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ohnehin genügsamen – und schon von daher ökologisch nachhaltigen –
Lebensführung findet auch die Eigenarbeit unter diesem Vorzeichen statt
bzw. dient solchen Zwecken. Ein unbedarftes Verhältnis zum Konsum kann
sich dagegen auch in der Eigenarbeit beweisen. 

Zu behaupten, dass eine individuelle Praxis der Eigenarbeit auch immer
das Verantwortungsgefühl für das Gemeinwesen stärkt, wäre gleichfalls
ge wagt. Bei einigen der InterviewpartnerInnen gehen beide Formen des
Engagements Hand in Hand, bei anderen nicht. Gerade in ländlichen Kon-
texten ist öfter zu beobachten, wie private gemeinschaftliche Eigenarbeit,
z. B. beim Hausbau, in eine allgemeine Kultur der Eigenarbeit eingebettet
ist, die dann zum selbstverständlichen Engagement auch bei öffentlicher
gemeinschaftlicher Eigenarbeit – etwa in Vereinen oder Gemeinden – führt.
Dennoch sind Eigenarbeit und gesellschaft -liches Engagement zunächst
zwei verschiedene Dinge. Allerdings stärkt Eigenarbeit offenbar das Auto-
nomiegefühl – und das ist eine wichtige, wenn auch keine hinreichende
Voraussetzung für gesellschaftliches Engagement. 

Einprägsame Bilder – Berührende Geschichten 

Wir haben bei den Gesprächen mit den Interviewten bewusst eine »res-
sourcenorientierte Perspektive« eingenommen. Wir wollten nicht nach
den  Defiziten der Menschen Ausschau halten – z. B. ihrer mangelnden
Bereitschaft in Sachen umweltbewusstes Handeln –, wir wollten vielmehr
wissen, welche positiven Ansätze es für Nachhaltigkeit, sprich die Erhal-
tung der natürlichen und sozialen Ressourcen, im ganz normalen Alltag
ganz normaler Leute gibt. Wir wollten uns den Sichtweisen derer öffnen,
die für nachhaltige Lebensweisen gewonnen werden sollen: »Das wieder-
um be deutet zu fragen, was ihnen wichtig ist; ihre Lebenskompetenz, ihre
Le bensklugheit einzubeziehen; von ihren Bedürfnissen nach Sicherheit,
 Kon tinuität, Selbermachen, Geld sparen, mehr Zeit haben, gesund sein
(werden) usw. her zu denken.« (Linz 2004: 9) Diesem Plädoyer, das in
einem Arbeitspapier zu Suffizienz und Suffizienzforschung des Wuppertal
Instituts formuliert wurde, schließen wir uns vorbehaltlos an und auch
der Vermutung: »Dabei mag sich herausstellen, dass es sowohl in den
Lebensplänen als auch im täglichen Verhalten schon mehr von einer sich
an den eigenen Möglichkeiten orientierenden Selbstbegrenzung gibt, als
die Sozialwissenschaften in der Regel wahrnehmen.« (Ebd.: 44)

Wir haben uns bemüht, offen, ohne Vorgabe hinsichtlich des »richti-
gen« Verhaltens, an den Alltag der Interviewten heranzutreten. Die Befrag-
ten sind die Experten. Sie wissen selbst am besten, wie sie ihren jeweiligen
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Handlungsrahmen einzuschätzen haben und nutzen können. Es ging uns
um ihre Beurteilungen in Bezug auf ihren Alltag, in Bezug auf ihr sozial
und ökologisch nachhaltiges oder nicht nachhaltiges Handeln.

Anschaulichkeit, so heißt es im oben bereits erwähnten Papier des
 Wuppertal Instituts, kommt dem Nachhaltigkeitsprojekt zugute: »Einpräg-
same Bilder zeigen, Geschichten erzählen, die Menschen berühren, die sie
nicht nur in ihren Einsichten, sondern mehr noch in ihren Gefühlen er -
reichen … Das alles heißt auch, die Möglichkeiten nutzen, an das anzu-
knüpfen, was da ist, was latent gewusst wird. Suffizienz2 lebt in vielfacher
Gestalt in den kulturellen Traditionen wie in gegenwärtigen Lebensfor-
men – oft freilich der Erinnerung entschwunden oder vom Zeitgeist über-
deckt.« (Ebd.: 45) 

In dem vorliegenden Buch wollen wir genau dies tun: Einprägsame
 Bilder zeigen, berührende Geschichten erzählen und an das anknüpfen,
was latent gewusst wird.

Konzentriert haben wir uns dabei auf die Bereiche Fürsorge, soziale
Beziehungen und soziales Engagement auf der einen sowie auf das Natur-
verhältnis und die Verantwortung für den Erhalt der Natur auf der ande-
ren Seite. Im bürgerschaftlichen Engagement für die Natur kommen beide
Bereiche zusammen. Ob ein solches Engagement dann allerdings unter
dem Strich »nachhaltiger« ist als eines, das sich nicht als ökologisch ver-
steht, aber womöglich Teil eines ressourcenschonenden Lebensstils ist und
sich um Dorf oder Stadtteil verdient macht, muss hier offen bleiben. Öko-
bilanzen haben wir keine erstellt. 

Festzuhalten ist, dass sich viele Menschen längst Gedanken machen,
wie sie umweltfreundlicher leben könnten. Selbst wenn sie Zweifel haben, 
welche Handlungen überhaupt sinnvoll bzw. zielführend sind, versuchen
sie, zumindest irgendetwas zum Umweltschutz beizutragen: Müll tren-
nen, bewusst einkaufen, Energie sparen, Dinge lange in Gebrauch halten
etc. Und ob es der mündige Verbraucher oder auch die mündige Verbrau-
cherin alleine wird richten können, ist ohnehin fraglich. Unsere Interviews
scheinen jedenfalls die These zu bestätigen, dass Umwelteinstellung und
verhalten kaum einen sozialstrukturellen Bezug aufweisen: »Das heißt, sie
sind nur lose und zum Teil mit mehreren Milieus verknüpft.« (Brand u. a.
2002: 152) »Die ökologische Thematik lässt sich offensichtlich weder in
überlieferte Lebensformen noch in neue, konsum- und erlebnisorien -
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2 »Suffizienz« meint Genügsamkeit und wird im Nachhaltigkeitsdiskurs als Ergänzung oder

auch als Gegensatz von »Effizienz(strategien)« (also einer besseren Ausnutzung natür -

licher Ressourcen) betrachtet. Mit Suffizienz ist das Plädoyer für einen anderen, z. B. weni-

ger konsumintensiven Lebensstil verbunden. Im Fokus steht die ökologische Dimension

von Nachhaltigkeit.



tierte Lebensstile bruchlos integrieren …« (Poferl u. a. 1997: 34 f.). Oder
umgekehrt formuliert: »Bruchstücke« lassen sich überall integrieren. Und
so ist das Konsumverhalten der Interviewten überwiegend reflektiert und
auch – in jeweils ganz unterschiedlicher Art – von Umweltschutzer -
wägungen beeinflusst. Das liegt teilweise an der Auswahl unserer Inter-
viewpartnerInnen, bei denen es sich um engagierte Personen handelt, aber
auch daran, dass Umweltschutzerwägungen eben nicht mehr nur die Sache
einer kleinen Minderheit, sondern allgemein im Bewusstsein der bundes-
deutschen Bevölkerung verankert sind. 

Zum Aufbau des Buches

Wie bereits eingangs erwähnt, haben wir im Rahmen des Forschungs-
projektes über einen Zeitraum von zwei Jahren mit 50 Personen aus un -
terschiedlichen sozialen Milieus über die nachhaltigen Aspekte in ihrem
Alltag gesprochen.3 Aus 28 dieser Interviews sind die Textporträts ent-
standen.4  Eingeleitet werden sie durch die fotografischen Porträts von
Cornelia Suhan. Die Fotografien ordnen die sozialen Praxisfelder jen-
seits des Marktes konkreten Personen zu und geben ihnen dadurch ein
Gesicht. 

Text- und Fotoporträts bilden das Kernstück des vorliegenden Buches.
Wir haben die Porträts jeweils einem Kapitel und Thema zugeordnet. Sie
liefern aber durchaus auch interessante Beiträge über diese Zuordnung
hinaus. Die vier Kapitel – »Für andere sorgen«, »Nahraum gestalten«,
»Natur erleben – Natur bewahren« und »Selber machen« – werden durch
eine Analyse der jeweiligen sozialen Praxen eingeführt. Dieses Entree lotet
gleichsam die Reichweite der einzelnen beschriebenen Fälle aus und macht
die im Projekt gewonnenen Beobachtungen einer Gegenwartsdiagnose
zugänglich. 

Das Buch endet mit einer Zeitdiagnose über »Das (post-)moderne
 Indi viduum zwischen Markt und Subsistenz«. Dieses Kapitel richtet sich
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3 Nähere Angaben zu Verlauf und Methodologie des Forschungsberichts sowie zu den Inter-

viewten siehe Anhang.
4 Die Texte sympathisieren unverhohlen mit den Porträtierten. Deren Lebens-»Projekten«

und -vorhaben gilt unser Interesse und unsere Würdigung. Interpretation und Formulie-

rung sind mit den Porträtierten abgestimmt und von ihnen zur Veröffentlichung »frei -

gegeben« worden. Davor stand an einigen Stellen Nachbesserungs- bzw. Veränderungs-

bedarf. Damit sind die Porträts mit zwei Signaturen versehen. Zitate aus den Interviews

wurden sprachlich geglättet.



in be sonderer Weise an ein wissenschaftlich orientiertes und an soziolo-
gischer Theoriebildung interessiertes Publikum. Es ist gleichzeitig zusam -
men fas sende Analyse wie theoretische Reflexion des zuvor Geschilderten.
Ausführungen zu »Material und Methode« des Forschungsprojektes fin-
den sich, ebenso wie eine Liste aller am Forschungsprojekt beteiligten
 Personen, im Anhang dieses Buches.
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