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"Streßperien auf der Stirn und Wut im Bauch .. '." 

Die psychosozialen Grenzen des Wachstumsmarkts Freizeit 

1. Expansion einer Erlebnisindustrie 

Die Freizeitindustrie hat sich in der gesamten westlichen Welt als eine widerstands
fähige Wachstumsindustrie erwiesen. Die in vielen Wtrtschaftsbrancben eingetrete
nen Einbrüche und rapiden Rückgänge gelten nur bedingt für den Wachstums
markt Freizeit. Zwar nimmt der Verdrängungswettbewerb zu, doch die jährlichen 
Steigerungsraten bleiben: Freizeitaktivität, Reiselust und Lebensgenuß entwickeln 
sich zu ebenso notwendigen wie bereichernden Erlebniswerten. 
Sie haben die" Weiße Industrie" mit einer fast ungebrocben expandierenden Zu
kunft entstehen lassen. Die Freizeitindustrie wandelt sich immer mehr zur Erleb
nisindustrie, weil die Freizeitbereiche Tourismus, Medien, Kultur, Sport und Spiel 
Erlebniswerte darstellen, auf die die Menschen auch und gerade in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten nicht mehr verzichten können, nicht mehr verzichten wollen: 

- Freizeit und Urlaub sind die Lebensbereiche, in denen immer mehr Menschen 
nach Erlebnissen und Lebenserfüllung sueben. 

- Freizeit und Urlaub sind die Lebensbereiche, für die eine" Weiße Industrie" heu
te schon produziert. was wir morgen an Erlebnissen und Lebenserfüllung konsu
mieren sollen. 

Freizeitkonsum läuft eher auf einer mehr emotionalen, weniger bewußten Ebene 
ab. Wenn der Verstand einsetzt, hört auch das Vergnügen auf, d. h. kritische ReDe
rion löst Unbehagen, Ärger und Unzufriedenheit aus. Vom Gefühl her läßt man 
sich gerne berieseln -wohl wissend, daß Verstand und Vernunft (insbesondere die 
Normen der Protestantischen Ethik) dabei zu kurz kommen. Die Schwierigkeiten, 
beim Konsumieren immer die richtige Balance zwischen Gefühl und Verstand zu 
finden. wird wohl erkannt. Aber sie wird nicht als eigenes Problem bewertet, son
dern "den anderen" als Schwäche und Fehler zugeschrieben und angelastet. 
Hierbei zeigt sich, daß die protestantisch-puritanische Einstellung zum Konsum 
beim Stichwort "Freizeitkonsum" geradezu eskaliert: Vom sündhaft Teuren zum 
Sündigen ist wohl nur ein Schritt. Und letztlich gilt jeder Konsum, der nicht dem 
Überleben oder Lebensnotwendigen dient, als Freizeitkonsum. 

Mit der wachsenden Freizeitorientierung des Lebens läßt sich die traditionelle Un
terscheidung zwischen "Alltagskonsum" und "Sonntagskonsum" nicht mehr auf-
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Abb. 1 Freizeit: Der Milliarden-Markt 
Expansion einer Erlebenisindustrie 

rechterhalten. Konsumwelt und Freizeitwelt werden sicb immer llhnlicber. Damit 
wird auch die Einstellung zum Konsum allgemein immer problematischer und kri
tischer. Wenn im (Freizeit-)Leben iast alles käuflich und konsumierbar erscheint, 
wird das Konsumieren an sich schon zum Problem. 
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Die Assoziationen zum Konsum bewegen sich zwischen Geld, Verführung und Ver
schwendung, Frustkauf und Kaufrausch, Scbein- und Glitzerwelt. Emotionale und 
rationale Welten stoßen aufeinander. 

- Emotional empfunden macht Autofahren Spaß, ist Reisen eine Lust und Ge
schenke machen eine Freude. 

- In der rational abwägenden und fast distanzierten Sicbtweise aber werden diese 
Konsumaktivitäten als unnötiger Verbrauch von Ressourcen, als Scheinwelt 
oder Geschenkzwang verurteilt. 

Offensichtlich spielen die Freizeitkonsumenten ein doppeltes Spiel: Auf der erleb
nispsychologischen Ebene lassen sie sich gerne von der Glitzerwelt gefangenneh
men, auf der gesel1schaftskritischen Ebene demoostrieren sie den mündigen Ver
braucher. 

2. Die Erlebnisinflation und ihre Folgen 

Vor über einem Jahrzehnt bat die Freizeitpädagogik vor den inflatiooären Folgen 
einer Erlebnisgesellschaft gewarnt, die die Menschen nicht mehr zur Ruhe kom
men läßt: "In einer zukünftig immer mehr treizeitbezogenen ErJebnisgesellschait 
kann man sich dem pausenlosen Aktivsein und Erleben kaum mehr entziehen. Ne
gativ einzuschätzen ist die sich ständig steigernde Erlebnissuche aus Angst vor in
nerer Leere und Langeweile. Der Erlebnisboom 'nach außen' und 'mit anderen' 
kann zum innerseelischen Bumerang werden. Die Gefahr besteht, nicht mehr 31-
lein sein und zur Ruhe kommen zu können. Die Aucht nach draußen trägt dann 
Züge von Selbstflucbt" (Opaschowsld,1983, S. 81 und 88). 

Jetzt ist es soweit. Der Kultursoziologie erscheint diese Entwicklung plötzlich wie 
eine Offenbarung, die Wissenschaft und Gesellschaft "neu herausfordert" (Schul
ze, 1992, S. 15). Ebenso hilf- wie folgenlos flüchtet sich die Soziologie in die 
schlichte Botschaft, die die Lösung bringen soll: "Lerne wieder, mit einem Nichts 
zu spielen" (Schulze, 1993, S. 419). Die Botschaft kommt viel zu spät. Der "horn
to-shop" -Erlebniskoosument hat längst verlernt, mit einem Nichts zu spielen. Die 
neue Erlebnisgeneration hat eber Angst - vor dem persönlichen Njchts. Zum Teil 
kommt Panikstimmuog auf: 

- "Dann wird es in meiner Freizeit öde. Dann ekelt es mich vor dem Wochenende 
und ich freue mich auf den Montag". 

- "Was uns heute als Freizeit dient, ist überwiegend materiell. Wenn das mal weg-
faUt, steht man da und bat im Grunde nichts, auch gefühlsmäßig nichts mehr". 

Zu groß ist die Angst vor dem Verlust von sozialen Statussymbolen. Und die entste
hende Leere könnte nicht mehr aus eigener Kraft gefüUt werden. Im subjelc.tiven 
Empfinden der meisten Menschen löst eine konsumarme Freizeit mehr Ängste aus 
als ein durchorganisierter Freizeitkonsum: Lieber deo totalen Freizeitkonsum 31s 
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die totale Konfrontation mit sich selbst. Also: "Lerne wieder, mit einem Nicbts zu 
spielen" heißt nichts anderes als: "Fange noch einmal ganz von vorne an". Ein neu· 
er Urknall muß her. Die alte Welt muß erst einmal untergehen, ehe eine neue, bes
sere Welt auferstehen kann. 

3. "Born to shop": Die neue Erlebnisgeneration 

"In", "neu" und "mocliscb": Mit dieser Formel lassen sich die Konsumwünsche ei
ner jungen Generation umschreiben, die sich immer mehr zu einer neuen Erlebnis· 
generation entwickelt. Trotz sinkender Realeinkommen lebt sie weiterhin nach der 
Devise: "I like Genuß -sofort". Diese Erlebnisgeneration der 14- bis 29jährigen 
spielt und kostet ihre Rolle als Trend-Pionier aus: 

.. In" und im Trend sein ist mittlerweile für die überwiegende Mehrheit der jünge· 
ren Generation zu einem Grundbedürfnis geworden (1986: 51 - 1989: 61 % -
1993: 68 %). Über zwei Drittel der jungen Leute wollen einfach wissen, was "in" 
ist. Sie leben im Hier und Jetzt -wollen, ja müssen immer dazugehören. Fast ste
ben sie unter dem Zwang oder Drang, sich ständig an das In-Sein anzupassen. Sie 
haben geradezu Angst vor dem Out-Sein. 

- Der Anteil der jungen Leute, die besonderen" Wert auf moclische Freizeitkle;

dung"legen, nimmt ständig zu (1986: 55 % -1989: 65% -1993: 71 %). "Out·fit" 
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und "Klamotten" sind und bleiben "das" Statussymbol für sie. Eher schränken 
sie sich bei Gütern des täglichen Bedarfs (z. B. Lebensmittel, Wohnungseinricb
tung) ein, als daß sie auf ihr modisches Äußeres verzichten. 

- Für die jüngere Generation wird alles, was "neu auf dem Markt" ist, immer attrakti-
ver (1986: 40% -1989: 42 % -1993: 54%). Das Neueste ist gerade gut genug: 

Die junge Erlebnisgeneration scheint "born to sbop", zum Kaufen geboren zu sein. 
Shopping bedeutet immer zweierlei für sie: Lebenslust und Langeweileverbjnde
mng. Einkaufszentren und Passagen sind nicht nurWalhaUas des Erlebniskonsums 
für sie, sondern auch Fluchtburgen, um der Langeweile und Vereinsamung zu ent
fliehen. Nach Feierabend regiert die Lust am Geldausgeben. Jeder fünfte West
deutsche im A1ter von 14 bis 29 Jahren gibt mittlerweile offen zu: "Manchmal kaufe 
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ich wie im Rausch". Kaufen wie im Rausch heißt für sie, erst dano Ruhe geben, 
wenn eine ganz bestimmte Sache gefunden und erworben wurde - unabhängig da
von, ob sie sie eigentlich brauchen oder sich leisten können. Kein Weg ist ihnen zu 
weit und manchmal auch kein Preis zu hoch. Denn sie baben das Gefühl: Sie sind, 
was sie kaufen. Der Kaufrauscb kano zur puren Geldver-scbwendung werden. 

Mehr als andere Bevölkerungsgruppen stehen Jugendliche und junge Leute unter 
einem fast sozialen Druck des KoosllIIlieren-Müssens. Der soziale Druck geht vor
nehmlich von der Freizeitclique aus: Wer dazugehören will, muß sich den Gleichal
trigen anpassen". Junge Leute wollen sich von der Erwachsenenwelt abheben und 
bedienen sich dabei der Konsumgüter, die die Erwachsenen für sie bereitgestellt 
haben. Der venneintlich unkonventionelleAusstieg aus der Erwachsenenwelt wird 
zum angepaßten Einstieg in die Konsumgesellschaft. Durch entsprechenden Frei
zeitkonsum läßt sich Gruppenzugehörigkeit signalisieren und mitunter auch Indivi
dualität ausdrücken. Für viele Jugendliche wird es offensichtlich immer schwieri
ger, sicb aus dem Kreislauf des Konsums zu befreien, weil ein Ausstieg schnell als 
Außenseitertum gebrandmarkt wird. 
Die Philosophie des Erlebniskonsumenten lautet: "Ich will. Ich will es haben. Ich 
habe es mir verdient." Die entscheidende Motivation ist nicht der Bedarf, sondern 
der Wunsch nach Sich-VerwÖhnen-Wollen. Dieser Wunsch hat etwas "aggressiv 
Forderndes" (Popcorn, 1992, S. 50) -sowie man sein Recht einklagt. Die neue Er
lebnisgeneration, im Wohlstand aufgewachsen, ist durch ein ausgeprägtes An
spruchsdenken charakterisiert. "Erlebe dein Leben!" heißt dann der kategorische 
Imperativ unser Zeit (Schulze, 1992, S. 59). 
Die neue Erlebnisgeneration geht mit Schulden ganz anders um als ihre Vorfahren. 
Dies bedeutet: Das Kreditkarten-Zücken, das amerikanische, australische und 
englische Verbraucher heute schon so perfekt beherrschen, kann in Zukunft sicht
barer Ausdruck einer neuen Fonn der Koosumabhängigkeit werden: "Kredit
sucht", über die Verhältnisse leben und sich verschulden. InAustralien schon heute 
als "credit junkies" bekannt, wird die Kauflust dieser Verbrauchergruppe meist 
gräßer als ihre Kaufkraft sein: "Stil ist, nicht viel Geld zu haben, aber es auszuge
ben". Sie stürzen sich in den Kaufrausch, spielen die Rolle von Spendahotikem, in
dem sie sich etwas Gutes gänoen oder leisten - und schrecken auch vor Schulden 
und Krediten nicht zurück. Ihr Konsum-Credo lautet: "Ich möchte endlich so viel 
Geld verdienen, wie ich ausgebe." 
Kommen amerikanische Verhältnisse auf UDS zu? Jeder zweite Amerikaner kehrt 
vom Shopping mit Sachen zurück, an die er vorher noch nicht gedacht hat. Kau
{rausch und Erlebnislust haben ihren Preis. Immer mehr junge Arbeitnehmer in 
Westdeutschland mittlerweile mehr arbeiten als bisher-nicht zur Finanzierung der 
Pflegeversicherung oder zur Überwindung der WIrtSchaftskrise. Was sie hierzu per
sönlich am meisten motiviert ist das Interesse an einer Steigerung des eigenen Frei
zeitkonsuDlS. Sie sind daher .,gerne bereit, mehr zu arbeiten, um sich in der Freizeit 
mehr leisten zu können". 
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Abb. 5 Jeder siebte Westdeutsche im Kaufrausch 
Die jüngere Generation ist am meisten gefährdet 

QueUe: B.A.T. Freizeit-Fol'$(:huogsinstitut 1994 

Mit der wachsenden Freizeitorientierung setzt sicb vor allem bei den jungen Leuten 
die Erkenntnis durch: Mehr Freizeit ist ohne mehr Geld immer weniger wert, Die 

junge Generation, im Wohlstand aufgewachsen, stellt immer höhere Anspruche an 
den eigenen Freizeitkonsum: Sport, Hobby und Urlaubsreisen sind ihnen lieb, aber 
auch teuer. Wer also in der Freizeit mehr konsumieren will, muß auch in der Arbeit 
produktiver sein, Geldverdienen und Geldausgeben gehören zusammen wie Lei
stung und Lebeosgeouß auch. 
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4. Wenn der Erlebnisstreß explosiv wird 

Jugendliche werden aggressiv, wenn sie nicht in Ruhe gelassen werden. Jeder zwei
te Jugendliche in Deutschland gerät in Wut, wenn er in seiner Freizeit .,von anderen 
gestärt wird" (56%) oder den eigenen Aktivitäten nicht nachgehen kann, weil er 
"auf andere Rücksicht nehmen muß" (51 %). Viele Jugendliche können sich aus 
dem selbstgemachten StreB nur mehr durch Sich-Abreagieren befreien. Dies geht 
aus einer aktuellen Repräsentativbefragung hervor, in der nach den persönlichen 
Reaktionen auf Streßsituationen in der Freizeit gefragt wurde (B.A. TFreizeit-For
schungsinstitut 1994). 
Jugendliche haben zunehmend das Geftihl, daß ihnen die Zeit davonläuft. Und je 
mehr Freizeit sie zur Verfügung habenund je vielfattiger die Konsumangebote sind, 
desto stärker wachsen auch ihre persönlichen Wünsche. Wenn ihnen daIUl alles zu
viel wird, weil sie sich "zu viel vorgenommen" haben, werden sie ein Opfer jhrerei
genen Anspruche: 28 Prozent aller 14- bis 19jäbrigen Jugendlichen können sich 
dann nur noch mit Aggressionen helfen. Die innere Unruhe und Unzufriedenheit 
mit sich selbst "muß raus": Sie nerven die eigene Familie, reagieren sich beim Jog
ging und Fußball ab oder suchen bewußt Streit mit anderen. Viele Jugendliche ha
ben Schwierigkeiten, sich Grenzen zu setzen - zeitlich, finanziell und auch psycho
sozial. Die Folge ist Erlebnisstreß, der auch explosiv werden kann - vor Jauter 
Angst, vielleicht etwas zu verpassen. 
Den Konsum-Imperativ "Bleiben Sie dran!" erleben sie als eine einzige Streß-Ral
lye. Die ständige Anforderung droht zur Überforderung zu werden. So nehmen 
sich Jugendliche vor allem an Wochenenden mehr vor, als sie eigentlich schaffen 
können. Jugendlicher: "Mit dem Freizeitstreß ist es wie mit dem Tagespaß beim 
Skifahren: Man muß unbedingt weiterfahren, obwohl man eigentlich schon kaputt 
ist" . 

Der gesellschaftliche Trend zur Individualisierung bleibt nicht ohne Folgen, weil 
sich immer mehr Jugendliche auf den "Ego-Trip" begeben. Soziale Verpflichtungen 
und Rücksichtnahmen lösen bei ihnen sofort Streßsymptome aus, wenn sie ihnen 
"nachkommen müssen". Zeitaufwendige Verpflichtungen werden zur lästigen 
Pflicht, der sich die Jugendlichen möglichst schnell entledigen wollen. Familien
treffen und Verwandtenbesuche sind davon besonders betroffen. Für 29 Prozent al
ler Jugendlichen sind Verwandtenbesuche reine Pflichtbesuche, denen sie nur mit 
großer Unlust, gezwungenermaßen, gereizt und 'mit Wut im Bauch' nachkommen. 
Solche Besuche halten sie vermeintlich davon ab. das zu tun, woran sie eigentlich 
mehr SpaB und Freude haben. Im Gefolge des Konsumstresses droht mitunter die 
soziale Dimension des eigenen Verhaltens auf der Strecke zu bleiben. 

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung reagieren die Jugendlichen nur auf eine 
Streß-Situation relativ cool und gelassen: Die Dauerberieselung mit Musik ist ftir 
sie kaum ein Anlaß zu Aufregung und Ärger (6% - Gesamtbevölkerung: 18%). 
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Die Walkman-Generation läßt grUßen; mit Musik rund um die Uhr kann sie offen
bar ganz gut leben. Anders verhält es sich beim Dauer-TV: Jeden siebten Jugendli
eben (16 %) macht dauerndes Fernseben aggressiv. Mebrstündiges Fernseben kann 
manchmal mehr Aggressionen ausl6sen als acbt Stunden Arbeit. Die eigene Passi
vität verlangt nach körperlicher Bewegung und viele Jugendliche fühlen sich erst 
dann wieder wohl, wenn sie sich gehenlassen können. 

5. Reizüberflutung als Aggressionspotential 

Die Ergebnisse der Umfrage lassen den Schluß zu: Die junge Generation, überwie
gend im Wohlstand und Konsumüberfluß aufgewachsen, wehrt sieb gegen die ständi
ge Reizüberflutung auf ihre eigene Weise: Sie resigniert nicht, wird nicht apathisch, 
zeigt sich weder verunsichert noch verwirrt. Sie reagiert vielmehr ihre innere Unruhe 
einfach ab: Lust schJlIgr in Wut um und aus Nervosität wird AggressMtlll. 

- Wenn sich Erwachsene gestreßt fühlen, werden sie erst einmal unruhig und nervös. 
- Wenn Jugendliche 'voll im Streß' sind, werden sie eher aggressiv. 

Und eine Generation, die in ständiger Spannung und Anspannung lebt und auch 
nach der Arbeit nicht zur Ruhe kommt, riskiert am Ende Dauerstreß: Auf chroni
schen Streß reagiert der Körper mit der vermehrten Ausschüttung von Adrenalin. 
Der Blutdruck geht nicht wieder auf sein normales Niveau zurück: Der bobe Blut
druck wird auf Dauer zum Risikofaktor. Daraus folgt: Die natürliche Hemm
schwelle zum Ausleben von Aggressionen kann in Zukunft im gleichen Maße sin
ken, wie sich Grenzerlebnisse und die Gier nach Sensationen zwischen "Thrill" und 
"Crash" ausbreiten. Mehr Zeit für sich und andere wird dann immer mehr gesucht 
und immer weniger gefunden. 

6. Das Überreizungssyndrom 

Aus der Psychologie ist bekannt: Das Angenehme ( = das "Reizoptimum") liegt 
zwischen den Extremen des Zuviel und des Zuwenig. Dies erklärt auch die Parado
xie, daß selbst zuviel des Guten scblecbt sein kann. So kann beispielsweise der Be
such eines Freizeitparks oder ein Kindergeburtstag, der ja eigentlich Freude berei
ten sollle, mit Streit, schlechter Laune der Eltern oder Weinen der Kinder enden 
(vgl. Berlyne, 1974). 

Das Überreizungsyndrom fordert seinen Tribut: Eine Konsumgesellschaft, deren 
Philosophie sich in der ständigen Reizsteige-rung erschöpft ("Hauptsache neu"), 
fordert geradezu die Aggressivität der Konsumenten heraus, die sich nicht mehr 
anders gegen die Überforderung zu wehren wissen. So kann aus einem Konsum
vergnügen eine Gefahrenquelle für andere werden. Auch Aggressionen im Stra
ßenverkehr (z.B. nach einem Disco-Besuch) müssen vor diesem psychologiseben 
Hintergrund gesehen werden. 
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Von je 100 Befragten reagieren aufStreßsiruationen in der Freizeil mil 
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Abb. 6 Stre8bcschwerden in der Freizeit 
Die Ä.lteren werden nervös, die Jüngeren aggressiv 

QueUe: B_A,TFreizeit-Forschun�institull994 

Damit scbeint sieb eine Befürchtung zu bestätigen, die schon vor über zwanzig Jab
ren von seiten der Pädagogik geäußert wurde: Die Überfülle des Konsums, die wir 
heute noch begehren, könne uns "morgen widerwärtig sein" , wenn die Menschen 
nicbt vorher gefragt würden, ob sie dies eigentlieb alles wollen oder nicht. Am En
de würden die Menschen diese Konsurnwelt, diesen Vergnügungs- und Ablen
kungsschwindel "im Zorn zerschlagen" (H. von Hentig, 1972, S. 172). Statt die 
Reize zu verfeinern, wozu auch die intellektuelle und moralische Reizempfänglich
keit gehöre, werde immer nur von neuem der Reizhunger bis zur Obersiittigungge
steigert. Die Folge ist: Konsumieren macht am Ende keinen Spaß mehr. Überfluß 
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verwandelt sich in Überdruß: Aus Spaß wird StreB, aus Nervosität Aggressivität. 
Gefühle von Ärger, Haß und Zerstörungswut kommen auf. So kann Konsumlust 
durch Überreizung in Frustration und Aggression enden - auch ein Indiz für die in 
der Psychologie vertretene "Frustrations-Aggressions-Tbeorie" (Dollard 1939; 

Berkowitz 1962 und 1974). 

Noch nie waren die Menschen einem solchen Angebotssstreß ausgesetzt wie heute. 
Ständige Aufforderungen und Anforderungen führen zur Überforderung: Die 
Konsumenten haben das Gefühl, Zeit und Geld reichten bei weitem nicht mehr 
aus, sich alle ihre Wünsche zu erfüllen. So werden sie unsicher, ängstlich, ent
täuscht und frustriert, weil sie viele persönlichen Ziele gar nicht mehr verwirkli
chen können. Sie leben in einer Art Dauerspannung und Dauerstreß, die ihnen das 
Gefühl vermitteln, sie kämen dauernd zu spät. Mitmenschen gegenüber reagieren 
sie zunehmend aggressiv und wütend, weil sie sich von ihnen auf ihrer Konsum
Jagd und Streß-Rallye gestört fühlen. Der Mitmensch wird zum Störfaktor. Uner
wartet auf andere Rücksicht nehmen müssen, heißt für sie, nicht alles das erreichen 
können, was sie sich vorgenommen haben. Die subtilen Konsumzwänge derWobJ
standsgesellschaft lassen mitunter Materielles wichtiger als Soziales erscheinen. 

Die Reizüberflutung der Konsumgesellschaft kann als eine von mehreren mögli
chen anderen Ursachen für die Zunahme von Aggressivität und Gewalt bei Jugend
lichen angesehen' werden. Die Überflußgesellschaft suggeriert die Vision einer 

Multi-Options-Gesellschaft mit grenzenlosen Konsumsteigerungen: Je mehr Gele
genheiten und Möglichkeiten ich habe', desto freier bin ieb - eine Fehlannahme of
fensichtlich, weil die bloße Menge von Angeboten mit der Qualität von Freiheit 
verwechselt wird. Insbesondere Jugendliche können sich durch die Angebotsinfla
tion in ihrer per-sönlieben Entfaltung mehr behindert als befreit fühlen. Sie haben 
das Gefühl. zu versagen, weil sie nicht alle möglichen Ziele erreichen können. 
Wichtiger als die Vielzah1 von Optionen ist die Auswahl und Auslese, also das An
gebotemer "Menükarte" (Koslovslci 1987, S. 64), die für den einzelnen Konsumen
ten wesentlich ist, ihn als Person erreicht und als Individualität stärkt. 

7. Abkehr vom Über-Maß an Verschwendung 

Nicht Konsumverzicht ist das Gebot der Stunde, sondern Verzicht auf wahl- und 
grenzenlose Konsumsteigerung. Das aber heißt nichts anderes als qualitatives 
Wachstum, das den Konsumenten in seiner Entwicklung fördert und nicht überfor
dert. Eine Konsumgesellschaft nach Maß muß das Leben des einzelnen und der 
Gesellschaft sozial und kulturell bereichern helfen und wieder auf Überfluß llnd 
Überfllissiges verzichten lernen. 

Maßhalten und sich einschränken kann nur das öko-soziale Gebot der Stunde lau
ten. Wenn ein knappes Viertel derWeItbevölkerung liber 70 Prozent der Energie-
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vorräte beansprucht, dann ist ein nicht mehr verantwortbares Über-Maß an Ver
schwendung erreicht. Der Appell "Rettet das Schlaraffenland" (Warnte, 1992) 
muß dagegen naiv erscheinen, denn das "SchlaraffenJand ist längst abgebrannt" 
(von Goddeotbow, 1986). Und auch die heile Wohlstandswelt mit NuUrisiko kann 
es nicht geben. 

Die Konsumgesellschaft hinkt offensichtlich dem Wertewandel hinterher. Die Um
welt-, Fortschritts-, Technik- und Sinnvorstellungen der Konsumenten ändern sich 
schneller als das Marketing der Produzenten: Die Neuen Konsumenten erwarten 
vom Freizeitkonsum nicht bloß Ablenkung und Zerstreuung, Unterhaltung und 
Zeitvertreib, sondern auch Sinn- und LebenserfüUung (vgl. Opaschowski, 1993b, 
S.22), 

- 41 Prozent der Bevölkerung wollen in ihrer Freizeit etwas tun und erleben, .,was 
Sinn hat". 

- Und 42 Prozent der Bundesbürger verbinden mit jeder Freizeittätigkeit (vom 
Shopping bis zur Wochenendreise ) die Hoffnung, daß sie "persönlich bereichert 
und erfüllt". 
Die Konsumgesellschaft muß in Zukunft den Anspruch auf Lebensqualität ein
lösen, wenn sie eine Zukunft haben wiU. Das kann auch Weglassen von Überflüs
sigem bedeuten. 

Aus erlebnispsychologischer Sicht gilt: Es macht auf Dauer nicht glücklich, wenn 
man immer das bekommt, was man sich wünscht. Kurzfristig mag man sich glück
lich fühlen; langfristig erzeugen jedoch weder ein neues Auto noch ein Zweitfem
seher oder ein Dritturlaub die gleichen Glücksgefühle wie am Anfang. Menschen 
ftihlen sich subjektiv immer dann am wohlsten, wenn Anspruche und Möglichkei
ten im Gleichgewicht sind. Die alten Griechen wußten schon, warum sie den Zeus
Tempel in Olympia als Mahnung an die Epheben mit der Inschrift versahen: PAN 
METRON ARlSTON: "Genieße nach Maß, damit du länger geru·eBen kannst" 
Nichts anderes bedeutet .. Konsum nach Maß" : Der maßvolle Neue Konsument 
leidet keine materielle Not, schwimmt aber auch nicht im Überfluß. Denn er weiß, 
daß man Glück nicht kaufen kann. 
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