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S
ind Sie mit den Weihnachts-
gutscheinen auch schon auf 
Schnäppchenjagd gegangen 
und haben im Kaufrausch 
„versehentlich“ noch ein paar 

Euro mehr als geplant in den Kassen zu-
rückgelassen? Ist Ihr Warenkorb im favo-
risierten Online-Shop – trotz regelmäßi-
ger Einkäufe – auch ständig voll? Nunu 
Kaller aus Wien kennt derlei Situationen 
– und das nicht nur rund um die Weih-
nachtszeit: „Shoppen war für mich lange 
Zeit Ersatzbefriedigung für unerfüllte Be-
dürfnisse. Ich habe ständig gekauft und 
Kleidung gehortet.“ Nach einem Urlaub 
und einem Streit mit ihrem Freund ent-
schied sich die heute 34-Jährige, ein Jahr 
lang eine Shoppingdiät zu machen. „In 
diesen zwölf Monaten habe ich viel gele-
sen und mich intensiv damit beschäftigt, 
wie Billigklamotten eigentlich hergestellt 
werden.“ Um sich selbst zur Konsequenz 
zu zwingen, schrieb sie einen Blog über 
 ihre Erkenntnisse – und sogar ein Buch. 
„Ich habe nach und nach gemerkt, wie 

 befreiend es ist, nicht mehr jedem Trend 
hinterherzulaufen.“ Heute kauft sie vor al-
lem in Secondhand-Shops und Geschäf-
ten für fair produzierte Kleidung. Dafür 
greift sie gerne etwas tiefer in die Tasche. 
Ihre neue Kauf-Devise: „Lieber weniger, 
dafür gute Qualität, die hält.“
 
Frei von Besitz und frei  
von Zwängen
So wie Kaller entdecken immer mehr 
Menschen den neuen Minimalismus als 
einen Schlüssel zum Lebensglück. Lo-
gisch: Je mehr Materielles wir zu brauchen 
glauben, desto mehr Lebenszeit müssen 
wir dafür aufwenden, das dafür nötige 
Geld zu verdienen. Das ist oft mit Sorgen, 
Stress und Belastungen verbunden. Und 
mit Verzicht: auf Zeit mit der Familie bei-
spielsweise. Darum hat Susanne Siokola 
aus Wien ob des Nachwuchses ihren gut 
bezahlten Job als Managerin eines US-
Sportartikelkonzerns an den Nagel ge-
hängt. Mittlerweile betreibt sie ein In-
stitut für Shiatsu und manuelle Körper-
therapien. Während exklusive Reisen frü-
her zu ihrem Alltag gehörten, steigt die 
46-Jährige heute lieber in Gästezimmern 
von Freunden ab. „Das ist viel netter und 
persönlicher.“ Als Verzicht empfindet sie 
das nicht. „Der ständige Konsum ent-
fremdet uns ja nur. Er kreiert künstliche 
Bedürfnisse, die wir gar nicht haben.“ Sie 
selbst hatte entdeckt, dass sie sich am bes-
ten fühlte, wenn sie in einfachen Shorts 
und T-Shirt am Meer sitzt und sich die 
Sonne ins Gesicht scheinen lässt. 

Freiheit durch Genügsamkeit
Der Umweltökonom Niko Paech sieht un-
sere Gesellschaft sogar in einem Konsum-
Burnout angekommen. In seinem Buch 

von Susanne Prosser  Fotos Lukas Ilgner

Verzicht 
haben?

das 
neue 

Ist
Befreiung vom Überfluss stellt er dar, dass 
sich eine neue Freiheit nur durch Reduk-
tion erlangen lässt: „Wenige Dinge inten-
siver zu nutzen und bestimmte Optionen 
einfach souverän zu ignorieren bedeutet 
weniger Stress und damit mehr Glück.“

Das Überangebot überfordert uns, es 
bringt uns in den Strudel eines „Es ist nie 
genug“-Kreislaufs. Das kurze Hochgefühl 
nach dem Kauf mündet schnell in einer 
Leere. Oft ist das Konto dann schon über-
zogen, und womöglich flattern Mahnun-
gen ins Haus. 

In Zeiten, in denen ganze Staaten und 
Privatpersonen über ihre Verhältnisse le-
ben, haben Schuldnerberatungen Hoch-
konjunktur: Allein in Österreich ist die 
Zahl der Privatkonkurse im Jahr 2015 
 gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent 
gestiegen. Während der letzten zehn Jahre 
ist der gesamte Schuldenberg der österrei-
chischen Privathaushalte um satte 70 Pro-
zent gewachsen!  

einkaufen,  
konsumieren und  
immer mehr haben 

wollen:  
Führt die schnelle Lust 
auf Dauer nur zu Frust? 

Wir haben mit Aus
steigerinnen und  

Experten gesprochen.   

➽”
Shoppen war Für mich lange Zeit 
ersatzbefriedigung für unerfüllte 
bedürfnisse. ich habe Ständig gekauFt.

nunu kaller
Ein komisches Bauchgefühl zeigte, dass der 
Klamottenkonsum aus dem Ruder gelaufen 
war: „Ich dachte: Eigentlich brauche ich das 
gar nicht!“ Nach einer Shoppingdiät kauft 
die 34-Jährige heute nur mehr bewusst.

NuNu KallER
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Von der Notwendigkeit 
zum Überdruss
Doch warum konsumieren wir, was wir 
konsumieren? Dass wir kaufen, ist in 
 erster Linie notwendig, weil es uns am 
 Leben erhält: Wir stillen unsere Grund-
bedürfnisse. „Darüber hinaus ist Konsum 
auch eine große Spielwiese für alle, die 
sich selbst verwirklichen wollen“, sagt der 
deutsche Konsumsoziologe Kai-Uwe 
Hellmann. Das Kaufen, Benützen und 
Gebrauchen von Dingen oder Dienst-
leistungen dient ja auch dazu, sich einer-
seits gewissen Gesellschaftsgruppen zuge-
hörig zu fühlen, andererseits, sich abzu-
grenzen und damit einen Unterschied 
zwischen sich selbst und anderen zu 
 machen. Frei nach dem Motto „Ich habe, 
also bin ich“. Über die sozialen Netzwerke 
werden solche Selbstdarstellungen zum 
Kult, es entbrennen regelrechte Wett-
kämpfe, wer das (vermeintlich) glückli-
chere, bessere und erfolgreichere Leben 
hat. Doch paradoxerweise macht uns ge-

nau diese Dynamik wieder unglücklich: 
Studien belegen, dass der Facebook-Kon-
sum unzufrieden macht. 

Die Selbstdefinition über Konsum ist 
ein Trugschluss, sagt Soziologe Hell-
mann: „Jeder, der konsumiert, ist nie 
wirklich kreativ und originell. Egal ob 
man eine Trendsportart ausübt, sich ein 
teures Auto kauft oder einem Modediktat 
hinterherläuft: Es sind doch immer nur 
Wiederholungen. Wer zum Zweck der 
Selbstverwirklichung kauft, ist mehr ein 

25-Jährige. Ihre Essgewohnheiten stellte 
sie über mehrere Monate hinweg um. 
Auch Zucker und Weißmehl ließ sie weit-
gehend weg. „Dadurch habe ich neue Din-
ge entdeckt, von denen ich gar nicht wuss-
te, dass es sie gibt“, schwärmt sie. Und: „So 
habe ich begonnen, zum Beispiel Nudeln 
aus Zucchini selbst herzustellen.“ Pizza-
teig rührt sie sich heute in einem speziellen 
Verfahren aus Karfiol selbst an, Fleisch er-
setzt sie durch Tofu in unterschiedlichen 
Varianten. Das Resümee: „Durch die 
 vegane Ernährung habe ich an Vielfalt 
und Kreativität gewonnen, ich fühle mich 
insgesamt gesünder und vitaler.“

Leben mit 500 Euro monatlich
Auch Lisa Pfleger ernährt sich vegan. Mit 
ihrem Exfreund hatte sie das Experiment 
Selbstversorgung gewagt. Das meiste, was 
sie zum Leben brauchten, stellten sie selbst 
her oder verwendeten es einfach wieder. 
Gemüse bauten sie am eigenen Hof an, als 
Waschmittel kamen geriebene Kastanien 
zum Einsatz, weil die eigene Seifenstoffe 
enthalten. „Sogar mit WC-Papier haben 
wir experimentiert und waschbare Lappen 
verwendet.“ Vieles davon hat sich im All-
tag aber nicht durchgesetzt. Heute lebt sie 
mit ihrem neuen Freund auf einem ande-
ren Hof. „Wir beide wollen auch hier eine 
Selbstversorgung aufbauen, aber wir ha-
ben nicht den Anspruch, alles selbst ma-
chen zu müssen“, sagt die 26-Jährige, die 
ihren Lebensunterhalt derzeit mit etwa 
500 Euro monatlich bestreitet. Lieber 
schließen sich die beiden mit Bewohnern 
aus der Umgebung zusammen, etwa mit 
Biobauern oder Gleichgesinnten, die einen 
Teil zur Gemeinschaft beitragen wollen. 

Diesen Pragmatismus begrüßt Konsum-
forscher Hellmann: „Wer zu extrem in sei-
nen Ansichten wird, wird zwangsläufig 
enttäuscht werden.“ Weil wir die Entwick-
lung eben nicht zurückdrehen können und 
es de facto unmöglich ist, die Masse zu 
 bekehren und eine Utopie zu realisieren. 

Und jetzt mal ehrlich: Sind es nicht 
 gerade die kleinen Glücksmomente, in 
 denen wir ganz spontan etwas Unver-

„Befreiung  
vom Überfluss“ 
Niko Paech 
oekom Verlag, 15 Euro

„Was das Haben mit dem 
Sein macht – Die neue 
Psychologie von Konsum 
und Verzicht“ 
Jens Förster 
Pattloch Verlag, 20 Euro

„Ich kauf nix! – Wie ich 
durch Shopping-Diät 
glücklich wurde“ 
Nunu Kaller 
Kiwi Verlag, 9 Euro 

Inserat
1/3 hoch rechts

Lemming als ein Individualist.“ Und wer 
vom „Immermehrismus“ angetrieben 
wird, kann auch keine Ruhe finden … 

Gesund und glücklich ohne Fleisch
Um „immer weniger“ ging es der Wiene-
rin Julia Schwarzer – jedenfalls beim 
Fleischkonsum. Sie hat sich vor zwei 
 Jahren dazu entschlossen, vegan zu leben. 
„Ich esse keine tierischen Produkte und 
kaufe auch keine Kleidung mehr, die aus 
Leder, Fell oder Pelz gemacht ist“, sagt die 

die grosse auswahl an 
dingen überfordert uns.  

Wir sehen immer mehr 
und wollen immer mehr. 

Verzicht ist in

niko paech
umwelt-
ökonom
„Souverän ist 
nicht, wer hat, 
sondern wer we-
nig braucht.“ Weil 
einem im Hams-
terrad der Selbst-
verwirklichung 
 irgendwann ganz 
schwindelig wird.

lisa pfleger
Selbst-
versorgerin
„Das meiste, was 
wir kaufen, liegt ja 
ohnehin nur un-
benutzt herum.“ 
Das Weglassen 
von Dingen er-
möglicht ihr heute 
ein leben mit 
leichtigkeit.

kai-uwe 
hellmann
Konsum-
forscher
„Konsum ist auf 
Enttäuschung  
von Erwartungen 
ausgelegt.“ Kon-
sumenten befin-
den sich in einem 
Kreislauf, der sich 
selbst erhält.

buch-tipps

nünftiges tun? Zum Beispiel um vier Uhr 
morgens eine Tafel Schokolade verschlin-
gen oder einen schrillen Fummel erstehen,  
den wir eigentlich gar nicht wirklich 
„brauchen“? Die Glücksformel zwischen 
Verzicht und Haben ist womöglich der 
gute Mittelweg: Genügsam möglichst 
 wenig zu brauchen, aber sich oft genug 
und ganz bewusst etwas zu gönnen.  ■

”
der Ständige konSum entFremdet unS 
nur. er kreiert künstliche 
bedürfnisse, die wir gar nicht haben. 

susanne 
siokola
„Viele Yogaschüler 
 ärgern sich, wenn der 
Nachbar die Übung 
besser macht, und 
‚trainieren’ dann noch 
mehr.“ Doch um leis-
tung geht es nicht: „Es 
geht ums loslassen 
und darum, zu sich 
selbst zu finden.“

Warum das Anhäufen 
von Dingen abhängig 

macht und Genügsam
keit die neue Freiheit ist.

SuSaNNE SIoKola


