewisses Wachstum immer da sein wird beziehungsweise muss, nur dass die Ausrichtung von 

Quantität auf Qualität übergehen sollte. Zudem muss in Zeiten der globalen Klimakrise der 

Fokus auf der Umwelt liegen. Dies führt umgehend zum ökologischen Aspekt des 

Minimalismus: Konkrete Zahlen aus umfangreichen Studien beweisen nämlich, dass das 

momentane Konsumverhalten gravierende Probleme und bald nicht mehr zu bewältigende 

Herausforderungen birgt. Von zu hohen CO2-Emissionen, verursacht durch Verkehr 

beziehungsweise Transport allgemein, und Landwirtschaft über die anhaltende 

(Plastik-)Müllproblematik, verursacht durch unnötige Verpackungen, viel zu kurzlebige 

Produkte und Fast Fashion, bis hin zu erschreckend miserablen Arbeits- und 

Lebensbedingungen in Produktionsländern abseits der industriellen, westlichen Welt. 

Entsprechende Gegenmaßnahmen werden jeweils angeführt und sind etwa der mögliche 

Verzicht auf Individualverkehr, eine klimafreundlichere Ernährung, der Zero Waste-Gedanke 

und die Bereitschaft, auf Slow Fashion, sprich fair produzierte Bekleidung aus biologischen 

und nachhaltigen Rohstoffen, umzusteigen. Diese Umstellungen können aus Überzeugung 

geschehen, auch aus religiösen. Nicht nur bestimmte Richtungen der großen Religionen wie 

des Buddhismus, Christentums, Hinduismus oder des Islams predigen ein einfaches Leben 
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und/oder gar ein Leben in Askese, sondern auch philosophische Ansichten wie etwa der 

Kynismus sprechen von einem schlichten Lebensstil, der nur von lebensnotwendigen 

Gegenständen bestimmt ist. Somit geht ein reduziertes Konsumverhalten beziehungsweise eine 

minimalistische Lebensweise weit in die Geschichte zurück und weist auch religiöse, 

philosophische und spirituelle Zusammenhänge auf. Durch die genannten Herausforderungen 

der modernen Zeit sind der Minimalismus und die damit einhergehende, freiwillige 

Entscheidung für ein einfacheres und schlichteres Leben auch eine gravierende Maßnahme aus 

ethischer Sicht. Denn Konsum geht immer mit der persönlichen, ethischen Einstellung einher, 

weswegen der Begriff „ethischer Minimalismus“ passend dazu geschaffen wurde. 

MinimalistInnen entscheiden sich nicht nur aus Gründen der persönlichen Zufriedenheit und 

Steigerung der eigenen Lebensqualität für ein einfaches, schlichtes Leben. Für sie sind auch 

Tierschutz, Menschenrechte und Umweltschutz wichtige Auslöser für ihre freiwillige 

Einfachheit, geprägt von der individuellen Einstellung zu Moral und Ethik. Hier ist aber auch 

zu erwähnen, dass die Entscheidung für einen minimalistischen Lebensstil aber wohl ein Luxus 

der Wohlstandsgesellschaft ist; denn man kann nur seinen Konsum reduzieren, wenn man in 

einer Überflussgesellschaft lebt und selsbt genug hat, um sich eine derartige Änderung der 

Lebensumstände überhaupt leisten zu können. Dies trifft natürlich nicht auf alle 

„MinimalistInnen“ zu; manche führen zwar ein einfaches Leben, wurden aber in dieses 

hineingeboren und haben keine oder nur eine geringe Chance, überhaupt einmal das Problem, 

„zu viel“ zu besitzen, zu haben.  

 

Durch die in diesem abschließenden Kapitel noch einmal zusammengetragenen Ergebnisse der 

behandelten Literatur lässt sich somit sagen, dass eine minimalistische Lebensweise durch ihren 

reduzierten Konsum sehr wohl zur Lösung der heutigen globalen Krisen beitragen kann. 

Umweltbewusstes und ressourcenschonendes Handeln durch die individuelle (freiwillige) 

Beschränkung des eigenen Konsumverhaltens stellt eine langfristige Alternative zum 

nachhaltigen Umgang mit der Natur und Umwelt dar, um die Erde auch für zukünftige 

Generationen zu erhalten und bewohnbar als auch lebenswert zu machen. Jedoch nur unter der 

Bedingung, dass sich mehr Menschen der Minimalismus-Bewegung anschließen – zumindest 

jene, die sich freiwillig dazu entscheiden können. Eine minimalistische Haltung hat sich bisher 

nämlich noch nicht soweit durchgesetzt, dass sie eine gravierende, merkbare und nachweisbare 

Verbesserung der momentanen sozialen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen 

aufzeigen könnte. Die Verbreitung dieser Sichtweise durch die derzeitigen AnhängerInnen 

vermag es aber durchaus, großen Einfluss auf ihre Umgebung zu üben.  
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