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„In solchen Momenten spürt man: Hier kann ich ganz sein, wie ich bin; man fühlt sich in seinem 

innersten Wesen angesprochen. Dieses Gefühl hängt damit zusammen, dass sich zwischen uns 

und den jeweiligen Menschen oder Dingen so etwas wie eine Verbindung herstellt. Was uns 

als Spezies auszeichnet, ist ja unser sozialer Sinn und unsere Fähigkeit, Kontakt aufzunehmen, 

uns in die Gedankenwelt anderer hineinzuversetzen. Und am beglückendsten ist es, wenn wir 

das Gefühl haben: Da antwortet mir etwas, wir schwingen sozusagen auf derselben Wellen-

länge. Dieses Weltverhältnis beschreibe ich mit dem Begriff der Resonanz“ (Rosa 2014). 

 

 

„I: Was heißt ‚einzufühlen‘? 

G: Also die Leute einfach zu beobachten, dass es das, wie es denen geht, wie die leben, wie die 

arbeiten. Das muss ja muss ja gar nicht die Arbeit und Lebensweise von einem selber sein, aber 

durch die Beobachtung, glaube ich, beschäftigt man sich auf die Weise auch sehr mit sich sel-

ber, mit seinen eigenen Umgangsformen“ (akte_4_G, 00:09:51-4). 

 

 

 

„Flüstere zu den Felsen, in dem versteckten lauscht etwas, nimmt das Wort entgegen, führt es 

weiter und vollendet es“ (Ailo Gaup, Sámi) (Klemens 1993: 195). 
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Prolog 

„Wenn die Fakten des alarmierenden Weltklimaberichts allein nicht reichten, um Entschei-

dungsträger zum Handeln zu bewegen, brauche man eben Emotionen als Argumente“ (Markus 

Alleman, Chef der Greenpeace-Kampagne „Akt auf Eis“ mit Spencer Tunick, gegenüber der 

FAZ am 19. August 2007).  

In den globalen Krisen gesellschaftlicher Naturverhältnisse, wie dem anthropogenen 

Klimawandel1, manifestieren sich die risikobehafteten Auswirkungen der Erfolge mo-

derner Industriegesellschaften (vgl. Beck 2007: 24). So verweist der anthropogene Kli-

mawandel auf das Wachsen einer globalen Wirtschaft, das oft einen Anstieg der ma-

teriellen Wohlstandsverhältnisse markiert. Zugleich wirkt er in seinen Deutungen als 

„westliches Gewissen“,  das die bisherigen Arten und Weisen (global) ökonomischer 

Wachstumsstrategien und daran gebundenen Praktiken in Frage stellt (Becker & Jahn 

2006; Görg 1999; IPCC 2007; 2014; Lessenich 2016; Wissen 2008). Weltweit werden 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Kontext zusammengetragen, mit denen 

über den zentralen (Mess-)Indikator der Treibhausgas-Emissionen, Szenarien entwi-

ckelt und Prognosen erstellt werden. Beispielsweise werden Beobachtungen, wie das 

vermehrte Auftreten von Stürmen, Starkregenereignissen, das Abschmelzen der Glet-

scher oder Dürreperioden als Ausprägungen des anthropogenen Klimawandels inter-

pretiert. Daher deuten (Natur-)Wissenschaftler auf der ganzen Welt aufgrund ihres 

Wissens2 über derartige Phänomene in der natürlichen Umgebung des Menschen diese 

als Probleme (vgl. Bemmann 2012: 16).3  

Wenngleich die Auswirkungen derartiger Krisen sich als zukünftige Risikoereignisse 

und daher immanente Zustände des (noch) Nicht-Wissens rahmen lassen und im Ver-

                                                 
1 Es gibt verschiedene Belege, die auf die „Krisenhaftigkeit gesellschaftlicher Naturverhältnisse“ 

(Görg 1999) verweisen. Der anthropogene Klimawandel ist ein solcher Beleg. Er wird durch die 

Ansammlung von menschlich verursachten Treibhausgasen erzeugt (IPCC 2014). Daneben gibt es 

auch einen nicht-menschlich erzeugten Klimawandel, unter den die klimatischen Veränderungen 

auf der Erde gefasst werden. Der anthropogene Klimawandel unterscheidet sich hiervon insbeson-

dere dadurch, dass sich das Klima sehr schnell verändert. Der Einfluss des Menschen auf das Klima 

wird nachweisbar durch die Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre und die globale 

Mitteltemperatur (z. B. Reusswig 2011). 
2  Wissen wird hier als die Gewissheit verstanden, dass „Phänomene wirklich sind und bestimmbare 

Eigenschaften haben“ (Berger & Luckmann 2009: 1). 
3  Dadurch, dass diese Deutungen eine Resonanz in den Gesellschaften erzeugen und sogar vielerorts 

akzeptiert werden, werden sie erst zu sozialökologischen Problemen, die als unerwünscht und ver-

änderungsbedürftig angesehen werden. Der Umgang mit diesen Problemen basiert auf gesellschaft-

lichen Aushandlungsprozessen und hierdurch auf der Kommunikation über eben diese Deutungen 

(vgl. Brandt 2012: 17). Somit gibt es immer auch Akteure, die diese Erkenntnisse in Frage stellen 

und/oder anders deuten. Mit dieser sozialkonstruktivistischen Sichtweise werden die stattfindenden 

Veränderungen in der Natur und ihre Eigenständigkeit nicht negiert. Das Abschmelzen der Glet-

scher an sich ist ‚real‘, dessen Deutung wird aber erst durch den Menschen selbst zu einem Problem 

(s. auch Beck 2007: 161ff).  
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gleich zu eintretenden Katastrophen, wie dem Super-Gau, nur eine zukünftige, mögli-

che Bedrohung darstellen leiten sie unser Handeln und besitzen politische Gestaltungs-

kraft (vgl. Beck 2007: 39ff.).  

Denn in der kontinuierlichen Auseinandersetzung mit eben diesen Krisen offenbart 

sich die Erkenntnis, dass der seit zweithundert Jahren vorherrschende „Common-

Sense“ der objektiv-rationalen, im Sinne einer wertneutralen, fehlerfreien (natur-)wis-

senschaftlich-technokratischen Erkenntnisgewinnung und einhergehenden Gesell-

schaftsgestaltung keinen Garant darstellt, eben diese Gefährdungen einzugrenzen und 

ein gutes Leben zu garantieren (vgl. Beck 1986: 32).45 Besonders deutlich wird das, 

wenn die in der (industriegesellschaftlichen) Moderne wissenschaftlich diagnostizier-

ten Gefahren von den Gesellschaftsmitgliedern selbst erfahren werden. Hier offenbart 

sich die reale Bedrohung und die Begrenztheit eines „objektiven Wissensbestandes“, 

weil die Bedingungen, Ursachen und Konsequenzen eingewoben sind in ein (globales) 

Muster aus Herrschaftsverhältnissen, die sich nicht unbedingt und allein durch wissen-

schaftliche Erkenntnisse verändern lassen.6 Folglich erfordern derartige Krisen wie der 

anthropogene Klimawandel, nicht nur ein objektives, wissenschaftliches Bewusstsein 

(vgl. Beck 1986: 37), sondern beinhalten ebenfalls eine normative Komponente, mit 

denen die in diesen Krisenphänomenen liegenden Risiken bewertet werden.7 

Eine Antwort auf diese Krisenphänomene versucht das politisch international verhan-

delte Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung zu geben. Die dadurch formulierten Wer-

tevorstellungen und damit einhergehenden Normierungen geben Antworten darauf, 

wie soziales Handeln sich im Kontext dieser Krisen ausgestalten sollte.8 In seinem 

                                                 
4  Dieses ist zum einen den Wissenschaftsdisziplinen selbst inhärent, welche die Begrenztheit ihres 

Wissens durch ihren eigenen Fortschritt immer wieder selbst aufheben und andererseits durch die 

Aufdeckung ebendieser Krisen überhaupt erst ein gesellschaftliches Bewusstsein hierfür schaffen. 
5  Auch wenn nach wie vor auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse Bezug genommen wird und sie 

als Referenzpunkte der jeweiligen Kommunikationsposition dienen. 
6  Darüber hinaus sind derartige Krisen in ihren Auswirkungen nicht länger kausalistisch bestimmbar, 

weil sie weder vor nationalstaatlichen Grenzen halt machen, noch oftmals ein bestimmter Akteur 

explizit für sie verantwortlich gemacht werden kann. Hierdurch werden nationalstaatlich übergrei-

fende Aushandlungsprozesse mit vielen Interessensgruppen von Nöten, welche die Komplexität der 

Krisen und ihrer Bewältigung verdeutlichen (vgl. Beck 2007). 
7 Beck (1986: 38ff.) differenziert in diesem Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher (z.B. nicht-

normative Forschungsleistungen zu AKWs´) und sozialer Rationalität (z.B. Bürgerproteste gegen 

AKWs´), welche letztlich einander bedingen und im beständigen Konflikt um öffentliche Deu-

tungshoheit ringen. 
8 Der Mensch handelt als soziales Wesen von Geburt an moralisch, um Gemeinschaftsbildung zu 

ermöglichen. Moralisches Verhalten ist evolutionär bereits angelegt, sie muss aber immer wieder 

sozial aktiviert werden. Das geschieht in kulturellen Gemeinschaften mithilfe von Kommunikation, 

in der die Moral stets anders (kulturell) und neu ausgehandelt (Historizität), wie z. B. die Entwick-

lung und Handhabung von Kinder- und Frauenrechten, wird (Luckmann 1998: 33; Berger & Luck-

mann 1995). Moral ist eng an Emotionen geknüpft. Emotionen wie Liebe und Fürsorge ermöglichen 

die Erhaltung der Gemeinschaft, wohingegen Hass sie zerstört. Im praktischen Tun äußert sich die 

Moral in (Be-)Wertungen, was als erstrebenswert oder gut betrachtet wird und was nicht. Hieraus 
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Kern fordert die internationale Staatengemeinschaft hierdurch, den Zugang und den 

Umgang mit Naturressourcen weltweit gerechter zu regulieren, um soziale Ungleich-

heiten für jetzige und kommende Generationen zu reduzieren und ein lebenswertes 

Leben zu ermöglichen (Hauff 1987). Als ein Ansatz „moralischer Kommunikation“9 

wird es in Gesellschaften diskursiv von den Mitgliedern verhandelt. Demzufolge stellt 

Nachhaltige Entwicklung wissenschaftlich betrachtet vor allem eine „Beobachtungs-

kategorie“ (vgl. Neckel 2018: 13) dar. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich auf der gesellschaftlichen Makroebene gruppen-

übergreifende Wertemuster und Normen (industrie)gesellschaftlicher Kulturen wie 

das politische Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung (z. B. Poferl et al. 1997) verord-

nen. Dieses und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, auf dem das Leitbild aufbaut, 

werden in Deutschland und darüber hinaus von einer breiten politischen, wissenschaft-

lichen und wirtschaftlichen Akteursmehrheit anerkannt (Bundesregierung 2016; Ores-

kes 2005; Stern 2006a; Stiftung 2°; DNK 2017). Aber sobald es „um die konkrete 

Benennung von Zielen, Strategien und Handlungsprioritäten geht und um die Ge-

schwindigkeit der Umsetzung des Leitbildes, so klaffen die Vorstellungen noch weit 

auseinander“ (Jörissen et al. 2000: 5). Denn in den jeweiligen sozialen Milieus10, die 

auf der Mesoebene verortet sind, wird die normative Ausgestaltung des Leitbildes vor 

dem Hintergrund von differenten Handlungsmotiven, die in verschiedenen Handlungs-

kontexten eingebettet sind, unterschiedlich und kontrovers betrachtet (vgl. Brunner 

2007: 18 ff.). 

Auf der letzten Betrachtungsebene, der Mikroebene, stehen die Subjekte und ihre Ein-

bindung in alltägliche Zusammenhänge selbst im Zentrum. Hier bilden sich, von der 

                                                 
werden soziale Normen abgeleitet, die das soziale Handeln koordinieren. Emotionen wirken in die-

sen Prozessen auch regulativ: Werden Regelungen gebrochen, kommt es beispielsweise zur Emo-

tion der Scham (z. B. Jacquet 2015). 
9 Kommunikation wird dann zu einer moralischen, „wenn in einer kommunikativen Tätigkeit eine 

fremde oder eigene konkrete Handlung, ein ganzes Leben, ein Individuum, eine kollektive Person 

bewertet wird; und zwar nach Kriterien bewertet wird, die inhaltlich an einer Vorstellung von Gut 

und Böse ausgerichtet sind, wobei das Werten der Form nach entweder explizit oder implizit sein 

kann“ (Luckmann 1998: 33). Als moralische Kommunikation gelten dabei alle ethischen Werte, 

die in den alltäglichen und außeralltäglichen Interaktionen der Menschen zum Ausdruck kommen 

(vgl. Bergmann & Luckmann 1999: 18). Gesellschaftliche Akteure nutzen das politische Leitbild 

der Nachhaltigen Entwicklung, um verschiedene gesellschaftliche Problemlagen miteinander zu 

verbinden. Die Darstellung ist an die jeweiligen Deutungskontexte eben dieser Akteure gebunden. 

Mit dem Leitbild werden die Problemlagen divers betrachtet und kommunikativ-diskursiv morali-

siert, um daraus Werte, Ordnungsmuster und andere Arten und Weisen der Lebensführung abzulei-

ten. 
10 Auf dieser Ebene wird der Ausdifferenzierung der Lebensführung insoweit Rechnung getragen, als 

das menschliche Handeln eingebettet in soziale Milieus betrachtet wird. Soziale Milieus stellen 

subkulturelle Formationen in der Gesellschaft dar, in denen Menschen mit ähnlichen Lebensvor-

stellungen und Lebensweisen gruppiert werden (Kleinhückelkotten 2005; Otte 2005). 
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Makro- und Mesoebene beeinflusst, personale und soziokulturell verhaftete Identitäts-

formen aus, die die alltägliche Lebensführung gestalten (vgl. Brunner 2007: 18). Die-

ses wird bereits an Konzepten, wie der Work-Life-Balance oder der Achtsamkeit deut-

lich (Neckel 2018: 18).11 Die damit einhergehende Bildung der Lebensführung hilft 

den Subjekten, sich nach außen darzustellen und zu positionieren, und festigt die iden-

titären Bezugspunkte. Dabei werden die Subjekte nicht nur kulturell beeinflusst, son-

dern auch von den alltäglichen Anforderungen, ihr Leben in differenten Handlungs-

kontexten zu koordinieren (vgl. Brunner 2007: 19). Diese Aktivitäten sind stets an die 

Modifikationen auf der Makro- und Mesoebene eingebunden, werden durch diese be-

einflusst und gleichzeitig wirken die Subjekte selbst auch darauf ein (vgl. ebd.: 18). 

Aber dieses wechselseitige Verhältnis ist weder linear noch gleichmäßig organisiert.  

Mit dieser Perspektive wird Nachhaltigkeit hier nicht als Lösung, sondern als Problem 

begriffen und die kommunikativen Prozesse selbst rücken in den Fokus der Analyse.  

Kommunikationswissenschaftlich betrachtet werden in diesem Zusammenhang min-

destens zwei Fragekategorien relevant. Einerseits ergeben sich Fragen nach der Kon-

stitution und Legitimation derartiger Wissensbestände: Wer kommuniziert die Krisen-

haftigkeit auf welche Art und Weise und mit welchem Interesse und welchem Wissen 

in die Lebensformen? Andererseits ergeben sich Fragen hinsichtlich des Umgangs in 

Gesellschaften mit diesen Wissensbeständen: Wie gehen die Menschen mit diesem 

Wissen um, das ihnen in Industriegesellschaften wie Deutschland hauptsächlich durch 

politische, mediale und wissenschaftliche Akteure vermittelt wird?  

Diese Fragekategorien sind auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen zu betrach-

ten. Sie sind miteinander verwoben und bieten bei näherem Blick ein verständlicheres 

Bild für die Abhängigkeiten und Zielkonflikte.  

In dieser Studie lässt sich die in Deutschland vorherrschende Mehrheit der zustimmen-

den Akteure und auch die Minderheiten, die diese Erkenntnisse in Frage stellen (z. B. 

AfD 2016), dem Diskurs „Wie kann man dem anthropogenen Klimawandel begegnen 

                                                 
11 In der vorliegenden Studie wird der Begriff des nachhaltigen Handelns verwendet. Unter diesem 

verstehe ich, dass die Menschen ihr kommunikatives Handeln am politischen Leitbild der Nachhal-

tigen Entwicklung ausrichten. Diese lassen sich gemäß den existierenden Nachhaltigkeitsstrategien 

wie folgt darstellen, um sozialökologische Gerechtigkeit zu gewährleisten: (1) effizienter Umgang 

mit Naturressourcen, (2) effektiv Naturressourcen verwenden und (3) suffizient Naturressourcen 

nutzen. Momentan adressiert der Begriff vor allem die Produktions- und Konsumweisen der Men-

schen. Diese werden überwiegend über Handlungsbereiche wie Verkehr, Kleidung, Nahrung, Woh-

nen, Bauen und Energie kommuniziert. Doch nachhaltiges Handeln impliziert darüber hinaus die 

Begründung der Polis – das intersubjektive, politische Handeln (z. B. hierzu Biesecker u. a. 2007; 

Grunwald 2010). Deren Bedeutung wird von den aktuellen und wortführenden Politik- und Wis-

senschaftsakteuren eher wenig bis gar nicht betrachtet. Dies ist aber, so die Annahme, eine zentrale 

Voraussetzung, um sich überhaupt die mit dem Leitbild einhergehenden „neuen“ Wissensformen 

anzueignen und dementsprechend Gesellschaft gestaltend zu verändern (s. hierzu Kap. 3.3.4).  
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und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ zuordnen. Folgt man Beck (1986), 

lässt sich festhalten, dass der Diskurs vor allem auf das Rationalitätsmonopol der Wis-

senschaften12 baut und die diskursiven Praktiken stark formalisiert sind. Die Wahrneh-

mung sozialökologischer Krisenzusammenhänge fußt auf Grafiken und Szenarien na-

turwissenschaftlicher und technokratischer Erkenntnisse, die selbst für gebildete Laien 

kaum zu verstehen sind (Reusswig 2011). Zugleich wird die Wissenschaft beschwo-

ren, die die Risiken und daraus resultierenden Probleme des menschlichen Überlebens 

lösen soll.13 Darüber hinaus ist ein übergreifendes Argument, dass die Industrienatio-

nen und die darin agierenden Akteure und Subjekte die Hauptverursacher und „Schul-

digen“ der vorherrschenden Krisen sind. Diese lassen sich nach Brand (2014: 193) 

unter dem Begriff der Anti-Helden fassen.  

Dieser Zusammenhang wird von Akteuren in mindestens drei unterschiedlichen Fel-

dern bearbeitet (ähnlich dazu auch Dickel & Petschow 2013: 14 ff.), welche miteinan-

der in machtvoller Beziehung stehen. 

(1) Auf dem ersten – hier als „Grüne Ökonomie“ (Green Economy) bezeichneten – 

Feld sollen Krisenphänomene einer nicht nachhaltigen Entwicklung und deren Folge-

erscheinungen bewältigt werden und sich nicht (weiter) zu existenziellen Bedrohungen 

für die gesamte Menschheit entwickeln (z. B. Stern 2006a; 2006b), indem z. B. ener-

gieeffiziente oder ressourcenschonende Technologien gefördert werden. Eine zentrale 

Lösung wird demzufolge in der Entkopplung ökonomischer Leistungen von den öko-

logischen Ressourcen der Gesellschaft gesehen, um langfristig CO2-Emissionen zu 

vermeiden und den bestehenden (ökonomischen) Wohlstand zu sichern.  

(2) Das zweite Diskursfeld, dass ich hier als Postwachstum bezeichne, umfasst Ak-

teure, die nach alternativen wirtschaftlichen Trägermodellen suchen, indem sie ihren 

Blick, neben der Entwicklung effizienterer Technologien, auf die qualitative Transfor-

mation der Alltagswelten im Sinne der Suffizienz (Stengel 2010) bis hin zur Bildung 

                                                 
12  Für Beck (2097:33) obliegt das „objektiv-rationalistische“ Verständnis Wissenschaftsdisziplinen 

wie den Natur- und Ingenieurswissenschaften, der Psychologie, der Medizin oder der Wirtschafts-

wissenschaft. Diese werden von der Annahme geleitet werden, sie seien in der Lage durch wissen-

schaftliche Messmethoden, Szenarien-, und Kalkulationsmodelle Probleme (nach Beck: Risiken) 

beschreiben, erklären und voraussagen zu können und damit steuerbar zu machen. Diesem entge-

gengestellt stellt er ein „soziales Rationalitätsverständnis“ der Nicht-Experten. Die Wissensbe-

stände von Nicht-Experten werden seiner Meinung nach bewertet, da deren Antworten auf „objek-

tive Probleme“ als indivdualisiert, fehlerbehaftet und irrational betrachtet werden. 
13   Beck (2007) argumentiert in diesem Zusammhang unter Verweis auf Short & Clarke (1992: 12): 

„Wirksames Management von Risiken, die in hohem Maße öffentlich gemacht worden sind, wie 

die Kernkraft, die Lagerung von Nuklearabfällen, die globale Erwärmung und der Treibhauseffekt, 

hängt stark vom öffentlichen Vertrauen in die Wissenschaften, in die Technik und in die Legitima-

tionen der Verwaltung ab.“ 
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von Postwachstumsgesellschaften14 (Rosa 2013) richten.15 Ein Ziel ist beispielsweise 

industrielle und insbesondere global arbeitsteilige Wertschöpfungsprozesse zu verrin-

gern, um die lokale und regionale (Selbst-)Versorgung zu stärken. Die Argumentatio-

nen dieses Feldes sind in Deutschland kaum legitimiert (Deutscher Bundestag 2013), 

denn zentraler Bezugspunkt ist die Infragestellung vorhandener kultureller Narratio-

nen und Praktiken des „immerwährenden Wachstums- und Optimierungsparameters“ 

in modernen Industriegesellschaften (Beck 1995). Die Kritiker dieses Parameters ru-

fen dazu auf, sich von den verursachenden und hegemonialen Prinzipien des utilitaris-

tischen Denkens und Handelns und dem Glauben an ein „seligmachendes“ Wirt-

schaftswachstum zu verabschieden. Vielmehr sollte die Qualität sozialer Beziehungen 

in den Vordergrund der Betrachtung gerückt werden und die Beziehung zu Natur, öko-

logischer Umwelt und Kulturlandschaften mit Respekt und Achtung gestaltet sein (vgl. 

Adloff & Heins 2015).  

(3) Das dritte Diskursfeld umfasst all diejenigen, die weder von einem menschlich er-

zeugten Klimawandel ausgehen noch entsprechende Technologien fördern, um CO2-

Emissionen einzusparen, oder nach anderen Formen des Wirtschaftens suchen wollen 

(AfD 2016; Klimaskeptiker 2018).  

Wenngleich die Akteure in den einzelnen Diskursfeldern sehr heterogen in ihren Rol-

len, Bedürfnissen und Positionen sind und sich je nach Zeit und Ort die Inhalte divers 

ausgestalten, durchziehen ihre Erzählungen und Praktiken die Gesellschaft im Ganzen. 

                                                 
14 Postwachstum (engl. degrowth; franz. décroissance) meint die Rücknahme der momentan herr-

schenden Produktions- und Konsumweisen und eine sozialökologisch gerechtere Art und Weise 

des (Zusammen-)Lebens (Schneider et al. 2010: 512). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Begriff 

von unterschiedlichen Diskursführern und ihren Gruppen auf verschiedene Art und Weise gedeutet 

wird (Opielka 2017; Kopfmüller et al. 2016; Lorenz 2016). Es gibt einige Postwachstumsvertreter, 

die das politische Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung als argumentative Stärkung der bestehen-

den Vorstellungen und Praktiken von wirtschaftlichem Wachstum sehen. Sie kritisieren in diesem 

Zusammenhang das führende Diskursfeld Green Economy in dem Diskurs „Wie kann man dem 

anthropogenen Klimawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“. Denn 

dieses konstituiert sich ihrer Meinung nach über Narrationen und Praktiken der effizienteren Tech-

nologieentwicklung. Dadurch handeln die Akteure und Subjekte, so deren Kritiker, in der gängigen 

Wirtschaftslogik und tragen damit nicht zu einer Senkung der CO2-Emissionen oder einem gerech-

teren Zugang zu natürlichen Ressourcen bei (Santarius 2014a und 2014b). Andere sehen in dem 

politischen Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung, dem Begriff des Postwachstums und der Green 

Economy keine Gegensätze; vielmehr seien dies Entwicklungsstufen hin zu einer Postwachstums-

gesellschaft (Kopfmüller et al. 2016). 
15  Sozialtheoretisch lässt sich dieses Diskursfeld dem Konvivialismus zuordnen (Adloff 2016). Seine 

Vertreter berufen sich auf den französischen Soziologen Allain Caillé und seine Ausarbeitungen 

zum Paradigma der Gabe von Marcel Mauss. Hierbei wird dem zentralen Gedanken gefolgt, dass 

es der Austausch von Gaben ist, der soziale Gruppen miteinander verbindet, ohne dass sie ihre 

Agonalität und damit ihre kämpferische Konfrontation aufgeben müssen. In der (nicht-)agonisti-

schen Gabe erkennen sich die Menschen als Menschen und bestätigen ihre gegenseitige Wertschät-

zung. Der Konvivialismus greift die Idee auf und betont, dass nur die Anerkennung einer gemein-

samen Menschlichkeit und einer gemeinsamen Sozialität die Grundlage für ein globales Gemein-

schaftsleben sein kann. 
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Die Konstellationen, Positionen und Argumentationsmuster sind diffus und komplex 

zu (re)konstruieren und bilden nicht das Zentrum dieser Arbeit. Doch werden in einem 

derartigen soziokulturellen Geflecht erst die Begriffe von nicht nachhaltigem oder 

nachhaltigem Handeln (re-)produziert.   

Das Milieu welches im Fokus dieser Studie steht, verhandelt auf politischen Nachhal-

tigkeitsfestivals die vorab skizzierten Diskurspositionen und die ihnen in diesem Dis-

kurs zugeschriebene und verinnerlichte Rolle der Anti-Helden. Dabei ist es für die vor-

liegende Studie von besonderem Interesse, die Bedeutung von emotionalen Wissens-

beständen in den verbalen Auseinandersetzungen in den Blick zu bekommen.  

Konstituiert wird dieser Beobachtungsfokus über die Annahme, dass sich die Gesell-

schaftsmitglieder beständig „objektiv-formales“ Wissen über Krisen und damit Hand-

lungsmöglichkeiten der Nachhaltigkeit aneignen, um zu einer Bewältigung der Ge-

fährdungen beizutragen. Hierdurch soll der „sozialen Rationalität“ (vgl. Beck 1986) 

und den damit verbundenen Gefühlen wie Angst entgegengewirkt werden, weil diese  

fehleranfällig sind und daher nicht zur Bewältigung der Krisen und Verringerung der 

Risiken beitragen. Es hält sich der lebensweltliche Glaube, emotionale Wissensbe-

stände dürfen keine Rolle spielen. Vielmehr muss eine sachliche und vernunftsbezo-

gene Diskurspraxis vorherrschen, indem zu meist wissenschaftliche Argumente verbal 

ausgetauscht werden, um schließlich akzeptierte, temporär behaftete Lösungen zu fin-

den.  

Daran anschlußfähig ist die verbreitete Vorstellung eines zweckrationalen Subjektty-

pus. Kennzeichnend für diesen ist ein intentionales, nutzenmaximierendes und eigen-

interessiertes Handeln (Müller et al. 2007; Kale & Maes 2002). Dieser Idealtypus dient 

als Galionsfigur, um zu erklären, dass die Menschen nachhaltiger handeln16, wenn sie 

formal wissen, dass es sich für sie als Vorteil erweist. Ein bekanntes Beispiel in diesem 

Zusammenhang ist das längerfristige Sparen von Geld, wenn in nachhaltige Produkte 

wie in erneuerbare Energien investiert wird.  

Hierzu lässt sich festhalten, dass derartige Kommunikationsbotschaften ihr Ziel der 

formalen Wissensvermittlung erreichen (z. B. Borgstedt et al. 2010 Kuckartz 2000; 

Kuckartz & Grunenberg 2002; Kuckartz & Rheingans-Heintze, 2004; Kuckartz et al. 

2006; Rückert-John et al. 2012; Wippermann et al. 2008). Dennoch äußert sich dies 

                                                 
16  Der Begriff des nachhaltigen Handelns verweist in der Literatur der Nachhaltigkeitswissenschaft 

oft auf veränderte Konsumpraktiken der Menschen von Gütern, Produkten oder Dingen. 
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kaum in nachhaltigem Handeln; es wird sogar ein Anstieg nicht nachhaltiger Lebens-

weisen beobachtet (Brechin 2003; Jackson et al. 2015; Masters & Henson 2016).17 

Insbesondere in der Umweltpsychologe und der angewandten Nachhaltigkeitswissen-

schaft versucht man Antworten darauf zu finden, wie man vom „Wissen zum Handeln“ 

kommt. Karl-Michael Brunner (2007: 16 ff.) argumentiert in diesem Zusammenhang, 

dass diese Betrachtungen auf falschen Voraussetzungen beruhen. Denn sie gehen da-

von aus, dass, solange die Menschen über ein formales Wissen verfügen, sie ihr Han-

deln entsprechend nachhaltiger ausrichten.18 Er folgert für das wissenschaftliche Ar-

beiten, dass der Forscher die „Handlungskontexte“, in denen (nicht) nachhaltig gehan-

delt wird, und die „Bedürfnislagen“ der Menschen beachten soll. Erst dadurch können 

begründete Möglichkeiten und Hindernisse herausgestellt werden, unter welchen Be-

dingungen nachhaltiges Handeln möglich wird oder auch nicht (vgl. ebd.: 17). Weiter-

hin ist es eine ungeklärte Frage, welche Bedeutung emotionale Wissensbestände für 

sozialökologisch, nachhaltige Handlungen einnehmen, wenn nicht (nur) davon ausge-

gangen wird, dass Emotionen strategisch geplant von den Subjekten eingesetzt wer-

den.  

Für ein besseres Verständnis dieser Fragen und Argumentationen, erscheinen mir in 

diesem Zusammenhang kommunikative „Handlungskontexte“ (vgl. ebd.: 17) relevant, 

in denen die Menschen sich als gemeinschaftlich organisierte, handelnde Wesen (als 

Polis) formieren (Arendt 1993: 11; hierzu wenn auch verkürzt Bilharz 2008: 172 ff.; 

Grunwald 2010; Jacquet 2015). Diesem Interesse liegt der theoretische Gedanke zu-

grunde, dass die (modernen) Risiken, die durch die Problematisierung der (Nicht-) 

Nachhaltigkeit erzeugt werden, „Bedürfnisgemeinschaften“ hervorbringen, die nicht 

familiär miteinander verbunden sind und in der die Risikogefahr thematisiert und be-

arbeitet wird (Beck 1986). Diese Bündnisbildungen unterlaufen nationalstaatliche 

Grenzen, Disziplinen und Zuständigkeiten. Vielmehr steht im Zentrum eine potentielle 

Betroffenheit, welche die Menschen eint. Folglich entstehen in dem Diskurs neue Al-

lianzen die nach einem Umgang mit Risiken suchen, indem sie sich  politisch organi-

sieren. Diese sozialen Figurationen sind oftmals global organisiert und/oder verhan-

deln auf einer lokalen Ebene die globalen Verflechtungen der Krisenhaftigkeit, in der 

                                                 
17  Dieser Umstand wird als „Mind-Behaviour-Gap“ oder „Klufthypothese“ bezeichnet. Er wird von 

der Annahme getragen, dass zwischen nachhaltigem Handeln und dem formalen Wissen über Nach-

haltigkeitsthemen eine Kluft besteht. Auf dieser bauen viele Studien auf, die sich der Frage widmen, 

wie diese Kluft geschlossen werden kann (z. B. Kruse 2007; Rieß 2010).  
18  Für Brunner (2007) fällt diese Betrachtung zu kurz aus, weil die Vielfalt der subjektiv unterschiedli 

chen Handlungsbedingungen und Kontexte, denen verschiedene Werte und Normen zugrunde lie-

gen und die oftmals konfliktär zueinanderstehen, aus dem Blick geraten. 
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„die Solidarität aus Angst entsteht und zu einer politischen Kraft wird“ (Beck 1986: 

66). Vorherrschend in dem Diskurs selbst, ist nach wie vor ein Wissenschafts- und 

Technikoptimismus, mit welchen die den Risiken innewohnenden Gefahren abgewen-

det und damit die Ängste bewältigt werden sollen. Doch zeigt sich, dass das Rationa-

litätsmonopol der Wissenschaften (ebd.: 38) diese nicht alleine bewältigen kann. Ganz 

gleich wie sachlich Wahrscheinlichkeiten berechnet und Szenarien entwickelt werden, 

es bleiben Annahmen über die Wirklichkeit, welche sich durch die tatsächliche Kata-

strophe selbst wiederlegen können und bereits wiederlegt worden sind. Dennoch wer-

den „Wissenschaftskritik und Zukunftsängste […] als «Irrationalismus» gebrand-

markt. Sie seien die eigentlichen Ursachen allen Übels“ (Beck 1986, 61). Doch sind 

Ängste tatsächlich irrationale Phänomene, welche sich jeglicher Logik entziehen und 

“Übel“ hervorbringen? Sind es nicht vielmehr wichtige kommunikative Verweise, 

welche in der Bewertung von Risiken berücksichtigt werden müssen? Die vielen ge-

sellschaftlichen Gruppen überhaupt erst ermöglichen, an dem vorwiegend naturwis-

senschaftlich-technisch geführten Diskurs teilzuhaben? Phänomene wie den anthropo-

genen Klimawandel zu erfassen sind überaus komplex – dienen Gefühle hier der Re-

duktion von Komplexität?  

Das bringt mich zu der vorliegenden Studie, in der ich mich vor allem für die empiri-

schen Momente interessiere, in welchen die Subjekte Gefühle thematisieren, wenn sie 

Themen der (Nicht-)Nachhaltigkeit auf einem politischen Festival kommunikativ ver-

handeln. Der Begriff der kommunikativen Verhandlung verweist dabei nicht auf ein 

Begriffsverständnis von Verhandlungen zwischen bereits bestehenden und organisier-

ten Interessensgruppen, sondern referiert vielmehr auf kommunikative Handlungen 

von Akteuren und Subjekten unterschiedlicher Lebenswelten (s. hierzu auch Bolten 

2006: 147 ff.). Im kommunikativen Handeln treffen diese unterschiedlichen Wissens-

bestände auch in Form von Meinungen oder Ansichten der Subjekte und Akteure auf-

einander, um eine gemeinsame (temporäre) handlungsleitende Postionen zu entwi-

ckeln, welche daraufhin anderen Subjekten und Akteuren kommuniziert wird (vgl. ebd 

2016: 147 ff.). In dieser Studie richte ich dabei den Blick auf eine spezifische kommu-

nikative Verhandlung: den Prozess der Politisierung einzelner Subjekte hin zu einer 

Gruppe auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals. 

Was wird in diesen Situationen bearbeitet? Könnte es Aufschlüsse darüber geben, wa-

rum trotz formal hoher Wissensbestände die Menschen nicht nachhaltiger handeln?  

Ich gehe von der Annahme aus, dass gerade dann, wenn Gefühle zum Thema werden, 

die Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen neu betrachtet werden kann. Ganz im 
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Sinn des Satzes von Jack Katz (1999: 332): „Emotions give dramatically new and em-

phatically visible forms to the narrative themes that had been less visibly present in 

social life“. Gefühle, bieten den Subjekten einen Zugang, um Krisenphänomene wie 

den anthropogenen Klimawandel machtvoll zu bearbeiten. 

Im Fokus der vorliegenden Studie stehen dabei Gefühle, die den Personen im Unter-

suchungsfeld mittels verbaler Zeichen kognitiv und damit „bewusst(er)“ zugänglich 

sind. Deren Sinnzusammenhang wird in hermeneutischen Verfahren (re)konstruiert 

(Neckel 2006a: 134) und erfolgt in dieser Studie mithilfe der Grounded Theory Me-

thodology (GTM).  

Die Thematisierung von Gefühlen oder die Bedeutung von Emotionen19 wird in der 

Kommunikationswissenschaft und der Soziologie für die Legitimation nachhaltiger 

Handlungen kaum erforscht (Ausnahmen sind z. B. Norgaard 2011; Kleres & Wetter-

gren 2017; Christmann et al. 2016; Siebenhüner 2001: 104 ff.). Vielmehr schließt die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Emotionen im Kontext einer Nachhaltigen 

Entwicklung (z. B. De Haan 2012; vgl. Siebert 2007: 138) an biologische, neurowis-

senschaftliche (z. B. Bechara et al. 2005; Damásio 2004) oder individualpsychologi-

sche Perspektiven (Kales & Maes 2002; Kruse 2007) an. Diese weisen unter anderem 

darauf hin, dass rationale Handlungsentscheidungen nicht ohne Emotionen auskom-

men, weil die emotional-körperliche Erfahrung mittels des somatischen Markers ge-

speichert wird und durch das Abrufen von (rationalen) Entscheidungen ein dement-

sprechendes Handeln erst ermöglicht. Diese Wissensinhalte werden bereits durch das 

Neuromarketing (z. B. Häusel 2013) in Zielgruppenbeschreibungen übersetzt, in de-

nen Emotionen die zentrale Handlungsgrundlage darstellen. Daraus werden wiederum 

Kommunikationsformen abgeleitet, wie die Menschen für Themen einer Nachhaltigen 

Entwicklung angesprochen werden können (Hersebeck 2015). Doch – und das bleibt 

der Dreh- und Angelpunkt – Emotionen bedürfen zur Verwirklichung stets eines his-

torisierten und kulturell geerdeten Subjekts, das in bestehende soziale und kulturelle 

Ordnungen hineingeboren wird, diese internalisiert und im Prozess der Externalisie-

rung letztlich auf diese Objektivierungen zurückwirkt. Damit ist eine dieser Studie zu-

grundeliegende Annahme, dass Emotionen nicht nur  

                                                 
19 Aufgrund der vielfältigen wissenschaftlichen und historischen Deutungsversuche der Begriffe 

Emotionen, Empfindungen, Affekte, Leidenschaften oder Gefühle wird grundsätzlich von Emotio-

nen gesprochen, auch wenn in der vorliegenden Studie der Fokus auf der Betrachtung von Gefühlen 

liegt (s. Kap. 3.6). 
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„reflexartig aus sozialstrukturellen Bedingungen, kulturellen Regeln oder Impulsen des Orga-

nismus [entstehen], sondern immer [vor allem auch] […] aus der [kommunikativen] Interpre-

tation dieser Bedingungen durch die Akteure [vor Ort]“ (Gerhards 1988: 191; s. hierzu auch 

Heise 2007; Kemper 1978). 

Betrachtet man Emotionen folglich auch als „soziale Phänomene“ (Rimé 2009; Scholl 

2013), die erlernt werden, werden Handlungssituationen immer auch affektiv vor dem 

Hintergrund kultureller Sinnbezüge bewertet. Damit kann dieses (situative) Fühlen in 

Momenten und durch Momente der (inter)subjektiven, kommunikativen Emergenz 

auch die Entstehung neuer Werte und Normen und damit auch eine (neue) Interpreta-

tion der Wirklichkeit ermöglichen (vgl. Joas & Knöbl 2004: 213; Reichertz 2010). Die 

(sozial)konstruktivistische Richtung der Emotionssoziologie hat die naturwissen-

schaftlich geleiteten Erkenntnisse nach anfänglichen Widerständen (Hochschild 2006; 

Shott 1979) anerkannt. Emotionen werden somit in einem Konglomerat aus sozialen 

Strukturen (z. B. Barbalet 1998; Goodwin & Jasper 2006; Illouz 2006; Wouters 1999), 

der individuellen Erfahrbarkeit (Hochschild 2006; Katz 1999; Thoits 2004) und biolo-

gisch-genetischen Bedingungen (z. B. Ekman 1992; Damásio 2004) verortet (Collins 

2004; Lewis et al. 2008; übergreifend dazu: Schnabel 2012; Von Scheve 2010; Turner 

2002). 

Für eine Annäherung an das Forschungsthema bieten sich verschiedene empirische 

Settings an. In dieser Studie wurde das n.a.t.u.r.-Festival in Bochum-Ehrenfeld als 

zentraler empirischer Fall gewählt und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse am Fall 

„Tag des guten Lebens: Kölner Sonntag der Nachhaltigkeit (TdgL)“ kontrastiert. Die 

dort milieuspezifischen Kommunikationsgemeinschaften (Knoblauch 2009) konstitu-

ieren sich auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals, indem die sozialökologischen Sinn-

bezüge mit hedonistischen Erlebnismotiven der Subjekte vereint werden. Diese lassen 

sich weder im klassischen Sinne der Festivalisierung fassen, die das Erleben künstle-

rischer Inhalte thematisieren, und auch nicht als reines Protestformat bezeichnen, wie 

es beispielsweise in Form von Demonstrationen der Fall ist. Emotionen, so die Aus-

gangsthese der Studie, sind auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals gut zugänglich, 

weil die Thematisierung von angenehmen Emotionen im Vordergrund steht. Ange-

nehme Emotionen wie Freude wirken ansteckend, dürfen im Gegensatz zu anderen 

Emotionen wie Angst, Scham, Schuld oder Neid ausdrücklich geteilt werden und ha-

ben daher auch das Potenzial zur Vergemeinschaftung (Schützeichel 2014: 47) und 

damit zu nachhaltigem Handeln in dem hier verstandenen Sinne. 
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1. Einführung20 

„Also der Bochumer Hocker […], der jetzt hier der Ikone des Förderturms nachempfunden 

[wurde], […] und es wird den Hocker in zwei Varianten geben […], einmal der stehende För-

derturm und einmal der gekippte Förderturm. Weil wir im Vorfeld […] hatten wir […] festge-

stellt […], dass es bestimmte Positionen gibt zum Thema Krise und Opel und Bochum usw. 

Also es gibt Leute, die sagen, ich kann diese Ikone und […] das alles nicht sehen. [Ich] kann 

mich damit nicht identifizieren, aber dann gibt es Leute, die sagen, genau, wir brauchen noch 

mehr davon [.] [D]as ist das worauf wir aufbauen und wir nutzen diesen Bochumer Hocker 

sozusagen, um ein Meinungsbild zu erstellen, ein bauliches Meinungsbild“ (artefakt po). 

Das Jahr 2013 beginnt für die Stadt Bochum, eine der zwanzig größten Städte in 

Deutschland und ein Zentrum des Ruhrgebietes, mit schlechten Nachrichten. Es wird 

bekanntgegeben, dass das Nirosta-Stahlwerk in Bochum im Jahr 2016 geschlossen 

wird und damit 550 Menschen aus ihrem Arbeitsverhältnis entlassen werden. Ein 

Grund seien weltweite Überkapazitäten, so die Sprecherin des finnischen Konzerns, 

Saara Tahvanainen, gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ 

2013a).  

Ein weiterer Zeitungsartikel informiert die Leserschaft darüber, dass der Autobauer 

Opel sein Werk in Bochum bis Ende 2014 – und damit zwei Jahre früher als geplant – 

schließt. Er wird seine Fahrzeugproduktion ab dem Jahr 2015 in Rüsselsheim und in 

Großbritannien fortführen. Knapp 3000 Menschen werden dadurch ihren Arbeitsplatz 

verlieren.  

Im März 2013 findet erstmals der „Tag der Solidarität“ mit Bürgern, Künstlern des 

Schauspielhauses Bochum, der IG Metall und weiteren Gewerkschaften, der Stadt Bo-

chum, der Industrie- und Handelskammer, lokalen Unternehmen, Kirchen und vielen 

weiteren Unterstützern statt.21 Über 20.000 Menschen kommen zusammen.  

Ende 2014 schließt das Opel-Werk in Bochum. Im März 2015 findet ein zweiter „Tag 

der Solidarität“ in Bochum mit über 30.000 Menschen statt, auf dem der deutschland-

weit bekannte, in Bochum aufgewachsene Musiker Herbert Grönemeyer singt. „Das 

Konzert beweist erneut, dass die Menschen im Ruhrpott zusammenstehen und das 

Wort Solidarität im Ruhrpott wirklich gelebt wird“, so ein anonymer Opelaner nach 

dem Konzert.  

                                                 
20 Es ist den routinierten Schreibpraktiken der Autorin geschuldet, dass ausschließlich die maskuline 

Form verwendet wird. Gemeint sind natürlich stets alle biologischen und sozialen Geschlechter. 
21 Das einjährige Detroit-Projekt (2013–2014) bearbeitet unter der Leitung der Urbanen Künste Ruhr 

mit dem Schauspielhaus Bochum die Schließung der Opel-Werke. In diesem Zeitraum werden 20 

internationale und nationale Künstlerprojekte in Bochum realisiert. Die Menschen sollen hierdurch 

ermutigt werden, sich nicht als Opfer, sondern aktiv Gestaltende des industriellen Wandels zu be-

greifen (vgl. Schauspielhaus Bochum 2017). 
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Beginnend mit der Kohlekrise in den 1950er und 1960er Jahren kündigt sich im Ruhr-

gebiet das Ende einer Monostruktur industrieller Produktionsarbeit an. Wie wird es 

weitergehen? Der industrielle Strukturwandel sorgt nicht nur dafür, dass Menschen 

ihre Arbeit verlieren, sondern mit ihm verändert sich auch die Arbeit und das Leben 

an diesen Orten an sich. Zunehmend brechen die großen Industriebetriebe des letzten 

Jahrhunderts ein. Zurück bleiben großflächige und leerstehende Industrieanlagen.  

Politische Dokumente, wissenschaftliche Studien und ökonomische Analysen weisen 

darauf hin, dass das Ruhrgebiet seit den 1990er Jahren den Strukturwandel vom Kohle- 

zum Dienstleistungsrevier abgeschlossen hat. Bei der Jubilarfeier der Opelaner im Jahr 

2014 sagt Waltraud Ehlert (alias Kabarettistin Esther Münch): „Als die Zechen star-

ben, kam Opel. Wenn Opel stirbt, kämpfen wir gemeinsam für etwas Neues. Unsere 

Solidarität bleibt. Gebt eure Erfahrungen weiter. Euer Kampf war nicht umsonst“ 

(Münch 2014).  

Noch, so scheint es, ist der Strukturwandel nicht abgeschlossen. Aber was ist ein Struk-

turwandel und was das „Neue“, das mit Solidarität erkämpft werden soll? Sind es die 

Beschäftigungsverhältnisse im tertiären Sektor, die oftmals mit Teilzeitbeschäftigung, 

einem Mehr an fachlicher und sozialer Kompetenz und temporären Arbeitsverträgen 

verbunden sind? Dazu ist einzuwenden, dass diese bereits jetzt absehbar durch die Au-

tomatisierung und die Auslagerung von Arbeitstätigkeiten an die Konsumenten selbst 

oder Arbeitskräfte in anderen Ländern bedroht sind. Oder ist es der Kampf für völlig 

neue Formen von Arbeit und damit einhergehend andere Bedingungen des sozialen 

Zusammenlebens? Beispielsweise existieren soziale Gemeinschaften, die gemeinsam 

in Mehrgenerationenhäusern leben und/oder diese bauen, Lebensmittel oder andere 

Konsumgüter kollektiv produzieren und konsumieren, gemeinsam und eigenständig 

Strom und Wärme erzeugen oder alte Handwerksfähigkeiten (wieder) erlernen. Diese 

Gemeinschaften sind längst nicht mehr wie in den 1970er und 1980er Jahren soziale 

Randgruppen, sondern sie sind Teil der gesellschaftlichen Mitte geworden und er-

freuen sich einer erneuten Beliebtheit. 

In diesem Zusammenhang erstarken auch Auseinandersetzungen aus den 1980er Jah-

ren nach der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens  (BIEN 2017; 

Vanderborght et al. 2005). Das, so ihre Verfechter, soll es den Menschen ermöglichen, 

ihren eigenen Vorstellungen von Arbeit und deren Inhalten näher zu kommen, indem 

sie beispielsweise vermehrt künstlerischen und kreativen Tätigkeiten nachgehen oder 
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sich neben ihrer Erwerbsarbeit auch anderen Formen von Arbeit, wie der „Care-Ar-

beit“ (s. hierzu Haugg 2011) widmen. 

Die Geschichte, um die es hier geht, knüpft an diese Fragen und Überlegungen an, 

stellt sie aber in ein anderes Setting. Geht man – wie ich – auf politische Nachhaltig-

keitsfestivals, beispielsweise auf das n.a.t.u.r. in Bochum, schnibbelt Gemüse, tanzt 

und gräbt Pflanzen in die Erde, scheint es auf den ersten Blick weit hergeholt, diese 

meist zeitlich und lokal begrenzten Prozesse der Gemeinschaftsbildung mit Begriffen 

wie „Strukturwandel“ und „Arbeit“ in Beziehung setzen zu wollen. Ich betrachte mich 

als empirische Forscherin, ich frage also die Menschen selbst, was sie anstreben und 

für ihr Glück halten und worunter sie leiden. Damit habe ich im Endeffekt keine andere 

Wahl, als zu versuchen, diesen Zusammenhang herzustellen, denn das sind die Inhalte, 

über die die Menschen mir in meinen Begegnungen mit ihnen erzählt haben. 

Auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals wird in einem vordergründig freudigen Bei-

sammensein die Frage nach dem con-vivre, dem gemeinsamen Zusammenleben ge-

stellt. Mithilfe von Musik, Tanz, Spektakel und Gesang bei Speis und Trank wird dar-

über diskutiert, philosophiert, gestritten und geliebt. Dieses Zusammentreffen wird zu 

einem Politikum, und es entstehen Geschichten, Argumentationen oder Werke, die als 

Gaben, vorrangig an die herrschenden Akteure aus der städtischen Verwaltung und der 

Politik, gegeben werden. 

Ein zentraler Antrieb dieses Tuns ist die subjektive Sorge, in den bestehenden Anfor-

derungen dieser Zeit als Einzelner verloren zu gehen und an diesen zu scheitern. Die 

Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wissen nicht, an wem oder was sie sich 

orientieren sollen, um Umweltprobleme wie den anthropogenen Klimawandel bewäl-

tigen zu können. Einerseits wird ihnen aus einer für mich kaum greifbaren Gemenge-

lage an Akteuren und Subjekten suggeriert, dass sie wirtschaftliche Prosperität gene-

rieren sollen, andererseits sehen sie mit eigenen Augen den Niedergang wirtschaftli-

cher Betriebe. Was entscheidend ist, ist, dass diese Argumente an spezifische Gefühls-

kulturen gebunden sind, die zwar latent vorhanden sind, aber von den Menschen ge-

deutet werden und ihre Handlungen beeinflussen. Die wirtschaftliche Prosperität si-

cherzustellen bedeutet für diese Menschen, dass sie sich körperlich, geistig und emo-

tional verausgaben sollen. Es bedeutet für sie, ohne Rücksicht auf ihre Umwelt das 

Bruttosozialprodukt zu erhöhen, um den Wohlstand der Nation sicherzustellen. Sie 

wissen nicht, ob ihnen das gelingen kann. Das mündet in einem Vertrauensverlust in 

ihre eigene Handlungsfähigkeit, dass sie bewältigen wollen.  
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Parallel zu diesen Inhalten nehmen sie den Diskurs „Wie kann man dem anthropoge-

nen Klimawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ wahr. 

Hierzu erzählen mir die Menschen, dass sie vorwiegend über die Medien Argumente 

aufnehmen, die die wahrgenommenen Anforderungen an sie, wirtschaftliche Prospe-

rität sicherzustellen, ad absurdum führen. Es sind Probleme wie der anthropogene Kli-

mawandel, die als (politische) Argumentationsgrundlage dienen, dass die Art und 

Weise des bisherigen ökonomischen Wirtschaftens die Welt in eine Krise geführt hat 

und es dringend anderer Formen des Wirtschaftens bedarf. Und was von besonderer 

Schwere ist: Sie sind sogar noch dafür verantwortlich und tragen die Schuld an dieser 

Krise.22 Wut macht sich unter ihnen breit. Einerseits sollen sie das Bruttosozialprodukt 

durch ihre ständige Anpassung an die in ihren Augen immer schneller werdende und 

unsichere Welt sicherstellen und andererseits sind sie genau dadurch schuldig, dass 

sich die Welt in einer katastrophalen Krise befindet, deren Ausmaße für die menschli-

che Vorstellungskraft schwer zu verstehen ist und sich der menschlichen Kontrolle 

entzieht. Es scheint vor diesem Hintergrund nur logisch, dass sie auf politische Nach-

haltigkeitsfestivals gehen, um Menschen zu treffen, die ähnliche Erfahrungen haben, 

und dass sie etwas verändern wollen, um Vertrauen in ihre eigene Handlungsfähigkeit 

und die der Gemeinschaft zu entwickeln, dass sie gemeinsam in der Lage sind, diesen 

zwiespältigen und konfliktären Zustand zu überwinden. 

Der folgende Tagebuchauszug verweist auf den der vorliegenden Arbeit zugrundelie-

genden zentralen empirischen Fall. Dieser soll verdeutlichen, dass die beteiligten Sub-

jekte auf dem n.a.t.u.r. – dem Erscheinungsraum (Arendt 1989), auf der Sinnebene ihre 

normativen Wissensbestände über das Beziehungsverhältnis Mensch – Gesellschaft – 

Natur legitimieren. Gleichwertig verbunden ist diese Ebene mit hedonistisch orientier-

ten Erlebnismotiven auf der Erfahrungsebene der Subjekte (Betz 2016). Von politi-

schen Events wie der „Schnippeldisko“ über ehemals klassische Straßendemonstrati-

onen, die nun als „Tanz-Flashmob“ (re)inszeniert werden, bis hin zur Besetzung öf-

fentlicher Räume durch „Urban Guerilla Gardening“ werden tradierte, institutionali-

sierte Praktiken (z. B. der politischen Rede oder Demonstration) übernommen und 

                                                 
22 Bekanntermaßen ist es das dominierende Narrativ in diesem Diskurs, dass die industrialisierten 

Produktions- und Konsumweisen sich radikal verändern müssen, wenn die nicht einschätzbaren 

Auswirkungen, die unter anderem durch den anthropogen verursachten Klimawandel hervorgeru-

fen werden, verringert oder verhindert werden sollen. Somit sind es auch führende Politiker, Wis-

senschaftler und Unternehmer in Deutschland, die ein Umdenken bisheriger Wirtschaftslogiken 

fordern.  
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zeitgenössisch interpretiert. Unterstützend wirken hierbei ritualisierte Handlungen23  

wie künstlerische Ausstellungen, Interventionen, Performances oder Installationen. 

Diese künstlerischen Tätigkeiten und deren Akteure erhalten eine wachsende Bedeu-

tung (Reckwitz 2012). Durch sie werden die komplexen Sachverhalte – wie der anth-

ropogenen Klimawandels – in die Lebensformen der Menschen anders als bisher über-

setzt. Denn sie ermöglichen sinnliche und leibliche Erfahrungszugänge, die  vor allem 

emotionales Wissen adressieren, dass zentral ist, um gesellschaftliche Prozesse des 

Wandels zu gestalten. 

Bochum, den 8. Mai 2013, 21 Uhr: Der Tag der Eröffnung –  

„Wir sitzen alle im selben Wald“24 

„Wir“ treffen uns um 18 Uhr am Dr.-Ruer-Platz in Bochum. Wir sind ungefähr 70 Personen, 

Junge, Ältere, Männer, Frauen und Kinder. Niemand ist besonders festlich oder gleich angezo-

gen, jeder so, wie er meint. 

Das Koordinationsteam des Festivals hat Schilder dabei, welche man an einem Holzstab hoch-

halten kann. Auf hellblauem Hintergrund ist der Name des Festivals n.a.t.u.r. in weißer Schreib-

maschinenschrift abgedruckt. Mitten durch das Blau geht – wie ein Lichtstrahl – ein gelber, 

dicker Strich quer von oben nach unten über das Plakat. Vor diesem Gelb und unter der Schrift 

in der Mitte des Plakates tanzt oder geht in schwarz konturiert ein Mensch. Nur ein Bein ist auf 

dem Boden, und die Arme sind vom Körper zu beiden Seiten hin weit geöffnet. Man erkennt 

den Menschen an seinem Körper und aufrechten Gang. Sein Kopf stellt eine grüne Gießkanne 

dar. Einzelne Personen haben ein kleines Megafon (Koordinatoren?!), begrüßen uns und geben 

Informationen weiter, dass wir noch warten, aber gleich loslegen werden. „Wir“ warten auf die 

Choreografin. Der betonierte Platz ist groß und wir füllen ihn zu noch nicht mal einem Drittel 

aus. Menschen gehen vorbei, eine Koordinatorin ermuntert uns, die vorbeigehenden Menschen 

anzusprechen und zu fragen, ob sie mittanzen wollen. Sie selber spricht ebenfalls Menschen 

an. Der Einzelne auf dem Plakat wirkt hier nur in Gemeinschaft. 

Dunkelgrüne Gießkannen stehen herum. Ich nehme mir eine und komme mit Daniela in ein 

Gespräch. Sie ist wie ich alleine gekommen, um an dem Eröffnungstanz (originäre Bezeich-

nung des Organisationsteams: Tanz-Flashmob) mitzuwirken. Daniela wollte ihre Freunde mit-

bringen, konnte sie aber nicht motivieren. Aber sie hat Lust zu tanzen. Deswegen ist sie hier. 

Ich bin hier, um zu schauen, was passiert und was mit mir passiert. Die Choreografin ist da. Sie 

gibt uns den Rhythmus des gemeinsamen Tanzes und studiert mit uns die Schritt- und Tonfolge 

ein. Dann ziehen wir los durch die Bochumer Innenstadt und führen alle paar Meter unsere 

Tanz-Performance auf. Manche haben ihre eigenen Gießkannen mitgebracht, es wird bunter. 

Wir verlieren Tänzer, werden weniger, viel weniger. Menschen stehen vor den Einkaufsläden 

und schauen uns zu. Mitkommen tut keiner, und wenn, nur für ein paar Meter. Wir werden aber 

von den Zuschauenden mit ihren smarten Telefonen gefilmt und fotografiert. 

Nach 20 Minuten Tanz durch die Innenstadt ziehen wir auf das Festivalgelände und schließen 

so das geplante, erste Eröffnungsnarrativ. Wir versammeln uns mit den Menschen, die bereits 

auf dem Festivalgelände sind, im großen Raum der Rotunde. 

                                                 
23  Ritualisierte Handlungen lassen sich als wirkmächtige Momente charakterisieren, in denen ein be-

stimmter Aspekt des sozialen Lebens in einem bestimmten Rahmen von Zeit und Raum ausgewählt 

und fixiert wird, um diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Rituale unterscheiden 

sich von alltäglichen Handlungen in derart, als dass durch sie zerremonielle Botschaften vermittelt 

und oftmals ein Bezug zu mystischen Mächten hergestellt wird (vgl. Myerhoff 1977). Gerade das 

künstlerische Schaffen weist dabei starke Parallelen zu religiösen Ritualen auf (vgl. Goethals 2013: 

302 ff.). 
24 Dieser Satz stellt eine öffentliche Kommunikationsbotschaft des n.a.t.u.r. im Jahr 2013 dar. 
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Hier theoretisiert nun Prof. Dr. Christopher Dell mit Aristoteles und Heidegger den Begriff von 

Natur. Damit wir Zeit haben, damit das Gesagte sich setzen kann, spielt er zwischendurch Vi-

brafon. Es ist anstrengend, mir fällt es immer schwerer zuzuhören. Parallel zu seiner Darbietung 

sprechen Menschen. Lautes Kinderlachen, Getränke werden ausgegeben, Menschen laufen um-

her, kommen herein, gehen heraus. 

Anschließend spricht die Abiturientin Carola über „ihr“ Bochum. Die Worte erhalten langsam 

wieder einen Boden, Bilder entstehen. Natur in Bochum, in „uns“ wird fühlbar, greifbar. Es ist 

stiller geworden im Raum, und sie spricht mit viel Mut, und ihre Worte zeugen von Kraft, 

Willen und Zukunft. Bevor das anschließende Konzert startet, eröffnet das Koordinationsteam 

offiziell über Mikrofon, und es gibt Sekt. 

Ich fahre nach Hause und spüre dem nach, was ich empfinde. 

Es ist unglaublich, wie eine Oase des Seins in sich und räumlich geschlossen. Das Festivalge-

lände ist mit temporären Zaunelementen markiert. Vor was schützen, auf was zeigen, wer ist 

das wir und wer sind die anderen? 

Das Gehen fühlt sich heute wie ein Verlassen an. Der Tanz-Flashmob, der Professor und seine 

Darbietung, die junge Frau, die über ihre Heimat gesprochen hat, haben in mir das Gefühl der 

politischen Vergemeinschaftung ausgelöst. Ich fühle mich mit Menschen, die ich nicht kenne, 

verbunden. Das Wir ist aus Verschiedenem, sich Unterscheidenem, aber uns, so glaube ich, 

vereinen ähnliche Werte und vor allem der Glaube – der Gestaltungswille und die Gestaltungs-

hoffnung. Wir wollen Verantwortung tragen, wir sind eben nicht postmodern im Sinne: Es ist 

uns egal. Es ist uns nicht egal. 

(Forschungstagebuch 08. Mai 2013; Festivaleröffnung). 

1.1 Forschungsinteresse und Forschungsfrage 

Das Verhältnis des politischen Leitbildes der Nachhaltigen Entwicklung und Festivals, 

auf dem die Argumentationen aus dem Diskurs „Wie kann man dem anthropogenen 

Klimawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ bearbeitet 

wird, ist in der wissenschaftlichen Literatur kaum erforscht (Ausnahmen bilden hier 

z. B. Betz 2016; 2017; Spracklen & Lamond 2016; Lamond & Platt 2016). Gerade im 

Hinblick auf die Bedeutung des Gefühlswissens der Subjekte in derartigen Protestfor-

mationen und in dem Diskurs selbst gibt es in Deutschland eine wissenschaftliche 

Leerstelle. International (USA, Italien und Dänemark) lässt sich gerade einmal eine 

Handvoll Wissenschaftler ausmachen, die sich soziologisch mit Gefühlen im Kontext 

des Diskurses beschäftigten (Jacquet 2015; Kleres & Wettergren 2017; Norgaard 

2006; 2011; Hochschild xxxx). Mit dem Fokus auf die spezifische Form politischer 

Nachhaltigkeitsfestivals konnte keine wissenschaftliche Arbeit ausgemacht werden25. 

Das macht eine Definition politischer Nachhaltigkeitsfestivals zwingend erforderlich.  

Die im Folgenden dargestellte Forschungsfrage und ihre Subfragen wurden in der Stu-

die sowohl durch die Auseinandersetzung mit den theoretischen Ansätzen, Studien und 

                                                 
25 Sollte der Leser einen anderen Kenntnisstand haben, wäre ich für eine entsprechende Rückmeldung 

dankbar. 
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Konzepten (Kap. 3) als auch dem empirischen Fall selbst (Kap. 4) (theoretische und 

empirische Sensibilität) differenziert herausgearbeitet. Die Forschungsfrage lautet: 

Was verhandeln Subjekte kommunikativ, wenn sie auf politischen Nachhaltig-

keitsfestivals ihre Gefühle thematisieren? 

Hierfür werden im Folgenden vier Subfragen gebildet, die helfen sollen, die For-

schungsfrage zu beantworten. 

1. Theoretischer Ausgangspunkt: Welche wissenschaftlichen Betrachtungen hel-

fen, die Forschungsfrage theoretisch zu rahmen? 

2. Funktionen der Gefühle: Welche Funktionen nehmen Gefühle in den kommuni-

kativen Handlungen auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals ein? 

3. Spezifische Bedingungen und Charakteristiken: Was sind signifikante, interne 

und externe Bedingungen und spezifische Charakteristiken politischer Nachhaltig-

keitsfestivals, um diese als eigenständige Form einordnen und erklären zu können? 

4. Konsequenzen und Empfehlungen: Wie sieht ein theoretisches Konzept – basie-

rend auf den Bedingungen und Charakteristiken politischer Nachhaltigkeitsfestivals 

und der Funktion von Gefühlen – aus, das darlegt, was die Subjekte in diesen Räumen 

kommunikativ verhandeln, wenn sie Gefühle thematisieren? Welche Empfehlungen 

lassen sich für eine Kommunikation der Nachhaltigen Entwicklung geben? 

Ausgehend von der Forschungsfrage gilt es, die zentralen Begriffe Gefühle, kommu-

nikatives (Ver-)Handeln und politische Nachhaltigkeitsfestivals zu definieren und in 

einen Zusammenhang zu setzen. Ziel der vorliegenden Grounded-Theory-Studie ist 

es, politische Nachhaltigkeitsfestivals zu erforschen und ein theoretisches, empirieba-

siertes Konzept zu entwickeln, das erklären kann, worauf die Kommunikation von Ge-

fühlen in diesen Räumen bei den Subjekten verweist. Damit soll die Studie helfen, (1) 

einen Beitrag zum Verständnis des Zusammenspiels von politischem (Protest-)Han-

deln und dem Phänomen der Eventisierung im Kontext des politischen Leitbildes der 

Nachhaltigen Entwicklung zu leisten, (2) ein tieferes Verständnis für den Zusammen-

hang von Gefühlen und nachhaltigem Handeln der Subjekte ermöglichen und damit 

(3) letztlich zur Einnahme einer anderen Perspektive auf das vergesellschaftete Bezie-

hungsverhältnis von Mensch und Natur befähigen. 
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1.2 Überblick über die Arbeit 

Zu diesem Zweck gliedert sich die Studie in zwei Teile: erstens in die Schaffung eines 

theoretischen Betrachtungsrahmens und zweitens in eine empirische Analyse sowie 

die konzeptuelle Entwicklung und Erläuterung der wissenschaftlichen Anschlussfä-

higkeit. Der erste Teil umfasst die Einleitung (Kap. 1), an die anschließend im zweiten 

Kapitel die wissenschaftstheoretische Position, der gewählte Forschungsstil der 

Grounded Theory, die in diesem Zusammenhang gewählten Methoden und das Vor-

gehen der Datenerhebung dargestellt werden. Das dritte Kapitel führt in die für die 

Studie notwendigen theoretischen Positionen ein, mit denen die theoretische Sensibi-

lität in der empirischen Datenanalyse erhöht wird.  

Im vierten Kapitel wird der empirische Fall, das n.a.t.u.r. seine charakteristischen 

Merkmale und seine Verortung im Raum beschrieben. Hierfür erfolgt das Aufzeigen 

der Verflechtungen in die politischen und sozioökonomischen Strukturen, mit denen 

die signifikanten internen und externen Bedingungen und spezifischen Charakteristika 

des Fallbeispiels herausgearbeitet werden. Weiterhin werden die Bedingungen der Fal-

lauswahl aufgezeigt, und mithilfe der Kontrastierung eines weiteren empirischen Falls, 

des „Tages des guten Lebens: Kölner Sonntag der Nachhaltigkeit (TdgL)“, wird die 

Form politischer Nachhaltigkeitsfestivals, die eine zeitgeistige Ausdrucksform der Fi-

guration der deutschen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegung darstellt, definiert. Die 

theoretischen Perspektiven, die Darstellung ausgewählter Untersuchungen und das 

Setting des Fallbeispiels bilden die Grundlage für die weitere Betrachtung der Feldda-

ten, um die Forschungsfrage zu beantworten.  

Die Datenanalyse erfolgt im fünften Kapitel. Hier wird die Art und Weise, wie die 

Daten analysiert werden, für den Leser transparent gemacht. Im sechsten Kapitel wer-

den – als zentrale empirische Ergebnisse – die Kategorien entwickelt und vorgestellt. 

Im siebten Kapitel werden die empirischen Ergebnisse an die theoretischen Konzepte 

rückgebunden und fließen schließlich in ein empiriebasiertes theoretisches Konzept 

ein. Abschließend erfolgen im achten Kapitel die daraus resultierenden Forschungs-

empfehlungen.  

Die Studie wurde in zwei Teile aufgeteilt, um die Lesefreundlichkeit zu erhöhen. In-

haltlich lässt sich die Studie nicht aufteilen, das heißt, jeder Teil bedingt den anderen 

(s. hierzu auch Abb. 2). 
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Abbildung 1: Aufbau und Vorgehen der vorliegenden Studie 

 

Eigene Darstellung. 

1.3 Zusammenfassung 

Das erste Kapitel hat den Untersuchungsrahmen skizziert, der von dem empirischen 

Fallbeispiel n.a.t.u.r. ausgeht. Dabei zentriert sich das Hauptinteresse der Autorin auf 

den Untersuchungsgegenstand: die Thematisierung von Gefühlen im Kontext einer 

Nachhaltigen Entwicklung auf „politischen Nachhaltigkeitsfestivals“. National und in-

ternational bildet dieser Zusammenhang eine wissenschaftliche Leerstelle. Für die Be-

antwortung der Forschungsfrage, in der diese Verbindung hergestellt wird, werden im 

ersten Teil der Arbeit theoretische Ansätze, Studien und Konzepte aufgearbeitet. Diese 

fördern die Entwicklung einer Perspektive, wie die empirischen Daten betrachtet wer-

den können. Daraufhin wird das empirische Fallbeispiel in seinen zentralen inhaltli-

chen und ortsspezifischen Strukturen analysiert. Die hieraus gewonnenen Einsichten 

werden mithilfe des Fallbeispiels TdgL kontrastiert. Anschließend erfolgt im zweiten 

Teil die Entwicklung der zentralen Kategorien in der empirischen Datenanalyse. Diese 

münden in der Darlegung eines empiriebasierten Theoriekonzepts, mit dem die For-

schungsfrage beantwortet und weitere Forschungsempfehlungen gegeben werden kön-

nen. Jeder der Teile bedingt den anderen, und deren Inhalte greifen zirkulär – und nicht 

linear – ineinander. 
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2. Methodologie und Methoden 

Dieses Kapitel erläutert die wissenschaftstheoretische Position (Kap. 2.1) und das 

Vorgehen der vorliegenden Studie (Kap. 2.2). Basierend auf dem Forschungsstil der 

Grounded Theory (z. B. Strauss & Corbin 1996) (Kap. 2.3) erfolgt durch die Art und 

Weise der Datenerhebung und der Datenanalyse (Methode des permanenten Ver-

gleichs) die vorläufige materielle Theorieentwicklung (Kap. 3–6) und die Forschungs-

frage (Kap. 7) wird beantwortet (vgl. Strübing 2004: 13). Für die Generierung der Da-

ten werden verschiedene Methoden gewählt, die geeignet sind, die Sinnsetzungen und 

Sinndeutungen möglichst „nah am Feld“ zu (re)konstruieren. Dafür werden neben der 

Methode der Literaturanalyse (Kap. 2.3.1) die beobachtende Teilnahme (Kap. 2.3.2) 

und dialogische Fokus(gruppen)interviews (Kap. 2.3.3) genutzt. Schließlich wird die 

Bildung erster Suchheuristiken (Kap. 3) und daran anschließender Konzeptualisierun-

gen in der Analyse (vgl. Kap. 5 und 6) möglich, welche die Wechselseitigkeit der Pro-

zesse von Datenerhebung, Datenanalyse und Theoriebildung deutlich machen 

(Kap. 7). 

2.1 Die interpretative Soziologie 

Der folgende Abschnitt behandelt den wissenschaftstheoretischen Hintergrund, mit 

dem die Entstehung sozialer Wirklichkeit und die Rolle der Forscherin in dieser Studie 

betrachtet werden. Dieser bildet den Ausgangspunkt für die Wahl des Forschungsstils 

und der Methoden, um die Forschungsfrage zu beantworten. Die Studie ist im Feld der 

qualitativen Sozialforschung26 verortet und schließt an den Sammelbegriff (vgl. Keller 

2012: 11–19) des interpretativen Paradigmas27 an (vgl. Schwandt 2003: 294 ff.). Hier-

unter lassen sich heterogene Ansätze fassen, die einige Gemeinsamkeiten aufweisen. 

Thomas P. Wilson (1981: 54 ff.) „etikettierte“ (Joas & Knöbl 2004: 184) die unter-

schiedlichen Denktraditionen wie den Symbolischen Interaktionismus (Blumer 1969: 

                                                 
26 Wissenschaftshistorisch betrachtet hat sich die deutsche qualitative Sozialforschung in den letzten 

50 Jahren als US-amerikanischer (Re-)Import durch die Schaffung eigener Lehrstühle und die Her-

ausgabe von Büchern und speziellen Zeitschriften etabliert. Einen Einblick in die Entwicklung der 

deutschen qualitativen Sozialforschung und einen Vorschlag zur Ausdifferenzierung des ‚qualitati-

ven Feldes‘ erhält man bei Lüders & Reichertz (1986). Für einen aktuellen Stand der deutschen 

qualitativen Sozialforschung wird an dieser Stelle auf Mruck 2000 und Reichertz 2007: 195 ff. ver-

wiesen; für einen aktuellen Stand der qualitativen Sozialforschung in Europa werden Knoblauch et 

al. (2005) und in den USA Denzin & Lincoln (2003) empfohlen.  
27 Das interpretative Paradigma ist beeinflusst von den theoretischen Strömungen der Phänomenolo-

gie, der verstehenden Soziologie (in Ausarbeitung Schütz 1974; Weber 1973) und des amerikani-

schen Pragmatismus (z. B. Peirce et al. 1991). Die ersten Formalisierungs- und Konzeptualisie-

rungsansätze sind in den 1960er Jahren in den USA und in den 1970er Jahren in Deutschland ent-

standen (vgl. Alheit 1999; Mey & Mruck 2011: 11; Legewie & Schervier-Legewie 2011). 
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70 ff.; Mead et al. 1973), die phänomenologische Soziologie, die Hermeneutik oder 

die Ethnomethodologie mit diesem Begriff. Allen ist die Betrachtung gemeinsam, dass 

es  

„keine voneinander isolierten Handlungen [gibt]; vielmehr sind Handlungen aufeinander bezo-

gen, insofern der eine Handelnde auf den anderen ‚antwortet‘ und zugleich die Handlungen des 

anderen antizipiert, und dies gilt auch, wenn in situativer Einsamkeit gehandelt wird. So ist jede 

einzelne und besondere Handlung ein Teil eines Prozesses der Interaktion, in den verschiedene 

Handelnde einbezogen sind, die jeweils auf die Handlungen der anderen antworten. Makroso-

ziale Phänomene wie soziale Konflikte erscheinen in dieser Sicht als strukturierte Beziehungen 

zwischen den interaktiv aufeinander bezogenen Handlungen einzelner. […] Komplexe soziale 

Phänomene erscheinen also als strukturierte Anordnungen und Abläufe der Interaktionen zwi-

schen einzelnen Handelnden“ (Wilson 1981: 55).  

Damit positionieren sich die Interaktionisten28 (z. B. Clarke & Keller 2012: 46; Honer 

1989) gegenüber den (vor)herrschenden Theoriegebilden der empirischen Sozialfor-

schung (z. B. Parson 1951) und tragen darüber hinaus zu neuen theoretischen Ansätzen 

und/oder Forschungsschwerpunkten bei. Menschen handeln nicht nur nach erlernten, 

kulturell etablierten Normen, Symbolen und Bedeutungen, sondern jedes (soziale) 

Handeln selbst ist ein interaktiver Prozess, der bestehende Deutungsmuster von sozi-

aler Ordnung erzeugt, diese aber auch infrage stellen und verändern kann. Folglich ist 

soziale Wirklichkeit ein fluider und ständig in Bewegung gerateter befindlicher Pro-

zess, der brüchig ist und in dem je nach kommunikativer Situation die Subjekte in der 

Lage sind, ihre Handlungen zu verändern. Menschen sind aktiv und immer an der Kon-

stitution der sozialen Welt beteiligt, die durch intersubjektive Interpretationsleistungen 

zu einer gemeinsamen sinnhaften Wirklichkeit wird (z. B. auch Luckmann & Schütz 

2003).  

Auch der Forscher ist nach diesem Verständnis kein „neutraler, objektiver Beobach-

ter“, der von außen die Vorgänge im Feld beobachtet. Vielmehr ist er insofern an der 

Konstitution von Sinn im Feld beteiligt, als er sich selbst als Person sowie seine eige-

nen Deutungen auf die Welt in den Forschungsprozess einbringt (z. B. Honer 1989) 

und die empirischen Daten vor dem Hintergrund seines spezifischen Wissensvermö-

gens deutet. Daher kann es nicht das Ziel eines derartigen Forschungsverständnisses 

sein, von einer objektiv gegebenen und routiniert verlaufenden Wirklichkeit auszuge-

hen, diese zu schaffen oder die objektive Bedeutungsstruktur von Äußerungen zu re-

konstruieren. Ziel ist es vielmehr, zu (re)konstruieren, wie die Subjekte die soziale 

Wirklichkeit (hier: der politischen Nachhaltigkeitsfestivals) sinnhaft herstellen. Damit 

                                                 
28 Interaktionisten nehmen dabei in ihrer Argumentation Bezug auf den Gegenstand der Forschung 

‚Sinn‘ und den Forschungsanspruch der ‚Rekonstruktion‘. In der konkreten Umsetzung werden 

diese Begriffe aber divergent übersetzt und genutzt (vgl. Reichertz 2007: 197). 
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ich nicht dabei Gefahr laufe, meine (Vor-)Annahmen von Wirklichkeit den Daten auf-

zudrängen, und am Ende der Forschungsleistung ein Ergebnis produziere, das meine 

spezifisch subjektive Wirklichkeit widerspiegelt und weniger dem nahekommt, was 

im Feld eigentlich geschehen ist, muss ich die Forschungsleistung durch Gütekriterien 

wie Transparenz des Forschungsvorgehens und Reflexivität meiner Rolle überprüfbar 

machen. 

Die Forschungsleistung selbst ist ein interpretativer Prozess, in dem die beobachtete 

Wirklichkeit (re)konstruiert wird. Dieses (re)konstruktive Vorgehen orientiert sich 

vorrangig an der „Großfragerichtung“29 (vgl. Reichertz 2007: 198 ff.) nach der „De-

skription sozialen Handelns in sozialen Milieus“. Unter dieser sehr grob formulierten 

Fragerichtung lassen sich nach Reichertz (vgl. ebd.: 199) unter Verweis auf Lüders & 

Reichertz (1986: 93) die Vorhaben fassen, die soziales Handeln in sozialen Milieus 

beschreiben und verstehen wollen.  

Im Forschungsfeld politischer Nachhaltigkeitsfestivals werden die sich dort aufhalten-

den Subjekte als ein Milieu gruppiert (s. Knoblauch 2010: 178). Die zentrale Gemein-

samkeit dieses Milieus ist es, dass sie alle an politischen Nachhaltigkeitsfestivals be-

teiligt sind und in ihrem kommunikativen Handeln einen Bezug zu dem Diskurs „Wie 

kann man dem anthropogenen Klimawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Ent-

wicklung aussehen?“ herstellen. Fragen, die an die Beschreibung dieses Milieus an-

schließen, sind Fragen danach, wie sie das tun und mit welchen Argumentationen sie 

wofür eine Sinnhaftigkeit herstellen (vgl. Reichertz 2007: 200). Das geschieht unter 

anderem darüber, dass die Subjekte in diesem Milieu mit ihren kommunikativen Hand-

lungen die (vor)herrschende objektivierte Wirklichkeit in Deutschland über die Kri-

senhaftigkeit gesellschaftlicher Naturverhältnisse, das damit einhergehende Gefühls-

wissen und die daran gebundene Moral (re)produzieren, um vor diesem Hintergrund 

für sie und wenn möglich auch für andere „neue“ Deutungsmuster zu generieren. Wie 

kann das aussehen und wie kann man anders handeln? Das Zentrum der Datenanalyse 

                                                 
29 Reichertz (2007) differenziert (u. a. aufbauend auf Lüders & Reichertz 1986) elaborierte qualitative 

Forschung in vier Großfragerichtungen (ebd. 2007: 198 f.): (1) Fragen nach den subjektiven Sinn-

welten von Handlungen, (2) die Deskription sozialen Handelns in sozialen Milieus, (3) die 

(Re-)Konstruktion deutungs- und handlungsgenerierender Strukturen und (4) die (Re-)Konstruk-

tion historisch und sozial vortypisierter Deutungsarbeit. Damit lassen sich qualitative Forschungs-

fragen, das damit einhergehende Forschungsinteresse und die dafür mögliche Methodologie und 

Methoden kategorisieren. 
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liegt hierbei auf der milieuspezifischen Konstitution von Sinn in Prozessen des kom-

munikativen Handelns30 und den darin begründeten Handlungsvollzügen der Subjekte. 

Dieses wird vornehmlich über Interviewartefakte (re)konstruiert. 

Bestehende Studien, die sich damit auseinandersetzen, wie Menschen mit Wissen über 

den anthropogenen Klimawandel umgehen, oder allgemein Themen der Nachhaltigen 

Entwicklung bearbeiten, fokussieren den hier dargelegten Zusammenhang bisher 

kaum.31 Wenn sie dies tun, so meistens im Kontext des nachhaltigen Konsums32 oder 

es werden auf der (inter)nationalen Ebene quantitative Befragungen zu Einstellungen 

und Verhalten durchgeführt, die hauptsächlich das Konsumverhalten oder institutio-

nalisierte Formen der politischen Teilhabe thematisieren (z. B. BMUB 2015; Green-

dex-Studie 2014). Daher weiß man eigentlich wenig darüber, warum Menschen sich 

dem politischen Leitbild zu- oder abwenden oder warum sie den anthropogenen Kli-

mawandel für ihr Leben für relevant halten und wie sich dieses abseits eines instituti-

onalisierten, gesellschaftlichen Engagements oder ihres Konsumverhaltens äußert.  

                                                 
30 Der Begriff des kommunikativen Handelns umfasst „bewusstes und geplantes ebenso wie nicht-

bewusstes, habitualisiertes und nicht-geplantes zeichenvermitteltes Handeln“ (s. ausführlich: Rei-

chertz 2009; Reichertz 2017: 260). Dabei konzentriert sich die vorliegende Analyse auf die ver-

sprachlichten und damit reflexiv-bewussteren Handlungsmomente, wenngleich damit das nicht-ge-

plante und nicht-bewusste Handeln vernachlässigt wird. Auch wenn es sich im Feld offenbart, 

konnte es in dieser Analyse nicht weiter berücksichtigt werden. Beispielsweise zeigt sich im Feld, 

dass die Einstiegsfrage, die explizit auf die Thematisierung von Gefühlen verweist, den Gesprächs-

partnern Probleme bereitet, darauf zu antworten. Einige umgingen die Frage, indem sie diese ins 

Lächerliche zogen, und andere wichen ihr komplett aus. Zu Anfang dachte ich, dass es in dem Feld 

einfach keine Kultur des emotionalen Sprechens gibt. Letztlich denke ich, dass angenehme Gefühle 

wie Freude oder Liebe, die an die Festivalerfahrung gebunden sind, sich konträr zu den bestehenden 

Emotionskulturen verhalten und im Nachhaltigkeitsdiskurs selbst verpönt sind, im Sinne von: „Ihr 

verkennt den Ernst der Lage, wenn ihr euch freut.“ Dennoch haben die Subjekte diese angenehmen 

Gefühle. Darum sind sie gezwungen, dieses Spannungsverhältnis sinnhaft aufzulösen. Meiner An-

sicht nach haben sie das während des Gesprächsverlaufs mithilfe des aktiven Emotionsmanage-

ments (und damit schließlich bewusst) getan, indem sie die angenehmen Gefühle als Abgrenzungs-

merkmale alter, identitärer Zuschreibungen der deutschen Umweltbewegung nutzen, um ihre poli-

tischen Handlungen auf einem Festival sinnhaft zu konstituieren. 
31 Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die sozial-, kultur- und geisteswissenschaftliche Ge-

meinschaft die Thematik auf mindestens zwei Ebenen – und vorwiegend getrennt voneinander – 

bearbeitet. Die einen argumentieren über wissenschaftliche Phänomene wie den anthropogenen Kli-

mawandel und rahmen ihre wissenschaftlichen Arbeiten dann auch unter Begriffen wie Umwelt- 

und Klimakommunikation, Umweltbildung oder Wissenschaftskommunikation; die anderen setzen 

bei den politischen Konzepten an, die aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen resultieren, und 

rahmen ihre Arbeiten unter Begriffen wie Nachhaltigkeitskommunikation, politische Kommunika-

tion oder Nachhaltigkeitsbildung. Das Verhältnis dieser Gruppen ist intransparent und bisher nicht 

geklärt. 
32 Die Fokussierung wird damit begründet, dass das nicht nachhaltige Konsumverhalten der Subjekte 

zentral ist und verändert werden muss, um eine nachhaltige Gesellschaft zu entwickeln (z. B. UBA 

1997; 2002; 2015). Allein ein Viertel aller Treibhausgasemissionen wird in Deutschland auf den 

Konsum von Privathaushalten zurückgeführt (z. B. Statistisches Bundesamt 2014; 2017). Die Inan-

spruchnahme von Naturressourcen wächst dabei stetig und selbst wenn es in einzelnen Bereichen 

zu Entlastungen kommt, entsteht in anderen Bereichen eine Überkompensation (Knaus & Renn 

1998). 
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Im Hinblick auf die Bedeutung von Gefühlen liegen bisher nur wenige Studien vor. 

Diejenigen, die vorliegen, machen aber deutlich, dass Gefühle der Angst, der Ohn-

macht, der Überforderung und der Schuld gerade im Zusammenhang mit Phänomenen 

wie dem anthropogenen Klimawandel thematisiert werden (Kleres & Wettergren 

2017; Norgaard 2011). Sie bestätigen vorerst meinen Eindruck und fundieren die An-

nahme, dass diese unangenehmen Gefühle in der Kommunikation von sozialökologi-

schen Themen eine wichtige Bedeutung haben, obwohl ich noch nicht genau weiß, 

was mit der Angst, der Überforderung oder der Schuld am anthropogenen Klimawan-

del tatsächlich gemeint ist. 

Als ich im Frühjahr 2013 begann, mithilfe ethnografischer Feldarbeit, Interviews und 

medialer und politischer Dokumentenanalysen die Festivalgemeinschaften zu betrach-

ten, fiel mir auf, dass Phänomene wie der anthropogene Klimawandel ein Thema wa-

ren und unter Thematisierung von Gefühlen auf eine ganz bestimmte Art und Weise 

in den Festivalalltag übersetzt wurden. Ich erlebte kommunikative Situationen, in de-

nen sich Menschen als politisch handelnde Wesen begreifen, die in und durch die Bil-

dung einer Kommunikationsgemeinschaft (hier: der Polis) nachhaltiges Handeln defi-

nieren und umsetzen. Wenngleich hier spezifische Gefühle der Angst, der Ohnmacht, 

der Überforderung und der Schuld kommuniziert werden, weichen die Subjekte den 

Themen – in den hier untersuchten empirischen Fällen – nicht aus, sondern versuchen 

sich weiter an einer Gestaltung der Themen. Wie kann das möglich sein? Diese Frage 

interessiert mich und ich konnte keine Arbeit ausmachen, die sich ethnografisch und 

hermeneutisch-sinnverstehend mit Gefühlen in derartigen kommunikativen Situatio-

nen auseinandersetzt.  

Im Forschungsfeld begegneten mir mindestens vier originär verschiedene Gruppen 

(Umweltaktivisten, Förderer, Bürger und Künstler), die durch den Gebrauch der kom-

munikativen Gattung „Erscheinungsraum“ (Arendt 1989: 165 ff.) auf politischen 

Nachhaltigkeitsfestivals als ein Milieu33 betrachtet werden. In diesem Setting (re)kon-

struieren sie ihre identitäre Beziehung zu dem Ort und dem Diskurs „Wie kann man 

dem anthropogenen Klimawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung 

aussehen?“, um dadurch politisch handlungsfähig zu sein.  

                                                 
33 Ein soziales Milieu wird hier wie folgt definiert: „Nehmen typische Arten von Akteuren regelmäßig 

an einer Reihe kommunikativ ähnlich gestalteter Situationen teil – wir reden hier von Veranstaltun-

gen‘ – so bilden sie ein Milieu“ (Knoblauch 2010: 178). Dabei nutzen die Milieuzugehörigen kom-

munikative Gattungen, wie politische Argumentationen oder Wertevorstellungen, um die bestehen-

den und bereits verinnerlichten Wissensvorräte zu (re)konstruieren. Auf diese Weise koordinieren 

sie ihre Handlungen aneinander und sind in der Lage, auch (ständig wiederkehrende) kommunika-

tive Probleme zu bearbeiten (vgl. ebd. 2010: 179). 
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Für eine nähere Betrachtung bietet sich die Methodologie der Grounded Theory 

(GTM) an (vgl. Lüders & Reichertz 1986: 92 ff.; Reichertz 2007). Dieses gewählte 

Vorgehen schließt an die Ausführungen von Sighard Neckel (vgl. 2006a: 134) an. Er 

empfiehlt für die Erforschung von Gefühlen ethnografische Feldforschung und/oder 

hermeneutische Verfahren (z. B. die GTM). Gerade um neue Perspektiven auf den 

Forschungsgegenstand der Gefühle zu konstruieren, bieten sich qualitative Fallstudien 

(s. hierzu auch Katz 1999) – wie die hier vorliegende – an. Damit wird es möglich, die 

Gegensätzlichkeit, die in der Interaktion ihren Ausdruck findet, durch die wissen-

schaftliche Arbeit zu explizieren und einen „Prozess des Verstehens“ zu erzeugen. 

Folgt man den hier dargelegten wissenschaftstheoretischen Betrachtungen, ist es not-

wendig, die wissenschaftliche Arbeit auch selbst als einen (re)konstruktiven Prozess 

zu betrachten, der in dieser Studie mithilfe der GTM erarbeitet wird. Dieser analyti-

sche Forschungsstil wird im Folgenden näher dargelegt. 

2.2 Die Grounded-Theory-Methodologie(n) 

Die Veröffentlichung der Monografie Discovery of Grounded Theory: Strategies for 

Qualitative Research von Barney Glaser und Anselm Strauss im Jahr 1967 (deutsch: 

1998) stellt einen Meilenstein in der qualitativen Sozialforschung dar (u. a. Mey & 

Mruck 2011: 12 f.; Clarke & Keller 2012: 44 ff.; Glaser & Strauss 1979). Als ein „Ma-

nifest qualitativer Sozialforschung“ ermöglicht sie es, das Handeln der Subjekte em-

pirienah zu theoretisieren. Strauss definiert dies wie folgt:  

„Zunächst einmal meine ich, Grounded Theory ist weniger eine Methode oder ein Set von Me-

thoden, sondern eine Methodologie und ein Stil, analytisch über soziale Probleme nachzuden-

ken“ (Legewie & Schervier-Legewie 2011:74).  

Als „Verfahren sozialwissenschaftlicher Hermeneutik – der Lehre vom Verstehen, 

Deuten, Auslegung von […] sozialweltlichen Artefakten“ (Breuer 2009: 39) ist es das 

Ziel, durch das systematische Erheben und Analysieren von Daten, die sich auf das 

untersuchte Phänomen beziehen, eine datenbasierte Theorie mithilfe von Kategorien34 

zu entdecken, auszuarbeiten und vorläufig zu bestätigen (vgl. Strauss & Corbin 1996: 

7–8). Durch den spiralförmigen, interaktiven Prozess (vgl. Allheit 1999: 17) zwischen 

                                                 
34 „Das Ziel der Grounded Theory ist es, eine Theorie zu generieren, die ein Verhaltensmuster erklärt, 

das für die Beteiligten relevant und problematisch ist.“ (Glaser & Strauss 1998: 65) 
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dem Kodieren der Daten35, dem theoretischen Sampling36 und der Erstellung von Me-

mos37 wird es möglich, Phänomene und Kontexte miteinander zu vergleichen und da-

raus theoretische Konzepte zu generieren. Gelingt dieses Vorgehen, hat man die Me-

thodologie (Strübing 2004).38 

Die Grounded Theory Methodologie (GTM) wurde bereits nach der ersten gemeinsa-

men Veröffentlichung durch ihre Begründer unterschiedlich akzentuiert (Glaser 1978; 

1992; Strauss 1991; Strauss & Corbin 1996)39 und in den letzten Jahrzehnten weiter 

ausdifferenziert. Deutlich wird dies insbesondere in wissenschaftlichen Auseinander-

setzungen mit der zweiten Generation.40 Beispielsweise betont Kathy Charmaz (2006) 

neben den methodologisch unterschiedlichen (Weiter-)Entwicklungen von Glaser, 

Strauss und Corbin vor allem die Bedeutung der Forscherrolle in der Bearbeitung des 

Phänomens.  

“In the classic grounded theory works, Glaser and Strauss talk about discovering theory as 

emerging from data separate from the scientific observer. Unlike their position, I assume that 

neither data nor theories are discovered. Rather, we are part of the world we study and the data 

we collect. We construct our grounded theories. Through our past and present involvements 

and interactions with people, perspectives, and research practices” (Charmaz 2006: 10).41  

                                                 
35 Es gibt bei Strauss & Corbin (1996: 43 ff.) drei verschiedene Kodierarten: offenes, axiales und 

selektives Kodieren. Mit diesem Verfahren werden die untersuchten Phänomene nicht nur beschrie-

ben und geordnet, sondern Konzeptionierungen werden erstellt, die versuchen, die Phänomene zu 

verstehen. 
36 Das theoretische Sampling unterstreicht die zirkuläre Prozesshaftigkeit der Forschungsleistung. Be-

reits nach dem ersten Interview soll – soweit möglich – mit der Auswertung begonnen, die Daten 

analysiert und Hypothesen formuliert werden. Dieses Vorgehen ermöglicht eine Orientierung, wel-

che Daten anschließend zu erheben sind (vgl. Legewie & Schervier-Legewie 2011: 74). 
37 Mit Memos sind Notizen, Diagramme, Berichte, Protokolle und Kommentare gemeint. 
38 Die Fragestellung ist bei der GTM zu Beginn des Forschungsprozesses offen formuliert. Erst im 

Verlauf des Forschungsprozesses wird sie konkretisiert und präzisiert. Damit eine dadurch entste-

hende Orientierungslosigkeit im Feld verhindert werden kann, sind die Bedingungen der theoreti-

schen Sensibilität (Strauss & Corbin 1996: 25 ff.) zu beachten. Dabei ermöglicht die Offenheit des 

Forschungsprozesses eine abduktive Forschungslogik. Das bedeutet, durch ein überraschendes (em-

pirisches) Phänomen auf eine erklärende Regel schließen zu können (Reichertz 2011a; Truschkat 

et al. 2011: 356). 
39 Hintergrund sind theoretische Uneinigkeiten, insbesondere was den Zeitpunkt und die Art des Li-

teratureinsatzes angeht (Truschkat et al. 2011: 359). Während Strauss (Strauss & Corbin 1996) die 

Sichtweise vertritt, dass die Datenanalyse nicht ohne eine vorab explizierte theoretische Konzeption 

auskommt (qualitative (theoretische) Induktion mit abduktiver Schlussfolgerung; Reichertz 2011a: 

293), besteht Glaser darauf, fachspezifische Literatur erst nach der Entwicklung erster Kategorien 

zu nutzen (Truschkat et al. 2011: 359; Glaser 1992: 50). Viel weitreichender noch sind die unter-

schiedlichen Arbeitsweisen: Kodierfamilien vs. Kodierparadigma oder das Vertrauen in die Daten 

vs. Verifikation der Daten (Charmaz 2006: 94; Glaser 1992; Strauss & Corbin 1996; Strübing 2004: 

62–73). Glaser wirft Strauss in diesem Zusammenhang vor, die Theorien mit dem Vorwissen aus 

den Daten zu erzwingen, anstatt sie aus den Daten selbst zu entwickeln. Diesem Empirismus wirft 

Keller (2011) zu Recht Naivität vor, da es grundsätzlich nicht möglich ist, sein (theoretisches und 

alltägliches) Vorwissen auszublenden. 
40 Die zweite Generation setzt sich aus Wissenschaftlern wie Adele E. Clarke (2012), Kathy Charmaz 

(2006) oder Janice Morse (2009) zusammen. 
41 Dabei wird an vielen Stellen die Abgrenzung von Strauss & Corbin (1996) nicht deutlich genug. 

Als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal wird die Betonung der Forschungsrolle bei Kathy 

Charmaz (2006) hervorgehoben (Krüger & Meyer 2007). 
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Die Selbstreflexivität der eigenen Forscherrolle wird in Deutschland insbesondere von 

Breuer (2009) betont (vgl. Mey & Mruck 2011: 22). 

Adele E. Clarke (2012: 23–29), eine weitere Vertreterin der zweiten Generation, ent-

wickelt die GTM mithilfe der Situationsanalyse weiter, indem sie diese mit diskurs-

theoretischen und diskursanalytischen Positionen und mit dem Ansatz der Sozialen 

Welten (Strauss 1982) verbindet, um damit der wissenschaftlichen Fassbarkeit der 

Komplexität und Differenzierung der modernen Welt besser gerecht werden zu kön-

nen (vgl. Clarke 2003: 553). Folglich kann man eher von methodologischen Ansätzen 

sprechen als von der GTM. Wichtig ist – und da scheinen sich alle weitestgehend einig 

zu sein –, zu Beginn der Forschung heuristische Konzepte zu explizieren und einem 

interaktiven Umgang mit den Daten (Kodierung, Sampling und Erstellung von Me-

mos) zu folgen (Bryant & Charmaz 2012; Strauss & Corbin 1996).  

Die vorliegende Studie folgt diesen Grundsätzen, wobei sie sich explizit an dem vor-

geschlagenen Verfahren von Anselm L. Strauss und Juliet Corbin (1996) orientiert und 

die Akzentuierung der Forscherrolle seitens Kathy Charmaz (2006) berücksichtigt. 

Die Gründe hierfür sind forschungspragmatischer Art. Ich habe bereits mit der Ausle-

gung der GTM nach Strauss & Corbin (1996) gearbeitet und bringe somit erste Erfah-

rungen mit. Weiterhin vertrete ich die Position, dass der Forscher nicht unbeeinflusst 

in das Forschungsfeld eintritt und seine Rolle immer wieder reflexiv betrachten und 

explizieren muss. Im Feld selbst hat sich eine hybride Forscherrolle entwickelt, die 

den Umgang mit den Daten beeinflusst und die im Anschluss an Strauss & Corbin die 

getätigten Deutungen als (re)konstruktiven Akt in den Vordergrund hebt (Breuer 2009; 

Charmaz 2006).  

2.3 Methoden der Datenerhebung 

Für die Datenerhebung wurden mehrere Methoden gewählt, die helfen, die For-

schungsfrage zu beantworten, und im Rahmen der GTM zum Einsatz kommen. Diese 

werden im Folgenden weiter ausgeführt. Die Methoden sind nicht immer gleichzeitig, 

sondern zu unterschiedlichen Zeiten im Forschungsprozess angewandt worden.  

Grundlegend ist sicherlich die Methode der Literaturanalyse, die vor dem Eintritt ins 

Feld, während des Feldaufenthalts und nach Verlassen des Feldes immer wieder ge-

nutzt wird. Die Methode der beobachtenden Teilnahme habe ich zu Beginn und im 

Verlauf des Feldaufenthalts eingesetzt. Dialogische Fokus(gruppen)gespräche habe 

ich nur während des Aufenthalts im Feld organisiert und durchgeführt. Ich habe diese 
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genutzt, um einen „offizielleren“ Zugang zum Feld zu bekommen und mit Menschen 

aus allen Gruppen, die an politischen Nachhaltigkeitsfestivals teilnehmen, sprechen zu 

können. Das macht ein derartiges Vorgehen notwendig,42 um z. B. Akteuren aus der 

städtischen Verwaltung oder in finanziellen Förderinstitutionen einen (Orientie-

rungs-)Rahmen zu bieten und dadurch mit ihnen in Kontakt treten zu können. Inter-

views sind dafür sehr hilfreich gewesen, da ich als Wissenschaftlerin an einer Hoch-

schule den Gesprächspartnern Glaubwürdigkeit signalisieren konnte. Mit diesem Set-

ting haben sie bereits Erfahrung und können besser abschätzen, wer ich bin und ob ich 

tatsächlich das vorgebrachte Anliegen habe.43 Andere Gespräche, die ich als „Ad-hoc-

Gespräche“ bezeichne, sind spontan im Feld entstanden. Die Menschen, mit denen ich 

in diesem Rahmen gesprochen habe, haben deutlich signalisiert, dass sie nur in diesem 

Moment mit mir sprechen wollten. Mein Wunsch, einen gemeinsamen Gesprächster-

min zu vereinbaren, wurde in diesen Gesprächssituationen durchgehend abgelehnt.44 

Die Methode des permanenten Vergleichs, die einen integralen Bestandteil der GTM 

darstellt, ist dabei – soweit es mir möglich war – stets im Anschluss an die Aufenthalte 

im Feld zum Einsatz gekommen. 

Im Folgenden werden die Methoden und ihre spezifischen Eigenschaften näher be-

schrieben. 

2.3.1 Die Literaturanalyse 

Für den ersten Teil der Arbeit wurde die Methode der Literaturanalyse gewählt. Diese 

lässt sich in folgende Arbeitsschritte unterteilen: Literaturrecherche, Literatursichtung, 

Literaturverwendung und Literaturauswertung (Licka et al. 2009). (1)  Im ersten 

Schritt erfolgt die Literaturrecherche, in der themenverwandte und -relevante Fachli-

teratur gesucht und ausgewählt wird. Hierfür können alle möglichen Literaturquellen 

in Frage kommen, wobei die hier gewählten sich vorrangig auf wissenschaftliche Ar-

tikel in Monografien, Sammelbänden, Fachzeitschriften und Nachschlagewerken be-

ziehen. Vereinzelt werden auch Daten nichtwissenschaftlicher Veröffentlichungen 

herangezogen, wie Tages- oder Wochenzeitungen und dem Internet allgemein (z. B. 

                                                 
42 In fast allen Gesprächen haben die Gesprächspartner immer wieder kommuniziert, dass sie dachten, 

ich hätte einen Fragebogen, den ich abfragen würde. 
43 Ein relativ renommierter Förderkreis, der aus Vorständen großer Unternehmen besteht, hatte bei-

spielsweise ein gemeinsames Gespräch abgelehnt, da sie trotz des „offiziellen“ Vorgehens die Aus-

maße des Gesprächsverlaufs nicht abschätzen konnten, weil ich keinen vorab festgelegten Frage-

bogen zugesandt habe. 
44 Vier von mindestens zwanzig Personen waren dazu bereit. Alle anderen wollten nur in dem spontan 

entstandenen Moment mit mir sprechen und nicht darüber hinaus. 
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die Festivalrecherche: Anhang 1.1). (2. & 3)  Der zweite und dritte Schritt, die Litera-

tursichtung und -Einordnung, besteht im Lesen der Literatur und dem darauffolgenden 

Einordnen in die inhaltliche Struktur der vorliegenden Arbeit. (4)  Anschließend wird 

die genutzte Literatur in die eigene Textarbeit eingebaut, um die Bearbeitung der For-

schungsfrage sowie deren Subfragen zu unterstützen (Literaturverwendung). Die ge-

nutzte Literatur wird im Literaturverwaltungsprogramm Citavi systematisiert und 

strukturiert erfasst. Die Anwendung der Methode erfolgt bereits vor dem ersten Feld-

zugang und unterstützt daher auch die Wahl für das Fallbeispiel Festival n.a.t.u.r. Wei-

terhin kommt die Methode immer wieder im Kontext der erhobenen und analysierten 

Daten zum Einsatz (Corbin & Strauss 2008: 35 ff.). Somit ist es zu Forschungsbeginn 

nicht notwendig, sämtliche Literatur zu kennen, da die Literatur, die während des Pro-

zesses als relevant eingestuft wird, sich letztlich auch als unwichtig für die Beantwor-

tung der Forschungsfrage herausstellen kann. Denn letztlich ist es die Kodierung und 

Bildung von empirischen Kategorien, die für die Orientierung relevant ist und aufzeigt, 

welche Literatur von besonderem Interesse ist und welche nicht. 

2.3.2 Ethnografische Feldforschung: Die beobachtende Teilnahme 

Die Art und Weise, wie sich der Forscher im Feld bewegt, wird hier als reflexives 

„Nosing Around“ (z. B. Burgess 1982: 6) verstanden, welches es ermöglicht, die zu 

Beginn des Feldzugangs aufgestellten Thesen auszuarbeiten, umzuformulieren und 

entsprechend den theoretischen und empirischen Erfahrungen weiterzuentwickeln.45 

Das geschieht in Anlehnung an den Ansatz der lebensweltlichen Ethnografie und da-

mit methodisch der beobachtenden Teilnahme (Honer u. a. 1989; 2011). Damit können 

konkrete Handlungsabläufe im Feld für die Datenerhebung auch aus Sicht des For-

schers vergegenständlicht werden, die in den Interviews als bereits von den anderen 

gedeutete und präsentierte Erfahrungen kommuniziert werden. Hierzu gehört das Sam-

meln von Feldartefakten.  

Die beobachtende Teilhabe meint, in das soziale Feld möglichst intensiv einzutreten, 

was auch die Übernahme von sprachlichen Gewohnheiten und des Sich-Verhaltens 

impliziert. All das geschieht mit dem Ziel, den im Feld agierenden Menschen mög-

lichst „nahe“ zu kommen, um damit eine Art und Qualität von Daten zu generieren, 

die die erlebten Wirklichkeiten möglichst so widerspiegeln, wie die Menschen diese 

                                                 
45 In der GTM wird auch von der „geplanten Flexibilität“ (Glaser & Strauss 1979) gesprochen: Man 

hat Annahmen über das Feld, der Forscher behält aber eine Flexibilität und Offenheit, weil sich 

diese Annahmen verändern können und zum Ende der Forschungsleistung eine andere Schlussfol-

gerung entstehen kann (siehe z. B. der Begriff der Abduktion, Reichertz 2011a). 
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auch erleben. Nach Anne Honer (2011) erhöht das unter anderem die Möglichkeit, 

dem Widerspruch zwischen Forschungsinteresse an subjektivem Wissen und der 

Schwierigkeit, dass es nicht direkt zugänglich ist, entgegenzuwirken. Jo Reichertz 

(2012a: 14. Absatz) führt dazu aus, dass dieses Vorgehen „an dem Geschehenen teil-

zunehmen und es nicht nur zu beobachten, […] den Anderen im Feld zeigt, dass man 

sie ernst nimmt, dass man sich auf sie einlässt, dass man Respekt vor ihnen hat.“ 

Dadurch werden Bedingungen geschaffen, die es den Menschen ermöglichen, erzählen 

zu wollen.  

Gleichzeitig wird versucht, die immerwährende kritische Reflexion des Forschers mit 

seiner Rolle im Feld aufrechtzuerhalten. Denn die Methode folgt dem theoretischen 

Ausgangspunkt, dass der Forscher nie als Neutrum oder neutraler Beobachter im Feld 

zu verstehen ist, sondern immer entscheidet, welcher theoretischen Argumentation zu 

folgen ist, welche Daten zu erheben sind und welche nicht. Denn er ist „immer auch 

[selbst] Subjekt […] des Forschungsprozesses“ (Strübing 2004: 16; vgl. auch Breuer 

2009: 16 ff.; Charmaz 2006). Die eigene Position im Feld ist also stets selbstkritisch 

zu reflektieren, indem sie beispielsweise in Forschungstagebüchern notiert wird, um 

damit als Datenmaterial Eingang in wissenschaftliche Arbeitsgruppen zu erhalten, in 

denen der Forscher und sein Vorgehen betrachtet werden können. Die Sensibilität des 

Forschers und seine Rolle im Feld als auch sein Umgang mit den empirischen Daten 

werden dadurch erhöht. 

Im Zuge der Auseinandersetzung mit dieser Betrachtung bin ich auf den Forschungs-

stil der Aktions- und Handlungsforschung46 und die im deutschen Raum wieder erstar-

kende partizipative Forschung gestoßen, die einige Überschneidungspunkte aufweist, 

wie Forscher und Feldangehörige sich begegnen können.47 Einige Wissensinhalte habe 

ich übernommen und sie für mein Vorgehen im Feld angepasst.  

                                                 
46 Breuer (2009) weist darauf hin, dass es in der sozialwissenschaftlichen Methodik unterschiedliche 

Formen des Forscherengagements im Feld gibt, die Veränderungen bewirken möchten und als „Ak-

tionsforschung, Handlungsforschung, Praxisforschung, […] partizipative Methodik oder kogenera-

tive[r] Dialog“ bezeichnet werden (ebd. 2009: 36). 
47 Beim Eintritt in das Forschungsfeld bin ich davon ausgegangen, partizipativ zu forschen. Die Über-

nahme eines derartigen Forschungsstils habe ich im Laufe der Forschung verworfen. Beispielsweise 

konnte ich dem Einbezug der Anderen (Reichertz 2012a) in der Datenanalyse nicht gerecht werden. 

Denn letztlich habe ich der Sicherstellung der Anonymität der Interviewpartner Vorrang gegeben. 

Zu groß war die Gefahr, dass „unliebsame“ Aussagen gegenüber anderen im Feld erkannt und zu-

geordnet werden konnten. Dabei war es für mich zu schwer einzuschätzen, welches Ausmaß dies 

annehmen kann, weil starke Konflikte im Feld auftraten, die bis zum Ende des Feldaufenthaltes 

nicht behoben waren. Wählt man die Art des Sich-Einlassens (nach Honer 1989) auf das Feld, wer-

den einem die Anderen für einen gewissen Zeitraum vertraut, es entstehen zum Teil sogar freund-

schaftliche Verbindungen. Sitzt man schlussendlich wieder am Schreibtisch und ist mit den erho-

benen Daten „allein“, wird einem bewusst, welche Verantwortung man trägt. Das Sich-Zurückzie-

hen gibt einem dahingehend wieder eine Handlungsmöglichkeit, als dass man sich in der Analyse 
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So lässt sich meine Rolle im Feld als „aktivistische“ Wissenschaftlerin (z. B. dazu 

Casper 1997) beschreiben. Folglich habe ich, neben Merkmalen einer eher klassischen 

Forscherrolle, wie der Interviewpartnerin, auch Merkmale eines partizipativen Vorge-

hens erwählt, wie beispielsweise die der aktiven Teilnehmerin. Die verschiedenen Rol-

len die Im Feld zu Tragen gekommen sind, sind: 

– die beobachtende Anwesende, 

– die Interviewpartnerin (Forscherrolle) und 

– die der aktiven Teilnehmerin, die Festivalaktionen initiiert und umsetzt (Aktivis-

tenrolle).  

Während meines Aufenthaltes im Feld habe ich meine Beteiligung dafür genutzt, an 

angebotenen Veranstaltungen beobachtend teilzunehmen, selbst welche zu initiieren 

und Interviewgespräche zu führen oder in Gesprächen mein eigenes politisches Enga-

gement zu teilen. Meine Beobachtungen und Erfahren habe ich direkt oder im An-

schluss in meinem Forschungstagebuch festgehalten. 

Nach vier Monaten im Feld habe ich begonnen, dialogische Fokus(gruppen)gespräche 

zu führen, um mein Verständnis zu erweitern, wie die Menschen den Festivalsinn und 

damit ihre Bedeutungen über die Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse verbal 

konstituieren. Darüber hinaus beobachtete ich Vernetzungstreffen, Pressekonferenzen, 

das Auftakt- und Abschlussfest sowie Gruppentreffen einzelner Projekte und nahm an 

einer Reihe von Festivalaktivitäten teil. Dieses Vorgehen ermöglichte mir, eine Reihe 

von informellen Gesprächen zu führen und das Verhalten der involvierten Subjekte in 

diesen Settings zu beobachten. In diesem Zusammenhang habe ich einige interessante 

Beobachtungen gemacht, wie die Menschen miteinander gesprochen haben und wo-

rüber sie gesprochen haben. Zudem ermöglichte es den Aufbau von Kontakten zu 

Menschen, mit denen ich spontan oder zu einem späteren Zeitpunkt Interviews geführt 

habe. Ich konnte beobachten, welche Themen von den Menschen vor Ort besprochen 

wurden und im Besonderen auch, welche Themen nicht besprochen wurden bzw. erst 

in Konfliktsituationen zum Ausdruck kamen.  

Meine besondere Aufmerksamkeit richtete sich dabei, je länger ich im Feld blieb, auf 

den Zusammenhang von Raum, Emotionen und soziokulturellen Bedingungen im 

                                                 
mit den Daten wieder vom Feld und „möglichen Freundschaften“ distanzieren kann. Gerade wenn 

die Arbeitsleistungen alleine und/oder in jungen, unerfahrenen Jahren erfolgen, gilt es, sich vom 

Feld immer wieder zurückzuziehen, um innezuhalten und über das eigene Vorgehen und Im-Feld-

Sein zu reflektieren. Die Gefahr, sich im Feld zu verlieren, ist mitunter größer, als man denkt (s. 

hierzu auch Casper 1997: 240 ff.). 
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Kontext der kommunikativ verhandelten Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse. 

Neben der Bearbeitung der Literatur, eigenen Aufzeichnungen, den Beobachtungen 

des Umfelds und der eigenen Person sowie den qualitativen Interviews wurden Feld-

artefakte wie informelle Gespräche, Vorträge, Mitschnitte von Gesprächsrunden, Pro-

tokolle, Informationsmaterialien, Videos und andere mediale Repräsentationen wie 

Zeitungsartikel gesammelt. Diese fließen alle in die Analyse ein. 

2.3.3 Die Methode des Interviews 

Beeinflusst von der Methode der beobachtenden Teilnahme und dem damit einherge-

henden „Eintauchen in das Feld“ sowie der leitenden Fragestellung der vorliegenden 

Studie (Kap. 1.1) wird ein Interviewtypus gewählt, von dem ich ausgehe, dass er eine 

möglichst vertraute Atmosphäre schafft. Dabei wird das Interview als eine weitere 

Möglichkeit der Datengenerierung betrachtet und hier verstanden als  

„Kommunikation, und zwar wechselseitige, […]. Jedes Interview ist Interaktion und Koopera-

tion. Das ‚Interview‘ als fertiger Text ist gerade das Produkt des ,Interviews‘ als gemeinsamem 

Interaktionsprozess, von Erzählperson und interviewender Person gemeinsam erzeugt – das gilt 

für jeden Interviewtypus“ (Helfferich 2011: 12).  

Für die vorliegende Studie wurde die dialogisch-fokussierte Interviewform gewählt, 

die sowohl mit einzelnen Personen als auch in Gruppenkonstellationen durchgeführt 

wurde. Diese Art des Interviews betont im Ansatz den gleichberechtigten Umgang des 

Forschers mit den anderen, weil es das Alltagsgespräch am stärksten simuliert. 

Dadurch werden Vertrautheiten geschaffen und Sicherheit generiert. Die Repräsenta-

tion des Musters „gemeinsam an etwas arbeiten“ (Helfferich 2011: 44) oder die Schaf-

fung eines „communication space“ (Bergold & Thomas 2010: 337) wird daran deut-

lich, dass der Interviewer sich in das Interview auch mit seinem Wissen einbringen 

kann und die Rollenverteilung zumindest teilweise wechselseitig (dialogisch) organi-

siert ist. Dabei wird die Interviewform von Formen des reinen narrativen Erzählcha-

rakters abgegrenzt, weil hier der fokussierte Erlebnisgegenstand Festival und die damit 

einhergehende Thematisierung von Gefühlen das Zentrum des Interviews bilden. Es 

ist ein freier Gesprächsverlauf, in dem der Interviewer seine eigenen Themenkomplexe 

für das Interview platziert, sich aber auch neue entwickeln können. Mit diesem Vor-

gehen können viele Informationen, Detailwissen und die damit einhergehenden Be-

deutungsmuster erforscht werden. Die Interaktion in den Gruppen ermöglicht den Aus-

tausch bestehender Wissensbestände und deren Nutzung, wie beispielsweise vorhan-
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dener Gefühlsnormen, zu beobachten. Daher stellen dialogische Fokus(gruppen)inter-

views eine Methode dar, um den bereits dargelegten wissenschaftstheoretischen Hin-

tergrund (Kap. 2.1) zu operationalisieren. 

Geht man nun davon aus, dass der Interviewer letztlich nur begrenzt (going native) zu 

einem der Feldangehörigen wird und seine Rolle als Forscher mit den dementspre-

chenden Zuschreibungen bestehen bleibt, kann diese Interviewform helfen, die Ver-

trautheit und damit ein freies Sprechen der anderen zu fördern. 

2.3.4 Exkurs: Qualitative Fokusgruppen 

Der Ansatz, gruppenspezifische Daten zu erheben, hat in den letzten zehn Jahren als 

qualitative Methode gerade in der anwendungsorientierten Forschung zugenommen 

(u. a. Przyborski & Riegler 2010: 437). In der angewandten Umwelt- und Nachhaltig-

keitsforschung oder dem ökologischen Marketing erfährt die Methode der Fokus-

gruppe zunehmende Bedeutung (Henseling et al. 2006; Schulz et al. 2012). Erste Ent-

wicklungsimpulse lieferten Paul F. Lazarsfeld & Robert K. Merton (1943) in der Er-

forschung des Rezeptionsverhaltens von Propagandafilmen. In Anknüpfung daran 

setzten sich Robert K. Merton et al. (1956) kritisch mit der bis dahin eingesetzten di-

rektiven Interviewform auseinander. Aus dieser Auseinandersetzung entwickelten sie 

eine frühe Form des nicht-direktiven Interviews. Schließlich bezeichneten R. Merton 

& P. Kendall (u. a. 1979) die Methode als focus group interview. Das Fokus(grup-

pen)interview wird mithilfe eines von außen (von dem Forscher selbst oder von den 

Teilnehmenden) herangetragenen, fokussierten Gesprächsinputs wie z. B. ein be-

stimmtes Thema, ein Film, eine Radiosendung oder ein Buch geführt (vgl. Merton et 

al. 1956: 3). Der Forscher nimmt dabei, wenn überhaupt, eine moderierende und we-

niger eine leitende Funktion ein, wie es in direktiven Interviewformen der Fall ist.  

Dabei wird das Verfahren methodisch auch kritisch betrachtet, weil der Umgang mit 

den erhobenen Gruppendaten oftmals nicht über eine inhaltsanalytische Betrachtung 

hinausgeht. Es fehlt eine methodologische und metatheoretische Diskussion zu einer 

Theorie der Gruppe, des Diskurses und der Gegenstandsbestimmung (vgl. Przyborski 

& Riegler 2010). Denn der Untersuchungsgegenstand kann die Gruppe selbst sein oder 

aber die Gruppenkonstellation wird genutzt, um Probleme und deren Lösungswege zu 

einem bestimmten Thema zu analysieren (die Gruppe als Methode).  

Im deutschen Raum entwickelte das Frankfurter Institut für Sozialforschung das Grup-

pendiskussionsverfahren, in dem die Konstellation der Gruppe und deren Einfluss auf 
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subjektive Meinungen im Zentrum steht. Hier war es Werner Mangold (1960), der in 

Gegenstand und Methode der Gruppendiskussionsverfahren das Konzept der Grup-

penmeinung generierte, das als Resultat der kollektiven Interaktion auch Gültigkeit 

über die Gruppendiskussion hinaus hat. Im Anschluss daran entwickelte Ralf 

Bohnsack (z. B. Bohnsack 2010b; Bohnsack et al. 2010a) das Gruppendiskussionsver-

fahren methodologisch weiter, um mithilfe der Theorie der dokumentarischen Me-

thode, des Konzepts des konjunktiven Erfahrungsraums nach Karl Mannheim (z. B. 

Mannheim 1980) und neuer Methoden der Textinterpretation kollektive Orientie-

rungsmuster zu erfassen. Es wird deutlich, dass zumindest in Deutschland zwischen 

Fokusgruppen und Gruppendiskussionen zu unterscheiden ist. 

2.4 Zusammenfassung 

Dieser Studie liegt ein spezifisches wissenschaftstheoretisches Verständnis zugrunde, 

das die Auswahl meiner Untersuchungsmethoden, die Art und Weise, wie ich die For-

schungsfrage entwickelt habe und beantworten werde, bestimmt. Diese Studie ist im 

Feld der qualitativen Sozialforschung verankert und wird in ihrem Verständnis über 

die Konstitution der sozialen Wirklichkeit und der Forscherrolle dem interpretativen 

Paradigma zugeordnet. Demnach ist soziales Handeln ein interaktiver Prozess, in dem 

die bestehenden Wissensstrukturen von sozialer Ordnung in menschlichen Interakti-

onsprozessen erzeugt und verändert werden können.  

Damit wende ich mich ab von einer strukturalistischen Betrachtungsweise, sondern 

bin in meiner Wahrnehmung der Welt von einem handlungstheoretischen Zugang ge-

leitet, wobei das Subjekt selbst im Zentrum steht. Dieses wird durch schon vor seiner 

Geburt vorhandene Wissensstrukturen geprägt, die wie objektive Wahrheiten außer-

halb seines Erfahrungsraumes liegen. Im Zuge seiner Sozialisation erlernt es diese 

Wissensbestände durch Objektivationen wie Zeichen, deutet sie aber jeweils spezi-

fisch vor dem eigenen Erfahrungshintergrund und hat die Fähigkeit, diese Wissensbe-

stände zu identifizieren, in Frage zu stellen und gegebenenfalls zu verändern.  

Daran angelehnt habe ich den Forschungsstil der GTM und die Methoden der Daten-

erhebung vorgestellt. Die GTM bietet einen Rahmen, wie die Daten zu erheben und 

zu analysieren sind, um unter der Reflexion bestehender wissenschaftlicher Theorien 

aus den empirischen Erhebungen ein theoretisches Konzept zu entwickeln. Letztlich 

soll dieses empiriebasierte Konzept dazu dienen, die beobachteten Verhaltensmuster, 
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die für die Beteiligten wichtig und problematisch sind, wissenschaftlich zu explizieren 

(vgl. Glaser & Strauss 1998).  

Daran gebunden ist auch die Reflexion meiner Forscherrolle als „aktivistische Wis-

senschaftlerin“. Diese hybride Forscherrolle ermöglicht es mir, Vertrauen im Feld auf-

zubauen, so dass die Gesprächspartner erzählen wollen, wenngleich ich meine For-

scherrolle selbst immer wieder reflektieren muss, um den Daten nicht meine Wahr-

nehmung von Welt aufzudrücken, sondern durch und mit den Daten den Prozess der 

Sinnkonstitution der Feldangehörigen zu (re)konstruieren.  

Schließlich habe ich die gewählten Methoden der Literaturanalyse, der beobachtenden 

Teilnahme, des fokussierten (Gruppen-)Interviews und der Ad-hoc-Gespräche vorge-

stellt, mit denen die empirischen Daten erhoben werden. 

3 Theorien, Studien, Alltagswissen und Felderfahrungen 

„Theoretische Sensibilität bezieht sich auf die Fähigkeit, Einsichten zu haben, den Daten Be-

deutung zu verleihen, die Fähigkeit zu verstehen und das Wichtige vom Unwichtigen zu tren-

nen. All dies wird eher durch konzeptuelle als durch konkrete Begriffe erreicht. Erst die theo-

retische Sensibilität erlaubt es, eine gegenstandsverankerte, konzeptuell dichte und gut inte-

grierte Theorie zu entwickeln“ (Strauss & Corbin 1996: 25). 

Die Studie folgt dem Forschungsstil der Grounded Theory (GT) (s. Kap. 2). Hierfür 

ist es relevant, die Perspektiven des Alltagswissens und des wissenschaftlichen Vor-

wissens zu explizieren (vgl. Glaser & Strauss 1998: 54; Strauss & Corbin 1996: 25 f.). 

Damit wird das Gespür, die Sensibilität dafür erhöht, wie die empirischen Daten in 

theoretische Begriffe übersetzt und an das theoretische Vorwissen (rück)gebunden 

werden können (vgl. Strauss 1991: 50). Gleichzeitig unterstützt dieses Vorgehen einen 

systematischen Umgang mit den empirisch erhobenen Daten (vgl. Strübing 2004: 

55 ff.). 

3.1 Sensibilisierende Konzepte 

Sensibilität ist ein zentrales Charakteristikum im Umgang mit den Daten und dem 

Aufenthalt im Feld. Es bedeutet, in der Lage zu sein, relevante und bedeutsame Akti-

vitäten oder Geschehnisse in den Daten zu finden. Für den Forscher werden dadurch 

das Handeln der Subjekte im Feld und ihre Perspektiven nachvollziehbar(er). Diese 

Sensibilität entsteht aber nicht willkürlich, sondern nur durch entsprechende Vorberei-

tung im Hinblick auf die Frage, wie mit den Geschehnissen und Feldhandlungen, die 

sich in den Daten manifestieren, umzugehen ist. Theorien, professionelles Wissen oder 
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alltägliche Annahmen bestimmen und leiten unsere Forschung, auch wenn wir uns 

dessen nicht bewusst sind. Dies gilt es sich bewusst zu machen. Denn die Frage ist 

nicht, ob die erhobenen Daten genutzt werden, sondern wie das bestehende Wissen 

genutzt wird, um die vorhandenen Daten zu analysieren (vgl. Corbin & Strauss 2008: 

32 f.).  

Dabei unterstützt uns der sensible Umgang mit den Daten darüber hinaus darin, uns 

bewusst zu machen, welchen Einfluss wir selbst auf die Daten nehmen, und ermöglicht 

die kritische Hinterfragung unserer eigenen Deutungsleistungen. „The more we are 

aware of the subjectivity involved in data analysis, the more likely we are to see how 

we are influencing interpretations“ (ebd.: 33). Dieser Sensibilisierungsprozess von 

Forscher und Forschungsgegenstand erfolgt im gesamten Forschungsprozess (vgl. 

Strauss & Corbin 1996: 38) und wird im Austausch mit anderen Wissenschaftlern im-

mer wieder kritisch reflektiert, um damit eine transparente und nachvollziehbare Ana-

lyse zu ermöglichen. Die sensibilisierenden Kategorien sind in Form von Theorien, 

Alltagswissen und wissenschaftlichen Studien für die Bearbeitung des Forschungsge-

genstandes relevant. Diese lassen sich in drei Kategorien unterscheiden und werden 

wie folgt zusammenfassend dargestellt: 

1. Entwicklungen in den Forschungsfeldern Events, Nachhaltige Entwicklung 

und Gefühl 

Ausgehend von der Annahme, dass Menschen in der Kommunikation über Nachhal-

tige Entwicklung Gefühle thematisieren, verstärkt sich das Bedürfnis einer wissen-

schaftlichen Auseinandersetzung. Die Verbindung von Events, Themen der Nachhal-

tigen Entwicklung und der Verbalisierung von Gefühlen ist hierbei von besonderem 

Interesse. Die Begründung liegt in zwei Punkten: Zum einen lässt sich eine Zunahme 

von Events wie beispielsweise Festivals ausmachen, auf denen gefeiert wird und The-

men der Nachhaltigen Entwicklung wie der anthropogene Klimawandel kommunika-

tiv verhandelt werden, und zum anderen ist die Thematisierung von Gefühlen in diesen 

Formationen vornehmlich an angenehme Gefühle wie Freude oder Liebe gebunden. In 

diesen Events werden Praktiken wie das Gärtnern, das Reparieren alter Geräte oder 

das Erlernen von Handwerkstechniken vollzogen und dadurch bestimmte Narrationen 

deutlich, wie die involvierten Subjekte die diskursiven Inhalte in ihren Lebensalltag 

übersetzen. Folglich werden diese als Räume betrachtet, indem die diskursiven Inhalte 

nicht nur inhaltlich anders als im Diskurs führend, sondern auch die daran kommuni-

zierten Gefühle sich different zu den vorherrschenden im Diskurs selbst verhalten. 



 

47 

 

Dabei sind Fragen leitend wie: Wie äußert sich emotionales Wissen hier, wie kann 

man es soziologisch erkennen, einordnen und analysieren? Und was ist ein entspre-

chender begrifflicher Rahmen, unter dem ich in dieser Studie Emotionen und Gefühle 

betrachte? In den Interviews habe ich gefragt, wie sich beispielsweise Gefühle be-

schreiben lassen oder warum gerade derartige Gefühle in dem vorhandenen Kontext 

geäußert werden. In der Literatur wird zudem darauf hingewiesen, dass Emotionen 

sich nicht nur verbal, sondern stets auch über Ausdrucksweisen der Körper artikulieren 

und auch auf dieser Ebene durch die Erstellung von Videomaterial deutbar sind (Wil-

liams 2001).  

Zu Beginn des Feldzugangs verfolge ich das Ziel, auch die Nonverbalität von Emoti-

onen durch die Erstellung von Filmmaterial zu erheben. Damit erhoffe ich mir ein 

ganzheitlicheres Bild auf Emotionen. Dieses Vorhaben habe ich jedoch im Feld ver-

worfen, weil ich es – neben der Anwesenheit meiner Person und des Interviewgeräts 

sowie der Anwesenheit der Festivalbeteiligten und der räumlichen Bedingungen – als 

zu präsent empfunden habe. Ein weiterer Grund war, dass es mit steigendem Einsatz 

technischer Werkzeuge schwieriger wird, sich dabei gleichzeitig noch auf das Ge-

spräch zu fokussieren. 

2. Feldlogiken und Motive im Feld 

Das Festival als gewählter Forschungsort, der im gesellschaftlichen Wissensvorrat so 

verortet ist, dass er angenehme Gefühle hervorrufen soll, wird im Zusammenhang mit 

politisch motivierten Gruppen für Nachhaltige Entwicklung wenig bis gar nicht er-

forscht. Ich begann mit offenen Interviewfragen wie z. B.: „Was sind Themen auf dem 

Festival, die euch interessieren?“  

Ich stellte fest, dass die Festivalbeteiligten oftmals aus unterschiedlichen Motivlagen 

aufgrund ihrer Rollen im Feld handeln. Zum Beispiel besteht ein Motiv finanzieller 

Förderer darin, das Image der Stadt aufzuwerten, um letztlich ökonomisches Kapital 

an die Stadt zu binden. Neben diesen Erfahrungen wurde in Gesprächen und Beobach-

tungen deutlich, dass das Festival von den Subjekten allerdings nicht nur – wie man 

annehmen könnte – als monetär profitorientiertes Format betrachtet wird, sondern 

auch eine Ausdrucksform des Feierns und des Protests aktueller Nachhaltigkeitspoli-

tiken darstellt. Diese Erkenntnis macht es notwendig, das Festival im Rahmen der so-

zialen Bewegungsforschung und im Besonderen der Umweltbewegung zu betrachten. 
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3. Urbane Identitätsmuster und Kreativität 

Im Feld und in der Analyse der Daten wurde die Bedeutung von Identitätsarbeit und 

die damit einhergehende Bedeutung von Raum – als sozialer und materieller Ort – 

immer deutlicher. Fragen, die hierbei eine Rolle spielten und sich in diesem Zuge wei-

terentwickelten, waren: „Was bewirkt das Festival eurer Meinung nach? Welche Be-

deutung hat das Festival für die Stadt und für euch?“ Durch die Konstellation im Feld 

wurde auch die Frage bedeutend: Welche Rolle spielt Kunst in der Vermittlung von 

Nachhaltigkeitsthemen? Weiterhin wurde die Frage relevant, wie die involvierten Sub-

jekte innerhalb der Stadt, des Landes und des Staates an Themen der Nachhaltigen 

Entwicklung politisch beteiligt werden. Die folgende Abbildung stellt die vorgestell-

ten Kategorien grafisch dar. 

Abbildung 2: Sensibilisierende Konzepte 

 

Eigene Darstellung. 

Diese grob zusammengefassten Konzepte (Abb. 3) machen darauf aufmerksam, dass 

ich verschiedene wissenschaftliche Theorien und Konzepte benötige, um ein Ver-

ständnis dafür zu entwickeln, was in einem derartigen Setting passiert. Dabei hilft 

diese Bildung von Konzepten insofern, als hieraus die Subfragen entstanden sind, mit 

denen die übergreifende Forschungsfrage beantwortet werden kann. 
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3.2 Interdisziplinäre Zugänge 

Die in dieser Studie genutzten theoretischen Konzepte und Theorieansätze, die helfen, 

die Forschungsfrage beantworten zu können, werden nachfolgend dargelegt. Die Dar-

legung dieser theoretischen Zugänge dient dazu, die qualitativ-empirische Datenana-

lyse zu fundieren, um die Anschlussfähigkeit der Ergebnisse an elaborierte Theorien 

zu ermöglichen. Damit lässt sich die Fragestellung differenzierter entwickeln, und die 

Ergebnisse ermöglichen die Entwicklung eines empirisch basierten theoretischen Kon-

zepts. Leitend in der vorliegenden Untersuchung ist die übergreifende Forschungs-

frage: 

Was verhandeln Subjekte kommunikativ, wenn sie auf politischen Nachhal-

tigkeitsfestivals ihre Gefühle thematisieren? 

Die Fragestellung beinhaltet die Erforschung von sozialen Situationen, in der Themen 

der Nachhaltigen Entwicklung von den Subjekten mithilfe von Gefühlen kommunika-

tiv verhandelt werden. Es wird danach gefragt, was in diesen Situationen passiert, um 

letztlich erklären zu können, worauf diese Situationen verweisen. Dadurch wird ein 

theoretisches Verständnis benötigt, das es ermöglicht, das kommunikative Handeln der 

Subjekte als Ausgangspunkt für die (Re-)Produktion sozialer Ordnung zu betrachten, 

in dem sich die wissenschaftlichen und politischen Themen der Nachhaltigen Entwick-

lung als Objektivierungen lesen lassen, auf welche die Subjekte mit anderen (emotio-

nalen) Wissensbeständen antworten und diese gemeinsam weiterentwickeln können.  

Dafür wird diese Studie im Feld der sozialwissenschaftlich orientierten Kommunika-

tionswissenschaft (WR 2007) verodnet. Denn im Kern wird der interaktive Austausch 

zwischen Menschen erforscht, die in wechselseitiger Beziehung soziales Handeln 

sinnhaft herstellen. Die theoretische Anbindung erfolgt, geprägt von pragmatistischen 

Perspektiven (Mead 1973 et al.; Offner & Nungesser 2013), über das theoretische Kon-

zept des kommunikativen Konstruktivismus, um damit die Bedeutung und die hier 

vorliegende Erforschung alltäglicher Kommunikation für die ständige (Re-)Produk-

tion von Gesellschaft hervorzuheben. Theoretische Ansätze die an dieses Konzept an-

schließen und sich dabei mit dem Beziehungsverhältnis Mensch – Gesellschaft – Natur 
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auseinandersetzen, sind kulturalistische und insbesondere wissenssoziologische Dis-

kursansätze, die einen festen Bestandteil in der Umweltsoziologie und der angewand-

ten Nachhaltigkeitswissenschaft48 bilden.49  

Der Betrachtungsschwerpunkt der empirisch fundierten Analyse liegt dabei auf Ge-

fühlen. Dieses macht somit die Sichtung emotionssoziologischer Theorien und Arbei-

ten notwendig. Entscheidend ist hierfür eine Definition, die sprachlich artikulierte 

Emotionen (Gefühle) identifizieren kann, um herauszufinden, welche Funktion Ge-

fühle in diesem Zusammenhang einnehmen und worauf die Thematisierung von Ge-

fühlen letztlich verweist. Die beiden Forschungsbereiche werden – angeregt durch die 

empirische Datenlage – im Feld Emotionen und soziale Bewegungen zusammenge-

führt betrachtet, wobei Studien im Feld der Umwelt- und heutigen Nachhaltigkeitsbe-

wegung nicht ausgemacht werden konnten. In den USA gibt es einzelne soziologische 

und empirisch-qualitative Arbeiten, die die Bedeutung von Emotionen im Kontext des 

anthropogenen Klimawandels erforschen, dabei jedoch kaum auf soziale Bewegungen 

eingehen. 

Dabei, so zeigt es die Datenlage, lässt sich die in dieser Arbeit herausgearbeitete Form 

der politischen Nachhaltigkeitsfestivals als ein Segment der heutigen deutschen Nach-

haltigkeitsbewegung (re)konstruieren. Die Konstitution von Sinn erfolgt über Wis-

sensbestände, die sich auf bestehende Moralvorstellungen des politischen Leitbildes 

der Nachhaltigen Entwicklung beziehen. Das geschieht über eine Abgrenzung des Pro-

test-Stereotyps „Umweltbewegung der 1970er und 1980er Jahre“. Theoretisch und 

praktisch entziehen sich das Festival n.a.t.u.r. und auch andere Formate dieser Art da-

bei der Ausdrucksform bekannter und institutionalisierter politischer Proteste, erfolgt 

die normative Konstitution von Sinn doch über den Begriff des Festivals mit dem ex-

pliziten Angebot des hedonistischen Erlebnisses. Damit wird es relevant, auf Erkennt-

                                                 
48 Die Nachhaltigkeitsforschung ist eine angewandte Wissenschaft, die sich mit der Umsetzung des 

politischen Leitbildes der Nachhaltigen Entwicklung in sozialen Gruppen und Gesellschaften aus-

einandersetzt. Ihre Erkenntnisse diffundieren in verschiedene Anwendungsfelder wie Bildung oder 

betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement. International wurde die Sustainability Science im Jahr 

2001 begründet durch den International Council for Science (ICSU), das International Geosphere-

Biosphere Programme (IGBD), das International Human Dimensions Programme on Global En-

vironmental Change (IHDP) und das World Climate Research Programme (WCRP) (Kates et al. 

2001; Stappen 2000). 
49 Umweltsoziologen arbeiten seit Mitte der 1990er Jahre auch zur Nachhaltigkeitsdebatte (Brand 

2014), wobei seit dem Jahr 2016 ein Antragsverfahren auf Bildung einer Ad-hoc-Gruppe „Sozio-

logie der Nachhaltigkeit“ im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Soziologie läuft (Henkel & 

Lüdtke 2016). 
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nisse soziologischer Forschung von Events zurückzugreifen, die die Hybris von Pro-

test auf der Sinnebene und Vergnügen, Spaß oder Selbstdarstellung auf der Erlebnis-

ebene thematisieren (vgl. Betz 2016; Spracklen & Lamond 2016).  

Die interdisziplinäre Rahmung der Arbeit lässt sich grob wie folgt verbildlichen: 

Abbildung 3: Lokalisierung des Forschungsthemas aus interdisziplinärer Perspektive 

 

Eigene Darstellung. 

3.3 Die Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse kommunikativ konstruiert 

Die kommunikativen Handlungen, die politische Nachhaltigkeitsfestivals wie das 

n.a.t.u.r. oder den TdgL konstituieren, rekurrieren auf der Sinnebene vorrangig auf 

wissenschaftliche Erkenntnisse des IPCC50 und politische Inhalte, die sich mit Risiken 

                                                 
50 Der IPCC ist ein wissenschaftliches Gremium und ein zwischenstaatlicher Ausschuss für Klima-

veränderungen. In Deutschland ist er auch als „Weltklimarat“ bekannt. Mitglieder des IPCC sind 

Wissenschaftler aus der ganzen Welt und Regierungen von Staaten (zurzeit 195) sowie über 100 

zivilgesellschaftliche Organisationen mit Beobachterstatus. Er wurde mit dem Ziel gegründet, so-

wohl politischen Entscheidungsträgern als auch der breiten Öffentlichkeit den wissenschaftlichen 

Forschungsstand zum anthropogen verursachten Klimawandel näherzubringen. Hierfür trägt der 

IPCC die zum Klimawandel veröffentlichte naturwissenschaftliche, technische und sozioökonomi-

sche Literatur tausender Wissenschaftler weltweit zusammen, ordnet diese ein und bewertet sie. 

Alle Mitgliedsländer des IPCC müssen vor der Veröffentlichung eines neuen Berichts zustimmen. 

Der Ausschuss gilt als die glaubwürdigste Quelle, um einen anthropogen verursachten Klimawan-

del ausmachen zu können (z. B. Oreskes 2004). 
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und Gefahren auseinandersetzen, die die Menschen im Zuge der Moderne51 selbst ge-

schaffen haben (Beck 1986; Giddens 1988; 2009). Der (natur)wissenschaftlich kon-

statierte anthropogen verursachte Klimawandel (IPCC 1990; 2007; 2014) ist ein der-

artiges Problem und ein Ausdruck der „Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse“ 

(Görg 1999). Die internationale Staatengemeinschaft hat sich vor dem Hintergrund der 

dadurch entstehenden Risiken und Gefahren dem politisch-normativen Leitbild der 

Nachhaltigen Entwicklung52 verschrieben, das auf der (inter)nationalen Ebene hand-

lungsleitend in der Verbindung von Umwelt- und Entwicklungspolitik sein soll. 

Dadurch werden Werte formuliert, die als moralisch gut bewertet werden, um die Kri-

senhaftigkeit bewältigen zu können und damit mögliche oder bereits bestehende Ge-

fahren für die Menschheit abzuwenden. Die deutsche Bundesregierung hat sich diesem 

Leitbild, den daraus resultierenden politischen Operationalisierungen (z. B. 

Sustainable Development Goals53) und den Handlungszielen der Europäischen 

                                                 
51 Der Begriff der Moderne beschreibt die Zeit der industriellen Revolution und die daraus resultie-

renden Bedingungen wie die Verstädterung und die Industriearbeit. 
52 Das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung ist wie folgt definiert: „Eine Entwicklung, die den Be-

dürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu 

gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen“ (Hauff 1987: 

4). Das Tun und Handeln der Menschen und Organisationen wird hierfür in ökologischen, ökono-

mischen, sozialen und kulturellen Dimensionen operationalisiert. Das Konzept fußt auf einem anth-

ropozentrischen Weltbild und bestimmten Gerechtigkeitsvorstellungen zwischen und innerhalb 

menschlicher Generationen sowie der Verpflichtung gegenüber der Umwelt des Menschen und der 

Natur. Das Handeln der Subjekte soll sich normativ an diesen Vorstellungen ausrichten (z. B. vgl. 

ebd. 1987; Agenda 2030 for Sustainable Development 2015). 
53 Die Sustainable Development Goals bestehen aus 17 globalen Zielen, beispielsweise Gesundheit 

und Lebensqualität oder nachhaltige Städte und Gemeinschaften. Diese setzen sich wiederum aus 

169 Teilzielen zusammen. Unter dem Dach der Vereinten Nationen wurden diese Ziele mit 193 

Nationalstaaten und der globalen Zivilgesellschaft erarbeitet und im Jahr 2015 verabschiedet. Dabei 

gelten sie im Gegensatz zum Vorläufer, den Millennium Development Goals, für alle Länder der 

Welt (Agenda 2030 for Sustainable Development 2015). 
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Union54 (freiwillig) verpflichtet und daran orientiert im Jahr 2002 ihre Nachhaltig-

keitsstrategie vorgestellt55. In dieser Strategie wird das politische Leitbild der Nach-

haltigen Entwicklung in Indikatoren, Ziele und Regeln übersetzt, die einen Einfluss 

auf die deutsche Gesetzeslage und staatliche Verordnungsregeln haben.56 

In Bezug auf das Problem des anthropogenen Klimawandels kann konstatiert werden, 

dass sich die Kommunikation – insbesondere der deutschen Akteure aus Wissenschaft 

und Politik – insofern verändert hat, als noch mit der Veröffentlichung des ersten 

IPCC-Berichts (1990) der Einfluss des Menschen auf den Klimawandel im Zentrum 

stand. Seit einigen Jahren steht nun verstärkt die Ansprache der Handlungsunfähigkeit 

der Menschen im Vordergrund: Was passiert, wenn wir unsere CO2-Emissionen nicht 

reduzieren und die Erde sich weiter erwärmt (Reusswig 2010: 84; IPCC 2007; 2014)? 

Entscheidend ist dabei die Fähigkeit zur Anpassung von Gesellschaften an die Folgen 

(Adaptation) des menschengemachten Klimawandels und die Vermeidungsfähigkei-

ten (Mitigation). Denn naturwissenschaftliche Erkenntnisse machen deutlich, dass der 

anthropogene Klimawandel als solcher nicht mehr verhindert werden kann und es jetzt 

darum geht, diesen nicht weiter zu verstärken (IPCC 2014).  

Der zentrale Grund, warum sich die umwelt- und nachhaltigkeitspolitischen Ziele so 

schwer umsetzen lassen (z. B. Altvater 2011), ist nach wie vor der inhärente Zwang 

zum ökonomischen Wachstum – ein „westlich geprägtes Entwicklungsmodell“ (Peters 

& Burchardt 2017: 9), dessen Wirtschafts- und Konsumkonzept stark von Naturres-

sourcen abhängig ist. Auch wenn das Bewusstsein dafür steigt, dass sich diese Bedin-

                                                 
54 Damit Gefahren durch den anthropogenen Klimawandel begrenzt werden können, wurde auf 

Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse seitens der politischen Akteure auf der nationalen, der 

globalen und der EU-Ebene die Zielmarke von +1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau be-

schlossen. Das heißt, dass die globale Erwärmung nicht mehr als 1,5°C gegenüber dem vorindust-

riellen Niveau steigen soll. Zur Erreichung dieser Zielmarke wurden in der EU drei politische Teil-

ziele formuliert, die bis 2030 erreicht werden sollen: (1) Senkung der Treibhausgasemissionen um 

40 % (auf Grundlage des Basisjahres 1990), (2) Ausbau der erneuerbaren Energien auf einen Anteil 

von 27 % am Primärenergieverbrauch und (3) die Steigerung der Energieeffizienz um 27 %. Den-

noch ist die Umsetzung als eher mäßig einzustufen, was unter anderem auf die national unterschied-

lichen Aktivitäten in der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zurückzuführen ist (z. B. Götze 

& von Brackel 2016).  
55 Mithilfe von Managementregeln, Indikatoren, Zielen und des Monitorings wird das Nachhaltig-

keitsmanagement der Bundesregierung gewährleistet. Seit 2002 erscheint alle vier Jahre ein Bericht 

zur Nachhaltigkeitsstrategie und alle zwei Jahre veröffentlicht das Statistische Bundesamt einen 

Bericht zum Stand der Nachhaltigkeitsindikatoren (Statistisches Bundesamt 2014; Bundesregie-

rung 2016). 
56 Die Nachhaltigkeitsstrategie leitet von den vier Leitlinien „Generationengerechtigkeit“, „Lebens-

qualität“, „sozialer Zusammenhalt“ und „internationale Verantwortung“ verschiedene Ziele und 

38 Indikatoren ab, um den Fortschritt der Nachhaltigen Entwicklung in Deutschland messen zu 

können. 
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gungen konträr zueinander verhalten, basieren auch neuere Aktivitäten wie die Elekt-

romobilität auf dem erhöhten Bedarf von Naturressourcen. Diese werden vornehmlich 

aus Ländern des globalen Südens bezogen, wo auch vermehrt die Produktion von Gü-

tern für den globalen Norden stattfindet, was mit einer Externalisierung sozialökolo-

gischer Konflikte verbunden ist (Lessenich 2016; Peters & Burchardt 2017: 16). Inso-

fern werden nicht weniger schädliche CO2-Emissionen emittiert, sondern diese werden 

aus Ländern des Nordens in andere Länder dieser Welt, vornehmlich des globalen Sü-

dens, ausgelagert. 

Der anthropogene Klimawandel kann aufgrund seines öffentlichen Interesses als Pa-

radebeispiel für eine sozialökologische Krise betrachtet werden, auf die sich das poli-

tische Leitbild bezieht. Dennoch kumulieren in der Krisenhaftigkeit gesellschaftlicher 

Naturverhältnisse weitere Herausforderungen, wie beispielsweise der Verlust der bio-

logischen Vielfalt, die Übernutzung von Meeren und Agrarflächen, das Fortschreiten 

der Wüstenbildung oder der Verlust der Regenwälder aufgrund der Expansion und 

Intensivierung des Rohstoffbedarfs, die letztlich miteinander in direkter Beziehung 

stehen. Dabei sind die Szenarien in ihrer Breite selbst für gebildete Laien außerhalb 

der Naturwissenschaften und insbesondere der Klimawissenschaft nur bedingt nach-

vollziehbar (vgl. Reusswig 2011: 697; Rockström et al. 2009). 

Eine Aufgabe, die in diesem Kontext der Kommunikationswissenschaft zukommt, ist 

die Erforschung der in diesem Rahmen stattfindenden kommunikativen Handlungen. 

Schließlich ist es vor diesem Hintergrund entscheidend, mehr darüber zu erfahren, wie 

in Gesellschaften die wissenschaftlichen oder politischen Wissensstände, die vorran-

gig medial vermittelt werden, kommunikativ von den Subjekten in ihrem Alltag ver-

handelt werden und damit die soziale Wirklichkeit der Krisenhaftigkeit konstruieren. 

Dabei stellt sich die Frage, wie die Menschen mit diesen Wissensbeständen umgehen 

und wie sie diese in ihre Lebensformen übersetzen57 – und zwar gerade dann, wenn 

sie dabei ihre Gefühle und das damit verbundene Wissen zum Thema machen. 

Dadurch, dass sich die vorliegende Analyse vorrangig auf die verbalen Äußerungen 

fokussiert, um zu erfahren, was in der Thematisierung von Gefühlen bearbeitet wird, 

sich darin aber nicht erschöpft (z. B. Betrachtung von Artefakten wie Fotografien oder 

                                                 
57 Interviewfragen waren hier z. B.: „Was macht für euch ein gutes Leben aus?“ oder „Was sind The-

men auf dem Festival, die euch interessieren?“ 
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Informationsblätter), wird übergreifend an das metatheoretische Konzept des kommu-

nikativen Konstruktivismus58 und den diesem zugrundeliegenden Begriff des kommu-

nikativen Handelns angeschlossen. Dieser ermöglicht eine theoretische Grundlage, mit 

der die Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen betrachtet werden kann, und wird 

im Weiteren dargelegt. 

3.3.1 Die Forschungsbrille: Der kommunikative Konstruktivismus 

Die Kommunikationswissenschaft59 als eine empirisch arbeitende Sozialwissenschaft 

(vgl. Reichertz 2009: 44) bildet das wissenschaftliche Fundament der vorliegenden 

Studie. Damit nimmt die Studie ihren Ausgangspunkt in der materiellen, das heißt der 

empirischen Kommunikationsforschung (vgl. ebd.: 47) und erhält durch den kommu-

nikativen Konstruktivismus die Anbindung an die soziologische Theorie. 

Das (meta)theoretische Konzept des kommunikativen Konstruktivismus geht von der 

empirisch beobachtbaren Wirklichkeit60 aus und wird durch die „neoklassische“61 

Wissenssoziologie (vgl. Knoblauch 2010: 146) theoretisch fundiert. Dabei wird der 

kommunikative Konstruktivismus als deren Weiterentwicklung verstanden. Das ist in-

sofern relevant, als damit unter anderem deutlich wird, dass Wissen – sei es körperli-

ches, geistiges oder emotionales Wissen – immer auch zwischen Alter und Ego kom-

munikativ entstehen, bewahrt und verändert werden kann. Menschliche Kommunika-

tion ist demnach soziales Handeln und bildet hierfür zugleich die empirische und the-

oretische Bezugsgröße, um über die Entstehung gesellschaftlicher Wirklichkeit(en) so-

wie ihrer Bewahrung und Veränderung Verständigung zu erlangen. 

                                                 
58 Der Begriff des Konstruktivismus bezieht sich hier nicht auf eine wissenschaftstheoretische Posi-

tion, sondern meint die Doppelcharakteristik von Gesellschaft. Dieser wohnt einerseits eine subjek-

tive Wirklichkeit inne, da die Menschen ihre Realität sozial handelnd unter anderem mittels Sprache 

herstellen, und andererseits eine objektive Wirklichkeit, da diese Prozesse sozialer Ordnung sich in 

den Menschen einschreiben und dadurch wiederum soziales Handeln determinieren (Berger & 

Luckmann 2009; Keller, et al. 2013: 11). 
59 „[Die] Kommunikationswissenschaft setzt sich interdisziplinär als empirische Wissenschaft mit den 

Formen der Prozesse kommunikativen Handelns, seinen Abläufen, seinen Bestandteilen, seinen 

Bedingungen, seinen Folgen und seinen Funktionen sowie den alltäglichen und wissenschaftlichen 

(aktuellen wie historischen) Deutungsversuchen von Kommunikation und den Methoden zur Erfor-

schung von Kommunikation auseinander“ (Reichertz 2003; ausführlich dazu Reichertz 2012b: 

247 f.). 
60 Kommunikation stellt die empirisch beobachtbare Größe des Sozialen dar, weil es das Zentrum 

sozialen Handelns bildet (vgl. Keller et al. 2013: 11). 
61 Die neoklassische Wissenssoziologie resultiert aus den Arbeiten von Alfred Schütz, Peter Berger 

und Thomas Luckmann. Das Feld „Wissen“ wird dabei nicht mehr nur im Kontext höherer Wis-

sensformen betrachtet (wie in der Politik, Religion oder Wissenschaft), sondern auch im Alltag der 

handelnden Subjekte selbst. Wissen stellt dabei die Grundlage jedes Handelns dar. Wissen baut auf 

der Herstellung von Sinn auf, die unter intentionaler Bezugnahme (als Erfahrungen von etwas oder 

Handlungen auf etwas hin) hergestellt wird. Das Wissen besteht dabei aus (nicht)sprachlichen und 

implizitem Gewohnheitswissen bis hin zu symbolischen Konstruktionen, die in Modellen gipfeln 

(vgl. Knoblauch 2003: 527). 
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Das metatheoretische Konzept des kommunikativen Konstruktivismus baut auf den 

Prämissen des Sozialkonstruktivismus (Berger & Luckmann 2009)62 auf. Dieser argu-

mentiert unter Einbezug der philosophisch „negativen Anthropologie“ (Gehlen [1940] 

2004; vgl. Knoblauch 2010: 146; Plessner 1975), dass Menschen sich auszeichnen 

durch Eigenschaften wie Instinktarmut, Weltoffenoffenheit und die Möglichkeit, das 

Bewusstsein vom Organismus zu lösen (vgl. Berger & Luckmann 2009: 49 ff.). In 

diesem Rahmen ist der Mensch gezwungen, die Wirklichkeit im Handeln herzustellen. 

Hierbei ist der Mensch auf seine Mitmenschen angewiesen, um eine „stabile Ordnung 

zu schaffen, um leben zu können“ (Berger & Luckmann 2009: 56).  

Unter Einbezug der Arbeiten von Alfred Schütz und Thomas Luckmann (2003) wird 

diese soziale Ordnung durch menschliches Bewusstsein Wirklichkeit.63 Allerdings – 

so zeigt Alfred Schütz (2003) mit seinem Begriff der Intersubjektivität auf – erschöpft 

sich die Konstitution von Wirklichkeit und Sinn64 nicht im Bewusstsein selbst, sondern 

wird im Rahmen objektivierter Institutionen durch soziales Handeln hergestellt (vgl. 

Knoblauch & Schnettler 2006: 131). Der Mensch wird zwar als einzelner Handelnder 

gedacht, ist aber empirisch immer ein Handelnder, der in und durch eine Sozial- und 

Naturwelt lebt und handelt (Mead et al. 1973; vgl. Knoblauch 2010: 159). Wissen ist 

hierbei zentral, denn Wissen verwandelt den subjektiven Sinn in soziale Wirklichkeit 

und ermöglicht gleichzeitig die Transformation von sozialen Faktizitäten in subjekti-

ven Sinn (vgl. Hitzler 1988: 65). Dabei ist 

„Wissen, gleichviel ob im Alltagshandeln oder in der wissenschaftlichen Analyse, nicht eine 

verfügbare, quasi-substanzhafte kognitive Struktur, […] wie es das rationalistische Denken in 

den Naturwissenschaften bis heute behauptet, sondern [entsteht] ebenso wie Realität (und mit 

                                                 
62 Die ausgehenden Fragen des Sozialkonstruktivismus sind: Wie können die gesellschaftliche Wirk-

lichkeit und einzelne soziale Phänomene zu einer objektiven Realität werden? Wie treten diese so-

zialen Phänomene in der subjektiven Wirklichkeitswahrnehmung auf, und wie werden sie von die-

sen permanent erzeugt? (vgl. Berger & Luckmann 2009: 20). Untersucht wird dabei, wie Menschen 

gesellschaftliche Phänomene erzeugen, institutionalisieren und diese mittels Traditionen an neue 

Generationen weitergeben. 
63 Für einen Verstehensprozess dieser Aneignung und der daraus resultierenden Herstellung sozialer 

Ordnung greifen Berger und Luckmann in ihrem Ansatz unter anderem auf Betrachtungen der phä-

nomenologisch orientierten Soziologie (Schütz & Luckmann 2003) und dem US-amerikanischen 

Pragmatismus (Mead et al. 1973) zurück und verbinden diese mit soziologischen Ansätzen von 

Émile Durkheim und Max Weber (vgl. Knoblauch 2010: 157). 
64 Das menschliche Bewusstsein ist ein anthropologisches Merkmal, das sich durch Intentionalität und 

Erfahrungen der Zeitlichkeit auszeichnet. Dadurch ist es dem Bewusstsein möglich, sich zu reflek-

tieren. „Es kann sich auf sich selbst beziehen, wie etwas im Erinnern, bei dem gegenwärtige auf 

vergangene (typisierte) Erfahrungen bezogen wird. Durch die zeitliche Erstreckung des Bewusst-

seins, das auf sich selbst reflektieren kann, entsteht allmählich auch der Eindruck einer gewissen 

Einheit, die wir als Subjekt bezeichnen“ (Knoblauch 2010: 302). Dieser Moment bildet den Über-

gang von der Phänomenologie in eine phänomenologische Soziologie. Sinn entsteht dabei durch 

die Möglichkeit des Bewusstseins, ein Bewusstsein von etwas zu sein, und durch das Bezugnehmen 

auf etwas, das uns ähnelt oder von dem wir uns unterscheiden. Dieses Sich-auf-etwas-beziehen-

Können bildet den Ausgangspunkt von Sinn, das Handeln ermöglicht (vgl. Knoblauch 2010: 

147 ff.) 
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ihr untrennbar verbunden) im sozialen Handeln […] [welches sich verändert und wiederum als 

Strukturmoment das Handeln beeinflusst]“ (Strübing 2007: 134). 

Hierauf aufbauend findet seit rund dreißig Jahren eine Hinwendung zum (meta)theo-

retischen Konzept des kommunikativen Konstruktivismus statt. Diese Entwicklung 

wird durch die empirische Beobachtung ihrer Vertreter angetrieben, dass Handelnde 

in der Moderne immer weniger auf einen gemeinsamen Wissensvorrat zurückgreifen 

können (vgl. Knoblauch und Schnettler 2006: 136). Denn bedingt durch die beschleu-

nigte Ausdifferenzierung von verschiedenen Rollenanforderungen, den Prozess der In-

dividualisierung und die Zugänge zu fragmentierten, medialen Kommunikationsange-

boten werden die Subjekte genötigt, sich viele verschiedene Wissensinhalte in kürze-

ren Zeitintervallen anzueignen. Ein übergreifender Wissensvorrat rückt damit in den 

Hintergrund, und das Phänomen des kommunikativen Handelns erhält dadurch eine 

„neue“ Bedeutung (vgl. ebd.: 135 ff.). 

Im kommunikativen Handeln kommt es zur Konstruktion der Wirklichkeit, das im 

Rahmen von Internalisierung, Externalisierung und Objektivierung65 den Zusammen-

hang von subjektiver, sozialer und objektiver Wirklichkeit garantiert (vgl. Knoblauch 

2010: 160; Reichertz 2009: 118 ff.).  

„Das zentrale Argument des kommunikativen Konstruktivismus besteht nun darin, dass alles, 

was am sozialen Handeln relevant ist, notwendig auch kommuniziert werden muss […]. Jeder 

Versuch einer Beobachtung sozialen Handelns alltäglicher oder wissenschaftlicher Art hängt 

von der Tatsache ab, dass soziales Handeln erst dadurch für andere beobachtbar und erfahrbar 

– also zur Wirklichkeit – wird, wenn es auf die eine oder andere Weise kommuniziert und das 

heißt, […] auch objektiviert wird (Knoblauch 2013: 27). 

Im Zentrum steht der Verstehensprozess des kontextual verhafteten Sozialen.66 Dieses 

expliziert sich in und durch kommunikatives Handeln67 (vgl. Keller et al. 2013: 11). 

                                                 
65 Im ersten Schritt externalisiert sich der subjektive Sinn. Das Subjekt kommuniziert seine Reaktion 

oder Sichtweise auf einen bestimmten Gegenstand. Mithilfe der Objektivierung wird dieser Sinn 

anderen Subjekten zugänglich (z. B. durch Sprache, die bestimmte Zeichen in bestimmten 

(Sub-)Kulturen bestimmten Bedeutungen dauerhaft zuordnet). Die Institutionalisierung und Legi-

timation sind insofern Bestandteile der Objektivierung, als sie zur Verstetigung von Wirklichkeits-

konstruktionen führen und als stabile Gebilde in verdinglichter Form, die legitimiert sind, den Sub-

jekten zur Verfügung stehen. Diese werden wiederum von den Subjekten in den subjektiven Sinn 

internalisiert und inkorporiert (z. B. Wissen des Körpers) und bilden damit das Subjekt selbst (siehe 

z. B. Mead et al. 1973 zur Entwicklung der Identität; vgl. Christmann 2013; Knoblauch 2010; Ber-

ger & Luckmann 2009). Die Intersubjektivität stellt das Ergebnis des dialektischen Handlungspro-

zesses, die Verbindung eines Bewusstseins mit einem anderen (Schütz & Luckmann 2003) bzw. 

zwischen subjektiver Wirklichkeit und sozialer Objektivierung dar (Knoblauch 2010; 2013). 
66 Thomas Luckmann verweist mit dem Begriff der universalen Intentionalität darauf, dass das Ich 

auch Tiere, Bäume und Steine impliziert und damit Natur immer auch Teil des kommunikativen 

Handelns ist (Luckmann 1980; vgl. Knoblauch 2010: 366 unter Bezug auf Berger & Luckmann 

2009). 
67 Die erstmalige Begriffsprägung „kommunikatives Handeln“ erfolgte durch Jürgen Habermas 

(1981). In der Lesart von Vertretern des kommunikativen Konstruktivismus wird dabei jedoch nicht 

nur die (verbale) Sprache als Ausdrucksmedium der kommunikativen Rationalität betrachtet. Viel-
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Hier wird (immer wieder aufs Neue) Wirklichkeit, Identität, Beziehung und Gesell-

schaft hergestellt und damit ein Ort geboten, an dem sowohl der (kulturelle) Umgang 

mit bestehenden Werten und regulierenden Normen als auch die vorhandenen Macht- 

und Herrschaftsverhältnisse erforscht werden können (vgl. ebd.: 11; Reichertz 2007; 

2009). Sich vollziehende Praktiken auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals wie Up-

cycling-Kunst68, Urban (Guerilla) Gardening69, die Schnippeldisko70, das Bauen von 

Bienenhotels71 oder die Fahrraddisko72, aber auch Narrative wie „Autofreier Sonntag“, 

„Energieeffizienz ist Klimaschutz“, „Bochum als Blume des Reviers“ oder „Kumpel 

– Geschichten“ stellen ein spezifisches kommunikatives Handeln – die kommunika-

tive Verhandlung dar, mit der die Subjekte die objektivierte Krise gesellschaftlicher 

Naturverhältnisse73 auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals legitimieren und sich po-

litisch positionieren. Gefühle werden vor diesem theoretischen Portfolio als Wissens-

bestände betrachtet, die die Subjekte (wie andere Formen des Wissens) in Sozialisati-

onsprozessen und vor dem Hintergrund kulturell spezifischer Kontexte erlernen und 

nutzen, um ihr Handeln zu strukturieren und aneinander orientieren zu können (vgl. 

Weber 1973: 22; Mead et al. 1973; ausführlicher Kap. 3.4). 

                                                 
mehr lassen sich alle (Im-)Materialitäten, denen Menschen Bedeutung zuschreiben und die in wech-

selseitigem Wirkhandeln (instrumentelle und kommunikative Rationalität) Objektivierung erzeu-

gen, auch ohne einer kognitiven Reflexivierung des Wissens zu unterliegen, als Bestandteil kom-

munikativen Handelns betrachten (Berger & Luckmann 2009; vgl. Knoblauch 2013: 25 ff.; Rei-

chertz 2017). 
68 Upcycling-Kunst bedeutet, dass aus Dingen, die als Abfall betrachtet werden, neue Dinge entste-

hen, die mitunter einen höheren (sozialen und/oder materiellen) Wert haben, wie z. B. aus benutzten 

Tetrapack-Tüten eine Installation bauen oder aus alten Wasserschläuchen eine Schaukel herstellen. 
69 Urban Gardening ist städtischer Gartenbau, der nicht nur die Aufzucht und Pflege von Pflanzen und 

Bäumen auf gepachtetem Boden meint (z. B. Schrebergärten), sondern ein Ausdruck politischer 

Kommunikation ist. Ziel ist es, dass Bürger öffentliche Flächen begrünen und den Grünflächen 

damit eine andere Nutzungsfunktion für Menschen und Tiere zukommen lassen, als es die städti-

schen Verwaltungen der öffentlichen Flächen (bisher) in der Regel vorsehen. Dabei ist Urban Gar-

dening nicht immer politisch legitimiert und bewegt sich als subversive Praktik oftmals in einer 

rechtlichen Grauzone (Stichpunkt: Besetzung öffentlicher Flächen) (Müller 2011). 
70 Die Schnippeldisko ist ein eventisiertes Protesthybrid (vgl. Betz 2016), in dem Menschen im öf-

fentlichen Raum temporär zusammenkommen, um gemeinsam aus Gemüse und Obst, das nicht die 

Norm für den Verkauf erfüllt, Essen zu kochen. Dabei ist es das Ziel, auf die weltweite Lebensmit-

telverschwendung und die Normierung von Lebensmitteln für den Verkauf aufmerksam zu machen. 
71 Bienenhotels sind von Menschen gebaute Nisthilfen für Bienen, um dem voranschreitenden Aus-

sterben von Bienen aufgrund monokultureller Landwirtschaft und dem starken Einsatz von Pestizi-

den und Düngemitteln entgegenzuwirken. 
72 Die Fahrraddisko ist ein politisches Life-Marketing-Werkzeug, in welchem die Subjekte Fahrrad 

fahren, um Strom für die Musikbühne zu erzeugen. Der von den Fahrrädern produzierte Strom wird 

direkt in die Instrumente und die elektronische Technik auf der Bühne eingespeist. Die Fahrräder 

befinden sich sichtbar und für das Publikum zugänglich neben der Bühne. Damit soll den Subjekten 

die Erzeugung elektrischer Energie verdeutlicht werden. 
73 Berger & Luckmann (vgl. 2009: 191 ff.) betrachten Gesellschaft und Natur in einem dialektischen 

Verhältnis, das sich explizit von einer naturalistisch geprägten Dialektik bei Marx unterscheidet (s. 

hierzu auch Görg 1999). Der Mensch, so das Argument, das im Anschluss an die philosophische 

Anthropologie (z. B. Plessner 1975: 293 ff.) formuliert wird, ist mehr als ein Objekt, das von Na-

turkräften und -gesetzen determiniert wird (vgl. Berger & Luckmann 2009: 192). Die gesellschaft-

liche Wirklichkeit beeinflusst die Natur und sie wird durch diese beeinflusst. 
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Dabei lässt sich die Nutzung von (emotionalem) Wissen dann besonders gut erfor-

schen, wenn es zu Handlungskrisen in der sozialen und materiellen Welt kommt, ver-

schiedene Perspektiven aufeinandertreffen und bestehende soziale Ordnungen in 

Frage gestellt werden (vgl. Strübing 2007: 135). So offenbart sich mit der politischen 

und wissenschaftlichen Objektivierung der Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse 

eine Diskrepanzerfahrung. Zum Beispiel werden einerseits die wissenschaftlichen Er-

kenntnisse in mediale Schreckenszenarien und/oder Katastrophenbilder übersetzt, die 

das routinierte Handeln in Frage stellen. Andererseits wird erwartet, dass sie weiterhin 

das Bruttosozialprodukt steigern sollen und daher auch die Krisenhaftigkeit verschär-

fen. Den Subjekten fällt es in dieser Konstellation schwer, ihre Routinen zu verändern, 

was weitestgehend zu einer Beibehaltung der bestehenden Handlungsroutinen führt 

(Norgaard 2011). Diese Pattsituation bewältigen die Subjekte durch die Strategie der 

sozialen Verleugnung. Sie wissen also um die Situation, blenden sie aber in ihren all-

täglichen Handlungen aus (ebd.). Das hilft ihnen, die an die Pattsituation gebundenen 

Emotionen wie Angst oder Schuld zu vermeiden.  

Allerdings – und das zeigt die vorliegende Studie auch – sind Subjekte in der Lage, in 

dieser „kreative[n] Situiertheit“ (Joas 1992) über „Identitätspolitiken“ (Kap. 6), Emo-

tionen wie Liebe oder Freude hervorzurufen. Durch die temporäre Bindung an eine 

Gruppe erfahren sie, dass sie mit einer derartigen Pattsituation nicht alleine sind, und 

es wird ihnen möglich, „neue“ Erfahrungen zu sammeln. Sie transformieren in diesem 

Setting Gefühle wie Angst vor dem und Schuld am anthropogenen Klimawandel in 

Freude an Gemeinschaft und „Liebe zur Sache“. Durch diesen Prozess beeinflusst, 

entsteht Vertrauen in die eigene subjektive Wirksamkeit und die soziale Wirkmacht. 

Das befähigt sie, sich in den Diskurs „Wie kann man dem anthropogenen Klimawandel 

begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ einzubringen (s. Kap. 6 

und 7). 

Im Weiteren werden umweltsoziologische Ansätze betrachtet, die das krisenhafte Be-

ziehungsverhältnis von Mensch, Gesellschaft und Natur fokussieren. Insbesondere der 

kulturalistische Strang der Diskursforschung74 (z. B. Keller 2008; 2011; auch Keller 

                                                 
74 Die kulturalistische Diskursforschung ist stark beeinflusst vom symbolischen Interaktionismus und 

schließt an die philosophische Strömung des Pragmatismus an. Es wird davon ausgegangen, dass 

„soziale Akteure in kollektiven Interpretationsprozessen interaktiv Wirklichkeitsdefinitionen und 

symbolische Ordnungen aushandeln“ (Keller 2004: 34). Folglich wird immer auf symbolische Ord-

nung Bezug genommen, die als gesellschaftlicher Wissens- und Deutungsvorrat vorgeordnet ist 

(vgl. ebd. 2004: 34). 
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& Poferl 1998) bietet für diese Studie hilfreiche Anknüpfungspunkte und schließt sinn-

haft an die Prämissen des kommunikativen Konstruktivismus an. Mithilfe der theore-

tischen Auseinandersetzung lassen sich die empirischen Tatbestände, das kommuni-

kative Handeln der Subjekte auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals, in Verbindung 

zu dem politischen Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung auf der gesellschaftlichen 

Makroebene und dem daran gebundenen Diskurs „Wie kann man dem anthropogenen 

Klimawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ setzen. 

3.3.2 Mensch-Gesellschaft-Natur-Verhältnisse in der (Umwelt-)Soziologie 

Die heutige deutsche Umweltsoziologie75 in den 1990er Jahren ist aus der Motivation 

entstanden, die vorherrschende politische, aber auch natur-, wirtschafts- und politik-

wissenschaftliche Auseinandersetzung über die Auswirkungen der konstatierten sozi-

alökologischen Krise (Beck 1986; Meadows et al. 1973) soziologisch zu betrachten 

(vgl. Brand & Kropp 2004; vgl. Lange 2008: 36; Brand 2014). Zwar wiesen bereits 

die Begründer der deutschen Soziologie wie beispielsweise Max Weber auf die sozi-

alökologischen Auswirkungen des westlichen Kapitalismus hin (z. B. Weber 2004), 

seinen Schriften lag jedoch ein „neuzeitlich-mechanistisches“ Naturbild (vgl. Brand & 

Kropp 2004: 104 ff.) zugrunde.76 Das kann als paradigmatisch für den Beginn der 

deutschen Soziologie betrachtet werden: Natur77 ist unbegrenzt verfügbar, und mittels 

Arbeit, Wissenschaft und Technik ist es den Menschen möglich, sich von den Bedin-

gungen und Begrenzungen, die die Natur dem Menschen auferlegt, zu befreien (vgl. 

ebd.: 104 ff.). Diese Betrachtung entsprach dem damaligen Zeitgeist. Die technisch-

industrielle Beherrschung der Natur im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert 

wurde als gesellschaftlicher Fortschritt gedeutet. Somit wurde es nicht als notwendig 

                                                 
75 Der Begriff „Natur“ bezeichnet alles Leben und Sein, was nicht vom Menschen geschaffen wurde 

(z. B. der Regenwald oder die Ozeane). Im Gegensatz dazu wird der Begriff „Umwelt“ in Anleh-

nung an Uexküll und Kriszat 1970 (Brandt 2014: 16) als Umgebung eines Lebewesens definiert, 

die für dessen Lebensumstände von subjektiver Bedeutung ist. Das Lebewesen kann die Umgebung 

mit seinen Sinnesorganen wahrnehmen (Merkwelt) und auf diese entsprechend reagieren (Wirk-

welt). Ausgehend von Prämissen der philosophischen Anthropologie (z. B. Gehlen [1940] 2004; 

Plessner 1975) ist der Mensch durch eine Instinktarmut und Weltoffenheit charakterisiert, die ihn – 

wenn er überleben will – dazu zwingt, sich diese Umwelt durch Objektivierungen wie Arbeit, so-

ziale Organisationen und Technik selbst zu schaffen (s. auch Brandt 2014: 16). 
76 An dieser Stelle wird auf Sekundärliteratur verwiesen – wie auf Brandt und Kropp (2004) –, die 

sich mit den Naturverständnissen bei Max Weber, Émile Durkheim und Karl Marx auseinander-

setzt. Weiterhin kann auch zusammenfassend bei Christoph Görg (1999) die Betrachtung oder 

Nicht-Betrachtung von Natur bei Karl Marx, George Herbert Mead, Talcott Parsons, Theodor W. 

Adorno und Niklas Luhmann eingesehen werden. 
77 Die industrielle Revolution lässt sich bis dato in vier verschiedene Phasen unterteilen. Diese lassen 

sich anhand der folgenden Merkmale beschreiben: 1. Phase: Mechanisierung, Wasserkraft und 

Dampf; 2. Phase: Massenproduktion und Elektrizität; 3. Phase: Computer, Fließbandarbeit und Au-

tomatisierungsprozesse; 4. Phase: cyber-physische Systeme. 
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erachtet, Natur außer als materielle Bedingung oder als Ergebnis des Sozialen in sozi-

ologischen Untersuchungen weiter zu thematisieren (vgl. Kraemer 2008: 54 ff.). Viel-

mehr galt es, den originären Untersuchungsgegenstand der Soziologie zu definieren 

und ihn gegen bereits institutionalisierte Disziplinen – wie die Philosophie und die 

Individualpsychologie – abzugrenzen (Lange 2011: 20 ff.; Görg 1999: 16; Kraemer 

2008: 54; Groß 2006: 96).78  

Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die Folgen und die damit ein-

hergehenden Risiken der industriellen Revolution für den Menschen verstärkt in einem 

gesellschaftlich breiteren Bewusstsein wahrgenommen. Das hatte auch Auswirkungen 

auf soziologische Fragestellungen (vgl. Brand 2014: 17).79 Vor allem in den 1960er 

und 1970er Jahren hat das Zusammenspiel von Publikationen kritischer Naturwissen-

schaftler und Ökonomen (z. B. Carsons 1976; Meadows et al. 1973), die sich neufor-

mierende Umweltbewegung (Brand 2014: 17; Christmann 1997: 40) und die zuneh-

mende Institutionalisierung der politischen (internationalen) Umweltdebatte (Hauff 

1987) zu einem öffentlichen Problembewusstsein beigetragen. Denn verbreitet durch 

die neuen medialen Kommunikationsmöglichkeiten erreichten die Wissensinhalte, den 

menschlichen Umgang mit der Natur als Bedrohung zu interpretieren und in der Folge 

ein gesellschaftliches Krisenbewusstsein zu fördern, immer mehr Menschen (vgl. 

Christmann 1997: 62 ff.).80  

                                                 
78 Die Soziologie definiert sich bis heute über die empirische und theoretische Auseinandersetzung 

mit den Bedingungen, Abläufen und Folgen des Zusammenlebens von Menschen. 
79 Christmann (vgl. 1997: 39 ff.) weist unter Rückgriff auf Studien der historischen Umweltforschung 

darauf hin, dass bereits die Sumerer sich mit den Folgewirkungen ihrer Eingriffe auf Naturräume 

auseinandersetzten, um sich vor den negativen Auswirkungen des eigenen umweltschädigenden 

Handelns zu schützen. Auch umwelthistorische Studien über die griechisch-römische Antike, das 

Mittelalter oder die beginnende Neuzeit in Europa weisen nach, dass den Menschen die Auswir-

kungen von Waldrodungen zur Gewinnung von Acker- und Siedlungsflächen bewusst waren (z. B. 

Desertifikation, Störungen des Wasserhaushaltes oder Bodenerosionen) und man versucht hat, da-

mit umzugehen. Die industriegesellschaftlichen Auswirkungen unterscheiden sich hierzu in ihrem 

Ausmaß, ihrer Vielfalt, dem unumkehrbaren Schaden (z. B. Kernenergie) und der kommunikativen 

Verbreitung durch Informations- und Kommunikationstechnologien. Damit lässt sich dies auch als 

zentrale Argumentation lesen, warum mindestens zwischen „alten“ und „neuen“, „vormodernen“ 

und „modernen“ Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegungen zu unterscheiden ist. Die (industrielle) 

Moderne wird seit ihrem Beginn von Protestbewegungen begleitet. Diese werden hier im Rückgriff 

auf Christmann (ebd. 1997: 40 ff.) als zyklische Phänomene aufgefasst. 
80 Unterstützt wird diese Perspektive durch den Rousseauismus und das in der Romantik geprägte 

romantische Naturgefühl, das sich seit Mitte des 18. Jahrhunderts bis heute als Motivationsargu-

ment in sozialen Bewegungen wiederfindet (vgl. Christmann 1997: 40). Auch in den Feldaufent-

halten in dieser Studie lässt sich ein derartiges romantisches Bild auf Natur ausmachen. Die unbe-

rechenbare Kraft der Natur wird hingegen nicht thematisiert. Weiterhin expliziert sich das Herr-

schaftsverhältnis von Mensch und Natur in dieser Studie über die Kommunikation des Naturschut-

zes. Dabei ist den Subjekten im Feld nicht reflexiv bewusst, dass sie damit sich selbst schützen und 

insofern gleichzeitig in die natürliche Umwelt machtvoll eingreifen. 
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Auf diese Entwicklung reagierte auch die deutsche Soziologie mit der Ausgründung 

der Sektion Umweltsoziologie durch Ulrich Beck und Karl-Ulrich Brand im Jahr 1993 

(z. B. Beck 1986; Luhmann 1986). „Dieses neue gesellschaftliche Konfliktfeld, die 

Politisierung der Beziehung von Gesellschaft, Technik und Natur, schuf ein spannen-

des Untersuchungsfeld“ (Brand 2014: 17). Somit ermöglicht die Umweltsoziologie 

eine Auseinandersetzung mit der  

„Frage nach der Möglichkeit und den Formen von Sozialität im Kontext (letztlich sozial defi-

nierter) ökologischer Problemlagen (ökologische Diskurse, Umweltpolitik, Umweltkonflikte, 

Umweltmanagement, soziale Folgewirkungen von Umweltmaßnahmen, soziale Determination 

von Umweltproblemen)“ (Conrad 1998: 45).  

Dieses Zitat verweist auf eine mögliche Perspektive, die Verhältnisse zwischen 

Mensch, Gesellschaft und Natur zu betrachten. Diese lässt sich der „sozialkonstrukti-

vistischen Perspektive“81 zuordnen und umfasst soziozentrierte Theorieansätze. Hier-

unter werden – gänzlich verschiedene – Theorieansätze wie systemtheoretische82, dis-

kurstheoretische83, Rational-Choice-Ansätze, interaktionistische, praxeologische84, 

                                                 
81 Sozialkonstruktivistische Ansätze stellen die durch Kommunikation entstehenden Sinnstrukturen 

und damit die symbolisch-diskursive Konstruktion (Brand & Kropp 2004: 127) der Natur in das 

Zentrum ihrer Forschung (Brand & Kropp 2004: 116; Heinrichs & Michelsen 2014; Michelsen & 

Godemann 2007; 2011b). Dabei werden beobachtete Phänomene in der Umwelt und der Natur als 

kulturspezifische, soziale Konstruktion betrachtet, die soziologisch erschlossen werden müssen 

(vgl. Eder 1998).  
82 Das systemtheoretische Forschungsfeld ist mittlerweile stark geprägt von Niklas Luhmann, der mo-

derne Gesellschaften unter dem Prinzip der funktionalen Differenzierung strukturiert. Industriege-

sellschaften sind durchzogen von gesellschaftlichen Teilsystemen, die nicht den Erhalt eines ge-

sellschaftsübergreifenden Wertesystems sichern können, weil sie ihrer eigenen Systemlogik folgen. 

Diesen „polyzentrischen Gesellschaften“ wohnt kein Zentrum inne. Ökologische Probleme können 

dabei von allen Teilsystemen nur in ihrer jeweiligen Logik wahrgenommen werden und erreichen 

diese nur, wenn sie als gravierende Störfaktoren kommuniziert werden. Hierdurch geraten die Be-

dingungen sozialer Ungleichheiten und sozialer Herrschaftsverhältnisse aus dem Blick, wenngleich 

damit der Blick für die verschiedenen Wahrnehmungen von Umweltproblemen und deren Um-

gangsweisen geschärft wird (z. B. ausführlicher Brand 2014: 236 ff.; Luhmann 1986: 62 ff.). 
83 Diskurstheoretische Ansätze heben die Bedeutung von Diskursen hervor, in denen die Problem- 

und Wirklichkeitsauffassungen geschaffen werden (vgl. Brand 2014: 189 ff.). 
84 Das praxeologische Forschungsprogramm nimmt seinen theoretischen Ausgangspunkt in den sozi-

alen Praktiken der Subjekte. Damit ist das alltägliche Tun gemeint, wie Kochen, Essen, Heizen, 

Kinderbetreuung oder Sport zu treiben. Diese Praxen sind routiniert und typisiert. In ihnen verfes-

tigen sich die sinnhaften Bedeutungen, die Fähigkeiten und materiellen Bedingungen zu einer so-

zialen Situation. Es gibt verschiedene praxeologische Ansätze, die sich im Laufe ihrer (Neu-)Kon-

stitution seit Beginn der 1980er Jahre entwickelt haben. Beispielsweise fließen heutzutage die Tech-

nologien, Geräte, Dinge und bio-physischen Bedingungen, die mit den sozialen Praktiken verbun-

den sind, in die Analyse mit ein (vgl. Brand 2014: 174). Nach Brand (2014: 173 ff.) wird mithilfe 

praxistheoretischer Ansätze deutlich, wie nicht nachhaltige Handlungen in bestimmten „sozioma-

teriellen Praxiskonfigurationen“ eingebunden sind, welchen Entwicklungen sie unterliegen und wie 

diese sich gegebenenfalls verändern können. Beispielsweise weist Elizabeth Shove (2003) darauf 

hin, dass umweltbewusstes Verhalten nicht von individuellen Entscheidungen abhängt, sondern in 

soziale Normen eingebettet und in eine Welt von Dingen und soziotechnischen Systemen einge-

bunden ist, die nicht nachhaltige Routinen stabilisiert haben. Auch argumentiert sie weiter, dass 

Informationskampagnen, die in ihr Zentrum einen sparsameren und effizienteren Umgang mit Ener-

gie stellen, für die Menschen nicht relevant sind. Energie ist z. B. nur ein implizierter Bestandteil 

der sozialen Praxis „Autofahren“. Es reicht ihrer Meinung nach nicht aus, diese Praktiken „grüner“ 
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kultursoziologische85 und (neo)marxistische86 Ansätze gezählt. Eine sozialkonstrukti-

vistische Perspektive geht von der Frage aus, wie in Gesellschaften „ökologische Kri-

sen“ kommunikativ erzeugt werden, wie diese in Kommunikationsprozessen (macht-

voll) verhandelt werden und was für Veränderungen sich daraus ergeben (vgl. Brand 

2014: 23).87 Das „Soziale“ steht im Zentrum ihrer Untersuchungen, wenngleich diese 

Theorien sich erheblich unterscheiden, indem sie, wie beispielsweise (neo)marxisti-

sche Ansätze, mehr von den sozialen Strukturen ausgehen, die sich auf die Subjekte 

und ihr Handeln auswirken.  

Andere, wie die Rational-Choice-Theorie, sind handlungstheoretisch geprägt. Das 

heißt, dass das Subjekt den Ausgangspunkt der Untersuchungen bildet, das auf die 

Strukturen auf verschiedene Art und Weise einwirken kann. Doch auch daran ist im-

mer eine bestimmte Betrachtung gebunden, ob und wie die Subjekte auf die Strukturen 

einwirken können. Mit Rational-Choice-Ansätzen würde man Umweltprobleme als 

nicht beabsichtigte Nebenfolgen subjektiver Handlungen strategisch-planender Sub-

                                                 
zu machen, sondern die Mechanismen, die zu diesen Praxen führen und sie erhalten, müssen auf-

gedeckt werden, um sie zu verändern (vgl. Brand. 2014: 180; Shove 2003: 9). 
85 Beispielsweise ermöglichen es die theoretischen Arbeiten der kulturanthropologischen Cultural 

Theory (vgl. Douglas & Wildavsky 1982), die soziokulturelle Verschiedenartigkeit in der Deutung 

von Natur, ihren verschiedenen Bildern, Mythen, Risikodefinitionen und Problemlösungsstrategien 

zu betrachten. 
86 (Neo-)Marxistische Ansätze fokussieren sich in ihrer theoretischen Argumentation auf die struktu-

rell immanente Problematik der kapitalistischen Produktion und mit dieser einhergehenden Not zu 

ständigem wirtschaftlichem Wachstum. Daran gebunden sind immer kürzere Produkt- und Kon-

sumzyklen, die die Ausbeutung der Schwellen- und Entwicklungsländer bedingen und erheblich 

zur Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen beitragen (vgl. Brand 2014: 210). Von ihren Geg-

nern wird ihnen vorgeworfen, dass sie kapitalistische Gesellschaften als das Ereignis sehen würden, 

das für alle, voneinander zumeist unabhängigen und gleichzeitig auftretenden gesellschaftlichen 

Ursachen verantwortlich ist. Grob betrachtet läuft man hierdurch Gefahr, die verschiedenartigen 

Handlungsbedingungen, die differenten Handlungsarten und Weisen der Subjekte und gesellschaft-

lichen Akteure auszublenden. Allerdings ermöglicht eine (neo)marxistisch orientierte Umweltsozi-

ologie die Analyse und Kritik vorhandener Herrschaftsverhältnisse und schafft ein Bewusstsein für 

die wechselseitige Abhängigkeit von Gesellschaft, Mensch und Natur (s. auch ausführlich Brand 

2014: 197; Görg 1999). 
87 Beispielsweise ist das Arbeitsfeld der Umweltkommunikation entstanden, das sich aus der Umwelt-

bildung heraus entwickelt hat. Hier wird die Kommunikation erforscht, in der Menschen ihr Ver-

hältnis allgemein zur Natur thematisieren (Cox 2006; Michelsen & Godemann 2007). Dabei ver-

steht sich das Feld heute als Nachhaltigkeitskommunikation und speist sich aus unterschiedlichen 

Betrachtungen der Risiko-, Gesundheits-, Natur-, und Wissenschaftskommunikation (Adomßent & 

Godemann 2007: 42 ff.; Jurin et al. 2010: 12–14; Michelsen & Godemann 2011a; 2011b). Ganz 

allgemein erstarkt durch die Nachhaltigkeitsforschung eine innovative Rolle von Wissenschaft und 

deren Kommunikation. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse über den anthropogenen Klimawan-

del oder das Artensterben bauen auf wissenschaftlichen Forschungen auf, die kommuniziert wer-

den. Damit verändert sich die Aufgabe der Wissenschaft dahingehend, dass sie einerseits auf Prob-

leme hinweist und andererseits immer mehr Problemlösungsangebote unterbreitet. In diesem Kon-

text beschäftigt sich das Arbeitsfeld der Nachhaltigkeitskommunikation mit Erkenntnissen der Wis-

senschaftskommunikation und Wissenssoziologie, wie das Wissen von wem kommuniziert wird 

und wie dieses auf die Wissenschaft zurückwirkt (z. B. Adomßent & Godemann 2007). 
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jekte einordnen. Daher können sie besonders dort gut eingesetzt werden, wenn reflek-

tierte Konsumhandlungen oder ökonomische Verhaltensanreize im Fokus stehen und 

wenn es darum geht, aufzuzeigen, wie sehr das strategisch-rationale Handeln der Sub-

jekte die Übernutzung von Naturressourcen ermöglicht (vgl. Brand 2014: 169).  

Gänzlich anders lassen sich diese Fragen aus einer wissenssoziologischen Perspek-

tive88 betrachten. Wie werden Begriffe wie Umwelt und Natur in sozialen Gesellschaf-

ten definiert und was für Konsequenzen ergeben sich daraus? Die Verhältnisse von 

Mensch, Gesellschaft und Natur werden hier als soziale Konstruktion betrachtet, dass 

in Abhängigkeit zu kulturellen und historisierten Deutungsprozessen stehen und damit 

stets und anders aktiviert und gestaltet werden können.89 Mit dieser Perspektive wird 

davon ausgegangen, dass Menschen diese Konstruktionen im Laufe ihrer Sozialisation 

erlernen, diese aber immer auch anders als „geplant“ mitgestalten und dementspre-

chend verändern können.  

Diese soziozentrierten Ansätze werden in der Umweltsoziologie von soziomateriellen 

Ansätzen abgegrenzt (vgl. Brand 2014). Denn eine Frage in der Umweltsoziologie ist, 

ob die bestehenden Methoden und theoretischen Zugänge ausreichen, um die Bezie-

hung zwischen Mensch, Gesellschaft und Natur zu erforschen, oder ob die soziozent-

rierten Ansätze nicht vielmehr um soziomaterielle Ansätze zu erweitern sind. Folglich 

wird mithilfe soziomaterieller Ansätze versucht, die Dualität, die den Menschen in 

seiner Beziehung zu Naturverhältnissen auszeichnet, aufzuheben. Noch ist der Mensch 

ein biologisches Wesen, somit muss er seine Entwicklungs- und Reproduktionsbedin-

gungen auf verschiedenen Ebenen zur Natur regulieren. Gleichzeitig ist er ein kultu-

relles Wesen, das Sinnstrukturen schafft, um sich in der Welt zu orientieren. Er ist 

abhängig von der Befriedigung basaler Grundbedürfnisse wie Luft, Nahrung, Klei-

dung, Landnutzung oder Fortbewegung (vgl. Becker et al. 2011: 78). Diese Regulie-

rung der natürlichen Grundbedürfnisse ist wiederum an Machtbeziehungen und gesell-

schaftliche Normen gebunden (s. hierzu auch Berger & Luckmann 2009: 191 f. über 

die Thematisierung der Natur am Beispiel des menschlichen Körpers).  

In diesem Kontext betrachtet, war die Umweltsoziologie, die ihren Ausgangspunkt in 

den USA nahm, stark beeinflusst von humanökologischen Theorieansätzen, die aber 

                                                 
88 Gerade mit dem (meta)theoretischen Ansatz des Sozialkonstruktivismus (Berger & Luckmann 

1990) wird hier beschrieben, wie aus subjektiven Handlungen soziale Strukturen entstehen, die 

dann wieder auf das subjektive Handeln einwirken. Folglich meint der Begriff „Konstruktion“ an 

dieser Stelle nicht die erkenntnistheoretische Position des Konstruktivismus. 
89 Das bedeutet nicht, dass Natur als materielle Gegebenheit nicht existiert und damit wird auch nicht 

ihre Eigenständigkeit verleugnet. 



 

65 

 

in Deutschland keine große Resonanz erzeugt haben.90 Dennoch wird nach anderen 

soziomateriellen Theorieansätzen gesucht, die laut Brand (2014: 164 ff.) vor allem die 

Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT)91 oder den auf der ANT basierenden „Network & 

Flow“-Ansatz bilden. Für das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis eignen sich 

diese Theorien nicht. Denn soziomaterielle Ansätze sind stark auf interdisziplinäre 

Fragestellungen ausgerichtet sind, um beispielsweise ökologische Stoffstromanalysen 

mit umweltsoziologischen Analysen (auch sprachlich) zu vereinen. 

Die theoretische Annahme dieser Studie ist, dass es außerhalb des Menschen und sei-

ner Wahrnehmung keine Probleme gibt. Erst dadurch, dass der Mensch Natur- und 

Umweltphänomene beobachtet und mit seinem Wissen deutet, lassen sich diese Phä-

nomene als Probleme interpretieren. Erkennen wir Krisen wie den anthropogenen Kli-

mawandel an, folgen wir damit auch der Deutung, dass Natur nicht beliebig materiell 

reproduzier- oder kontrollierbar ist, worin sich auch die (machtvolle) Eigenständigkeit 

von Natur offenbart. Dies wird unter anderem durch das intensivere und häufigere 

Auftreten von Wirbelstürmen, Starkregen und Überschwemmungen oder anderen 

Wetterextremen als Problem gedeutet (z. B. Brand & Görg 2003: 124). Dabei offen-

bart die Eigengesetzlichkeit von Natur dort, wo das Verhältnis von Mensch, Gesell-

schaft und Natur als Krisenhaftigkeit gedeutet wird, „eine Krise der Beherrschbarkeit“ 

                                                 
90 Die realistische Dimension (u. a. hierzu Brandt 2004; 2001; Groß 2011; Kraemer 2008) geht oft-

mals vom Humanökologischen Forschungsprogramm (HEP) (Jaeger 1996; Jaeger 1994: 167; Park 

& Burgess 1921) aus. In Weiterentwicklung und Abgrenzung hierzu haben beispielsweise die US-

amerikanischen Begründer der Umweltsoziologie, Riley Dunlap und William Catton (1979), das 

normativ geprägte new ecological paradigm (NEP) entwickelt. Dem NEP liegt die Annahme zu-

grunde, dass der Mensch nicht (mehr) als eine besondere Art betrachtet werden kann, da die physi-

schen und biologischen Grenzen der Welt endlich sind. Somit unterliegt auch der Mensch diesen 

Bedingungen. Riley Dunlap und William Catton schlagen daher eine Neuinterpretation des human-

ökologischen Ansatzes der Chicago School vor, welche die Bedeutung der physischen Natur in 

ihrer Analyse des Verhaltens von Menschen und sozialen Organisationen mit aufnimmt und betont 

(vgl. Dunlap & Catton 1983). Denn das HEP verhindert laut Dunlap und Catton eine angemessene 

Thematisierung ökologischer Probleme, da die bioökologischen Abhängigkeiten von Menschen 

und Gesellschaften vernachlässigt werden (vgl. Kraemer 2008). Daher wollen sie mit dem NEP das 

Soziale den ökologischen Themen unterordnen und damit den Dualismus von Natur und Kultur 

aufheben. Erst durch die Integration physischer und ökologischer Variablen wäre die Soziologie 

damit in der Lage, Umweltkatastrophen zu analysieren und zu verstehen (vgl. Brand & Kropp 

2004). Damit zielten die Pioniere der frühen Umweltsoziologie auf einen neuen Naturalismus, der 

Gefahr lief, die anthropozentrische Perspektive der Soziologie aufzulösen. Auch wenn damit wich-

tige Impulse gegeben wurden, um die Soziologie für die Analyse gesellschaftlicher Umweltprob-

leme zu sensibilisieren, und dies einen Anschluss an die sozialwissenschaftliche Umweltforschung 

ermöglichte, die bisher stark von ökonomischen und politischen Fragestellungen beherrscht wurde, 

stößt der Ansatz bis heute auf keine große Akzeptanz (vgl. Kraemer 2008). 
91 Der Betrachtungsschwerpunkt bei der ANT liegt auf der Frage, wie sich soziale mit technischen 

und natürlichen Elementen verbinden lassen, um als hybride Netzwerke zu wirken. Mit dieser The-

orie wird versucht, die Prozesse zu rekonstruieren, in denen die Akteure (Mensch-Technik-Umwelt) 

aufeinander einwirken. In der Soziologie ist die ANT sehr umstritten, unter anderem deshalb, da 

sie einerseits davon ausgeht, „Wahrheiten“ durch ihre Ergebnisse hervorzubringen, aber anderer-

seits die eigene angeblich neutrale Beobachterrolle nicht reflektiert (s. hierzu auch Brand 2014: 

226 ff.). 
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(Wissen 2008: 8), die menschliche Praktiken von Voraussagen, Abwendungen oder 

dem völligen Unterbinden zunichtemacht. Wie gehen Gesellschaften damit um? Wie 

werden diese Phänomene als Probleme wahrgenommen und als ein Teil der gesell-

schaftlichen Kommunikation sozial (re)konstruiert? 

3.3.3 Die kommunikative Diskursivität gesellschaftlicher Naturverhältnisse 

Für eine sozialwissenschaftliche Umweltforschung sind die Analysen von Diskursen92 

von hoher Relevanz, werden in ihnen doch die symbolischen Ordnungen geschaffen, 

die dem Handeln der Subjekte und Akteure zugrunde liegen und damit darauf hinwei-

sen, wie Umweltprobleme wahrgenommen werden und wie Gesellschaften und die 

darin lebenden Menschen damit umgehen. In der Untersuchung von Umweltdiskursen 

werden verschiedene Themen wie z. B. die Gentechnik oder die Atomenergie verhan-

delt und es wird möglich, die kulturellen Rahmungen und subjektiven Deutungen in 

den Blick zu bekommen (z. B. Keller & Poferl 1998; 2011). Weiterhin wird es mit der 

Forschungsperspektive der Diskursanalyse machbar, die konfliktären, gesellschaftli-

chen Definitions- und Institutionalisierungsprozesse ökologischer Problemdeutungen 

zu (re)konstruieren (vgl. Brand 2014: 190; Keller & Poferl 2011: 203). Denn im Be-

sonderen ermöglichen diskursanalytische Betrachtungen die Herausarbeitung hege-

monialer Deutungen und die (Re-)Konstruktion institutioneller Regulierungsformen 

(vgl. Brand 2014: 190). Folglich sind, im Gegensatz zu einem normativen Diskursver-

ständnis, Diskurse nicht herrschaftsfrei und hinter Argumentationsmustern stehen 

Machtbeziehungen, die den Diskurs (re)produzieren (Weber 2008: 60; Foucault [1977] 

1994; Keller & Poferl 2011). Daher lassen sich mit einer „Diskursperspektive“ (Keller 

& Poferl 2011: 204)  

„gesellschaftliche Auseinandersetzungen in unterschiedlichen Arenen, zwischen unterschiedli-

chen Akteuren in den Blick [nehmen], die ihrerseits auf sehr verschiedene Ressourcen (des 

Wissens, des Einflusses, des Entscheidungsvermögens) rekurrieren“ (ebd.: 204). 

Diskurse lassen sich an unterschiedlichen Orten und Zeiten, nach den Regeln, nach 

denen sie geführt werden, und anhand der Praktiken, mit denen sie sich stabilisieren, 

analysieren. Auch bezieht sich die Analyse auf die Inhalte und Akteure, die mithilfe 

von Narrationen und Symbolen durch Diskurse ‚real‘ werden (vgl. Brand 2014: 189). 

Es ist also notwendig zu klären, was unter einem Diskurs verstanden wird und unter 

                                                 
92 In Diskursen wird die Beziehung der Menschen zur Welt, durch gesellschaftlich konstituierte, sym-

bolische Sinn- und/oder Wissensordnungen temporär (re)konstruiert. Damit wird das Ziel verfolgt, 

eine gemeinsame Wissensordnung der Akteure zu institutionalisieren (vgl. Keller 2004). Die Dis-

kursanalyse konzentriert sich dabei auf die „institutionellen Regulierungen von Aussagepraktiken 

und deren performative, wirklichkeitskonstituierende Macht“ (Keller 2004: 8). 
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welchen Parametern wie Zeitraum oder Dokumentenart er analysiert werden kann (s. 

Keller & Poferl 2011). Dabei folgt der kulturalistische Strang der Diskursforschung 

der Perspektive, dass sich die Menschen die diskursiv erzeugten Wahrheiten eigen-

ständig und kreativ in kommunikativen Handlungen aneignen und sich diese wiede-

rum in Typisierungen, Wissensordnungen und Regelstrukturen manifestieren und da-

mit Gesellschaften und den in ihr lebenden Menschen Orientierungs- und Handlungs-

möglichkeiten bieten (u. a. weiterführend Keller et al. 2013; Berger & Luckmann 

2009).  

„Diese institutionalisierten Deutungs- und Regelsysteme verknüpfen sich mit den jeweiligen 

Macht- und Herrschaftsverhältnissen und gewinnen dadurch Stabilität, werden als Reaktion auf 

veränderte Situationen und neue Problemlagen aber auch immer wieder [von den Subjekten] 

herausgefordert, neu verhandelt und verändert“ (Brand 2014: 186).  

Betrachtet man Probleme wie den anthropogenen Klimawandel aus einer derartigen 

Diskursperspektive, lässt es sich als ein wissenschaftlich definiertes und politisch pro-

pagiertes Problem deuten, das bestimmten (Macht-)Interessen dient. Diese müssen 

hinterfragt und differenziert betrachtet werden (Beck 1986: 254 ff.). Spätestens seit 

den 1990er Jahren existiert in Deutschland die „hegemoniale Narration“ (Viehöver 

2003) von wissenschaftlichen (Oreskes 2005; IPCC 2007; 2014), wirtschaftlichen und 

politischen Befürwortern des Klimawandels93, die den anthropogenen Klimawandel, 

seine stofflich-biophysikalischen Ursachen (z. B. den CO2-Ausstoß durch die Ver-

brennung fossiler Naturrohstoffe) und seine Wirkungsszenarien (z. B. das Schmelzen 

der Gletscher und den Anstieg des Meeresspiegels) anerkennen. Dieser Zusammen-

hang wird in Deutschland als Gefahr für das menschliche Leben und als Katastrophe 

kommuniziert.94 In seinen ursächlichen Bedingungen, die infolge moderner Produkti-

onsmechanismen und des nicht nachhaltigen Konsums von Gütern entstehen, wird er 

auf den steigenden CO2-Gehalt in der Atmosphäre zurückgeführt.  

Zu den zentralen Akteuren und Subjekten gehören die „Anti-Helden“ (Brand 2014: 

193). Der Begriff umfasst Industrienationen wie Deutschland und die darin lebenden 

Menschen. Diese werden für die daraus resultierende Gefahr verantwortlich gemacht. 

An diese Narration gebunden sind Emotionen wie Schuld, aber auch Angst, da die 

Akteure bisher nicht in der Lage sind, die Katastrophe abzuwenden. Denn eine Verän-

                                                 
93 Bekannte Vertreter sind beispielsweise Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber oder Dr. Angela Mer-

kel. 
94 Studien konnten beispielsweise aufzeigen, wie die mediale Darstellung die Diskursdynamiken be-

einflusst und rahmt (z. B. Cox 2006; Neverla & Schäfer 2012; Schäfer & Bonfadelli 2017; Viehöver 

2003).  
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derung im Sinne einer Vermeidung der CO2-Produktion ist schwierig, auch wenn sei-

tens politischer, wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Akteure versucht wird, die 

hochgesteckten Reduktionsziele der Bundesregierung zu erreichen. Es ist absehbar, 

dass zur Erreichung der Ziele mehr Finanzmittel als geplant notwendig sein werden 

und auch ein stärkerer Einsatz für beispielsweise den Umstieg auf erneuerbare Ener-

gien oder die Umsetzung einer Verkehrswende erforderlich ist (Horst et al. 2016). Im 

Hinblick darauf wird in Deutschland die Problemlösung vorwiegend in der Entwick-

lung energieeffizienterer Technologien oder in End-of-pipe-Lösungen (wie z. B. der 

Technologie des Carbon Capture and Storage, CCS)95 gesehen. Auch werden ökono-

mische Anreizsysteme entwickelt (z. B. der europäische CO2-Emissionshandel)96, um 

den CO2-Ausstoß politisch zu regulieren.  

Diese Green-Growth-Strategien, die sich dem Diskursfeld der grünen Ökonomie 

(Green Economy) zuordnen lassen, bauen damit auf der bisherigen Problembearbei-

tung auf, die den anthropogenen Klimawandel als Umweltkrise definiert und dabei die 

sozialen und politischen Verteilungsfragen in den Hintergrund rücken lässt (vgl. Hack-

fort 2015: 45 ff.; Altvater & Brunnengräber 2008; Lessenich 2016). So zeigt beispiels-

weise der Rebound-Effekt in aller Deutlichkeit, dass Menschen energieeffizientere 

Geräte häufiger nutzen oder in energetisch sanierten Häusern mehr heizen. Das heißt, 

die Menschen reduzieren dadurch die CO2-Emissionen nicht, konsumieren nach wie 

vor nicht nachhaltig und die globale Ungerechtigkeit über die Nutzung von Naturres-

sourcen bleibt bestehen. Technologische Errungenschaften alleine werden die anvi-

sierte CO2-Vermeidung folglich nicht erreichen (siehe z. B. Santarius 2014a), und da-

mit bleibt die Frage bestehen, ob die CO2-Reduktion im geplanten Ausmaß tatsächlich 

durch die bisherigen Bewältigungsstrategien möglich ist und die Auswirkungen des 

anthropogenen Klimawandels gemildert werden können. 

                                                 
95 „End-of-pipe-Technologien“ werden nachträglich als Umweltschutzmaßnahme in Industrieanlagen 

oder Maschinen eingebaut, wie beispielsweise Filteranlagen zur Verringerung der Umweltbelas-

tung. Auch die CO2-Abscheidung und Speicherung (CCS) ist ein großtechnisches Verfahren, das 

das Ziel verfolgt, die CO2-Emissionen in der Atmosphäre zu vermindern, indem die CO2-Emissio-

nen technisch von Kraftwerken abgespalten und in der Erde gelagert werden sollen. 
96 Der europäische Emissionshandel (EU-ETS) ist ein flexibler und zentraler Mechanismus der euro-

päischen Klimapolitik, um Emissionen, die von Kraftwerken, Fluggesellschaften und anderen Un-

ternehmen ausgestoßen werden, zu minimieren. Kritiker wenden unter Betrachtung der national-

staatlichen Ordnungspolitik ein, dass es nur zu einer Verschiebung der Emissionen in andere Länder 

kommt und nicht zu einer wirksamen Verringerung. Auch sind viele Sektoren noch gar nicht mit 

aufgenommen, wie der Verkehrsbereich oder die Privathaushalte (s. Altvater & Brunnengräber 

2008). 
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Hinzu kommt, dass den Akteuren, ihren Narrationen und ihrem Vorgehen in dem Dis-

kursfeld der grünen Ökonomie die Klimawandelgegner97 (z. B. hierzu: Dunlap 2013) 

gegenüberstehen. In Deutschland treten Klimawandelgegner bisher nur vereinzelt auf, 

erhalten aber beispielsweise durch Parteien wie die Alternative für Deutschland 

(AfD)98 eine neue politische Vertretungsmacht. In den USA ist das Machtverhältnis 

von Klimawandelbefürwortern und -gegnern99 sehr viel ausgewogener und insbeson-

dere durch den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (seit November 2016) ha-

ben hier die Klimagegner an Macht gewonnen.100 

Ein weiteres Diskursfeld wird hier als Postwachstum beschrieben. Die Akteure und 

Subjekte, die sich diesem Diskursfeld zuordnen, sprechen wie die Green-Economy-

Vertreter den wissenschaftlichen Erkenntnissen über sozialökologische Probleme, wie 

dem anthropogenen Klimawandel, Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit zu. Sie be-

streiten jedoch, dass effizientere Technologien in den Fokus der Betrachtung zu rücken 

sind. Vielmehr stellen sie das Prinzip des ökonomischen Wachstums und die daran 

gebundenen Deutungen von wirtschaftlichem Wachstum, wie es in Deutschland seit 

der Nachkriegszeit praktiziert wird, insgesamt in Frage. Weder, so die Ansichten eini-

ger Vertreter, erfüllt das Wirtschaftswachstum seine Versprechen nach einer Steige-

rung der Lebensqualität, da diese gerade in Industriegesellschaften wie Deutschland 

bereits sehr hoch ist, noch verhindert es die Arbeitslosigkeit oder beendet die Staats-

verschuldung. Vielmehr steigen die soziale Ungerechtigkeit und die Staatsverschul-

dung, und die vorhandenen Auslegungs- und Berechnungsmodelle von wirtschaftli-

chem Wachstum stoßen an ökologische Grenzen. Sie bezweifeln, dass es tatsächlich, 

wie von den Green-Economy-Vertretern behauptet, gelingen wird, das bestehende 

westliche Modell von Wachstum beizubehalten und es gleichzeitig vom bestehenden 

Ressourcen- und Energiebedarf zu entkoppeln. Ihrer Meinung nach gilt es sich von 

                                                 
97 Klimawandelgegner bezweifeln die wissenschaftlichen Resultate des Weltklimarates (IPCC), in-

dem sie die stets vorherrschende Unsicherheit von wissenschaftlicher Forschung betonen, die letzt-

lich keine absolute Wahrheit darüber erzeugen kann, ob es einen menschengemachten Klimawandel 

wirklich gibt. 
98 Die AfD erklärt in ihrem Parteiprogramm 2016 hierzu, dass die Aussagen des IPCC wissenschaft-

lich nicht vermitteln, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, weil diese Aussage auf 

mathematischen Modellen beruhen, die das Klima nicht korrekt beschreiben. Daher fordern sie, die 

vorherrschenden politischen Aktivitäten einer Wärme-, Energie- und Verkehrswende hin zu einer 

nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen in Gänze aufzuheben (vgl. AfD 2016). 
99 Beispielsweise hat die Global Climate Coalition (GCC), ein Interessensverband multinationaler 

Konzerne wie Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Ford oder Dailmer Chrysler, in den Jahren 1989–

2002 aktiv versucht, staatliche Regulierungen zur Reduktion der CO2-Emissionen zu verhindern. 
100 Donald Trump hat den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen (2015) kommuniziert. 

Damit treten die USA im Jahr 2020 aus dem Abkommen, das fast alle Länder dieser Welt unter-

zeichnet haben und das sich damit für eine Begrenzung der anthropogenen Klimaerwärmung aus-

spricht, aus. 
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den bestehenden Berechnungsmodellen von Wirtschaft, wie dem Bruttoinlandspro-

dukt (BIP), zu verabschieden und es weiter und/oder neu zu entwickeln. Dadurch for-

dern sie eine Reform vieler gesellschaftlicher Institutionen und der Errichtung von Ex-

perimentalräumen, um überhaupt dieses „Neue“ zu finden.  

Es lässt sich resümieren, dass sich in Diskursen, in denen Krisenphänomene wie der 

anthropogene Klimawandel und das normative Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung 

verhandelt werden, „Konflikte“ einzelner gesellschaftlicher Akteure gegenüberstehen, 

die ihre Interessen vertreten und versuchen, eine Realität zu generieren, die diesen 

dienlich ist (vgl. Weber 2008: 60 ff.). Diese können z. B. durch die Kommunikation 

von Risiken eine Haltung fördern, die Stagnation und Angst fördert, bestehende Werte 

und Handlungsroutinen zu verändern (Norgaard 2011) und damit die bestehenden 

Herrschaftsstrukturen aufrechtzuerhalten (z. B. Swyngedouw 2010).  

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass das bestehende wissenschaftliche 

Wissen und die politische Legitimation dieses Wissens aufgrund der vorhandenen 

(herrschenden) Kräfteverhältnisse von „Allianzen der Nicht-Nachhaltigkeit“ nicht o-

der allenfalls nur langsam in entsprechende Problemlösungen übersetzt wird (z. B. 

Kropp 2013). Somit ist es aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive 

zentral, danach zu fragen, wer mit welcher kommunikativen Macht die Krise themati-

siert, warum er das tut, welchen Einfluss er hat (Reichertz 2009: 195 ff.; Reichertz 

2017), wie er diesen Prozess (mit)gestaltet und wie die Menschen vor Ort damit um-

gehen. 

In den empirischen Daten wird deutlich, dass die Festivalgemeinschaft die Diskursin-

halte legitimiert; die Feldangehörigen schließen sich also dem normativen Leitbild und 

den damit konstatierten sozialökologischen Problemlagen auf der Makroebene an. 

Darüber hinaus spiegeln sich im Ansatz die Diskursfelder Green Economy und Post-

wachstum in der Festivalgemeinschaft wider.  

Zwei Strategien, die sich im empirischen Material ausmachen lassen, sind die Profes-

sionalisierungs- und die Sandkastenstrategie. In beiden werden das normative Leitbild 

der Nachhaltigen Entwicklung und die in direktem Zusammenhang stehenden sozial-

ökologischen Krisen wie der anthropogene Klimawandel anerkannt. Nur in der tat-

sächlichen Bearbeitung dieser Themen unterscheiden sie sich.  

„Professionalisierung“ schließt an das bestehende Vorgehen an, um das Format des 

Festivals in der Stadt zu etablieren.  
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„Also das ist dieser ganz normale Professionalisierungsprozess. Der ist mühsam und anstren-

gend und da muss man Papiere schreiben, da muss man über Nachhaltigkeit nachdenken, da 

muss man viel evaluieren was in der Vergangenheit wie gelaufen ist und wie man das optimie-

ren kann, viele wirklich auch nachhaltige Kooperationen aufbauen und dafür ist halt auch nicht 

jeder gemacht“ (koo_6, E, 06:46:00).  

Wenngleich nicht im Kern, wie im Diskursfeld Green Economy, die Förderung ener-

gieeffizienter und ressourcenschonender Technologien als eine zentrale Lösung des 

Problems betrachtet wird, so versuchen die Beteiligten mit dieser Strategie doch, die 

gängigen Praxen eines ökonomischen Wachstumsparadigmas beizubehalten, um da-

mit Themen einer Nachhaltigen Entwicklung zu bearbeiten. Das bedeutet, auf politi-

schen Nachhaltigkeitsfestivals Anträge zu schreiben, um Fördermittel101 zu akquirie-

ren, und dementsprechend das Festival auch als einen ökonomischen Mehrwert in der 

Stadt zu positionieren. Es werden beispielsweise die Besucherzahlen quantifiziert und 

Angebote von Aktivisten abgelehnt, da dies die Glaubwürdigkeit bei den finanziellen 

und ideellen Förderern gefährden könnte.  

„Sandkasten“ hingegen steht für die Beteiligten für ein Probierfeld, indem losgelöst 

von materiellen Ansprüchen, wie der Einwerbung monetärer Mittel, neue Narrationen 

und Praktiken gemeinsamen Zusammenlebens erprobt werden sollen.  

„Ich fand das dies Jahr ein bisschen äh wurd so’n bisschen professionalisierter, aber dadurch 

hat das ein bisschen Charme verloren. Es war vorher immer, war ja auch ähm, hat ja keiner 

Geld bekommen, der da was gemacht hat. Dadurch war das ein bisschen unprofessionell, aber 

alle[,] die da waren, waren wirklich da, weil die unbedingt da auch sein wollten, ne. Und das 

gefällt mir eigentlich auch gut am n.a.t.u.r.-Festival, dass das so ehrlich ist. Das war dies Jahr 

ein bisschen weniger schön, fand ich, als sonst“ (be_7, M, 07:19).  

Beide Vorgehensweisen finden sich auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals und ste-

hen sich konfliktär gegenüber. Die Vertreter des „Sandkastens“ deuten den (vor)herr-

schenden Professionalisierungsprozesse nicht als Gewinn, sondern als Verlust. Für sie 

geht dabei der Charme verloren und die Befürchtung steht im Raum, dass damit die 

Ehrlichkeit verloren geht. Die Vertreter der Professionalisierungsstrategie tun die 

„Sandkasten“-Vertreter nicht nur als Träumer ab, sondern zweifeln mitunter am Ver-

stand der Leute, stellen sie folglich als Personen in Frage. 

Für die vorliegende Arbeit heißt das, auf die vorherrschenden Deutungen von Proble-

men wie dem anthropogenen Klimawandel, die daraus abgeleiteten Definitionen und 

Kategorien (z. B. durch den IPCC 2007; 2014) sowie gegenwärtige politische Bear-

beitungsstrategien wie Nachhaltige Entwicklung Bezug zu nehmen, diese aber immer 

                                                 
101 Auf dem TdgL wird der Konflikt bereits daran deutlich, dass es Festivalbeteiligte gibt, die bereits 

bei der Auswahl der Fördermittelgeber kritisch sind und sich nicht von nicht nachhaltig agierenden 

Institutionen fördern lassen wollen, andere Beteiligte darin kein Problem sehen. 
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auch mit dem Blick auf die Entstehung und Vermittlung sowie auf damit verbundene 

Interessen zu hinterfragen, um damit gegebenenfalls auf die Defizite oder Ausgren-

zungen aufmerksam machen zu können. Dabei gilt es letztlich, die alltägliche Praxis 

der Subjekte selbst in den Blick zu nehmen, in der schöpferisch, von Routinen abwei-

chend und mit unsicherem Ausgang probiert wird (Dewey [1938] 1997; Kropp 2013; 

Rammert 2010). Denn  

„[e]rst wenn die Wissenschaftsobjekte mit den Alltagsobjekten in ausreichendem Maß zurück 

gekoppelt sind und erst wenn die Alltagsobjekte zusätzlich mit wissenschaftlicher Bedeutung 

aufgeladen sind, stellen sich experimentelle Prozesse des Lernens und kollektive Problemlö-

sungen ein“ (Rammert 2016: 95).102  

Indes zeigt sich in Auseinandersetzung mit den Feldern der Wissenschaftskommuni-

kation zu den Themen anthropogener Klimawandel oder allgemein der Nachhaltig-

keitsforschung, dass eine relativ große Forschungslücke dazu besteht, wie die Men-

schen in ihrem Alltag mit diesen Themen umgehen und was sie hindert oder befähigt, 

an der Gestaltung dieser Themen mitzuwirken.103 

3.3.4 Forschungsbereiche: Nachhaltiges Handeln der Subjekte 

Es lassen sich drei relevante Forschungsbereiche, der (1) Umweltbewusstseinsfor-

schung, (2) der soziologischen Lebensstilforschung und (3) der Wissensvermittlung 

medialer Akteure ausmachen, die den Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen auf subjek-

tiver Ebene betrachten und damit entscheidende Parameter für den Begriff des nach-

haltigen Handelns bereitstellen. Zentrale Forschungsfragen sind dabei: Wie werden 

kommunizierte Inhalte der Nachhaltigen Entwicklung, der Klima- und Umweltwissen-

schaft und der Politik im Rahmen des Diskurses „Wie kann man dem anthropogenen 

Klimawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ von den 

Subjekten wahrgenommen? An wem orientieren sie sich, wenn sie dieses Wissen auf-

nehmen? Wie und welches (neue) Wissen entsteht darüber, wie wird es genutzt und 

                                                 
102 Die angewandte Nachhaltigkeitsforschung forscht oftmals lösungsorientiert, damit sich experimen-

telle Lernprozesse einstellen können, um nicht-nachhaltiges Handeln zu verändern (z. B. Realla-

bore, Schneidewind 2014). Dadurch, dass sie sich explizit auf die Werte und Normen einer Nach-

haltigen Entwicklung bezieht, folgen die meisten der Wissenschaftler einer implizit anthropozent-

rischen Umweltethik (Frankena 1979). Derartige Perspektiven gehen davon aus, dass Umweltzer-

störungen das Leben der Menschen gefährden, indem sie Lebensgrundlagen zerstören, notwendige 

Naturressourcen verknappen oder Erholungsgebiete des Menschen vernichten. Die Umweltethik 

bezieht sich dabei auf theoretische Moralvorstellungen über das Richtige, das Gute und das Sollen, 

um soziales Handeln als „gut“ oder „schlecht“ zu bewerten (vgl. Christmann 1997: 4 ff.). 
103 Diese Perspektiven lassen sich mithilfe einer Neurezeption interaktionistischer (Rammert 2016: 

90 ff.) oder praxeologischer Ansätze (Jaeger-Erben 2010; Shove 2003) bearbeiten, die an das 

(meta)theoretische Konzept des kommunikativen Konstruktivismus sinnhaft anschließen (Keller et 

al. 2013; Reichertz 2017). 
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inwiefern können sich bestehende Handlungsroutinen dadurch verändern? Unter-

schiedliche Disziplinen wie die Philosophie, die Psychologie, die Soziologie, die Pä-

dagogik, die Ökonomie und disziplinär übergreifende Forschungsfelder wie die (me-

diale) Kommunikationswissenschaft tragen zu Erkenntnissen bei.104  

Als thematische Arbeitsfelder nachhaltiger Praktiken und mentaler Wissensbestände 

nennen Michelsen & Godemann (2011b) den Konsum in Bereichen wie Wohnen, Er-

nährung, Kleidung und Mobilität. Weiterhin nimmt die Produktion von Energie, Was-

ser, Abfall, Verkehr, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Bauen eine bedeutsame Rolle 

ein. Andere Arbeitsfelder sind auf kommunaler oder nationaler Ebene z. B. die Bür-

gerbeteiligung (Heinrichs 2002; Heinrichs et al. 2011; De Haan 2000), die transdiszip-

linäre Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis, der Einfluss von Akteursgrup-

pen wie Wirtschaft, Medien, Politik (z. B. Voß et al. 2006) oder Zivilgesellschaft auf 

die Berichterstattung und die nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung. 

(1) Mit Bezug auf die Klärung, was nachhaltiges Handeln für diese Studie bedeutet, 

kann der Themenbereich der Umweltbewusstseinsforschung105 genannt werden, der 

das komplexe Zusammenspiel zwischen den vorhandenen Informationen (Umweltwis-

sen), dem daraus wachsenden Bewusstsein (Umwelteinstellungen) und den dadurch 

entstehenden Verhaltensänderungen (Umwelthandeln) erforscht (Hunecke 2002; 

Lange 2000; Rieß 2013)106. Dabei ist die bis heute anhaltende Spannung zwischen 

einem erklärten Nachhaltigkeitsbewusstsein (siehe z. B. die Studie Umweltbewusst-

sein in Deutschland (vgl. Rückert-John et al. 2012) und dem tatsächlichen Verhalten 

der Menschen ein zentraler Untersuchungsgegenstand (Mind-Behavior-Gap) (z. B. 

Kruse 2007; Rieß 2010). Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen beispielsweise, dass 

die Mehrheit der Deutschen über den anthropogenen Klimawandel und dessen Aus-

wirkungen informiert ist, die Menschen aber dennoch nicht danach handeln, indem sie 

                                                 
104 Zu nennen sind in diesen Zusammenhängen z. B. Brand & Kropp 2004; Besio & Pronzini 2010; 

Dryzek et al. 2011; Kasemir 2003; Lass & Reusswig 2001; Michelsen & Godemann 2007; Metag 

et al. 2015: Moser & Dilling 2007; Nerlich et al. 2010; Reinermann & Lubjuhn 2011; Reinermann 

et al. 2014; Schäfer und Bonfadelli 2017 und Voss 2010. 
105 Die Umweltbewusstseinsforschung wird heute von der Psychologie, aber auch der Soziologie, der 

Politologie, der Ökonomie und den Erziehungswissenschaften betrieben (vgl. Rieß 2010: 51). 
106 Nach Gerhard de Haan und Udo Kuckartz (1996: 37) lassen sich unter dem Begriff Umweltwissen 

die Kenntnis- und Informationsbestände eines Subjektes fassen, das heißt, was es z. B. über gesell-

schaftliche Auseinandersetzungen in Bezug auf Natur weiß. Unter dem Begriff Umwelteinstellun-

gen werden emotionale, normative Orientierungen und Werteeinstellungen in Bezug auf das vor-

handene gesellschaftliche Naturverhältnis betrachtet. Das Umweltverhalten umfasst schließlich das 

konkrete Alltagshandeln in Bezug auf die normativen gesellschaftlichen Setzungen, wie die Um-

welt und auch die Natur in den Lebensalltag zu integrieren ist, indem sie beispielsweise geschützt 

werden. 
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z. B. weniger natürliche Ressourcen verbrauchen (Rückert-John et al. 2012). Die da-

hintersteckende Annahme, mehr (Sach-)Wissen führe automatisch zu mehr Handeln, 

hat sich bisher nicht bewahrheitet.  

Eine Antwort darauf, warum sich diese Annahme nicht bewahrheitet hat, bietet in die-

sem Zusammenhang Brunner (2007: 16) unter Verweis auf Lange (2000: 29). Brunner 

argumentiert, dass die These, man braucht nur genug zu wissen, um nachhaltiger zu 

handeln, auf falschen Vorstellungen beruht, weil sie das Denken und Handeln der Sub-

jekte zu stark linear und kausal orientiert betrachtet (z. B. Brunner 2007: 16). Er 

schließt damit an Lange (2000) an. Dieser sagt in diesem Zusammenhang, dass  

„eine eindimensionale Beziehung zwischen Bewusstsein und Handeln [hergestellt wird.] [S]ie 

setzt dabei das Bewusstsein als treibende Kraft und macht das Handeln gleichsam linear zu 

dessen Folge; sie verrechnet so genannte Inkonsistenzen zwischen Bewusstsein und Handeln 

als Konsequenzen eines unzulänglichen Bewusstseins, das – sofern das nötige Wissen vorhan-

den ist – seinerseits nur als Ausdruck unzureichender moralischer Qualitäten der Subjekte ge-

deutet werden kann“ (Lange 2000: 29).  

Es gilt also die verschiedenartigen und oftmals konfliktär zueinanderstehenden Hand-

lungskontexte in den Blick zu bekommen, denen unterschiedliche Werte und Normen 

zugrunde liegen. Erst dadurch können Potenziale und Herausforderungen herausge-

stellt werden. Diese können Anhaltspunkte liefern, um nachhaltiges Handeln zu er-

möglichen oder auch nicht (vgl. ebd. 2007: 17). Somit führt Brunner (2007: 17) unter 

Verweis auf Gestring et al. (1997: 137–141) weiter aus, ist die entscheidende Frage 

nicht, warum die Menschen nicht nachhaltiger handeln, obwohl sie es doch besser 

wissen müssten, sondern es sollte gefragt werden, was die Menschen wollen und wel-

che Möglichkeiten nachhaltiges Handeln ihnen hierfür eröffnen kann.107 Dies, so lässt 

sich sinnhaft ergänzen, wird stets im kommunikativen Handeln (re)konstruiert.  

Weiterhin lassen sich daran Fragen anschließen, welches Wissen von wem wie ver-

mittelt wird und wie die Menschen dieses nutzen. In dieser Weise argumentiert bei-

spielsweise Lenelis Kruse (2007), dass Wissen über Nachhaltigkeit einen Gebrauchs-

wert haben muss, der an das praktische Tun der Menschen anknüpft. Weiterhin bedarf 

es einer Form des Systemwissens, das die strukturellen Zusammenhänge und Entwick-

lungen aufzeigt (Michelsen 2007; Lass & Reusswig 2001). Auch ist die Vermittlung 

von Transformations- und Orientierungswissen gefragt, mit dem bestehende Werte 

und Normen infrage gestellt werden können und Handlungsalternativen möglich wer-

den (z. B. Norgaard 2006; Schneidewind 2014).  

                                                 
107 Vorliegende Forschungen weisen z. B. darauf hin, dass Menschen sich umweltgerecht verhalten 

können, ohne ein entsprechendes Umweltbewusstsein dafür zu haben (Rückert-John et al. 2012), 

schlichtweg weil ihnen die materiellen Ressourcen fehlen. 
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Die Kommunikation dieser Wissensinhalte ist hoch komplex, weil es bedeutet, 

schwierige Sachverhalte (wie die Versauerung der Ozeane) wissenschaftlich fundiert 

darzulegen und gleichzeitig in alltägliche Lebenszusammenhänge zu übersetzen. Die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse führen aber erst langfristig zu einer sichtbaren Ver-

änderung (wie der anthropogene Klimawandel) oder sind grundsätzlich für die meisten 

Menschen unsichtbar (wie der Verlust der Biodiversität) (vgl. Schäfer & Bonfadelli 

2017: 316). Folglich benötigt die Kommunikation dieses Wissens einen direkteren Be-

zug zu den Menschen in ihren Lebenswelten als bisher. „In other words, just like sci-

ence communicators, climate change communicators are urged to move from on-way 

communication to dialogue and reflexive engagement“ (Nerlich et al. 2010: 100). Da-

bei spielt der soziokulturelle Kontext eine bedeutende Rolle, um Verständnis darüber 

zu erlangen, wie die Wissensvermittlung erfolgen kann.  

(2) Die zweite Forschungsrichtung macht deutlich, dass Menschen unterschiedliche 

Wissensbestände und Wissenszugänge und damit auch verschiedene Umgangsweisen 

mit Wissen haben. Diese Forschungsrichtung wird mithilfe der soziologischen Lebens-

stilforschung (z. B. Hunecke 2002; Kleinhückelkotten 2005; Otte 2008; 2005; Rink 

2002) fassbarer.  

„Das Konstrukt ,Lebensstile‘ macht darauf aufmerksam, dass sich angesichts zunehmender In-

dividualisierung, der Ausdifferenzierung von ökonomischen Lagen und Bildungsverläufen, an-

gesichts unterschiedlicher Nutzung von Mobilität etc. eine Vielfalt von Lebensstilen herausge-

bildet hat. In Lebensstilen verbinden sich Ressourcennutzung, Verhaltensweisen, Wertorien-

tierungen zu Mustern der Lebensführung“ (Kleinhückelkotten 2005; Michelsen 2007: 35).  

Mithilfe der soziologischen Lebensstilforschung können Nachhaltigkeitsthemen in 

Bilder, Geschichten und Begriffe übersetzt werden, die diese Themen für die jeweili-

gen Milieus108 anschlussfähiger machen. Inwiefern diese letztlich von den Subjekten 

wie genutzt wird und ob diese Nutzung eine Wirkung auf die Handlungen hat, ist bis-

her kaum nachweisbar. 

(3) Einen weiteren zentralen Untersuchungsbereich bilden die (massen)medialen Ak-

teure (z. B. Besio & Pronzini 2010; Lorenzoni & Pidgeon 2006; Nisbet 2009), da diese 

eine steigende Bedeutung in der Wissensvermittlung einnehmen. Dementsprechend 

stellt der betrachtete dritte Bereich die Wissensvermittlung über mediale Akteure dar. 

                                                 
108 Soziale Milieus werden in diesem Zusammenhang als Gruppen verstanden, in denen Menschen 

aufgrund ihrer Werteorientierungen, Lebensweisen, aber auch ihres formalen Bildungsstands, ihres 

Einkommens und ihres Geschlechts zusammengefasst werden. In der Umwelt- und Nachhaltig-

keitsforschung werden vorwiegend die Arbeiten der SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH in 

Anspruch genommen. Wie die Milieugruppierung dabei erfolgt, ist nicht einsehbar. Gunnar Otte 

(2005) bietet hierfür eine Typologisierung von sozialen Milieus an, welche die Forscher selbst an-

wenden und weiterentwickeln könnten. 
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In der Erforschung der medialen Berichterstattung zeigen verschiedene Untersuchun-

gen, dass beispielsweise der anthropogene Klimawandel national-kulturell unter-

schiedlich thematisiert wird, in Indien etwa als postkolonialer Diskurs oder in Schwe-

den als moralökologisches Narrativ (vgl. Neverla & Schäfer 2010). Dabei hat die welt-

weite Berichterstattung zu der Thematik grundsätzlich zugenommen (Schäfer 2011) 

und sich in Deutschland thematisch in den vergangenen Jahren verändert. Sind in den 

(Massen-)Medien zunächst massive Umweltverschmutzungen präsent gewesen, rich-

tete sich später die Auseinandersetzung auf einzelne Phänomene wie die Atomenergie, 

das Waldsterben oder das Ozonloch. Seit den 1990er Jahren dominieren die Themen 

„globale Erwärmung“ und „anthropogener Klimawandel“, wobei diese in der Darstel-

lung bestimmten Aufmerksamkeitszyklen unterliegen (vgl. Besio & Pronzini 2010).  

Peter Weingart, Anita Engels und Petra Pansegrau (2002) erforschten die Risiken der 

Klimawandelkommunikation in Deutschland von 1975 bis 1995 in ausgewählten Dis-

kursgruppen aus der Politik, den Medien und der Wissenschaft. In ihren Analysen stel-

len sie fest, dass das Thema anthropogener Klimawandel von den medialen und poli-

tischen Akteuren relativ spät aufgenommen wurde, als es bereits seit Längerem Be-

standteil der Wissenschaft war (vgl. Neverla & Schäfer 2010: 9). Sie kommen zu dem 

Schluss, dass die Thematik in Phasen verläuft und mal von den Akteuren aus der Wis-

senschaft, der Zivilgesellschaft, der Politik oder den Medien dominiert wird. Auch 

weisen sie in ihren Ergebnissen darauf hin, dass durch die Thematik selbst die Wis-

senschaftler Empfehlungen an politische Akteure geben und damit eine starke Politi-

sierung der Klimaforschung einhergeht. 

Dadurch geraten die Forschungsergebnisse der Klimaforschung verstärkt unter Be-

obachtungen von außen, was seitens medialer und politischer Akteure die Erwartungen 

impliziert, konkrete Prognosen zukünftiger Entwicklungen geben zu können, die aber 

der Logik der Wissenschaft selbst nicht inhärent sind. Schließlich neigt die mediale 

Berichterstattung auch dazu, globale Klimaveränderungen am Beispiel von Extrem-

wetterereignissen wie Stürmen oder Überschwemmungen zu belegen. Doch Wissen-

schaftler führen die Zunahme derartiger Ereignisse auf den anthropogenen Klimawan-

del zurück und nicht das singuläre Ereignis an sich. Das wissenschaftliche Wissen wird 

infolgedessen umgedeutet, oftmals als Klimakatastrophe kommuniziert, zum Teil auch 

falsch vermittelt (z. B. hierzu Brüggemann & Engesser 2017; Bleicher 2012) und 

kaum konstruktiv bearbeitet.  
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Dabei ist gerade der Bereich der medialen Nutzungsforschung in diesem Zusammen-

hang oftmals eher unterpräsentiert; man weiß also wenig über die Nutzung und damit 

auch Aneignung von Wissensinhalten nachhaltigkeitsrelevanter Medieninhalte.109 Die 

bisherigen Studien weisen darauf hin, dass mediale Formate als Wissensquelle genutzt 

werden und ihnen dabei eine hohe Glaubwürdigkeit zugesprochen wird. Ein anhalten-

der Einfluss auf Einstellungs- oder Verhaltensänderungen kann allerdings nur margi-

nal nachgewiesen werden (Neverla & Schäfer 2010; Schäfer & Bonfadelli 2017).  

Weiterhin werden oftmals moralische Appelle für eine Änderung des menschlichen 

Verhaltens kommuniziert – anstatt der tatsächlichen wissenschaftlichen Inhalte (Blei-

cher 2012). Studien zur medialen Nutzung wie die von Gesa Lüdecke110 (2013: 180 ff.) 

stellen sich der Frage, welche Bedeutung einzelne Medien wie das Fernsehen in der 

Vermittlung von klimarelevantem Wissen einnehmen und welche Einwirkungen das 

auf klimarelevantes Verhalten hat. Dafür verknüpft sie die Umweltbewusstseinsfor-

schung mit der Sozialisationsforschung und der Mediennutzungsforschung. Mithilfe 

von Fokusgruppen kommt sie unter anderem zu dem Ergebnis, dass zwar der Begriff 

des anthropogenen Klimawandels bekannt ist, aber die Ursachen von den befragten 

Mediennutzern nicht erklärt werden können. Derartige Erkenntnisse decken sich mit 

anderen wissenschaftlichen Studien, aus denen hervorgeht, dass die Menschen oftmals 

kein Verständnis davon haben, inwiefern der anthropogene Klimawandel mit ihrem 

Lebensalltag zusammenhängt oder was mit diesem Phänomen gemeint ist (z. B. 

Brechin 2003).  

Auffällig ist, dass in der Forschung überwiegend von einem rational handelnden Men-

schentypus ausgegangen wird, der beispielsweise über die Kommunikationsbotschaft 

                                                 
109 Das DFG-Projekt „Klimawandel aus Sicht der Medienrezipienten: ein Wissenschaftsthema in den 

Medien – Wie nehmen Leser, Hörer und Zuschauer den Klimawandel wahr?“ wurde im Rahmen 

des SFB 1409 von 2010 bis 2015 gefördert. In dem Projekt wurde der Einfluss medialer Akteure – 

wie des Fernsehens, der Printmedien oder des Internets – auf Wissen und Einstellungen der Medi-

ennutzer zum Klimawandel erforscht (z. B. Neverla und Schäfer 2012). 
110 Lüdecke (2013) weist in der Deutung ihrer empirischen Daten darauf hin, dass die Auswirkungen 

des Klimawandels verstärkt in Serien oder Soap-Opera-Formaten vermittelt werden sollten, da 

diese oftmals Geschichten erzählen, die an die Alltagswelt der Mediennutzer (in diesem Fall von 

Jugendlichen) anknüpfen (Lubjuhn 2013; Reinermann et al. 2014; Reinermann & Lubjuhn 2011). 

Dennoch fehlt bisher auch hier in Deutschland eine wissenschaftliche Begleitung oder Evaluation 

der Medienformate, was zum Teil zu fehlerhafter Informationsvermittlung seitens medialer Akteure 

führt. Das erkennt man daran, dass z. B. der deutsche Fernsehsender RTL in seiner eingekauften 

Dokumentation Der Klimaschwindel die Sonnenenergie als zentrale Ursache für den anthropogenen 

Klimawandel propagiert (vgl. Bleicher 2012: 209), was schlichtweg nicht korrekt ist. 
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des Geldsparens angesprochen werden kann, um einen aktiven Beitrag zum Klima-

schutz, der Klimaanpassung111 oder der Nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Selbst 

wenn man das als Ausgangspunkt in der Vermittlung von Inhalten wählt, ist z. B. mit-

hilfe der formativen Forschung vorab zu klären, warum und für wen diese Kommuni-

kationsbotschaft von Relevanz ist, wie sie zum Einsatz kommen soll (prozessorien-

tierte Forschung) und was sie bewirkt (summative Forschung)112. Dieses Vorgehen 

wird in der Forschungspraxis bisher kaum eingesetzt. Vielmehr wird die kommunika-

tive Relevanz von Nachhaltigkeitsthemen in vielen Forschungsprozessen oftmals un-

terschätzt oder schlichtweg negiert. Nachhaltigkeitsforschung ist in Deutschland über-

wiegend Technologieforschung oder die Betrachtung von Transformationsprozessen 

auf organisatorischer Ebene (z. B. Grin et al. 2010), wobei soziokulturelle oder räum-

liche Einflussfaktoren auch oft vernachlässigt werden.  

Darüber hinaus lässt sich konstatieren, dass die Betrachtung des nachhaltigen (All-

tags-)Handelns der Subjekte in der Wissenschaftsgemeinschaft vorwiegend als Kon-

sumhandeln thematisiert wird, wohingegen die Bedeutung der Subjekte in ihrer Rolle 

als politisches Wesen in dem Prozess – wenn überhaupt – nur eine Randerscheinung 

in der wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzung darstellt (u. a. Bies-

ecker et al. 2007; Grunwald 2010; Jonas 2016; Mittler 2015). Die Bedeutung von emo-

tionalem Wissen für nachhaltiges Handeln wird in empirischen Arbeiten vor allem 

individualpsychologisch betrachtet (Kals & Maes 2002; Ojala 2012); welche Bedeu-

tung dieses aus (kommunikations)soziologischer Perspektive einnimmt, ist terra in-

cognita. 

                                                 
111 Der Begriff „Klimaschutz“ umfasst soziale Handlungen, mit denen die klimatischen Veränderun-

gen verlangsamt, gemindert oder sogar gänzlich vermieden werden (die Mitigation der Treibhaus-

gase). Der Begriff „Klimaanpassung“ meint die sozialen Handlungen, die versuchen, sich an die 

bereits eingetretenen klimatischen Veränderungen anzupassen und mit diesen umzugehen (Adap-

tion). Der IPCC (2014) geht mittlerweile davon aus, dass die Menschheit den anthropogenen Kli-

mawandel nicht mehr verhindern kann, sondern nur noch in der Lage ist, dessen Ausmaß zu be-

grenzen. 
112 Der Begriff der formativen Forschung meint an dieser Stelle einen definierten Zeitraum, in dem die 

zu erreichende Zielgruppe erforscht wird, um das Format und die darin platzierten Bildungsbot-

schaften bedarfsgerecht zu entwickeln. Die prozessorientierte Forschung bezieht sich auf den Ent-

wicklungsprozess und die stattfindende Zusammenarbeit zwischen Medienproduzenten, Drehbuch-

autoren, Regisseuren, Schauspielern und ggf. Wissenschaftlern und/oder (Nicht-)Regierungsorga-

nisationen. In der summativen Forschung wird die Nutzung des Formates evaluiert, um festzustel-

len, wie das Format auf welche Weise genutzt wurde. Gibt es Änderungen in Einstellungen oder 

Verhalten und hat eine Zunahme von Wissen stattgefunden? 
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3.4 Emotionen: historische Dämonisierung und neue Faszination 

Bereits zu Beginn der westlichen Philosophie in der Antike113 lässt sich eine erste wis-

senschaftliche Auseinandersetzung mit Emotionen ausmachen, an deren vorherrschen-

des cartesianisches Emotionsverständnis, das bis heute prägend ist, in der Philosophie 

der Neuzeit angeschlossen wird (z. B. vgl. Metelmann & Beyes 2012: 27 f.). Dieses 

Verständnis beruht unter anderem auf René Descartes, der Gefühle (hier verstanden 

als Empfindungen) als passive Seelenanteile (im Gegensatz zu Gedanken als aktive 

Seelenanteile) definiert (Voss 2004: 47 ff.). Damit wird laut Chris Steyaert (vgl. Mer-

telmann & Beyes 2012: 27–28) der Grundstein rationalistischer Betrachtungen gelegt, 

die sich in der Gestalt des vorherrschenden, westlichen Menschentypus, des Homo 

oeconomicus (z. B. Spranger [1914] 1950), offenbaren und auch in handlungstheore-

tischen Ansätzen wie der Rational-Choice-Theorie zum Ausdruck kommen (vgl. 

Senge 2013: 13; Von Scheve 2009: 187). Diese konventionelle Betrachtungsweise114 

(Scherke 2009: 16) dominiert bis heute und kategorisiert Emotionen als etwas Unkon-

trollierbares und Triebhaftes, das es zu „zähmen“ gilt (vgl. Voss 2004: 3), um soziale 

Ordnung zu garantieren.  

Erst seit den 1970er Jahren ist in den unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen der 

Geistes- und Gesellschaftswissenschaften der nördlichen Hemisphäre eine „emotio-

nale Wende“ (Neckel 2014; Schützeichel 2006) zu beobachten, in deren Zuge Emoti-

onen erstmals überhaupt in das Zentrum des Untersuchungsfokus rücken und damit 

gleichzeitig eine veränderte Betrachtung auf Emotionen möglich wird. Das lässt sich 

darauf zurückführen, dass „die Rationalität“ als Organisationsprinzip der Moderne 

(vgl. Schnabel 2012: 8) wissenschaftlich infrage gestellt wird und andererseits wissen-

schaftliche Positionen auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, in denen Emotionen 

                                                 
113 Philosophische Erkenntnisse verweisen darauf, dass bereits in der griechischen Antike Platon und 

Aristoteles mit ihren Emotionsverständnissen heutige Ansichten auf Emotionen beeinflusst haben. 

Platons Theorie des Leib-Seele-Dualismus findet sich in den Auseinandersetzungen über Emotio-

nen in den Schriften von René Descartes, aber auch bei William James oder Sigmund Freud wieder. 

Aristoteles hingegen ging von einer Einheit des Leibes und der Seele aus; erst die Interpretation der 

Situation führe daraufhin zu entsprechenden Emotionen. Diese Sichtweise schließt an kognitivisti-

sche Emotionstheorien an (vgl. Quitterer & Gasser 2013). 
114 Katharina Scherke (2009: 17 ff.) zeichnet die wissenschaftliche Auseinandersetzung von Jack Bar-

balet (1998) nach, der das Verhältnis von Rationalität und Emotionalität historisch aufgearbeitet 

und dabei drei idealtypische Konstellationen erarbeitet hat. Neben dem konventionellen Zugang, 

der die Trennung von Rationalität und Emotionalität betont, unterscheidet Barbalet den kritischen 

Zugang, wonach Emotionen eine Orientierung geben und bei der Entscheidungsfindung unterstüt-

zen können, und den radikalen Zugang. Der radikale Zugang hebt die Dichotomie von Rationalität 

und Emotion auf. Emotionen werden hier als relevante Kategorie für Entscheidungen betont und 

die Rationalität als Bestandteil von Emotionen betrachtet. Jack Barbalet verortet Emotionen letzt-

lich in sozialen Strukturen und schafft damit eine Makroperspektive auf Emotionen (vgl. Kleres 

2013). 
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verstärkt thematisiert werden, reagieren.115 Eva Illouz (2006)116, Rainer Schützeichel 

(2006), Konstanze Senge (2013), Sighard Neckel (2014) und Simon J. Williams 

(2001)117 konstatieren hierzu, dass Gefühle mittlerweile verstärkt in der gesellschaft-

lichen Öffentlichkeit wie den (Massen-)Medien thematisiert werden. Das gibt den An-

lass zu erforschen, warum das so ist. Dabei ist umstritten, ob Emotionen auch im Le-

bensalltag der Subjekte selbst eine gesteigerte Bedeutung erfahren (vgl. Scherke 

2009:12). 

3.4.1 Die Emotionssoziologie 

Auch in der Soziologie wurden Emotionen oft nicht fokussiert und wenn, dann meis-

tens als etwas Irrationales, nicht Einzuordnendes und Triebhaftes dargestellt (u. a. Dö-

veling 2005: 117–118; Tritt 1992: 44; Senge & Schützeichel 2013). Dennoch verdeut-

licht Konstanze Senge (2013) die Notwendigkeit der Auseinandersetzung in der Sozi-

ologie mit Emotionen. Dabei nimmt sie (2013: 19) die Gedanken von Rainer Schüt-

zeichel (2008: 84) in ihre Argumentation auf und verweist darauf, dass selbst wenn 

das emotionale Erleben über die innere Erfahrung fassbar wird, die Soziologen (und 

daran orientiert auch Kommunikationswissenschaftler) sich für Emotionen interessie-

ren müssen, weil sie verstehen wollen, warum Gefühle thematisiert werden.  

Der Beginn einer vertiefenden emotionssoziologischen Ausrichtung lässt sich auf den 

Beginn der 1970er Jahre datieren, die in den USA ihren Anfang nahm. Erklärendes 

Moment ist dabei, dass die Erforschung von Emotionen durch eine Verschiebung des 

Untersuchungsfokus in der Soziologie notwendig wurde: weg von der Erhaltung sozi-

aler Ordnung an sich, hin zu Konflikten, Widersprüchen und der Betonung des Sozia-

len als Prozess und Bewegung (vgl. Senge 2013: 14). Gerade auch in Kritik an dem 

Parsons’schen Funktionalismus (Parsons 1951) wurden nun emotionssoziologische 

Aufsätze veröffentlicht, die stark interaktionistisch geprägt waren (vgl. Senge 2013: 

14). 

Die Institutionalisierung der Emotionssoziologie als Subdisziplin erfuhr in den USA 

im Jahr 1984 durch die Gründung der International Society for Research on Emotions 

                                                 
115 Zum Verhältnis von Emotionen und Rational-Choice-Theorien wird auf Annette Schnabel (2005) 

verwiesen. 
116 Arlie Hochschild (2006) und Eva Illouz (2006) betrachten die zunehmende Thematisierung von 

Emotionen vor dem Hintergrund einer Konsumkultur in kapitalistisch orientierten Gesellschaften 

und einer damit einhergehenden Vermarktung von Emotionen. 
117 Simon J. Williams (2001: 1–11) nennt als Grund die wachsende Aufmerksamkeit für den Körper 

in öffentlichen und wissenschaftlichen Diskursen und damit auch für Emotionen, weil diese mit 

dem Körper als direkt verbunden betrachtet werden. 
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(ISRE) und im Jahr 1986 durch die Gründung der Sektion Sociology of Emotions in 

der American Sociological Association (ASA) ihre Höhepunkte (ebd. Senge 2013: 

16). Zu Beginn der 1990er Jahren begann die Entwicklung einer deutschen Emotions-

soziologie, wobei als führende Emotionssoziologen der ersten Generation unter ande-

rem Jürgen Gerhards (1988), Helena Flam (1990) und Sighard Neckel (1991) zu nen-

nen sind. Seit Mitte der 2000er Jahre begründete sich in Deutschland um Rainer Schüt-

zeichel und Annette Schnabel eine zweite Generation von Emotionssoziologen (z. B. 

Döveling 2005 oder Scherke 2009), die die Institutionalisierung der Bindestrichsozio-

logie118 durch Tagungen, die Bildung von Arbeitsgruppen, Forschungsprojekte und 

Publikationen fördern119.  

Auf europäischer Ebene wurde im Jahr 2004 in der European Sociological Association 

(ESA) das Research Network Sociology of Emotions begründet. Dabei kann die Emo-

tionssoziologie bis heute als sehr heterogenes Feld betrachtet werden, in dem sich ver-

schiedene und zum Teil gegenüberstehende Perspektiven auf Emotionen verorten las-

sen120, in denen selbst Begriffe wie Emotionen, Stimmungen, Affekte und/oder Ge-

fühle und ihre Beziehungen zueinander nicht übergreifend geklärt sind. Folglich ist es 

sehr zeitaufwendig, sich einen Überblick über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 

verschaffen. Dennoch ist eine Auseinandersetzung unumgänglich. Wenn man  

„sinnvolle Aussagen über die Deutungen emotionalen Erlebens machen [will], so muss man 

als Soziologin einen Begriff von ,Emotion‘ haben und eine Vorstellung darüber, was Emotio-

nen ausmacht, wie sie sich konstitutieren und was das Wesen der emotionalen Erfahrung ist, 

weil man andernfalls sehr schnell an explikative Grenzen gerät“ (Senge 2013: 19 unter Verweis 

auf Schützeichel 2008: 84).  

Das dieser Studie zugrundeliegende Verständnis über das Wesen des emotionalen Er-

lebens, also der Frage danach, was dieses ausmacht und wie es im kommunikativen 

Handeln zum Ausdruck kommt, baut in dieser Studie auf einem spezifischen Begriffs-

verständnis auf. Dafür wird zwischen dem Begriff der Emotion und des Gefühls dif-

ferenziert. 

                                                 
118 Bindestrichsoziologien sind spezielle Soziologien, die sich mit bestimmten Bereichen in der Ge-

sellschaft befassen, wie beispielsweise die Arbeits-, Religions- oder Umweltsoziologie. 
119 Das Exzellenzcluster Languages of Emotion (2007–2014), gefördert durch die Exzellenzinitiative 

des Bundes und der Länder, und andere DFG-geförderte Forschungsprojekte bezeugen die voran-

schreitende Etablierung einer deutschen Emotionssoziologie und damit auch einer dritten Genera-

tion (z. B. Kleres 2011; Senge & Schützeichel 2013; Von Scheve 2009; 2014; 2013; Zink 2014). 
120 Diese orientieren sich dabei oftmals an Erkenntnissen anderer Wissenschaftsdisziplinen. Zu viele 

wissenschaftliche Arbeiten beschäftigen sich auf unterschiedliche Weise mit Emotionen. Eine Aus-

nahme, welche die Bindestrichsoziologie übergreifend beeinflusst hat, bildet nach Helena Flam 

(vgl. 2005: 1) nur der sozialkonstruktivistische Ansatz der Gefühlsarbeit der Soziologin Arlie 

Hochschild (2006). 
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Hierfür werde ich zunächst den Begriff Emotion an sich betrachten, um diesen unter 

Hinzunahme emotionssoziologischer Definitionen in seiner Mehrdimensionalität ab-

bilden zu können (Kap. 3.4.2). Damit wird deutlich, wie divers das emotionale Erleben 

im sozialen Handeln zum Ausdruck kommen kann. In Abgrenzung zu klassifikatori-

schen Ansätzen, die zwischen Emotionen unterscheiden, welche angeboren sind und 

kulturell erlernt werden, und Ansätzen, die das Entstehen der Emotion auf die jewei-

lige interaktive Situation zurückführen, wird hier schließlich an das sozialtheoretische 

Fundament pragmatistischer Emotionskonzepte angeschlossen (Kap. 3.4.3). Mit die-

ser Perspektive werden Emotionen als „körperlich-mentale Konstellationen eigener 

Art“ (Adloff & Jörke 2013: 27) betrachtet, die immer ein „Urteil des Körpers“ darstel-

len, aber in dem Moment ihrer Versprachlichung auch ihre kognitive und bewertende 

Eigenart zum Ausdruck bringen. Dieses bildet die Grundlage, wie das emotionale Er-

leben und damit der Begriff der Emotion hier betrachtet werden.  

Die begriffliche Differenzierung ist insofern notwendig, als das emotionale Erleben 

eine ganzheitliche Erfahrung darstellt, die in dieser Studie nur über die semantische 

und vorrangig die verbale Ebene zugänglich wird. Damit kann das emotionale Erleben 

aber nur auf eine bestimmte Weise erfasst werden (vgl. Adloff & Jörke 2013: 33) und 

ist nicht vollständig für den Forscher zugänglich. Folglich erfasst die Explizierung 

emotionalen Erlebens, die hier als Gefühl definiert wird (s. Kap. 3.5), nicht die ganz-

heitliche emotionale Erfahrung (vgl. ebd.: 33). Der Begriff der Gefühle steht vielmehr 

stellvertretend für verbale Äußerungen, die die kognitive Komponente emotionaler Er-

fahrungen der Subjekte in den Vordergrund rücken, und weniger das vorreflexive, un-

mittelbare emotionale Erleben an sich.  

Diese Perspektive ist anschlussfähig an das metatheoretische Konzept des kommuni-

kativen Konstruktivismus (Kap. 3.3.1), auch wenn im Hinblick auf die Bedeutung 

emotionaler Erfahrungen konstatiert werden kann, dass Berger & Luckmann (2009) 

die „emotionale Konstruktion sozialer Wirklichkeit“ nicht detailliert betrachten (vgl. 

Gerhards 1988: 56). Pragmatistisch schließen sie aber an das Konzept des sozialen 

Selbst (self) von Mead und den daran anknüpfenden symbolischen Interaktionismus 

an, um zu erklären, wie Wissen entsteht und vermittelt wird.  

Der kommunikative Konstruktivismus, der sich als Weiterentwicklung des Sozialkon-

struktivismus nach Berger & Luckmann versteht, hebt dabei hervor, dass mittels Kom-

munikation immer auch Wissen über und durch Emotionen zum Ausdruck kommt 

(vgl. Knoblauch & Herbrik 2013: 219 ff.). 
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„Wie Wissen insgesamt wird auch emotionales Wissen ganz handfest und sinnlich durch Kom-

munikation oder genauer, wir meinen ja das handelnde, erfahrende und fühlende Subjekt, durch 

,kommunikatives Handeln‘ vermittelt. Deswegen werfen wir unser Augenmerk ganz gezielt 

auf die Formen der Kommunikation, mit denen Wissen über und durch Emotionen vermittelt 

wird“ (ebd.: 220).  

Folglich lassen sich anhand von emotionalem Wissen, das in dieser Studie über den 

Begriff der Gefühle erforschbar wird, gesellschaftlich internalisierte Wissensbestände 

über diese und wie durch diese zum Ausdruck kommen, aber auch verändert werden 

können, betrachten.  

Geht man mit diesem theoretischen Verständnis an die Betrachtung von Emotionen im 

Kontext von Umweltproblemen (Kap. 3.6) und sozialen Bewegungen (Kap. 3.7), wird 

deutlich, dass eine derartige Auseinandersetzung bisher nur eine marginale Rolle ein-

nimmt. Vielmehr überwiegen Definitionen, die Emotionen als individualpsychologi-

sche und körperliche Phänomene fassen und/oder ihre kognitive Eigenart (über)beto-

nen.  

Zum Abschluss werden die zentralen Ergebnisse des Kapitels zusammengefasst 

(Kap. 3.7). 

3.4.2 Zum Begriff der Emotion 

Menschliche Gesellschaften und die Menschen selbst haben im Laufe ihrer Geschichte 

immer wieder die Bedeutung ihrer Gefühle thematisiert (z. B. in der Romantik oder in 

der Aufklärung) (Frevert 2013: 4 ff.), wenngleich sie andere Beschreibungen und Er-

klärungen nutzen (z. B. auch Plamper 2012: 89 f.)121 In Auseinandersetzung mit der 

wissenschaftlichen Fachliteratur wird deutlich, dass Begriffe wie Gefühle und Emoti-

onen oftmals synonym genutzt, aber je nach soziokulturellem Zeitgeist, wissenschaft-

licher Disziplin und Forscher unterschiedlich betrachtet werden (z. B. Frevert 2011; 

2013; Schwarz-Friesel 2007; Senge & Schützeichel 2013; Schützeichel 2008; Vester 

1991; Zinck & Newen 2008).  

                                                 
121 Beispielsweise zeigt Ute Frevert (2011) anhand der Analyse von deutschen Lexika (u. a. Konver-

sationslexika) auf, dass Menschen in Deutschland sich mindestens seit dem 18. Jahrhundert 

(schriftlich) mit Gefühlen beschäftigen und der Begriff der Emotion sich seit dem 20. Jahrhundert 

als übergreifende Klassifikation durchgesetzt hat. Sie hält dazu fest: „Musste man 1733 unter Be-

gierde nachschlagen, um etwas über Leidenschaften, Gemütsbewegungen und Neigungen in Erfah-

rung zu bringen, hat sich im 20. Jahrhundert der Begriff Emotion an die Spitze des Gefühlsvoka-

bulars gesetzt“ (ebd.: 9 ff.). 
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Etymologisch stammt der Begriff Emotion aus dem französischen und lateinischen 

Sprachduktus und wird mit den Adjektiven „bewegend“, „erregend“ oder „erschüt-

ternd“ umschrieben.122 Weiterhin wird auf den Brockhaus 2006 verwiesen, der emoti-

onale Erfahrungen als Phänomene beschreibt, die durch ein reales oder fiktives Erleb-

nis bei den Subjekten hervorgerufen werden (bewegt werden durch etwas), eine pas-

sive oder aktive Ausdrucksform implizieren (das Subjekt wird bewegt/das Subjekt be-

wegt sich) und einer Prozesshaftigkeit (bewegt werden im Zeitverlauf) unterliegen. 

Diesem hinzuzufügen ist, dass diese emotionalen Erfahrungen erst durch objektivierte, 

verbale und nonverbale Zeichen anderen Subjekten zugänglich werden und damit an 

soziokulturelle Semantiken gebunden sind, um sich vollständig zu vollziehen (Adloff 

& Jörke 2013). Ebendiese mehrdimensionale Betrachtung verdeutlicht, dass emotio-

nale Erfahrungen auf das Zusammenspiel von verschiedenen Parametern – wie Zeit, 

Situation, Inhalt und Sprache – angewiesen sind, damit die Subjekte emotionale Er-

fahrungen erleben, interpretieren und mit anderen teilen können. Betrachtet man die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung, so finden sich in der Emotionssoziologie diese 

Deutungen wieder.123 

Emotionen kommen in (1) angenehmen oder unangenehmen Bewertungen eines (ima-

ginären) Stimulus, Ereignisses oder Kontextes zum Ausdruck (Bewertungsdimen-

sion), (2) gehen mit körperlich spürbaren Veränderungen und deren Artikulationen 

einher (Erlebnis- und Handlungsdimension), (3) manifestieren sich in freien oder ver-

steckten Darstellungen von Ausdrucksgesten (Mimik, Sprache und Gestik) (Aus-

drucksdimension) und sind (4) mit soziokulturellen Kontexten wie Geschichten, My-

then, Symbolen, Ritualen, Wertvorstellungen und Normsetzungen verwoben (vgl. 

                                                 
122 Emotionen werden im Wörterbuch der deutschen Gegenwartsprache wie folgt definiert: „Emotion 

f. ,Aufregung, Gemütsbewegung‘, Entlehnung (um 1700) von gleichbed. frz. émotion, bis ins 

19. Jh. auch ,Volksbewegung, Empörung‘ (daher im Dt. ebenfalls gelegentlich in diesem Sinne). 

Frz. émotion, mfrz. esmotion ist nach dem Vorbild von frz. motion, afrz. mocion ,Bewegung‘ (lat. 

mōtio, zu lat. movēre, mōtum ,bewegen, erregen, erschüttern‘) gebildet zu frz. émouvoir, afrz. 

esmovoir ,in Bewegung setzen, erregen‘, aus lat. exmovēre, Nebenform von häufigerem lat. ēmo-

vēre ,hinaus-, wegschaffen, entfernen, erschüttern‘. emotional Adj. ,aus Emotionen folgend, ge-

fühlsmäßig‘ (Ende 19. Jh.)“ (Pfeiffer et al. 1993, Hervorh. im Original). 
123 Es gibt in der Literatur eine unüberschaubare Anzahl von Emotionsdefinitionen, die sich klassifi-

zieren lassen, da sie oftmals Teilbereiche von Emotionen hervorheben, wie etwa physiologische 

Reaktionen (s. hierzu: Kleinginna und Kleinginna 1981; Tritt 1991: 30 ff.). Somit lassen sich 

(1) körperliche Emotionskonzepte ausmachen, die psychologische, behavioristische, evolutionäre 

und neurowissenschaftliche Theorieansätze nutzen (z. B. Kemper 1990; Lange 1884; MacLean 

1963), sowie (2) Gedankenkonzepte: Hier werden phänomenologische und/oder kognitivistische 

Theorieansätze genutzt, um zu erklären, was Emotionen sind und wie sie entstehen (Denzin 1984; 

Heller 1980; Schmitz 2007). 
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Schnabel 2012: 2; Schwarz-Friesel 2007: 55 ff.; Scherke 2009: 38; Schützeichel 2006: 

14).124 

In einer Auseinandersetzung mit dem Entstehen und dem Vollzug von Emotionen wird 

dabei weniger das Zusammenspiel der Dimensionen thematisiert, sondern einzelne Di-

mensionen werden hervorgehoben und andere dagegen abgeschwächt. Beispielsweise 

geht eine funktionsorientierte (vgl. Schwarz-Friesel 2007: 67) Betrachtung von der 

sozialen Situation selbst aus, in der die Emotion entsteht, d. h., wie Menschen bei-

spielsweise ihre Beziehungen zu ihrem Gegenüber über Liebe, Freude, Wut, Eifer-

sucht, Neid, Sympathie oder Mitgefühl thematisieren oder inwiefern sie ihr eigenes 

Verhalten mithilfe von Gefühlen der Scham, Reue, Minderwertigkeitsgefühlen oder 

des Stolzes darstellen. Ebenso lassen sich Emotionen wie Trauer, Freude, Ärger oder 

Sorge betrachten, die durch ein Ereignis ausgelöst werden oder mit denen auf eine 

Bedrohung durch die Artikulation von Panik oder Erschrecken reagiert werden kann 

(vgl. ebd.: 67). Monika Schwarz-Friesel (2007: 67) wendet ein, dass eine derartige 

Klassifizierung stark vom Subjekt selbst und seiner Bewertung abhängt.  

Mit der hier zugrundeliegenden kommunikationssoziologischen Sicht (Kap. 3.3.1) ist 

anzumerken, dass kommunikative Situationen fluide Situationen sind. Selbst wenn 

man davon ausgeht, dass das Subjekt vor dem Hintergrund seiner eigenen biografi-

schen Situation emotionale Bewertungen tätigt, bleibt die Eigendynamik, der jede 

kommunikative Situation innewohnt, erhalten und damit auch das emotionale Erleben, 

das dadurch geformt wird, bis zu einem gewissen Grad nicht planbar und daher unbe-

stimmt. Auch wird mit einer funktionsorientierten Perspektive die kognitive Aktivität 

hervorgehoben, und das ebenfalls körperlich vorhandene Spüren gerät in den Hinter-

grund.  

Eine konträre Position zu der vorherigen nehmen Anthropologen wie z. B. Paul Ek-

mann (1984; 1992) ein. Dieser setzt voraus, dass Emotionen wie Freude, Zorn, Trauer 

und Furcht angeboren sind. Derartige Ansichten teilen auch Neurowissenschaftler 

(z. B. Damasio 2004) oder Verhaltensforscher wie Irenäus Eibl-Eibesfeldt (2004). Im 

Rahmen dieser strukturorientierten (vgl. Schwarz-Friesel 2007: 67) Betrachtung be-

steht keine übergreifende wissenschaftliche Einigkeit, welche Emotionen angeboren 

                                                 
124 „(a) Appraisals of a situational stimulus or context, (b) changes in physiological or bodily sensa-

tions, (c) the free or inhibited display of expressive gestures, and (d) a cultural label applied to 

specific constellations of one or more of the first three components“ (Thoits 1989: 318; Schnabel 

2012: 2; Frevert 2011). 



 

86 

 

und welche es nicht sind. Dabei wird oftmals unterschieden zwischen primären Emo-

tionen (wie Wut, Freude oder Trauer), die angeboren sind, und sekundären Emotionen 

(wie Neid, Schuld oder Scham), die in der Sozialisation erlernt werden (s. hierzu Zinck 

& Newen 2007). In Betrachtung dieser Perspektive entstehen Fragen. Geht man davon 

aus, dass die primären Emotionen angeboren sind, bleibt offen, wie sich die kulturelle 

Rahmung und Formung von Angst, Freude oder Wut vollzieht und wie diese angebo-

renen Emotionen kulturell und situativ different genutzt werden. Andere Fragen wä-

ren, wie die Subjekte in der Lage sind, diese auch in den jeweiligen sozialen Situatio-

nen „kontrolliert“ einzusetzen und wie sich das „Wissen über“ zu dem „Wissen wie“ 

verhält.125 

Es ist zu resümieren, dass Emotionen neben kognitiven Urteilen immer auch ein damit 

verbundenes und doch eigenständiges sensuelles Ergebnis darstellen; wir fühlen die 

Situation auch, und dieses Fühlen fassen wir, soweit das machbar ist, auch in unseren 

Erzählungen über uns und die Welt (vgl. Kleres 2011).  

„[W]hat gets identified in emotion formation is emphatically neither a simple feeling nor an 

abstract proposition about the world but a form of activity, a sense of engagement with that 

world“ (Turski 1991: 378).  

Mithilfe einer pragmatistischen Theorieperspektive wird das Zusammenspiel von kör-

perlichen und geistigen Fähigkeiten erkennbar, da dadurch sowohl die vorreflexiven, 

verkörperten Gewohnheiten als auch deren transformative Bedingungen (vgl. Adloff 

& Jörke: 21), die kognitiv und reflexiv gestaltet sind (Hochschild 1983; 1979; Elster 

1999), beachtet werden können. Folglich lassen sich damit die verschiedenen Dimen-

sionen von Emotionen inkludieren, indem der Prozess betont wird und weniger der 

jeweilige emotionale Zustand an sich. 

3.4.3 Eine pragmatistische Sicht auf Emotionen 

Pragmatistische Sichtweisen auf Emotionen, insbesondere die von James Dewey und 

daran anknüpfend George Herbert Mead, ermöglichen laut Pettenkofer (2012: 201) ein 

anderes Verständnis von Emotionen, als es gängige Theoriestränge wie beispielsweise 

der kognitivistische anbieten, um damit der oft herangezogenen Argumentation eines 

                                                 
125 Eine These ist, dass einzelne emotionale Dimensionen mehr betrachtet werden als andere, weil je 

nach Forscher nur bestimmte methodische Werkzeuge zur Verfügung stehen, um die Dimensionen 

erfassen zu können. Das würde bedeuten, dass sich die Mehrdimensionalität von Emotionen und 

ihre Verbindungen zueinander in einem interdisziplinären Forschungsprojekt gut bearbeiten lässt, 

wenn ein theoretisches Verständnis vorliegt, dass den verschiedenen Herangehensweisen nicht ihre 

jeweilige Legitimität abspricht. 
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strategisch und normbefolgenden Subjektes, das seine Emotionen dementsprechend 

nutzt, eine Alternative zu bieten. 

Mit Dewey und Mead wird davon ausgegangen, dass Handlungsgewohnheiten auf un-

mittelbaren Erfahrungen beruhen, die immer an ein emotionales Erleben gebunden 

sind. Diese können in problematischen Situationen reflexiv betrachtet werden und fin-

den durch diesen Prozess der Artikulation Eingang in eine spezifische Kommunikati-

onspraxis, in der sie einen Beitrag zur intersubjektiven Problemlösung leisten (vgl. 

Adloff & Jörke 2013: 21). Durch diesen Prozess sind die Bedingungen geschaffen, die 

Handlungsroutinen zu verändern (vgl. ebd.: 25). Das emotionale Erleben stellt in die-

sem Zusammenhang einen eigenen Wissensbestand dar, das den Reflexionsprozess in 

Gang setzt, Handlungen ko-konstitutiert und durch diese und mit ihnen verändert wer-

den kann (vgl. Pettenkofer 2012; Adloff & Jörke 2013).  

Im Folgenden wird ausgehend von James Dewey, der im Rahmen seiner Kritik an 

rationalistischen Handlungsansätzen das emotionale Erleben betrachtet und daran an-

knüpfend die „Theorie des Selbst“ von Mead skizziert, Deweys Emotionskonzept so-

zialtheoretisch zugänglich gemacht (vgl. Pettenkofer 2012: 202).  

Dewey kritisiert die Perspektive, dass alles Handeln ein Ergebnis von bereits vorab 

geplanter oder immer schon gegebener Reflexivität (psychological fallacy) (vgl. ebd. 

Pettenkofer 2012: 202; Dewey 1967) ist. Diese Sichtweise, so Dewey, ist nur möglich, 

weil der Forscher per se dem Beforschten dieselbe Reflexion unterstellt wie sich selbst. 

Reflexivität nimmt zwar auch bei Dewey eine relevante Bedeutung für das Handeln 

ein, aber diese ist nicht bereits vorab gegeben, sondern entsteht erst im Handlungsab-

lauf. Denn, so argumentiert Dewey, auch nachträgliche Beobachtungen können als 

Voraussetzungen des Prozess gedeutet werden, obwohl diese erst im eigentlichen 

Handlungsprozess entstanden sind (vgl. Pettenkofer 2012: 203).  

Handeln basiert bei Dewey zuallererst auf Gewohnheiten126 und ist in situative Zu-

sammenhänge eingebunden. Wir erleben die Situation zunächst als Ganzheit, in der 

                                                 
126 John Dewey und auch Charles Herbert Mead gehen von einer vorbewussten Natur des menschli-

chen Handelns aus (vgl. Adloff & Jörke 2013: 26), die erst einmal keiner Intentionalität und Zweck-

rationalität unterliegt. Stattdessen ist „Handeln […] immer Handeln in konkreten Situationen, die 

häufig vorreflexiv, schematisiert und körperlich ,gedeutet‘ werden und in denen das Verhalten auf 

Gewohnheiten (habits) beruht“ (ebd.: 26). Gewohnheiten stellen dabei einen Pool an bereits vorlie-

genden Verhaltensmustern und Bedeutungen dar, auf die Menschen zurückgreifen können, um sich 

in der Welt zu orientieren. Erst diese ermöglichen es den Menschen, mit problematischen Situatio-

nen umzugehen. Solche treten ein, wenn die Handlungsroutinen gestört werden. Es kommt zu einer 

Trennung von Subjekt und Objekt im Sinne eines „reflexiven Bewusstwerdens“ der Situation und 

ihrer Bestandteile (vgl. ebd. 2013:26). 
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erst einmal keine Trennung zwischen Subjekt und Objekt, mentalen und physischen 

Zuständen und einem Innen und Außen existiert (vgl. Adloff & Jörke 2013: 26). Auch 

Emotionen werden in der jeweiligen Situation und/oder  in Bezug auf den Gegenstand 

nicht gedacht und bewertet, sondern ermöglichen als „körperlich-mentale Zustände 

eigener Art“ das Erleben des jeweiligen Gegenstandes und/oder der Situation an sich 

(vgl. ebd.: 27). 

Wird nun die Handlungsroutine gestört und der Handlungsablauf behindert, wird die 

als ganzheitlich erlebte Situation aufgelöst und es kommt zu einer Trennung von Sub-

jekt und Objekt (vgl. 2013: 26). „[W]enn also das, was in der Situation als relevant 

wahrgenommen wird, nicht sofort eine bestimmte Anschlusshandlung aufdrängt, son-

dern alternative Handlungsmöglichkeiten auseinandertreten lässt“ (Pettenkofer 201: 

210). Emotionen äußern sich laut Dewey, in der Lesart nach Pettenkofer (2012), nun 

aufgrund dieser „Diskrepanzerfahrung“, die sich in ihrer Charakteristik durch eine e-

her „schmerzhafte“ Handlungssituation des „Nicht-mehr-Weiterwissens“ auszeichnet 

und daraufhin einen situativen Deutungsprozess notwendig werden lässt, in dessen 

Folge Reflexivität eintritt (Pettenkofer 2012: 210; Dewey 1967: 176). Daher ist für 

Dewey „Reflexivität als Produkt irritierender Situationen zu begreifen, die das habitu-

alisierte Alltagshandeln unterbrechen“ (Pettenkofer 2012: 203; s. hierzu auch Joas & 

Knöbl 2004: 189 ff.). Emotionen sind nach Pettenkofers Lesart (2012: 211) bei Dewey 

(1967) immer eine Voraussetzung für und Bestandteil des Reflexionsprozesses. Durch 

sie werden uns bestimmte Objekte bewusster und sie vermitteln uns das Irritative, in 

dessen Moment die Möglichkeit liegt, die gewohnten Handlungsabläufe „reflexiv“ zu 

erfassen und zu verändern (vgl. Pettenkofer 2012: 210). In diesem Moment der „situ-

ierten Kreativität“ (Joas 1992: 11), in welchem Handlungsmöglichkeiten bewusst, neu 

kreiert und bestehende Routinen verändert werden können, wird das Subjekt sich sei-

ner selbst und auch seiner eigenen Wissensbestände reflexiv bewusst, was eine Arti-

kulation zur Folge hat (vgl. Adloff & Jörke 2013: 25).  

Wie sich diese Überlegungen systematisch an eine Sozialtheorie anbinden lassen, wird 

durch Mead und seine Konzeption des Selbst deutlich. Mead knüpft an Deweys Über-

legungen zur Entstehung von Reflexivität an, um daraus sein theoretisches Konzept 

der Sozialisation und der Identitätsbildung zu entwickeln (Joas & Knöbl 2004: 190 ff.; 

vgl. Pettenkofer 2012: 214). Reflexivität ist stets das Ergebnis irritierender Handlungs-

situationen (vgl. Pettenkofer 2012: 215) und damit – so führt Mead weiter aus – immer 

auch das Erg ebnis eines sozialen Selbst. Reflexivität ist nie nur eine innere, subjektive 
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Konstruktionsleistung des einzelnen autonomen Subjekts, sondern immer ein Aus-

druck einer sozialen Kooperation, die letztlich auch erst die Bedingungen für die Ent-

wicklung eines Selbstbezugs und damit einer inneren Konstruktion schafft: das han-

delnde Subjekt unter anderen Handelnden. Das wird durch Kommunikation geschaf-

fen. 

„Identität entwickelt sich; sie ist bei der Geburt anfänglich nicht vorhanden, entsteht aber in-

nerhalb des gesellschaftlichen Erfahrungs- und Tätigkeitsprozesses, das heißt im jeweiligen 

Subjekt als Ergebnis seiner Beziehungen zu diesem Prozess als Ganzem und zu anderen Indi-

viduen innerhalb dieses Prozesses“ (Mead et al. 1973: 177).  

Nach Mead sind bekanntlich verschiedene Instanzen notwendig, die sich in ihrer In-

teraktion durch zwei unterschiedliche Merkmale ausdrücken: zum einen das I (eng-

lisch für „ich“) als unmittelbare, spontane und kreative, handlungssteuernde Instanz, 

welche die Reaktion des Subjektes, so wie es sich selbst wahrnimmt, in einer bestimm-

ten Situation ermöglicht (vgl. ebd.; 1987a), aber damit immer nur in historischer Ge-

stalt auftritt und nie direkt beobachtbar ist (vgl. Pettenkofer 2012: 215); zum anderen 

durch das me (englisch für „mich“), das die „reflexive Ich-Identität“ (Mead 1987a: 

244) meint und damit dem handelnden Subjekt bewusst zugänglich wird. Dieses setzt 

sich aus den internalisierten Einstellungen und Erwartungen der anderen entsprechend 

den sozialen Rollen zusammen. Die Interaktion von Menschen zeichnet sich folglich 

durch (1) die Selbstwahrnehmung (I) und (2) die Verhaltensantizipation der Rolle des 

anderen (me) aus.  

Das handelnde Subjekt hat keinen vollständigen Zugang zu seinem Handeln und be-

nötigt daher immer wieder von Neuem eine soziale Unterstützung durch die Über-

nahme bereits bestehender institutionalisierter Regeln (generalized other) und die 

Neuentstehung von Regeln in der konkreten Interaktionssituation (significant other) 

(vgl. Mead 2012: 216). Das soziale Selbst bildet schließlich die Identität, das eigene 

Bewusstsein, das sich aus dem I und dem me zusammensetzt. Dieses bleibt nach der 

Mead’schen Nutzung des Dewey’schen Reflexivitätsbegriffs wandelbar und wird nie 

abgeschlossen sein.  

Man könnte nun davon ausgehen, dass Mead emotionale Erfahrungen als integralen 

Bestandteil für die Entstehung und den Wandel von Identität begreift. Doch er wertet 

diese entscheidend ab, wenn er schreibt: „Rationalität bedeutet, daß die von uns in 

anderen ausgelöste Reaktion ebenso in uns selbst ausgelöst wird“, während „der emo-

tionale Teil unserer Handlung“ diese Rationalitätsbedingung nicht erfüllt, da sie „in 

uns nicht unmittelbar die gleiche Reaktion aus[löst] wie beim anderen“ (Mead et al. 
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1973: 191). Folglich zeichnet sich das me nicht durch eine emotionale Dimension aus, 

wohingegen im I Emotionen integriert sind und als Instinktphänomene erfasst werden 

(z. B. auch Mead 2001; 1987).127  

Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass das interaktionistisch orientierte Identitäts-

konzept von Mead wesentlich für die Entstehung von Emotionen ist. Durch Mead wird 

deutlich, dass durch die symbolvermittelte Kommunikation Emotionen reflexiv zu-

gänglich werden. Dieser Prozess ist entscheidend für die Transformation sozialer 

Handlungen. Denn die emotionalen Erfahrungen der Subjekte können hierfür nur ge-

nutzt werden, wenn sie intersubjektiv und damit vor dem Hintergrund kultureller Sinn-

bezüge zugänglich werden. In Anlehnung an das Identitätskonzept von Mead haben 

sich symbolvermittelte Interaktions- oder konstruktivistische Ansätze entwickelt (vgl. 

Schnabel 2012: 17; Shott 1979; Burke 1991; Heise 1979; Winter 2013: 89 ff.; Gordon 

1981). 

Problematische Situationen, in denen wir unsere routinierten und habitualisierten 

Handlungen nicht fortsetzen können, erleben wir zunächst emotional. Das heißt, wir 

sind uns zunächst nicht der Emotion bewusst, sondern erleben die Situation und/oder 

den Gegenstand selbst emotional. Wir spüren sie körperlich und sie färbt unser Den-

ken, sie sind also Zeichen, die aber weder bewusst noch symbolisch oder reflexiv sind 

(vgl. Adloff & Jörke 2013: 29 ff.). Dieses Spüren sorgt erst einmal nur dafür, dass wir 

das Erleben auf eine bestimmte Art und Weise erfahren. Kognitive Bewertungen hel-

fen uns dabei, die Situation einzuordnen, wenngleich sie in diesem Stadium nicht be-

wusst und explizit vorliegen (vgl. ebd.: 27), sondern – so argumentieren Adloff & 

Jörke (2013) unter Verweis auf Solomon (2009: 153) weiter – vielmehr als „vorbe-

griffliche Kognitionen“ agieren. Auch erschöpfen sich Emotionen nicht in der Wahr-

nehmung des Körpers, sondern beziehen sich immer auch auf etwas in der Welt.  

„In ihnen drückt sich also weniger ein ‚Wissen-dass‘ als ein implizites ‚Wissen-wie‘ aus. Wir 

fühlen körperlich unsere Beteiligung an der Welt; es geht um Dinge, mit denen wir zu tun 

haben, in denen wir aufgehen oder in denen wir angesprochen sind“ (Adloff & Jörke 2013: 28; 

dazu auch Pettenkofer 2012: 2010).  

                                                 
127 Pettenkofer (2012: 217 ff.) argumentiert, dass Mead Emotionen unter anderem abwertet, um Emo-

tionen nicht eine größere Bedeutung als der Reflexivität in sozialen Prozessen zukommen zu lassen. 

Das führt nach Pettenkofer (2012) regelmäßig zu einer Abwertung von Emotionen und stützt bei 

Mead eine dualistische Haltung von Emotionen und Rationalität, die er laut Pettenkofer (2012) 

selbst nicht durchhält; laut Adloff & Jörke (2013: 30) besteht auch keine Notwendigkeit, die Be-

deutung von Affekten aus seiner Theorie auszuschließen. Dewey widerspricht der dualistischen 

Haltung von Mead; vielmehr argumentiert er, dass das routinierte Handeln in irritierenden Momen-

ten gleichzeitig Bedingung für die Entstehung des Selbst und eines self-feeling sein kann (vgl. ebd.: 

219). 
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Sie ermöglichen im Moment einer schwachen Reflexivität ein emotional rasches Han-

deln, um auf die Zeichen und Ausdrücke des Gegenübers reagieren zu können. Den-

noch, so Adloff und Jörke (2913) weiter, sind Emotionen auch in konstanten Hand-

lungsabläufen und bei einem hohen Reflexivitätsgrad vorhanden. Unter Hinzunahme 

der Dewey’schen Perspektive (2003) gehen sie davon aus, dass jede Handlungssitua-

tion über eine emotionale „Hintergrundfärbung“ verfügt, die die Denk- und Wahrneh-

mungsprozesse der Subjekte beeinflusst (vgl. Adloff & Jörke 2013: 30; Pettekofer 

2012). Folglich sind Emotionen nach Adloff & Jörke (2013: 30) unter Verweis auf 

Dewey an all unseren Handlungen – also auch daran, was wir als rational, vernünftig 

oder emotional-neutral deuten – beteiligt (Garrison 2003; vgl. Adloff & Jörke 2013: 

30; Schützeichel 2012). Dadurch nehmen wir die Welt auf eine spezifische Art und 

Weise wahr, indem sich uns bestimmte Perspektiven aufdrängen und wir andere gar 

nicht erst zur Kenntnis nehmen. Ein ängstlicher Mensch nimmt die Welt anders wahr 

als ein optimistischer Mensch (vgl. Adloff & Jörke 2013).  

Die emotionale Erfahrung wird für andere zugänglich und wird zum Bestandteil des 

sozialen Handelns, wenn sie kommuniziert wird. Folglich liegt eine emotionale Erfah-

rung, wie es Adloff & Jörke (2013) in Auseinandersetzung mit Dewey und Mead be-

schreiben, dann vor, 

„wenn die zwei Ebenen des Erfahrungsbegriffs vermittelt werden[.] Eine unmittelbare Gefühls-

qualität a) wird mit der vorhandenen Semantik einer Kultur b) in Zusammenhang gebracht und 

zwar über einen Prozess der Artikulation c) der zumeist die Form der sprachlichen Explikation 

annimmt, aber auch performativ und deiktisch vollzogen werden kann“ (Adloff & Jörke 2013: 

32).  

Das menschliche Selbst benötigt die Artikulation von Emotionen, damit die Erfahrung 

kommuniziert werden kann, wobei es nicht nur auf kulturelle Semantiken zurückgreift, 

sondern es immer auch vor dem Hintergrund seiner eigenen biografischen Struktur 

ausdeutet. Wie sich die Explikation vollzieht, ist nicht festgeschrieben, sie kann sich 

folglich immer anders vollziehen. Auch stehen die semantischen Ausdrucksweisen 

nicht genuin für die emotionale Erfahrung selbst (vgl. ebd.). 

In problematischen Situationen, in denen die Bedeutung von Emotionen für das Han-

deln besonders deutlich beobachtbar wird, reagieren wir impulsiv-emotional, um uns 

dann reflexiv diesen Emotionen zuzuwenden. Dieser intelligente Handlungsprozess 

ermöglicht es uns, die emotionale Erfahrung zu bearbeiten, sich also zu fragen, was 

mich aus welchem Grund wütend macht und welche Möglichkeiten mir die Wut gibt, 

um meine Handlungen fortzusetzen. Die Fähigkeit hierfür erlernen wir in sozialer Ge-

meinschaft und zugleich erlernen wir die hierfür notwendige Kommunikation, die es 
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uns ermöglicht, kooperativ vorhandene Handlungsprobleme zu lösen. Dieser Prozess 

ist laut Pettenkofer (2012: 219) besonders gut erforschbar, wenn es zu einer Verände-

rung bestehender Selbstverständnisse kommt.  

Mit diesem Wissen ausgestattet, war ich in der Lage, ein beispielhaft dargelegtes Fel-

derlebnis zu deuten. Beispielsweise ereignete sich im Feld folgende Situation, die mich 

als Forscherin in meinen alltäglichen Aufenthalten auf den Festivals irritierte. Ich saß 

nach einer Veranstaltung draußen auf einer Bank und notierte Beobachtungen, als eine 

Gruppe sich nicht weit von mir entfernt positionierte. Eine Person aus der Gruppe be-

gann lautstark zu argumentieren und war sichtlich erregt. Ich ging auf diese zu und 

suchte das Gespräch. Das Subjekt war sehr wütend und teilte kommunikativ mit mir 

seine Wut, die damit thematisierten Erfahrungen und das Resultat, sein Festivalenga-

gement aufzugeben. Im Gespräch wurde deutlich, dass der Hintergrund seiner Wut 

und des daraus resultierenden Festivalausstiegs die Verletzung seiner eigenen norma-

tiven Ansprüche war, an denen sich das Festival ausrichten sollte. Diese Ansprüche, 

die dem Subjekt vorab als selbstverständliche Orientierung seines Handelns zugrunde 

lagen, erwiesen sich aufgrund der Handlungen von anderen Subjekten im Feld als nicht 

haltbar. Die emotionale Erfahrung Wut verdeutlichte ihm, dass seine normativen An-

sprüche nicht anerkannt wurden, er aber etwas dagegen tun musste, um die Handlung 

aufrechtzuerhalten. Der daran gebundene Reflexionsprozess bezog sich folglich nicht 

mehr nur auf die spezifische erlebte Situation, sondern auf die Festivalgestaltung im 

Ganzen, wurde vor seinem Normengerüst bewertet, um durch die Handlungsfortset-

zung „Abbruch des Festivalengagements“ sein moralisches (Handlungs-)Wissen und 

damit sich selbst als Person zu wahren (s. hierzu ausführlicher Pettenkofer 2012: 

212 ff. über Honneths Konzept der Anerkennung). 

Der Pragmatismus (Dewey 1967) und die daran anknüpfende Sozialtheorie von Mead 

(1987) verdeutlichen uns, dass wir uns gerade dann, wenn Handlungsroutinen nicht 

weiter ausgeführt werden können, in Situationen wiederfinden, in denen wir zunächst 

nicht auf bereits etablierte Handlungsgewohnheiten zurückgreifen können. Dadurch 

rückt die Bedeutung der emotionalen Erfahrung in den Vordergrund. Gleichwohl tut 

sich das Problem auf, dass die emotionale Erfahrung sich nach dem vorliegenden Ver-

ständnis in dem Moment ihrer Versprachlichung transformiert und in ihrer Gesamtheit 

nicht erfasst werden kann. Folglich kann der Begriff der Emotion für die Studie nicht 

genutzt werden, da ich Situationen erforsche, in denen emotionale Erfahrungen verbal 

expliziert werden. Mit dem Bewusstsein dieser Einflussgrößen bietet eine Sicht, die 
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Emotionen (auch) einen implizit narrativen Charakter unterstellt (vgl. Kleres 2011; 

Katz 1999), der sich durch die vorrangig sprachliche Erzählung manifestiert, eine Lö-

sung, wie ich einen Zugang zu einem Teilbereich der emotionalen Erfahrung, den ich 

im Folgenden als Gefühle definieren werde, erhalten kann. 

3.5. Gefühle 

Im weitesten Sinne folgt diese Studie hierfür dem kognitivistischen Strang der Emoti-

onssoziologie. Dazu werden Kulturtheorien128, sozialkonstruktivistische Theorien129 

und beispielsweise der Prototypenansatz130 gerechnet (vgl. Bartsch & Hübner 2004; 

Hartmann 2005; Schützeichel 2008: 87).131 Denn die vorliegende Arbeit konzentriert 

sich auf die Ebene von emotionalen Erfahrungen, die die Subjekte sprachlich kommu-

nizieren. Diese lassen sich nach Schwarz-Friesel (vgl. 2007: 78) als Gefühl bezeich-

nen.  

Erstmalig wurde der Begriff „Gefühl“ im 17. Jahrhundert verwendet und bildet ein 

Abstraktum zum Verb „fühlen“. Soziale Emotionsbegriffe sind beispielsweise Wut, 

Freude, Trauer oder Angst132; Gefühle sind die subjektiv-sprachliche Explizierung die-

ser Emotionen: „Ich fühle mich wütend“, „Ich bin wütend“ usw. Damit wird über Ge-

fühle versucht, die empfundenen inneren Zustände der subjektiven emotionalen Erfah-

rung zu kommunizieren, die mittels einer kognitiven Aktivität, nämlich „die durch die 

Sprache fassbare und ausdrückbare Selbstbeschreibung und wertende Einschätzung 

des eigenen emotionalen Zustandes“, sozial erzeugt wird (vgl. ebd.: 78; hierzu auch 

                                                 
128 Kulturtheoretische Ansätze wie der von Steven L. Gordon (1990) betrachten Emotionen als kultu-

relle Ergebnisse, wobei Sprache als zentrales Medium Emotionen konstruiert. Auf dieser Prämisse 

aufbauend entwickelt Gordon das strukturtheoretische Konzept der emotionalen Kultur (Gordon 

1990; Stets & Turner 2006; Terpe 2013). 
129 Die sozialkonstruktivistischen Emotionstheorien engen kulturtheoretische Ansätze ein, indem sie nur 

von der Sprache als alleinigem Bestimmungsmerkmal ausgehen (z. B. Harre 1986; Fuchs 2004). 
130 Der Prototypenansatz bildet eine definitorische Grundlage für das Konzept der emotionalen Kom-

munikation. Emotionen werden hier durch die Aktivierung assoziativer Wissensvorräte generiert, 

sogenannter emotionaler Skripte, die sowohl kulturelle als auch biologische Regelungen widerspie-

geln (z. B. Shaver et al. 1987). 
131 Die zentrale empirische Verortung, wie Emotionen in dieser Arbeit in den sozialen Situationen 

identifiziert werden können, ist hierbei das gesprochene und geschriebene Wort, das in dieser Arbeit 

als „Gefühl“ definiert wird. 
132 „It might be objected that, unlike language, emotions – at least ,basic‘ emotions – have biological 

origins that provide them meaning independent of social norms and rules. It would, of course, be 

fatuous to deny that biological predispositions influence the development of emotional syndromes. 

However, the same is true of language. The capacity for language is a biological adaptation; but 

any specific language (English, say, or Chinese) is the product of social, not biological evolution. 

Similarly, emotions presume biological capacities, but any specific emotion (anger, say or liget) is 

the product of social, not biological evolution“ (Averill 1994: 268 f.). 
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Hochschild 2006: 47). Dieses Sprechen von Gefühlen ist immer Ausdruck einer histo-

risierten (Frevert 2011; Stearns 2008), spezifisch kulturellen und sozialen Praxis, die 

für mich empirisch zugänglich ist und das emotionale Erleben bestimmbarer macht 

(vgl. Scherke 2009: 90).  

Die Thematisierung von Gefühlen steht dabei auch in Abhängigkeit zu den jeweiligen 

kommunikativen Situationen selbst, in denen die Subjekte im Rahmen kultureller Deu-

tungsmuster auf vermitteltes Gefühlswissen wie Gefühlsbegriffe und Gefühlsregeln 

zurückgreifen (Flam 2012: 127; Hochschild 2006: 4; Knoblauch 2010; Luckmann 

1980: 97 ff.; Shott 1979; Thoits 1989; Winter 2013: 90). Was diese bedeuten, wann 

sie angemessen sind und wie sie ausgelebt werden können, wird folglich als soziales 

Wissen vermittelt (z. B. Knoblauch 2010: 361). Die Deutung von Gefühlen wird von 

den Subjekten im Laufe der Sozialisation erlernt, aber mittels der Fähigkeit des „kre-

ativen Selbst“ in einem „sozialen Schöpfungsakt“ (Scherke 2009: 91) nicht nur ange-

wandt, sondern dadurch sind auch neue Deutungen möglich und/oder bestehende Ge-

fühlsnormierungen können verändert werden133 (z. B. Flam 2002: 127–128; Adloff & 

Jörke 2013; Pettenkofer 2012). Die sich dabei bewährenden Deutungsmuster bilden 

im Sinne von kulturellen Werkzeugen wie Geschichten, Werten, Normen oder Rollen-

vorgaben einen „vorläufigen“ Orientierungsrahmen, wie Menschen ihre Wahrneh-

mungen, Erinnerungen und Vorstellungen deuten können (vgl. Hochschild 2006: 48), 

und sind folglich an der Konstitution von Handlungen beteiligt. Doch bleiben auch 

diese Gefühlsregeln immer abhängig von der interpretativen Aushandlung der Sub-

jekte und unterliegen damit sozialen Wandlungsprozessen (Hochschild 2006; Scherke 

2009). 

Gefühle beziehen sich auf intentionale Objekte (wie Dinge, Personen und Ereignisse), 

und die Subjekte bringen durch die Verbalisierung ihr (körperliches, mentales und 

phänomenales) Urteil zum Ausdruck (vgl. Harré 1986). In der Betrachtung von kom-

munikativen Situationen, in denen Gefühle verbalisiert werden, erfährt man also etwas 

über normative Positionen und bestehende Werte, Handlungsabsichten oder soziale 

Rollen in der sozialen Gemeinschaft (Joas 1999; John 2012: 371) und damit auch stets 

etwas über die Konstitution von (inter)subjektivem Sinn und sozialer Ordnung. Die 

                                                 
133 Sozialkonstruktivistisch betrachtet sind Gefühle somit genau wie andere signifikante Symbole (kör-

perliche Gesten, Zeichen usw.) zu betrachten, in denen Werte, Handlungsabsichten, soziale Rollen 

und Sinnzuschreibungen der Subjekte zum Ausdruck kommen. 
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Gefühlsregeln regulieren zumeist die Art und Weise des Emotionsausdrucks und ver-

deutlichen die Verbindung zwischen dem soziokulturellen und dem subjektiv vorhan-

denen Gefühlswissen (vgl. ebd. John 2009: 91).  

Auseinandersetzungen dazu finden sich beispielsweise bei Katharina Scherke (2009), 

die in diesem Zusammenhang auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem 

Emotionskonzept der romantischen Liebe verweist. Dieses stellt sie in ihren Arbeiten 

als ein soziales Produkt des 19. Jahrhunderts heraus, das die Art und Weise, wie sich 

heute die Menschen in westlichen Gesellschaften als liebendes Paar definieren, ent-

scheidend geprägt hat.  

Interaktionisten verdeutlichen im Besonderen, dass das Wissen über Emotionen sehr 

stark vom sozialen Umfeld geprägt ist und – was vielleicht noch wichtiger ist – Men-

schen an diesem „ständig“ arbeiten. Deren Nutzung ist also als ein aktiver Prozess der 

Selbst-Interaktion zu verstehen, denn Wissensbestände über Ärger, Angst oder Freude 

existieren zwar real und drücken sich körperlich in Mimik und Gestik aus; dies ge-

schieht allerdings meistens nicht willkürlich, da wir darüber auch ein bestimmtes Maß 

an Kontrolle haben. Dank dieser Kontrolle antizipieren wir gleichzeitig die Reaktionen 

der anderen auf unsere Wahrnehmungen, die wir deshalb wiederum besser oder anders 

kontrollieren wollen (Denzin 2007: 49 ff.; Hochschild 2006).  

Wegweisend für diese Erkenntnisse ist der Ansatz des emotionalen Managements von 

Arlie Russell Hochschild, der in seinen Grundprinzipien im Folgenden dargelegt wird. 

Grundlage ist ihr Buch The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling, 

das im Jahr 1983 (in deutscher Übersetzung im Jahr 1990) erschienen ist und einen 

wichtigen Beitrag für die Organisationssoziologie darstellt. Ins Zentrum ihrer For-

schungsarbeit stellt A. R. Hochschild Emotionen und analysiert, wie diese mit gesell-

schaftlichen Normierungen kommunizieren. Emotionen haben dabei nach A. R. Hoch-

schild die Funktion, als Signale den Subjekten zu helfen, ihre eigene Position zu deuten 

und einzuschätzen, welche Bedeutung andere Menschen, Ereignisse und Objekte für 

sie haben (vgl. Neckel 2013: 170). Sie verbindet die eher mikroanalytisch gehaltene 

symbolisch-interaktionistische Emotionssoziologie mit makrosoziologischen Frage-

stellungen nach der Änderung der Arbeitswelt und der Berufsstruktur. Diese Verbin-

dung untersucht sie empirisch im Dienstleistungssektor, in dem auch bestimmte Emo-

tionsausdrücke als ein fester Bestandteil der Arbeit vorgeschrieben sind. Sie verdeut-

licht, z. B. an den Tätigkeiten von Flugbegleiterinnen, dass diese (1) körperliche Ar-

beit verrichten, indem sie Getränke an die Fluggäste ausschenken und Essen verteilen, 
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(2) geistige Arbeit, wenn sie sich und die Fluggäste auf Notlandungen vorbereiten, und 

(3) Emotionsarbeit, die sich darin äußert, dass sie den Fluggästen durch positive Ge-

fühlsäußerungen vermitteln, an einem angenehmen und sicheren Ort zu sein. 

„Die Stewardessen sollten am besten die zum geforderten Verhalten passenden Gefühle erle-

ben, also sich trotz unverschämter Kunden nicht wütend, sondern gelassen fühlen. Nicht er-

wünscht sind Gefühle wie Wut, Ärger, Ablehnung oder schlechte Laune, die von den Steward-

essen unterdrückt oder in andere Gefühle umgewandelt werden müssen“ (Rastetter 2008: 16).  

Somit können die für Stewardessen vorgeschriebenen Unternehmensziele nur durch 

ein „aktives Emotionsmanagement“ erfüllt werden. In diesem werden bestimmte Emo-

tionen erzeugt, indem der Intensitäts- und zeitliche Grad der emotionalen Betroffenheit 

als Teil der Identitätsarbeit reflexiv gesteuert wird.134 Dies geschieht stets regelgebun-

den und ist eingebettet in soziokulturelle Kontexte institutionalisierter Normen- und 

Wertemuster (Neckel 2013: 169).  

Nach neueren Forschungsarbeiten zeichnet sich die Emotionsarbeit nicht mehr nur, 

wie noch bei A. R. Hochschild (1999), dadurch aus, dass die Angestellten ihr emotio-

nales Wissen nutzen, um den Anforderungen der Unternehmensziele gerecht zu wer-

den, sondern sie werden vielmehr als „geschulte Emotionsmanager“ betrachtet, die 

bereits seit ihrer Kindheit ein Emotionsmanagement erlernt haben (Raststetter 2008). 

Sie sind somit aktiv Handelnde, die mit dem bereits vorhandenen Emotionswissen be-

stimmte Emotionen und Regeln135 nutzen, um diese eigenständig vor dem Hintergrund 

der jeweiligen Situation zu interpretieren. Dabei hat das Emotionsmanagement für die 

Subjekte die folgenden Funktionen: 

1. die Verringerung von Handlungsunsicherheit (Kontrolldimension), um die Situa-

tion (mit)gestalten zu können, und  

2. die Möglichkeit, sich dadurch kognitiv von verinnerlichten Gefühlen, die die Situ-

ation überfordern würden, zu distanzieren (z. B. bei Ärzten das Gefühl des Mitlei-

dens). 

                                                 
134 Die Erzeugung von bestimmten Gefühlen, um sich vorgegebenen Emotionsnormen anzupassen, 

wird als surface acting und als deep acting bezeichnet. Bei der Anwendung des surface acting 

werden nicht das Gefühl selbst, sondern nur die äußere Gefühlsdarstellung und der körperliche 

Ausdruck den vorhandenen Normen angepasst. Im deep acting hingegen wird ein bestimmtes Ge-

fühl hervorgerufen und das Handeln danach ausgerichtet. Das deep acting bildet den Schwerpunkt 

der Untersuchung von A. R. Hochschild (vgl. Rastetter 2008: 17; Hochschild 2006). 
135 Emotionsregeln (display rules) stehen in engem Zusammenhang zu Rollenerwartungen und zeigen 

soziokulturelle Richtlinien auf, welche emotionalen Ausdrücke, beispielsweise bei einer Hochzeit 

oder bei einer Trauerfeier je nach Geschlecht, Alter oder beruflichem Status, erwartet werden (vgl. 

Hochschild 2006). 
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Dadurch wird insgesamt die Selbstwirksamkeit erhöht und die Angestellten fühlen 

sich nicht hilflos der Situation ausgeliefert, sondern können emotionale Erfahrungen 

als Teil ihrer beruflichen Kompetenz selbstbewusst einbringen (vgl. Rastetter 2008: 

25). 

Dies ist auch ein (Haupt-)Argument gegen die von Arlie Russell Hochschild formu-

lierte These der gefühllosen Gesellschaft136, in der Gefühle nur noch für kapitalistische 

Interessen eingesetzt werden. Denn die Theorie des Emotionsmanagements von Hoch-

schild betont den Einfluss kultureller Normierungen insgesamt (und nicht nur kapita-

listischer) auf das Fühlen und den Ausdruck von Emotionen (s. hierzu ebd.).137  

Grundsätzlich lässt sich also festhalten, dass das, was wir über Emotionen (bewusst) 

wissen und wie wir unsere emotionalen Erfahrungen deuten, ein Ergebnis unserer So-

zialisation ist. Dieses Wissen eignen wir uns mithilfe von Kommunikation an und nut-

zen es, um die gesellschaftliche Wirklichkeit zu erfassen und zu gestalten. Somit bie-

ten emotionale Wissensbestände Orientierung im kommunikativen Handeln und sind 

an moralische Regeln, was in der Gesellschaft erlaubt oder verboten ist, gebunden. 

Diese können die Subjekte sich eigenständig ermächtigen und einsetzen, um beste-

hende Herrschaftsverhältnisse infrage zu stellen. Du sollst dich ängstlich und schuldig 

fühlen, wenn auf der Titelseite des Magazins Der Spiegel der Kölner Dom angesichts 

des anthropogenen Klimawandels im Wasser versinkt, wäre somit der vertraute emo-

tionale Wissensbestand, der die Subjekte daran erinnert, doch bitte etwas gegen den 

anthropogenen Klimawandel zu tun.  

Was passiert nun, wenn dieses Tun in politischen Nachhaltigkeitsfestivals mündet, in 

denen vorrangig Freude und Entspannung als Gefühle kommuniziert werden? Und auf 

was verweist dieser kommunikative Ausdruck von Emotionen? Auch hier markiert K. 

Senge (2012: 428) einen weiteren zentralen Punkt:  

„Interessiert man sich aber nicht für das Phänomen ‚Emotion‘ selbst, sondern dafür, wie Indi-

viduen ihre Wirklichkeit deuten, dann interessiert vor allem, warum Individuen ihre Gefühle 

                                                 
136 In diesem Zusammenhang kann auch auf Eva Illouz (2006) Bezug genommen werden, die den 

Begriff des emotionalen Kapitalismus (vgl. ebd. 2006: 13) einbringt. Damit verweist sie auf die 

Erodierung und zunehmende soziale Verschränkung von sozialen Grenzen zwischen Privatem und 

Öffentlichem und damit auch zwischen Emotionalem und Ökonomischem. Emotionen werden im 

Ökonomischen bewusst adressiert, und umgekehrt findet eine ökonomische Inwertsetzung von 

Emotionen statt. Gerade anhand der Konsumideologie und Warenästhetik wird ihrer Meinung nach 

deutlich, wie stark diese emotionalen Beziehungen und damit auch das emotionale Fühlen die Sub-

jekte selbst beeinflussen (vgl. ebd. 2006: 167). 
137 Bindet man das Argument an Sachweh und Münnich (2017), lässt sich die These aufstellen, dass 

sich die bestehenden Formen und Ausprägungen des Kapitalismus bereits so weit in die Körper und 

das Handeln der Subjekte eingeschrieben haben, dass diese gar nicht mehr merken, wie stark ihr 

gesamtes Leben auf der kapitalistischen Verwertungslogik aufbaut und sie es selbst ständig (re)pro-

duzieren. 
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zum Thema machen. Welches soziale Problem löst der kommunikative Verweis auf Gefühle? 

Kann man dieses typische Handlungsproblem identifizieren, dann ist, ganz im Sinne einer Ver-

stehenden Soziologie, das Handeln der Menschen verstanden. Was also ist die Frage, auf die 

der kommunikative Verweis auf Gefühle die Antwort ist?“ 

Diese Frage ist grundlegend für die vorliegende Arbeit (s. Kap 1.1), in der der Thema-

tisierung von Gefühlen besondere Beachtung zukommt. Zu fühlen bedeutet, es in Ge-

meinschaft zu tun, auch wenn wir alleine sind. Sprache ist dabei eine Ausdrucksform, 

in der das Fühlen für andere zugänglicher wird. Besteht das empirische Material über-

wiegend aus Interviews, deutet man genau solche Momente und Erzählsequenzen, in 

denen Gefühle thematisiert werden. In diesen kommunikativen Verweisen finden sich 

Erkenntnisse für das Handeln der Subjekte.  

Dabei liegen, folgt man Kleres (2011: 182 ff.), trotz der Zunahme an emotionssozio-

logischen Arbeiten bisher nur wenige wissenschaftliche Auseinandersetzungen vor, 

die erklären, wie sich emotionales Wissen empirisch erfassen und analysieren lässt. 

Einige Forscher greifen in ihren Analysen auf linguistische Werkzeuge zurück, die 

allerdings zumeist auf die Analyse spezifischer Emotionen begrenzt und nicht in sozi-

ologische Konzepte eingebunden sind. Auch bieten sie per se kaum einen methodolo-

gischen Rahmen für die Erforschung von Emotionen an (vgl. ebd.: 182; Fiehler 1990). 

Gerade qualitative Methodenbücher weisen eine Leerstelle auf, und selbst wenn sie 

Emotionen thematisieren, handelt es sich zumeist um Emotionen, die in der Inter-

viewsituation thematisiert werden; ein analytischer Zugang, wie sich Emotionen im 

Interviewtext (vgl. ebd. Kleres 2011: 182) und/oder auch in Video- und Tonanalysen 

manifestieren und in diesem Zusammenspiel deutbar werden, fehlt. 

3.6 Emotionen und die Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse 

Die Thematisierung von Emotionen im Zusammenhang mit der Krisenhaftigkeit ge-

sellschaftlicher Naturverhältnisse wird auf der wissenschaftlichen Ebene bisher von 

(umwelt)psychologischen (Gifford 2011) oder neurowissenschaftlichen (z. B. Damá-

sio 2004) Theorieansätzen dominiert. Dabei werden die gewonnenen Erkenntnisse ge-

nutzt, um zu erklären, warum Menschen nicht nachhaltiger handeln oder wie Kommu-

nikationskonzepte aussehen müssten, um Entscheidungen für nachhaltiges Handeln 

der Subjekte zu fördern (z. B. De Haan 2008). Emotionale Erfahrungen werden hier 

vornehmlich über eine biologisch-körperliche Ebene gedeutet. 
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Diese Studie geht aber davon aus, dass die Phänomene, denen Menschen ihre Auf-

merksamkeit schenken, auch stets im Kontext von Gefühlen stehen, welche als Wis-

sensvorräte im kommunikativen Handeln entstehen, geteilt und (neu) ausgehandelt 

werden. Dabei, so die These dieser Arbeit, kann die bisher fehlende Erforschung von 

Gefühlen und deren Einfluss auf kommunikatives Handeln als Beleg betrachtet wer-

den, warum viele Kommunikationsansätze in der Vermittlung des Leitbildes scheitern 

(z. B. Ockwell; Whitmarsh & O’Neill 2009).  

Dies wird von den Psychologen Elke Döring-Seipel (1995) und Ernst-D. Lantermann 

(2000: 27 f.) insofern bestätigt, als sie betonen, dass Emotionen eine zum Handeln 

motivierende und leitende Kraft haben, die in der Kommunikation einer Nachhaltigen 

Entwicklung berücksichtigt werden muss. Dabei weisen sie darauf hin, dass in bishe-

rigen Kommunikationsansätzen eine emotionale Ansprache nicht berücksichtigt wird. 

Denn es wird ausgeblendet, dass Emotionen auf sinnliche [und leibliche] Erfahrungen 

angewiesen sind, um überhaupt ausgelöst zu werden, und weniger auf abstrakte Erfah-

rungen, die nicht direkt (in der Praxis) erfahrbar sind.  

„Wesentliche Umweltveränderungen sind für die Menschen nicht wahrnehmbar. Für die di-

rekte Perzeption von schleichenden Veränderungen in der Umwelt (wie dem prognostizierten 

Anstieg der mittleren [globalen Erdoberflächen-] [t]emperatur steht den Menschen kein Wahr-

nehmungsorgan und [noch] kein Gedächtnis zur Verfügung“ (Döring-Seipel & Lantermann 

2000: 27).  

Doch auch wenn dies bereits seit Längerem bekannt ist, wird nach wie vor auf rationale 

Erklärungsansätze referiert, die nachhaltiges Handeln ermöglichen sollen. Das ges-

chieht mit dem ernüchternden Resultat, dass  

“[f]or example the rational reasoning approaches that utilize messages linking energy reduction 

to save money do not necessarily foster affective engagement with climate change or address 

prevailing cultural values or social norms such as using cars for transport even when walking 

or cycling is feasible” (Nerlich et al. 2010: 100).  

Darüber hinaus besteht die Herausforderung, dass, wenn die Subjekte versuchen, wis-

senschaftlich formalisierte Erkenntnisse der Klimaforschung in ihre Lebensformen zu 

integrieren, oftmals (moralische) Emotionen der Schuld oder Scham hervorgerufen 

werden, da sie es nicht schaffen, die an sie gestellten Forderungen zu erfüllen (Smith 

& Leiserowitz 2014; O’Neill & Nicholson-Cole 2009), zumal die Zahlen, Fakten und 

Analysen der Klimaforschung in Begründungen zum Handeln übersetzt werden, die 

sich in medialisierten Katastrophenbildern wie Überflutungen, Dürren oder Hitzewel-

len ausdrücken, für die die „Anti-Helden“ letztlich die Verantwortung tragen. 

Wissenschaftliche Analysen zeigen dabei (Moser & Diling 2012: 164), dass beispiels-

weise Angst die Aufmerksamkeit steigern kann, aber letztlich das bestehende Handeln 



 

100 

 

erhalten bleibt (Moser 2007; O’Neill & Nicholson-Cole 2009). Vielmehr kann gerade 

dargelegt werden, wie sehr eine Lähmung im Handeln, Hilflosigkeit, Überforderung 

oder thematische Abwendung bzw. ein Ignorieren der Problematik bei den Menschen 

hervorgerufen wird. Diese Gefühle sind ein Ausdruck der Handlungsstrategie „soziale 

Verleugnung“, um zwischen den (vor)herrschenden Werten und Normen des ökono-

mischen Wachstumsparadigmas und den geforderten Normen eines nichtökonomi-

schen Wachstumsparadigmas die eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten (Norgaard 

2011).  

Das bestätigt die empirische Arbeit der Soziologin Kari Marie Norgaard (2011). Sie 

hat mithilfe ethnografischer Methoden wie der teilnehmenden Beobachtung und der 

Durchführung narrativer Interviews in einer ländlichen Gemeinschaft in Norwegen 

und in den USA erforscht, wie Menschen es vermeiden, über den anthropogenen Kli-

mawandel nachzudenken, weil es das Gefühl der Angst steigert, Gefühle der Hilflo-

sigkeit und Schuld erzeugt und damit eine Bedrohung bestehender subjektiver und 

kollektiver Identitätsmuster darstellt. Sie betrachtet Emotionen (und damit die hier zu-

grundeliegende Definition von Gefühlen) unter anderem in Interaktionen und stellt 

heraus, wie stark Emotionen das Handeln der Subjekte prägen und dazu beitragen, dass 

der anthropogene Klimawandel als Tatsache in den Lebensformen der Menschen ver-

leugnet wird. In ihren Interviews sagen die Menschen, dass sie über (formale) Infor-

mationen zum Klimawandel verfügen und die natürlichen lebensweltlichen Verände-

rungen, die damit einhergehen, auch bemerken, aber dass dies für sie in ihrem alltäg-

lichen Leben kaum eine Rolle spielt. Sie bezeichnet einen derartigen Zustand als Dop-

pelleben: „We live in one way, and we think in another. We learn to think in parallel. 

It’s a skill, an art of living“ (ebd.: 5). Emotionen stellen bei K. M. Norgaard eine In-

formationsquelle und einen Antrieb für soziales Handeln dar. Somit kann der Wunsch, 

ungewollte Emotionen zu vermeiden, die Teilhabe an sozialen Bewegungsformen und 

damit auch der Veränderung von Handlungsroutinen verhindern. Ihre Arbeit be-

schreibt den Weg, in welcher die Art und Weise, in der die (wissenschaftlichen und 

alltäglichen) Informationen auf Distanz gehalten werden, als ein aktives Emotionsma-

nagement der Subjekte (Hochschild 2006). Schließlich verbindet sie die Betrachtung 

von Emotionen auf der Mikroebene mit soziokulturellen Aspekten auf der Mesoebene 

und der politisch-ökonomischen Betrachtung auf der Makroebene. Dabei hält sie fest:  

“My approach shifts from an ‘information deficit’ model, in which the public fails to respond 

because a lack of information, to a ‘social organization of denial’ model in which the public on 

a collective level actively resists available information” (Norgaard 2011: 12).  
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Ihre Ergebnisse machen deutlich, dass es für die Subjekte in Norwegen und den USA 

schwierig ist, sich mit dem anthropogenen Klimawandel in ihrem alltäglichen Handeln 

auseinanderzusetzen, da dies zu einer Kollision mit den bestehenden, kapitalistisch 

orientierten Werten und Normen führt.  

Derartige Erkenntnisse sind an wissenschaftliche Forschungen anschlussfähig, die auf-

zeigen, dass es wichtig ist, in der Kommunikation die Fähigkeit zum Handeln in Ver-

änderungsprozessen zu betonen. Denn dies erzeugt eine größere Offenheit für Risiko- 

oder Gefahreninformationen (Moser & Dilling 2012). Demnach sollten Risikoinfor-

mationen oder Entscheidungen, die auf einen Zustand des nicht Wissen und des Nicht-

Wissens referieren, mit Botschaften und Informationen kombiniert werden, die prag-

matische und konkrete Hilfestellungen bieten, und sich an persönlichen Wünschen, 

sozialen Identitäten und kulturellen Voraussetzungen orientieren. Derartige Erkennt-

nisse sind bisher noch weitestgehend wissenschaftliches Neuland und bieten sich als 

Forschungsbereich an. 

3.7 Exkurs: Die deutsche Umweltbewegung und Emotionen 

Als im 19. Jahrhundert die Eingriffe in die Natur- und Kulturlandschaft bedingt durch 

die Industrialisierung und Verstädterung verstärkt sichtbar wurden, formierten sich die 

ersten Vorläufer der modernen deutschen Umweltbewegung (Rucht & Neidhardt 

2007; Brand 2008: 219 ff.; Christmann 1997).138 Ausgehender Protest kam von der 

konservativen Heimatschutzbewegung, die forderte, Naturflächen unter „menschli-

chen Schutz“ zu stellen.  

Um die Jahrhundertwende formierten sich damit die bis heute bestehenden Vogel- und 

Naturschutzverbände wie der NABU. Aus der Retrospektive lässt sich sagen, dass dem 

Naturschutzgedanken (bis heute) eine romantische Ästhetisierung von Natur zugrunde 

liegt, die als Argument herangezogen wird, um zu erklären, warum die Thematik sich 

gesellschaftlich in dieser Zeit kaum verbreitete (vgl. Rucht & Neidhardt 2007: 640 ff.; 

Christmann 1997).  

                                                 
138 Die moderne Umwelt- und heutige Nachhaltigkeitsbewegung ist eine soziale Figuration, die als ein 

Netzwerk aus Personen, Gruppen und Organisationen besteht. Diese lassen sich unter anderem 

durch ihre Art und Weise des Engagements bestimmten Rollen zuordnen, wie Aktivisten, Teilneh-

mern, Unterstützern und Sympathisanten (vgl. Rucht & Neidhardt 2007: 635). Soziale Bewegungen 

lassen sich als die Bildung einer sozialen Gruppierung beschreiben, die aktiv mit Mitteln des Pro-

tests bestehende Praktiken der Herrschenden in Frage stellen und damit auf eine Veränderung der 

bis dahin bestehenden Selbstverständnisse hinwirken möchten. Emotionales Wissen stützt die Hin-

wendung zum Protest als auch, dass es (reflexiv und nicht-reflexiv) als Protestmittel eingesetzt wird 

und damit das bestehende emotionale Wissen selber in neue Gefühlsnormierungen übersetzen kann 

(vgl. z. B. Flam & King 2005). 
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Anfang der 1960er Jahre veränderten sich die Motivlagen und damit auch die öffent-

lichen Argumentationen der Naturschutzgruppen. Beschränkte sich die Motivation zu 

Beginn oftmals darauf, die Natur zu schützen, traten nun auch verstärkt Interessen 

hinzu, die einen Zusammenhang zwischen der menschlichen Zerstörung der Natur und 

dem menschlichen Überleben herstellten, wie z. B. die nicht einschätzbaren Risiken 

der AKW-Technologie (z. B. Beck 1986; Cox 2006: 45). Die damaligen Reaktorun-

fälle in Harrisburg (Pennsylvania/USA, 1979) und Tschernobyl (UdSSR, 1986) oder 

die Chemiekatastrophen in Seveso (Italien, 1976) und Bhopal (Indien, 1984) können 

als Teilnarrative der sich darauf begründeten gesellschaftlichen Protestbewegungen 

betrachtet werden, die dem damals vorherrschenden Narrativ, die AKW-Technologie 

als günstig, sauber und sicher darzustellen, eine angstvolle und bedrohliche Darstel-

lung entgegensetzten (z. B. Flam 1994). Bedingt durch die Zunahme und Verbreitung 

an Informations- und Kommunikationstechnologien fanden derartige Geschehnisse er-

höhte und vermehrte gesellschaftliche Beachtung.  

In einer medialisierten Öffentlichkeit wurden nun verstärkt auch wissenschaftliche Er-

kenntnisse von Forschern diskutiert, die in ihren (empirischen) Arbeiten ökologische 

Krisenszenarien diagnostizierten und darin Bedrohungen für die gesamte Menschheit 

ausmachten (z. B. Carsons 1976; Meadows et al. 1973; s. dazu auch Kap. 3). Mit glo-

balen Krisenerscheinungen wie dem Einsatz von synthetischen Pestiziden, weiteren 

Zeitgeistphänomenen wie der Ölkrise 1973 und den direkt vor Ort erlebten Auswir-

kungen (z. B. der autofreie Sonntag in Deutschland) wurde ein öffentliches Bewusst-

sein dafür gefördert, dass eine Abhängigkeit von fossilen Naturrohstoffen als auch de-

ren technologische Nutzung nicht kalkulierbare Risiken und Gefahren bergen. Daran 

anknüpfend begannen erste Forschungen und Aktivitäten einer alternativen Erzeugung 

erneuerbaren Energien.  

Eine weitere öffentliche Signalwirkung hatte die erste internationale Umweltkonfe-

renz der Vereinten Nationen im Jahr 1972, an der auch viele bürgerschaftliche (Pro-

test-)Gruppen erstmals teilnahmen (vgl. Rucht & Neidhard 2007: 641). Hier hatten 

verschiedene politische Aktivitäten ihren Anfang, wie die Erhaltung von Wildtieren, 

der Schutz der Ozonschicht, die Verabschiedung der Klimarahmenkonvention (Kyoto-

Protokoll), die Bekämpfung der Wüstenbildung oder der Umgang mit gefährlichen 

Abfällen. Die Akteure der deutschen Umweltbewegung der 1970er und 1980er Jahre 

trugen durch ihr Engagement aktiv dazu bei, dass sich deutschlandweite gesetzliche 
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Umweltprogramme bildeten und Umweltministerien des Bundes und der Länder sowie 

der kommunalen Umweltämter begründet wurden (vgl. ebd.: 656).139  

Die zweite UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahr 

1992 bildete daraufhin den Ort, an dem das politische Leitbild der Nachhaltigen Ent-

wicklung verabschiedet wurde. Mit diesem Leitbild erhielt die bisherige Betrachtung 

auf sozialökologische Krisenphänomene auf (inter)nationaler, politischer Ebene eine 

neue Bedeutung. Ökologische Krisen und sozioökonomische Entwicklungen wurden 

nicht länger als voneinander unabhängige Entwicklungen betrachtet, sondern als ei-

nander bedingende Entwicklungen, die mehrdimensional140 wirken und eine zeitliche 

und geografische Positionierung – eine inter- und intragenerative Gerechtigkeitsper-

spektive – umfassen (z. B. Ekhardt 2011). Über 180 Nationalstaaten bekannten sich 

zum politischen Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung.  

Dabei wurde auch das für das Leitbild notwendige entwicklungs- und umweltpoliti-

sche Umsetzungsprogramm, die Agenda 21 verabschiedet. Dieses weist Ziele und 

Wege auf, um eine Nachhaltige Entwicklung z. B. in den Kommunen, also konkret vor 

Ort bei den Subjekten in ihren Lebensformen zu ermöglichen.141 Bis Mitte der 1990er 

Jahre wurden hierfür in Deutschland vielerorts lokale Agenda-Büros142 eingerichtet, 

                                                 
139 Gruppierungen der Umwelt- und heutigen Nachhaltigkeitsbewegung formierten sich auch in Städ-

ten, indem sie Ziele definierten, die sich auf die jeweilige Stadt und ihren Aktionsbereich kon-

zentrierten, um dort auf die jeweiligen Entscheidungsprozesse einzuwirken (vgl. Mayer 2008: 295). 

Dabei kann seit den 1980er Jahren ein Wandel weg von Protestformationen, hin zu Kooperations-

formationen mit der kommunalen Politik und deren Verwaltung beobachtet werden. Seit den 1990er 

Jahren führt das zu einer stärkeren Ausdifferenzierung der Bewegungs- und Protestmilieus. So exis-

tiert heute einerseits eine Vielzahl an Bewegungsorganisationen, die institutionalisiert und profes-

sionalisiert sind, und andererseits Initiativen, die sich spontan gründen und sich gerade zu Beginn 

nicht kooperativ zeigen. Dabei nutzen (städtische) Bewegungsformen zum einen verstärkt die 

(Massen-)Medien und integrieren in ihre Arbeit eine professionalisierte Öffentlichkeitsarbeit, zum 

anderen verschiedene Protestformen wie z. B. die klassische Demonstration, aber auch zunehmend 

Online-Mobilisierungen. Das n.a.t.u.r. oder der TdgL können in diesem Rahmen auch als Aus-

drucksform einer städtischen Bewegungsformation verstanden werden, die sich durch institutiona-

lisierte und nicht-institutionalisierte Akteursgruppen auszeichnet. 
140 Das Leitbild gliedert sich in die Handlungsdimensionen Soziales (z. B. Förderung der Partizipation, 

Geschlechtergerechtigkeit oder Armutsbekämpfung), Ökologie (z. B. Erhalt der Artenvielfalt, Ver-

meidung von Entwaldung, CO2-Reduktion) und Ökonomie (z. B. Diskontierung künftiger Kosten 

und Erträge von Umweltschutzmaßnahmen, alternativer Währungen oder der Entwicklung anderer 

Messsysteme für Wohlstand neben dem BIP) (Grunwald & Kopfmüller 2012; Kopfmüller et al. 

2001). 
141 Für diese Studie ist die Bedeutung der Partizipation für Nachhaltige Entwicklung vor Ort entschei-

dend. Daher stellt sich insbesondere die Frage, wie Menschen auf der lokalen Ebene an der Ausge-

staltung des Leitbildes beteiligt werden (vgl. Maier & Michelsen 2004: 16; Agenda 21, Kap. 28). 
142 Zum Beispiel stellt die Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. (LAG 21 NRW) seit 2001 

ein Netzwerk aus zahlreichen Kommunen und Kreisen, Verbänden und Institutionen sowie Kirchen 

und Gewerkschaften zur Professionalisierung lokaler Nachhaltigkeitsprozesse in Nordrhein-West-

falen dar. Dabei orientiert sie sich in ihren Aktivitäten an der international beschlossenen 

Agenda 21 und will diese Ziele für die kommunale Ebene aufbereiten und umsetzen. 
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um den Nachhaltigkeitsprozess vor Ort umzusetzen. Diese wurden von den Kommu-

nen jedoch zumeist nur zeitweise finanziell gefördert und sind in der Folge teils wieder 

geschlossen worden oder organisieren sich bis heute ehrenamtlich.  

Dabei unterscheidet sich die Agenda 21 von vorherigen UN-Dokumenten dahinge-

hend, dass sie für die Umsetzung des politischen Leitbildes der Nachhaltigen Entwick-

lung keine zentralistische Steuerung vorsieht, sondern vielmehr die konkrete Lösungs-

fähigkeit vor Ort unter Einbeziehung aller Menschen betont.143 Partizipation ist damit 

einerseits ein Mittel, um das Leitbild zu operationalisieren, und andererseits als ein 

eigenes Ziel in dem Prozess, dem Agenda-Programm und dessen Weiterentwicklun-

gen (z. B. Baranek et al. 2005) selbst verankert (z. B. vgl. Newig und Frisch 2009: 

215; Lange 2008: 28).  

Betrachtet man das politische Leitbild als einen normativen Lernprozess, der durch 

Programme wie die lokale Agenda ausgestaltet wird, ist eine „Partizipations- und Ko-

operationskultur“ (Heinrichs 2005: 59) zentral, in der bisherige demokratische Ele-

mente weiterentwickelt werden (Lange 2008: 26).144 Denn der durch das Leitbild kom-

munizierte Prozess der gesellschaftlichen Veränderung ist „auf tief greifende Verän-

derungen der Verbrauchsgewohnheiten von Industrie, Staat, Haushalten und Einzel-

personen ausgerichtet“ (BMU 1992: 20) und stellt dadurch vorherrschende Lebens-

modelle von Industriegesellschaften, wie das exponentielle Wirtschaftswachstum und 

damit bestehende Narrative von Wohlstand, grundsätzlich infrage (z. B. vgl. Lange 

2008: 25). 

Durch die Mehrdimensionalität des politischen Leitbildes und die damit einherge-

hende Entwicklung von Handlungsstrategien145 wirken stets verschiedene Interessens-

gruppen im Diskurs aufeinander ein, die sich auch konfliktär zueinander verhalten und 

                                                 
143 Siehe hierzu die Bildungsoffensive „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“. Unter dieser hat 

in Deutschland vor allem Gerhard de Haan das Konzept der Gestaltungskompetenzen entwickelt. 

Gestaltungskompetenzen werden von den Menschen benötigt, um bestimmte Formen des Wissens 

für Nachhaltige Entwicklung anwenden und damit nicht-nachhaltige Herausforderungen erkennen 

und bewältigen zu können (z. B. De Haan 2002). 
144 Demokratische Teilhabe erfolgt seit den 1970er Jahren verstärkt neben Wahlen oder Mitgliedschaf-

ten in Parteien oder Gewerkschaften auch in loseren Partizipationsformen wie Demonstrationen 

oder Boykotten. Diese entwickeln sich heute dahingehend weiter, als dass ein kleinteiligeres, tem-

poräres Engagement zu beobachten ist, das stärker auf die subjektive Selbstverwirklichung hinaus-

läuft (vgl. Walk 2008: 87). Die Formen des Aktivismus sind vielfältiger geworden und oftmals 

fester Bestandteil bestimmter Milieu- oder Wertegruppierungen, wie z. B. die Unterzeichnung von 

Online-Petitionen oder Formen des politischen Konsums (vgl. Deth 2009: 147). Eine weitere Aus-

drucksform stellen Protestereignisse und politische Festivals dar. 
145 Die Effizienzstrategie setzt sich mit der Reduzierung des Stoff- und Energieverbrauchs pro Einheit 

der hergestellten Güter oder Dienstleistungen auseinander. Die Konsistenzstrategie behandelt die 
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darüber streiten, welche Dimension relevanter ist, um eine Nachhaltige Entwicklung 

zu ermöglichen.146 Aufgrund der komplexen und unübersichtlichen Anzahl an Be-

trachtungsmöglichkeiten, was mit der unterschiedlichen Gewichtung sozialökologi-

scher Krisenphänomene in direktem Zusammenhang steht, ist die Auslegung des 

Nachhaltigkeitsleitbildes oftmals sehr unterschiedlich zwischen und in Staaten, in In-

stitutionen und zwischen Menschen (Michelsen 2007). Damit stellt es einen „um-

kämpften“, normativ geprägten Diskurs (Becker et al. 1999: 1; Büscher & Japp 2010; 

Görg 1998: 69) und einen „Ort symbolischer Auseinandersetzung“ (Timpf 2003: 439) 

dar.  

Soziale Bewegungen wie die Umweltbewegung bilden eine Formation in diesem Feld 

und hatten und haben einen Anteil an der (Neu-)Gestaltung gesellschaftlicher Natur-

beziehungen.147 In diesen Protestformationen wird es den einzelnen Subjekten mög-

lich, ihre oftmals von den (vor)herrschenden Akteuren nicht berücksichtigten Interes-

sen, Bedürfnisse und Perspektiven gemeinsam zu kommunizieren, wenn ihnen andere 

Formen der (machtvollen) Einflussnahme in der Gesellschaft verwehrt erscheinen oder 

es tatsächlich sind (siehe z. B. dazu Della Porta & Diani 1999; Flam 1994). Diese  

„Bewegungen definieren erst die Probleme, auf die sie sich beziehen; sie erzeugen Motive und 

Identitäten, formen neue soziale Beziehungen und Gemeinschaften, geben Anlass zu tiefgrei-

fenden Identitätsveränderungen (Konversion und Regeneration), produzieren affektiv besetzte 

Symbole und hinterlassen symbolische Bindungen von biographiestrukturierender Kraft“ (Joas 

1992: 304).  

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung hat zu der Frage, wie soziale Bewegungen 

entstehen und welche Veränderungen durch sie evoziert werden, in der Vergangenheit 

kaum konstruktiv gearbeitet. Auch die Bedeutung von Emotionen wurde in der For-

schung zu sozialen Bewegungen lange vernachlässigt (Eyerman 2005: 41) und wenn, 

dann zumeist ihre negative Rolle betrachtet. Beispielsweise wird das bei den Vertre-

tern und ihren Argumentationen des „Collective-Behavior-Ansatzes“ deutlich. Diese 

                                                 
Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger; die Suffizienzstrategie setzt auf Mentali-

täts- und Verhaltensänderungen und damit eine ethisch-kulturelle Neuorientierung im Sinne von 

„weniger ist mehr“ (z. B. Reusswig 2011; Stengel 2010). 
146 Eine Konfliktlinie offenbart sich beispielsweise an einem starken oder schwachen Nachhaltigkeits-

verständnis. Ein starkes Nachhaltigkeitsverständnis basiert auf der Prämisse, dass Naturbestände 

durch menschliches Tun nicht ersetzbar sind (Ott & Döring 2008; SRU 2002). Die schwache Nach-

haltigkeitsperspektive hingegen geht von der Substituierbarkeit natürlicher Ressourcen durch 

menschlich erzeugte Rohstoffe aus. Die integrative Nachhaltigkeitsperspektive betont die gemein-

same Schnittmenge der verschiedenen Dimensionen (Kopfmüller et al. 2001). 
147 Rainer Keller (2000: 266 ff.) widerspricht der Vorstellung, dass Gruppierungen der deutschen Um-

weltbewegung das Thema Umwelt auf die Agenda setzten. Vielmehr waren es seiner Meinung nach 

mediale Akteure und Experten, welche die Inhalte öffentlich forcierten. Diese Position wird mit 

dem Argument erweitert, dass die Akteure der deutschen Umweltbewegung dazu beigetragen ha-

ben, dass derartige Themen überhaupt öffentlich behandelt werden. 



 

106 

 

erklärten – stark verkürzt dargestellt – die Entstehung und Durchführung von Protest 

als die Bildung einer sozialen Masse, die spontan dort entsteht, wo soziale Missstände 

auftreten, und die (emotional) triebgesteuert im Sinne von „unberechenbar“ und ab-

wertend „wie ein Tier“ agiert (vgl. ebd.: 41). In Auseinandersetzung mit diesem An-

satz entstanden funktionale Erklärungsansätze wie der Ressourcenmobilisierungsan-

satz, mit dem soziale Bewegungen nicht als irrational agierende und spontan entste-

hende Formationen betrachtet werden. Vielmehr liegt der Ausgangspunkt auf der Or-

ganisation von sozialen Bewegungen, die strategisch und kalkuliert verschiedene Res-

sourcen wie moralische oder monetäre nutzen, um ihren Protest zu realisieren.  

Durch die wissenschaftskulturelle Veränderung, insbesondere durch interaktionisti-

sche und sozialkonstruktivistische Perspektiven, hat sich die Betrachtung von Emoti-

onen in den letzten Jahrzehnten (s. Kap. 3.4.1) verändert. Auch im Kontext von sozi-

alen Bewegungen werden Emotionen nun anders betrachtet.  

“In this sense, movements can be said to be emerging cultures, transforming as well as articu-

lating values, and in the process, creating new and alternative structures of feeling. Seen this 

way, emotions (among other things of course) are the feeling side of values, and as such are an 

important link between values and actions” (Eyermann 2005: 42).  

Soziale Bewegungen initiieren sozialen Wandel, der es den Menschen ermöglicht, 

nicht nur die Perspektive auf andere oder sogar neue Handlungsstrategien zu richten, 

sondern mit diesen gehen immer auch (veränderte) Betrachtungen auf Emotionen ein-

her, die maßgebend in der (Neu-)Gestaltung sozialer Ordnung sind. Emotionen wie 

Hoffnung stützen dabei das politische Protestverhalten, im kooperativen Sinne etwas 

zu verändern (z. B. auch Pettenkofer 2012: 232 am Beispiel der kollektiven Efferes-

zenz). Emotionen wie Hass wirken destruktiv auf das soziale Miteinander, da durch 

den Einsatz von Gewalt meistens etwas Altes oder anderes (oftmals im Sinne von Tö-

tung) zerstört wird, damit etwas Neues entstehen kann (vgl. auch Flam 2005: 24). 

Emotionale Wissensbestände sind dabei zentral, um handlungsfähig zu sein, Protest-

formationen zu begründen und darin zu agieren (hierzu auch: Kleres & Wettergren 

2017).  

Interessant ist an dieser Stelle der Einsatz von Emotionen gegen die mit den Protest-

ereignissen verbundenen (vor)herrschenden Normen, Werte und Praktiken. So weisen 

Helena Flam (1994 & 2005) und auch Deborah King (2005) empirisch nach, dass ein 

aktives Emotionsmanagement bei den involvierten Subjekten betrieben wird, um mit-

hilfe des Einsatzes von Ironie, Humor oder Freude der Ausübung von Gewalt und Re-

pression durch die (vor)herrschenden Gruppen entgegenzuwirken.  
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Mit dieser aktiven emotionalen Gegenposition wird es möglich, öffentliche Aufmerk-

samkeit zu erzeugen und damit die Positionen und Perspektiven der sozialen Bewe-

gungsfiguration in den Diskursen zu platzieren und darüber hinaus auch ein emotio-

nales Engagement der noch nicht involvierten Subjekte zu erwirken (Flam 2005: 14). 

Während Emotionen wie Zynismus und/oder Resignation demobilisierend wirken, 

wirken Emotionen der moralischen Entrüstung, der Hoffnung und der Wut mobilisie-

rend. Auch werden Emotionen erzeugt, die verschiedene Handlungskonsequenzen in 

der Wahl der Protestform und in der Kommunikation außerhalb und innerhalb der For-

mation haben. Beispielsweise impliziert der Einsatz des emotionalen Wissens von 

Verachtung die Nutzung verletzender Satire als Protestmittel. Dabei müssen Protest-

formationen in demokratischen Sozialkontexten häufig eher Emotionen der Scham o-

der Schuld entgegenwirken, um die Subjekte zu mobilisieren, während in repressiven 

Kontexten vielmehr versucht wird, Emotionen der Angst etwas entgegenzusetzen (vgl. 

Flam 2005: 36 f.). Gerade in westlichen Industrienationen werden von den Subjekten 

im Kontext der Krisenhaftigkeit gesellschaftlicher Naturverhältnisse vorwiegend Ge-

fühle der Angst, der Schuld und der Scham kommuniziert (Norgaard 2011; Jacquet 

2015).  

Auch psychologische Studien weisen darauf hin, wie sehr die Subjekte den anthropo-

genen Klimawandel mit derartigen Emotionen belegen. Beispielsweise können Stoll-

Kleemann et al. (2001) durch geführte Fokusgruppengespräche in der Schweiz heraus-

arbeiten, dass die Subjekte die zukünftigen Klimaszenarien mit Angst betrachten, die 

mit ihrem Wissen, dagegen vorgehen zu müssen, in einem dissonanten Verhältnis ste-

hen. Um die eigenen mentalen Unstimmigkeiten aufzulösen und ihr nicht nachhaltiges 

Handeln begründen zu können, beschuldigen sie andere (insbesondere die Regierung) 

und bezweifeln die subjektive Handlungsmacht, derartige Phänomene wirklich verän-

dern zu können, vor allem wenn die Effekte des anthropogenen Klimawandels an ganz 

anderen Orten der Welt sichtbar werden und es unsicher ist, ob dieser überhaupt auf-

haltbar ist. Meijnders, Midden & Wilke (2001) beschreiben hingegen die positive 

Rolle von Angst in der Kommunikation von CO2-Risiken. Gerade Gefühle der Angst, 

so ihre Ergebnisse, würden den Informationsprozess über Möglichkeiten der Energie-

einsparung bei den Konsumenten antreiben, die damit die Entwicklung von Risikom-

inimierungsstrategien unterstützen, wodurch die Subjekte gegenüber Möglichkeiten 

der Energieeinsparung positiv eingestellt sind. 
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Die Frage, die in diesen Untersuchungen nicht weiterverfolgt wird, ist, wie Emotionen 

und soziale Strukturen miteinander verbunden sind. Dabei sind gerade die Fragen, wie 

gesellschaftliche (Wissens-)Bestände und/oder die politischen und ökonomischen Ak-

teure emotionale Erfahrungen gestalten und emotionales Wissen Teil der (Re-)Produk-

tion bestehender Herrschaftsverhältnisse ist und in sozialen Bewegungsfigurationen 

als Werkzeug für die Infragestellung von Herrschaftsverhältnissen und die Generie-

rung von „neuen“ Machtverhältnissen eingesetzt wird, in Kontext der Klimawandel- 

und Nachhaltigkeitsforschung offen. 

Kleres & Wettergren (2017) machen in ihrer qualitativen Studie zu Umweltaktivisten 

in Dänemark, Schweden und auf zwei UNFCC-Jugendkonferenzen deutlich, dass 

Angst nicht nur lähmt, sondern die subjektive Aufmerksamkeit steigert. Angst ist dabei 

an die Effekte des anthropogenen Klimawandels und die nur langsamen oder über-

haupt nicht stattfindenden Handlungen von anderen Menschen oder Organisationen 

gebunden. Dabei wirken die Gefühle der Angst hier als eine Art Trigger, der die Akti-

visten aktiv werden lässt.  

Doch auch wenn Gefühle der Angst bereits seit den 1970er Jahren durch die Verbrei-

tung von Dystopien in europäischen Umweltbewegungen eine zentrale Strategie dar-

stellen (Jamison et al. 1990; Flam 1994), sehen die Umweltaktivisten heutzutage Ge-

fühle der Hoffnung in Erzählungen und Praktiken zu verbreiten als bessere Strategie, 

wenngleich diese auch ambivalent wahrgenommen werden (Kleres & Wettergren 

2017). Denn Gefühlen der Hoffnung schreiben sie nicht die gleiche Möglichkeit, einen 

moralischen Schock auszulösen, zu, wie sie es beispielsweise Gefühlen der Angst un-

terstellen, um zu einem nachhaltigeren Handeln zu motivieren (vgl. ebd.: 6). Kleres & 

Wettergren (2017) führen unter Verweis auf Swyngedouw (2010) in diesem Zusam-

menhang an, dass Angstgefühle von den Medien und der Politik und hier insbesondere 

von Akteuren auf den UN-Klimagipfeln benutzt werden, um ein postpolitisches und 

entpolitisiertes Klima zu schaffen. Auf dieser globalen Ebene wird die Angst vor dem 

Klimawandel durch eine konsensorientierte und neoliberale Politik bewältigt, indem 

Hoffnung durch technologische Lösungen kommuniziert wird, in der die Subjekte ihr 

Handeln nicht ändern müssen.  

“This is also to say that inducing fear in the public maybe an already voided strategy. Politi-

cally, it has being ] used to create a mainstream post-political, depoliticizing, approach to cli-

mate politics (Swyngedouw, 2010), headed by the emotional regime of the UN climate summits 

(Kleres & Wettergren 2017). In this global arena, the looming fear of climate change is con-

tained by neoliberal and consensus-oriented technological mitigations and adaptations, seeking 

hope in solutions ‘outside one-self’ (Ojala, 2012)” (Kleres & Wettergren 2017: 6).  
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Auch Ojala (2012: 625 ff.) merkt dazu an, dass Gefühle der Hoffnung zwar zum Han-

deln motivieren können, aber man Gefahr läuft, dass die bestehenden politischen, öko-

nomischen und sozialen Strukturen erhalten bleiben.  

Mit Blick auf die eigenen empirischen Daten lässt sich resümieren, dass Hoffnung als 

ein Gefühl kontextabhängig zu betrachten ist. In den von mir untersuchten Festivalge-

meinschaften dient Hoffnung nicht dazu, die Lösungen in technologischen Entwick-

lungen zu suchen und damit die politische Handlungsfähigkeit abzugeben, sondern es 

dient dazu, die Handlungsfähigkeit überhaupt erst bewusst zu machen und damit das 

Vertrauen aufzubauen, etwas verändern zu können. 

3.8 Zusammenfassung 

Im dritten Kapitel habe ich mein Alltagswissen und das wissenschaftliche Vorwissen 

in Bezug auf die Fragestellung expliziert. Hierfür habe ich aufgrund erster Felderfah-

rungen und Literaturstudien sensibilisierende Konzepte entwickelt, die sich im Verlauf 

der Forschung weiter verdichtet haben und mich darin unterstützten, die relevanten 

Momente in der Datenanalyse besser ausfindig zu machen. Bedingt durch die Frage-

stellung wird theoretisches Wissen notwendig, das das Zusammenspiel von subjektiv 

alltäglichem Handeln in bestimmten Gruppen betrachtet, in denen bestehende soziale 

Ordnungsmuster zum Ausdruck kommen und gleichzeitig die Subjekte auf diese Ord-

nungsmuster einwirken.  

Der Begriff des kommunikativen Handelns, der im Rahmen des metatheoretischen 

Konzeptes des kommunikativen Konstruktivismus definiert wird, ermöglicht eine der-

artige Betrachtung, ohne dabei Emotionen negativ abzuwerten oder gar als irrelevant 

einzustufen. Vielmehr sind Emotionen nach diesem Verständnis eigene Wissensvor-

räte, auf die die Subjekte in der Kommunikation zurückgreifen und die sie nutzen. 

Auch entsteht mit dieser Definition des kommunikativen Handelns ein Raum, in dem 

soziale Ordnung und die daran gebundenen Identitätsprozessen immer wieder aufs 

Neue machtvoll hergestellt und gleichzeitig für mich als Forscherin beobachtbar wird. 

In Auseinandersetzung mit pragmatistischen und interaktionistischen Ansätzen sollte 

deutlich geworden sein, dass Menschen emotionales Wissen immer auch mit und 

durch ihre soziale Umwelt erlernen und ihnen diese Wissensbestände helfen, sich 

selbst und ihre Handlungen in der Welt, in der sie leben, zu koordinieren.  

Die kommunikativen Situationen, die ich in meiner Analyse fokussiere, sind Situatio-

nen, in denen Emotionen als verbale Ausdrucksform Eingang in die intersubjektive 
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Bearbeitung von Nachhaltigkeitsthemen finden. Theoretisch habe ich hierfür zwischen 

Emotionen und Gefühlen differenziert, um die Eigenständigkeit und die nicht kogniti-

ven Bestandteile der emotionalen Erfahrung berücksichtigen zu können. Gefühle sind 

in dieser Studie kognitiv zugänglich und werden durch eine spezifische Sprachpraxis 

kommunikativ thematisiert. Diese Differenzierung hilft mir, die Momente, in denen 

Gefühle thematisiert werden, analysieren und deuten zu können.  

Im Weiteren habe ich mich mit umweltsoziologischen Betrachtungen auseinanderge-

setzt, die Natur, Mensch und Gesellschaft als ein Beziehungsverhältnis betrachten, in 

dem die eigenständige Handlungsfähigkeit von Natur, der Menschen und den Gesell-

schaften, in denen sie leben, machtvoll zueinanderstehen. Dieses Beziehungsverhält-

nis wird von den Menschen selbst – ihren Praxen und kulturellen Narrationen einer 

nicht nachhaltigen Lebensführung – als eine Krise gerahmt. Folglich geht es darum, 

zu (re)konstruieren, wie diese Wissensvorräte, die in intersubjektiven Deutungspro-

zessen ihren kommunikativen Ausdruck finden, verstehbar werden. Dabei kommt der 

diskursanalytischen Position im kommunikativen Konstruktivismus an dieser Stelle 

eine wichtige Bedeutung zu. Hierdurch wird es mir möglich, die verschiedenen Wis-

sensinhalte, die in meinen empirischen Daten zum Ausdruck kommen, zu verstehen 

und auch ihre konfliktären Positionen zu erkennen.  

Die Menschen mit denen ich gesprochen habe, mit denen ich gebaut, geschnippelt oder 

getanzt habe, beziehen sich auf diskursive Inhalte gesellschaftlicher Naturverhältnisse, 

die sie vorwiegend medialisiert wahrnehmen. Diese wirken auf sie wie objektive 

Wahrheiten, die auf einer gesellschaftlichen Makroebene bestehen. Der wissenschaft-

lich diagnostizierte anthropogene Klimawandel ist hierfür ein prominentes Beispiel, 

der politische und andere Meinungsführer dazu bringt, übergreifende Transformatio-

nen wie eine effizientere Technologieentwicklung zu fördern.  

Gleichzeitig – und das wird ebenso deutlich – stehen diese Strategien in Widerspruch 

zu anderen Positionen, die genau diese Lösungswege in Frage stellen und vielmehr 

davon ausgehen, dass es völlig anderer Formen des Wirtschaftens bedarf. Die Subjekte 

im Feld beziehen sich in ihren Erzählungen und ihrem praktischen Tun auf diese Po-

sitionen. Warum sie dabei Gefühle thematisieren und auf was diese kommunikativen 

Situationen verweisen, wird im weiteren Verlauf der Studie herausgearbeitet.  

Zu guter Letzt habe ich mich in diesem Kapitel der theoretischen Auseinandersetzung 

mit Emotionen und sozialen Bewegungen gewidmet. Dies war für mich wichtig, um 

zu verstehen, was im Feld passiert, das sich überwiegend als ein Event begreift, aber 
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letztlich ein Ort ist, in dem die Subjekte sich als eine Bewegungsformation verstehen, 

die politisch auf bestehende Herrschaftsverhältnisse Einfluss nehmen will. 

4 Die Wahl des empirischen Feldes 

Im Weiteren wird das Vorgehen erklärt, mit dem der zentrale empirische Fall n.a.t.u.r. 

ausgewählt worden ist. Hierfür habe ich Fragekategorien entwickelt (Kap. 4.1), die auf 

Kriterien aus den Forschungsfeldern „Partizipation und Nachhaltigkeit“, „Partizipa-

tion“ und „Urbane Events“ basieren. Diese Kategorien ermöglichen es mir, mehrere 

Festivals zu recherchieren, die sich in vielen Punkten ähneln, um übergreifende Be-

dingungen und Funktionen ausmachen zu können.  

Daran anschließend werden die externen Bedingungen, die auf das n.a.t.u.r. einwirken, 

beschrieben (Kap. 4.2), um daraufhin die Historie und die innere Konstitution des 

n.a.t.u.r. darzulegen (Kap. 4.3). Im Anschluss daran erfolgt die Beschreibung des Kon-

trastbeispiels, des TdgL. Aus dieser Analyse resultiert die Definition „politischer 

Nachhaltigkeitsfestivals“ (Kap. 4.4), die in ihren Narrationen und Praktiken an die 

deutsche Umwelt- und heutige Nachhaltigkeitsbewegung anschließen, sie jedoch zeit-

geistspezifisch ausdeuten. In einem Exkurs werden die deutsche Umwelt- und heutige 

Nachhaltigkeitsbewegung und in diesem Zusammenhang die Emotionen betrachtet 

(Kap. 4.5). Am Ende erfolgt die Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse 

(Kap. 4.6). 

4.1 Bestimmung des Forschungsfeldes 

Es liegt kein wissenschaftlicher Status quo in der Erforschung politischer Nachhaltig-

keitsfestivals vor, der mögliche Kriterien bereitstellen könnte (Stand 2017), um das 

Fallbeispiel auszuwählen. Daher werden unter Bezugnahme auf bestehende Kriterien 

aus den Forschungsfeldern „Partizipation und Nachhaltigkeit“ (De Haan 2002; Hein-

richs et al. 2011), „Partizipation“ (Walk 2008; Fritsche & Nanz 2012) und „Urbane 

Events“ (Betz 2011) eigene Fragekategorien entwickelt (Reinermann & Hackfort 

2015). Dadurch werden Kategorien, unter denen sich betrachten lässt, ob und wie 

Menschen an politischen Prozessen im Kontext einer Nachhaltigen Entwicklung be-

teiligt werden, und der räumlich-spezifischen Bedingungen von Urbanität und Events 

miteinander verbunden. Beispielsweise wird in der wissenschaftlichen Fachliteratur 

davon ausgegangen, dass politische Beteiligung möglich wird, wenn diese nieder-

schwellig kommuniziert wird, die Menschen bereits in die Planung und Ausgestaltung 
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direkt miteinbezogen und die Ziele der Beteiligung nachvollziehbar und sichtbar ver-

mittelt werden (s. hierzu ausführlicher auch Kap. 4.5). Im Kontext von „urbanen 

Events“ wird wiederum unterschieden zwischen den Inhalten, die Events bearbeiten, 

den Eventformaten, die sie hierfür anbieten, und den Kommunikationsinstrumenten, 

mit denen die Menschen angesprochen werden (s. auch Kap. 4.4).  

Unterstützt wird die Entwicklung der Fragekategorien durch den Austausch mit ande-

ren Wissenschaftlern und die Teilnahme an verschiedenen Konferenzen und Work-

shops im Feld148, um die Erkenntnisse abzusichern und zu erweitern. 

Die Kategorien lassen sich dementsprechend wie folgt darstellen149: 

Niederschwelligkeit: 

– Können die Festivalangebote mit geringem Einsatz von finanziellem, zeitlichem 

und formalem (Bildungs-)Kapital wahrgenommen werden? 

Inklusion: 

– Wer wird wie in die Planung und Umsetzung des Festivals einbezogen? 

Transparenz: 

– Durch wen entsteht das Festival und mit welchem Ziel?  

– Wie ist es organisiert? 

Zeitfenster:  

– Wann findet das Festival statt?  

Sinnebene:  

– Thematisiert das Festival Inhalte der Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse 

wie den Klimawandel, die natürliche Ressourcenverschwendung und die Vertei-

lungsungerechtigkeit? 

Erlebnisebene: 

– Mit welchen Mitteln wird die Sinnebene thematisiert? 

                                                 
116 Beispielsweise habe ich folgende Konferenzen und Workshops in diesem Zusammenhang besucht: 

The Forum d’Avignon Ruhr 2013 Konferenz „Europe 2020 – Culture is the Key“; „Shaking Hans 

– Shaking Hand Workshop 2013“- EU-Catalyse Workshop (ecce 2013); Bremer Freizeitkongress 

2014: Die Zukunft der Stadt als Kultur- und Erlebnisraum. 
149 Eine ausführlichere Einordnung der Rechercheergebnisse in dieses Raster lässt sich dem An-

hang 1.1 entnehmen. 
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Eingrenzung der Zielgruppe:  

– Wer wird mit dem Festival angesprochen? 

Infolgedessen können im Verlauf der Studie zwölf Festivalbeispiele mithilfe einer 

Desktop-Recherche ermittelt werden (Anhang 1.1). Das n.a.t.u.r. sticht dadurch her-

vor, dass es auf der inhaltlichen Ebene Phänomene der Krise gesellschaftlicher Natur-

verhältnisse im Kontext einer nachhaltigen Stadtentwicklung in Bochum bearbeitet 

und diese auf der Erlebnisebene mit Kunst- und Kulturinhalten verbindet.150 Weiterhin 

ist es im Vergleich zu anderen Festivals dieser Art nicht durch bereits etablierte Insti-

tutionen entstanden, sondern Bürger der Stadt Bochum haben das Festival selbst be-

gründet. In der Ausgestaltung des Festivals werden die Bürger immer wieder aufge-

fordert, sich einzubringen. Der Zugang ist niedrig, eigene Beiträge einzureichen, und 

bis zum Jahr 2013 wurden alle Beiträge in das Programm aufgenommen.151 Es gibt 

zum Zeitpunkt des Feldaufenthaltes (2013–2014) kaum kostenpflichtige Veranstaltun-

gen und die Festivalaktivitäten lassen sich in vielen Stadtvierteln lokalisieren. Das er-

leichtert den Anfahrtsweg und schont damit gleichzeitig Naturressourcen. Das Ange-

bot an Veranstaltungen auf der Erlebnisebene ist sehr vielfältig: von Konzerten über 

Partys, Theateraufführungen, Fahrradtouren bis hin zu politischen Workshops. Diese 

Rahmenbedingungen stellen aus diesem Grund niederschwellige Kriterien dar, die 

grundsätzlich die Möglichkeit bieten, viele Menschen an der Gestaltung einer Nach-

haltigen Entwicklung teilhaben zu lassen (z. B. Rieckmann & Stoltenberg 2011), und 

geben damit schlussendlich den Anstoß, das n.a.t.u.r. als zentralen empirischen Fall 

auszuwählen. 

                                                 
150 Damit tangiert das politische Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung eine menschlich sehr alte 

Frage: „Wie sieht ein gutes Leben aus?“ (Degenhardt 2006: 2) Diese Frage bildet den roten Faden 

sowohl des n.a.t.u.r. in Bochum als auch des TdgL in Köln und ebenfalls der weiteren recherchier-

ten Festivals. 
151 Die Beteiligten, die bereits bei den Festivals 2011 und 2012 involviert waren, berichten, dass sei-

nerzeit die eingereichten Beiträge nicht vorab bewertet wurden, das heißt, alle eingereichten Bei-

träge wurden angenommen. Die Festivalausrichtung im Jahr 2013 stellt rückblickend den Beginn 

eines Professionalisierungsprozesses dar, mit dem auch eine narrative Kuratierung des n.a.t.u.r. ein-

hergeht. Somit werden im Jahr 2013 erstmals eingereichte Beiträge abgelehnt, weil sie nicht zu dem 

zu kommunizierenden Bild der Koordinatoren passen, das nach außen – an Fördermittelgeber, Per-

sonen aus der Stadtverwaltung, Politiker, Bürger und Medienakteure – vermittelt werden soll. 

Exemplarisch wird dieser Zustand an dem folgenden Zitat deutlich: „Und das haben die gemacht, 

also die ersten beiden n.a.t.u.r.-Festivals hatten schon auch echt, da war die Ecke, dieser esoteri-

schen, astrologischen Menschen und Workshops und Seminare und keine Ahnung was, die war sehr 

ausgeprägt. Und das ist hoch umstritten und da muss man sich irgendwann auch überlegen wenn 

man sich professionalisiert was bekommen wir an Einsendungen, wo wollen wir hingehen“ ( koo_6, 

E, 11:00 min.). 
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4.2 Räumliche Kontextualisierung der Fallstudie n.a.t.u.r. 

Im Folgenden wird der räumliche Kontext, in dem das n.a.t.u.r. verortet ist, dargestellt. 

Dafür werden in einem ersten Schritt die zentralen historischen Entwicklungen sowie 

die sozioökonomischen und politischen Strukturen skizziert. Diese werden vor dem 

Hintergrund des vorherrschenden Diskurses „Wie kann man dem anthropogenen Kli-

mawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ gelesen (s. 

hierzu auch Kap. 3.3.3). Dieses Vorgehen ist insofern von zentraler Relevanz, als das 

empirische Fallbeispiel exemplarisch für eine ganze Reihe von politischen Nachhal-

tigkeitsfestivals in urbanen Räumen152 steht. Diese beziehen sich in ihrem inhaltlichen 

Ausdruck auf die räumliche Ebene, in der sie agieren, und thematisieren die Nachhal-

tigkeitspolitiken vor Ort. Daher wird es an dieser Stelle für mich relevant zu schauen, 

worauf sich die involvierten Subjekte auf dem n.a.t.u.r. beziehen, wenn sie über das 

Ruhrgebiet und die Stadt Bochum sprechen.153 Das n.a.t.u.r. nutzt einerseits politische 

Netzwerke, um z. B. finanzielle Förderung zu erhalten, bezieht aber andererseits kri-

tisch Stellung gegenüber den politischen (Nachhaltigkeits-)Praktiken der Stadt Bo-

chum bzw. des Ruhrgebiets insgesamt.  

Im zweiten Schritt erfolgt die detailliertere Beschreibung des n.a.t.u.r. und des Kon-

trastbeispiels der TdgL in Köln. Anhand exemplarischer Deutungsarbeit werden diese 

Festivals letztlich als politische Nachhaltigkeitsfestivals definiert, die sich verschiede-

nen Protesttypen (Betz 2016) zuordnen lassen. Die Subfrage nach den internen und 

externen Bedingungen und den Charakteristika des empirischen Fallbeispiels wird 

dadurch beantwortet. 

4.2.1 Die Musealisierung der Steinkohle 

Namensgeber des Ruhrgebietes ist die am südlichen Rand verlaufende Ruhr, durch die 

das Gebiet in den 1930er Jahren den Namen „Ruhrland“ erhalten hat. Nach dem Zwei-

ten Weltkrieg wurde das Gebiet in „Ruhrgebiet“ umbenannt (vgl. Borsdorf 2007). Ent-

standen ist das Ruhrgebiet in der heutigen Form durch die in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts wachsende Montanindustrie (Blotevogel 2002; 2004). 

                                                 
152 Mit dem Begriff urbane Räume sind hier städtische Siedlungsgebiete gemeint. Hierunter fallen alle 

kreisfreien Großstädte und städtische Kreise. 
153 Beispielsweise bezieht sich das Kontrastbeispiel TdgL explizit auf die Stadt Köln und ihre Nach-

haltigkeitspolitik vor Ort. 
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Als „Kohlezeche“ Europas ist das Ruhrgebiet in den letzten zwei Jahrhunderten von 

dunklen Schächten, rauchenden Schloten und der Schwerindustrie gezeichnet gewe-

sen. Bis heute ist die Region durch ein hohes Verkehrsaufkommen und weitere spür-

bare Umweltbelastungen geprägt (z. B. schlechte Luftqualität, hohe Flächenversieg-

lung, viele Altlasten). Mittlerweile sind die meisten Förderschächte geschlossen.  

International gilt die Region als Nachhaltigkeitspionier, z. B. durch eines der welt-

größten Renaturierungsprojekte: den Umbau der Emscher. Umweltschutz, Klima-

schutz, Klimaanpassung und Nachhaltige Entwicklung sind seit den 1990er Jahren 

Themen, die im Ruhrgebiet eine wachsende Bedeutung einnehmen, wenn es um die 

Generierung neuer Arbeitsplätze oder die Betrachtung von Lebensqualität in den Städ-

ten und Gemeinden geht. Darauf verweisen auch die kommunalen Verankerungen ei-

gener Klimaschutzziele und Klimaschutz- bzw. Klimaanpassungsstrategien oder der 

erhöhte Bezug von Fair-Trade-Produkten innerhalb der kommunalen Beschaffung 

(Stichwort: FairTrade-Town154).155 

Das Ruhrgebiet erstreckt sich über eine Fläche von 4000 Quadratkilometern, auf der 

mehr als 5,2 Millionen Menschen aus mehr als 130 Nationen leben. Es ist die größte 

Agglomeration156 in Deutschland und die fünftgrößte in Europa und bildet das ver-

dichtete Zentrum des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen157, wobei es über keine of-

fizielle Verwaltungsbezeichnung verfügt. Die geografischen und momentan vorherr-

schenden administrativen Grenzen liegen dem ehemaligen Siedlungsverband Ruhr-

kohlenbezirk (SVR)158 und dem heutigen Regionalverband Ruhr (RVR) zugrunde.  

                                                 
154 FairTrade-Towns ist eine soziale Bewegung in über 26 Ländern. Die Kommunen, die als FairTrade-

Towns ausgezeichnet werden, haben das Ziel, den fairen Handel auf kommunaler Ebene durch Per-

sonen aus der Politik, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft zu fördern. In Deutschland gibt es 

ca. 512 FairTrade-Towns. Die Kommunen werden durch TransFair e.V., einem Verein zur Förde-

rung des Fairen Handels, und „Eine Welt“ e. V. beraten und unterstützt. Fünf Kriterien müssen 

erfüllt sein, um die Auszeichnung als FairTrade-Town zu erhalten: (1) Ratsbeschluss, (2) Bildung 

einer lokalen Steuerungsgruppe, (3) Fairtrade-Produkte im lokalen Einzelhandel und in öffentlichen 

Einrichtungen, (4) Bildungsaktivitäten zum Thema fairer Handel und (5) Einbindung der lokalen 

Medien. 
155 Nordrhein-Westfalen, in dem das Ruhrgebiet geografisch und politisch verortet ist, ist das erste 

Bundesland in Deutschland, das den Klimaschutz im Jahr 2013 gesetzlich verankert hat und auch 

in seiner Forschungsstrategie als Schwerpunkt behandelt (Klimaschutzgesetz NRW 2013a und 

2013b). 
156 Eine Agglomeration (vom lateinischen Begriff agglomerare: fest anschließen) bezeichnet eine 

Kernstadt mit ihrem suburbanen Umfeld. Der Begriff betrachtet daher die Stadt im geografischen 

Sinne, ohne ihre administrativen Grenzen zu berücksichtigen (Vereinte Nationen 1998). 
157 Das Bundesland Nordrhein-Westfalen gehört zu den größten Industrieregionen Europas, stellt den 

größten Standort für Energieeinsatz und Stromerzeugung in Deutschland dar und ist mit ca. 17,6 

Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands (vgl. Fischedick et al. 

2011: 18). 
158 Der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR) war ein 1920 gegründeter Zusammenschluss von 

Städten und Gemeinden des Ruhrgebietes, der den Abbau des Kohlevorkommens im Ruhrgebiet 

koordinierte. 



 

116 

 

Die Agglomeration besteht heute aus 53 Gemeinden, die entweder – wie die Stadt 

Bochum 159 – als eine kreisfreie Stadt organisiert sind oder sich einem der vier Kreise 

Wesel, Recklinghausen, Unna oder Ennepe-Ruhr zuordnen lassen (s. Abb. 5). 

Abbildung 4: Kreise und kreisfreie Städte des Ruhrgebietes 

 

Regionalverband Ruhr 

Gemeinsam bilden die vier Kreise (in Abb. 5 grün hinterlegt) und elf kreisfreien Städte 

(in Abb. 5 rot hinterlegt) den Regionalverband Ruhr (RVR). Dessen demokratisch le-

gitimiertes, politisches Entscheidungsgremium stellt die Verbandsversammlung das 

Ruhrparlament160 dar. Die Mitglieder des Ruhrparlaments (137 Politiker, Stand: 2017) 

werden bisher von den jeweiligen Stadträten bzw. Kreistagen indirekt nach den Kom-

munalwahlen bestimmt. Darüber hinaus sind die 15 Oberbürgermeister und Landräte 

qua ihres Amtes stimmberechtigt (vgl. RVR 2017a). Im Jahr 2020 können die Ruhr-

gebietsbewohner zum ersten Mal das Ruhrparlament direkt wählen.  

Das vorrangige Arbeitsfeld des Ruhrparlaments ist die Regionalplanung, die beispiels-

weise für die Flächennutzungspläne in den einzelnen Kommunen handlungsweisend 

ist. Weitere Arbeitsfelder sind die Trägerschaft des Emscher Landschaftsparks und die 

                                                 
159 Die kreisfreie Stadt Bochum bildet ein Zentrum der Agglomeration Ruhrgebiet im Land Nordrhein-

Westfalen. Mit ca. 362.000 Einwohnern zählt Bochum zu den zwanzig größten Städten in Deutsch-

land. 
160 Das Ruhrparlament existiert (wieder) seit 2009 und agiert wie ein Regionalrat. NRW unterteilt sich 

insgesamt in die Regionalräte und Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln, Müns-

ter und das Ruhrparlament (Regionalverband Ruhr). Diese nehmen in der Verwaltungshierarchie 

eine mittlere Stellung zwischen Ministerialebene, den unteren Landesbehörden und den Kommu-

nen ein und sind Teil der exekutiven Gewalt (RVR 2017b). 
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regionale Wirtschaftsförderung, das heißt beispielsweise die Errichtung von Freizeit-

anlagen, der interkommunale Radverkehr, die Planung von Siedlungs- und Gewerbe-

flächen oder die Förderung von Kulturprojekten (vgl. ebd.).  

Des Weiteren gibt es seit dem Jahr 2015 den Kommunalrat, der sich aus den amtieren-

den Oberbürgermeistern des Ruhrgebietes und den Landräten zusammensetzt. Diese 

soll die interkommunale Kooperation erhöhen und das Ruhrparlament beraten. Die für 

das Ruhrgebiet zuständigen Regierungsbezirke Arnsberg, Düsseldorf und Münster (s. 

Abb. 6) informieren und beraten die Regionalräte und das Ruhrparlament über regio-

nal bedeutsame und strukturwirksame Entwicklungen. Dazu zählen Förderprogramme 

und -maßnahmen des Landes in Infrastrukturbereichen, wie z. B. im Bereich des Städ-

tebaus, des Freizeit- und Erholungswesens, des Tourismus, der Landschaftspflege, der 

Wasserwirtschaft, der Abfallbeseitigung, der Altlasten und der Kultur. Speziell im Be-

reich der regionalen Kulturförderung gibt es darüber hinaus weitere Beiräte und Aus-

wahlgremien, die über die Vergabe von Fördermitteln mitentscheiden. 

Abbildung 5: Die politische Verwaltung nach Regierungsbezirken 

 

Threedots (Daniel Ullrich) 

Nun ist ein Argument, dass diese Art des Regierens ein Kirchturmdenken widerspie-

gelt, das eine politisch übergreifende Gestaltung erschwert und damit relevante Inno-

vationen (hier im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung) für die Region nicht in An-

griff nimmt (Leggewie 2011b: 374). Andererseits wird diese Form, politische Ent-

scheidungen herbeizuführen und umzusetzen, als Schutz (Stichwort: Föderalismus) 

betrachtet, damit einzelne Akteure nicht zu viel Macht erhalten und diese zu ihren 
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Gunsten nutzen, was verheerende Auswirkungen haben kann, wie die Erfahrungen des 

Zweiten Weltkriegs verdeutlichen. 

Letztlich stellen diese rudimentär skizzierten externen politischen Bedingungen eine 

entscheidende Einflussgröße auf das n.a.t.u.r. dar. Zum einen nehmen die Subjekte auf 

dem n.a.t.u.r. direkten Bezug auf den Begriff „Kohlezeche Europas“, der bis heute als 

Identifikationsmerkmal eine hohe symbolische Kraft aufweist, und zum anderen ver-

suchen sie, neben der Generierung von finanziellem Kapital über ortsansässige Banken 

oder die Stadtverwaltung Bochum auch Landesgelder zu erhalten.161 Dabei kommen 

politische Nachhaltigkeitsfestivals wie das n.a.t.u.r. in die Situation, sich mit den Re-

geln und Strukturen dieser Institutionen nicht nur auseinanderzusetzen, sondern sich 

auch durch die „Bildung von Allianzen“ außerhalb der Festivalgemeinschaft als For-

mat, dem man Geld anvertrauen will, zu etablieren. In diesem Zusammenhang bewe-

gen sich politische Nachhaltigkeitsfestivals in einer Grauzone, zwischen einer Protest-

bewegung, die gegen die staatlichen Instanzen agiert, und einer Allianzbewegung, die 

ihren Protest als politische Arbeit in einer Demokratie begreift, die (auch) von staatli-

chen Instanzen finanziell unterstützt werden will. 

Die „Bildung von Allianzen“ ist im Sinne vieler Festivalbeteiligten, mit denen ich ge-

sprochen habe. Sie sehen gerade dadurch die Möglichkeit, eine bestimmte Form des 

Widerstandes zu etablieren, der sich vorrangig nicht durch eine Dagegen-Haltung aus-

zeichnet, sondern durch ein „Dafür – aber anders“ die anderen einbeziehen will.  

Politische Nachhaltigkeitsfestivals stellen ganz bestimmte Kommunikationsgemein-

schaften dar, die als eine lokale Formation der heutigen deutschen Nachhaltigkeitsbe-

wegung agieren. Diese definieren sich mithilfe eines aktiven Emotionsmanagements, 

um bestehende Regierungsakteure wie Parteien oder die Stadtverwaltung und deren 

Praktiken des nicht nachhaltigen Handelns über Gefühle der Freude, des Mutes und 

der Hoffnung zu kritisieren und (demokratische) Alternativen zu erproben. Dabei tref-

fen die Subjekte laut eigenen Aussagen auf „ältere Männer, das ist einfach so“ 

(koo_6_E, 01:05:09), um deren Vertrauen sie ringen.162  

                                                 
161 Die Aquirierung von Finanzmitteln via Crowdfunding über startnext.com findet auf dem n.a.t.u.r. 

und darüber hinaus nicht den benötigten Rücklauf und macht das Festival damit umso mehr von 

der Gewinnung von Fördermitteln der Kommune und des Landes NRW abhängig (s. hierzu: 

http://www.startnext.de/n-a-t-u-r-braucht-dich, nicht mehr aktiv). 
162 „Wieso haben wir 0 Euro bekommen? Wir haben dann da angerufen und die Sachbearbeiter beim 

Land bei der Bezirksregierung rufst du dann an, die sagt einfach nur: ‚Ja, ihr habt halt nicht so 

viele Punkte erreicht die den Kriterien entsprechen wie andere Projekte. Auswahlverfahren ständi-

ger Wettbewerb also habt ihr also das wir gar nichts kriegen das wir die 30.000 nicht kriegen war 

mir klar bei 400.000, aber das man so gar nichts kriegt, das ist wirklich wirklich krass. Und dann 

hat es schnell seine Runde gemacht, die Welt ist klein und es wurde immer, es wurde sehr schnell 
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Das n.a.t.u.r. ist im Gegensatz zu anderen Kulturangeboten in der Region noch nicht 

bei allen Förderinstanzen bekannt. Dadurch erhält es zunächst keine Anerkennung. 

Der Festivalgemeinschaft und ihrer Vertretung wird das Vertrauen abgesprochen, dass 

sie dieses Format umsetzen können. Das führt zunächst dazu, dass ihnen die finanzielle 

Förderung verwehrt bleibt. Schließlich gelingt ihnen die finanzielle Förderung auf 

kommunaler und auf regionaler Ebene nur durch die Bochumer Verwaltung.  

„[…] ohne ne Stadt und ohne einen echt sehr überzeugenden Letter of Intent seitens einer Stadt 

einer Kommune kriegst du keinen Cent. Und ohne ’ne Stadt die dann mitverhandelt ne, die mit 

zum Land fährt und dann mit den zuständigen Menschen im Ministerium spricht für diesen Topf 

[funktioniert das nicht]“ (koo_6_E, 01:05:09).  

Mithilfe der städtischen Verwaltung und (einflussreichen) Subjekten, die hier als be-

reits etablierte und bekannte Personen agieren, denen man vertrauen kann, wird ihnen 

Vertrauen geschenkt, das sie in ihrem Handeln und Tun bestärkt.  

„Und das finde ich echt, ist ’nen politischer Sieg, der überhaupt nicht zu unterschätzen ist für 

auch das Ruhrgebiet und auch für solche äh unkonventionellen Formate. Das ist echt krass, 

dass das passiert ist überhaupt“ (koo_6, E, 01:11:40). 

Es lässt sich in diesem Kontext resümieren, dass es schwierig ist, „neue“ Akteurskon-

stellationen und Formate im Ruhrgebiet, die monetäre Mittel benötigen, kurzfristig zu 

etablieren. Hier stellt gerade die „Bildung von Allianzen“ zwischen einer aktiven Öf-

fentlichkeit, die selbstbewusst neue Lebensformen ausprobiert und damit bestehende 

Lebensstile in Frage stellt, innovativen Investoren und Unternehmungen, die Zu-

kunftstechnologien weiterentwickeln, und einer politischen Steuerung, die mit einer 

Vision eine Transformation mit Entschiedenheit fördert, eine bedeutende Gemenge-

lage dar. Im Hinblick auf eine Nachhaltige Entwicklung im Ruhrgebiet erhält diese 

Allianzbildung und deren Ausgestaltung eine wichtige Rolle. Denn  

„der große (und durchaus schmerzhafte) Sprung von der Industriekultur […] hin zu einer In-

dustrie neuen Typs, in welcher kulturell induzierte (nicht: industrialisierte) Innovationen wich-

tige Impulse geben“ (Leggewie 2011b: 370), 

steht noch aus. Damit einhergehend sind an die Entwicklung einer „Industrie neuen 

Typs“ unter anderem Identitätsmerkmale gebunden, die sich über die Räume, in denen 

die Menschen sich bewegen, hergestellt werden. Somit bilden sich Identitäten nicht 

nur über die Menschen, die uns umgeben, sondern auch über die Orte, in denen wir 

leben (siehe z. B. Reichertz 2011b; Hitzler et al. 2011).  

                                                 
vom Tisch gefegt, äh mit mit der Bemerkung, dass das n.a.t.u.r. Festival […] im Endeffekt eine 

grüne Partyveranstaltung ist. Es ginge nur um Party und das könne man ja wohl nicht fördern. Also 

in unserem Antrag stand was ganz anderes, der Antrag war nicht 500 Seiten lang, sondern 10 den 

kann sich jeder, der seinen Job da ernst nimmt durchlesen.“ (koo_6, E, 01:06:05). 
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Die empirische Datenlage zeigt, dass bestehende, ortsspezifische Identitätsmerkmale 

den Handlungsmotivationen der involvierten Subjekte auf dem n.a.t.u.r. zugrunde lie-

gen. Diese Merkmale werden durch typisierte Erzählungen und Bilder zu einer identi-

tären Zuschreibung, die in Deutschland „das Ruhrgebiet“ beschreiben soll und auch 

innerhalb des Ruhrgebietes kommuniziert wird.  

Eine zentrale Beschreibungsfigur darin stellt bis heute „der Bergbau und seine Kum-

pels“ dar. Beispielsweise erzählte sich das Ruhrgebiet der Welt noch im Jahr 2010, als 

eine Kulturhauptstadt Europas163, mit Veranstaltungen wie dem Schachtzeichen oder 

dem gemeinsamen Singen des Steigerliedes164 als eine Kohleregion (z. B. Leggewie 

2011a). Obgleich Bezugspunkte zu dieser „Figur“ bei den Menschen vorliegen, da fast 

jeder, der im Ruhrgebiet bis weit in die 1980er Jahre geboren wurde, jemanden kennt, 

der in einem Bergwerk gearbeitet hat, wird heute kaum noch Steinkohle gefördert165 

und der Abbau von Braunkohle wird aller Voraussicht nach bis zum Jahr 2030 einge-

stellt. „Der Bergbau und seine Kumpels“ bezieht sich auf Orte, an denen ehemals Tau-

sende von Menschen gearbeitet haben, die jetzt brachliegen und verlassen sind. Der 

„Bergbau und seine Kumpels“ hat somit die Orte und Menschen im Ruhrgebiet ge-

prägt, ist nun aber nicht mehr als ein kulturelles Erbe, eine Erinnerung über das, was 

und wie es einmal gewesen ist. Erhaltene Industrieorte wie der Gasometer Oberhausen 

werden zu Ausstellungsorten umfunktioniert, aus Zechen werden Museen und alte 

Hüttenwerke werden zu Freizeitorten oder verschwinden ganz, wie das ehemalige 

Dortmunder Hochofen- und Stahlwerk von Thyssenkrupp. An dessen Stelle gibt es 

nun ein städtisches Naherholungsgebiet: den (künstlich angelegten) Phoenix-See.  

Junge Menschen (bis Mitte 30) auf dem n.a.t.u.r. können sich mit diesen historischen 

Zuschreibungen in der regionalen und der damit verbundenen lokalen Identitätskon-

stitution nicht mehr identifizieren (s. auch Kap. 6.). Vielmehr greifen die Subjekte auf 

dem n.a.t.u.r. Beschreibungsmerkmale auf, mit denen sie sich identifizieren können. 

                                                 
163 „Kulturhauptstadt Europas“ ist ein Titel, der seit 1985 von der Europäischen Union an eine und seit 

2004 an zwei Städte in Europa vergeben wird. Dadurch soll die Vielfalt des kulturellen europäi-

schen Erbes herausgestellt und den europäischen Bürgern ein besseres Verständnis füreinander ver-

mittelt werden. 
164 Das Steigerlied ist ein deutsches Bergmannslied. Seine Ursprünge lassen sich bis ins 16. Jahrhun-

dert zurückverfolgen. Es handelt von der Arbeit des Bergmanns unter der Erde. Das Lied findet 

sich in allen Bergbauregionen in Deutschland und hat für die Menschen, die sich dem Bergbau 

verbunden fühlen, den Charakter eines feierlichen Lobgesanges. Das wird daran deutlich, dass sich 

die Menschen erheben, wenn es gespielt wird, um es zu singen. 
165 Die sich noch in Betrieb befindende Zeche im Ruhrgebiet ist Proper-Haniel in Bottrop, die im Jahr 

2018 geschlossen wird. 
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Diese knüpfen an Praktiken und Bilder im Kontext einer Nachhaltigen Entwicklung 

an und handeln von Solaranlagen, Tauschringen oder gemeinsamen Gemüsegärten.  

Damit schließen sie an andere Narrationen und Praktiken im Ruhrgebiet an, die sich 

seit den 1980er Jahren anstelle der Zechen verstärkt entwickelt haben. Zukunftsbran-

chen aus der Informationstechnologie, der Logistik oder der Energie- und Wasserwirt-

schaft sind entstanden.166 Der Initiativkreis Ruhr167 versucht mit dem Wettbewerb „In-

novation City“168, seine Vision eines nachhaltigeren Ruhrgebiets exemplarisch in der 

Stadt Bottrop umzusetzen. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass auch andere Ruhr-

gebietskommunen dieses „Leuchtturmprojekt“ nachahmen und diese Vision sich, wie 

am Beispiel der Stadt Essen und ihren Bemühungen deutlich wird, auch in Ansätzen 

erfüllt (s. European Green Capital Essen 2017).  

„Innovation City[, als eine ‚Industrie neuen Typs‘,] stellt ein echtes Reindustrialisierungskon-

zept dar, das nicht auf einen weiteren Strukturwandel in Richtung ,Kreativwirtschaft‘ setzt, 

sondern auf eine ziemlich radikale und für Lebens- wie Arbeits- und Produktionsteile konse-

quenzenreiche Transformation in Richtung auf eine nachhaltige Metropolenökonomie und -

Gesellschaft“ (Leggewie 2011b: 374). 

Es ist anzumerken, dass hier ein Verständnis überwiegt, das Nachhaltige Entwicklung 

mithilfe einer „Effizienzstrategie“ realisieren will. Was hingegen vernachlässigt wird 

– und das wird bei Betrachtung des n.a.t.u.r besonders deutlich –, ist die Thematisie-

rung und Entwicklung „innovativer“ und/oder „neuer“ Identifikationsmerkmale und 

                                                 
166 Mehr als 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind im Umweltschutz tätig, wobei der Anteil 

weiter steigt (DIW 2010). Dabei verteilt sich der Anteil der Beschäftigten auch in NRW auf die 

Bereiche der erneuerbaren Energien – wie Solarindustrie, Windindustrie, Bioenergiesektor, Geo-

thermie, Brennstoffzellenentwicklung und Wasserkraft – und ist in den vergangenen Jahren konti-

nuierlich gestiegen, wobei er seit 2013 wieder sinkt (IWR 2010; 2014). Die Schwerpunkte sind 

dabei der Ausbau der erneuerbaren Energien (Anlagen- und Systembau) sowie die Entwicklung 

und der Ausbau der umweltorientierten Dienstleistungen. Beispielsweise haben viele Komponen-

tenhersteller für Windenergieanlagen im Ruhrgebiet ihren Ursprung in der Bergbautechnik. Sie ha-

ben sich in der Nutzung der Windenergie ein neues Hauptgeschäftsfeld erschlossen und liefern da-

mit Beispiele für einen Strukturwandel in der Region. Auch die Automobilindustrie, die in NRW 

mit dem Produktionsstandort Ford und über 400 Zulieferbetrieben eine wichtige Rolle einnimmt, 

ist dabei, in den Bereichen der Technologieentwicklung und des Fertigungsprozesses enorme Ver-

änderungen anzugehen, um die vorgegebenen Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen 

(Achatz 2010: 233). Außerdem wird in den Bereichen der grünen Logistik, der Biotechnologie und 

der Chemieindustrie verstärkt in Energieeffizienztechnologien oder die Generierung ressourcen-

schonender Produkte investiert. Weiterhin ist die Informations- und Kommunikationstechnologie-

branche in NRW, die gerade im Ruhrgebiet sehr stark vertreten ist, verstärkt um die Entwicklung 

alternativer Anwendungsfelder bemüht, wie beispielsweise von intelligenten Verteilernetzen 

(Smart Grid) oder virtueller Kraftwerke. Dieser Branche wird in diesen Bereichen ein enormes 

ökonomisches Wachstumspotenzial vorausgesagt (Kropp et al. 2009: 17). 
167 Der Initiativkreis Ruhr GmbH ist ein regionales Wirtschaftsbündnis im Ruhrgebiet. Er besteht aus 

64 Wirtschaftsunternehmen und verfolgt das Ziel, die Zukunftsfähigkeit der Region Ruhrgebiet in 

den Handlungsfeldern Energie, Logistik, Bildung und Kultur zu sichern.  
168 Innovation City war ein Wettbewerb, der im Jahr 2010 vom Initiativkreis Ruhr ausgerufen wurde. 

Gesucht wurde „ein typisches Stück Ruhrgebiet“, ein Stadtteil mit bis zu 70.000 Einwohnern, der 

als Modell für die Erneuerung des Ruhrgebietes stehen sollte. Mit einer umfassenden energetischen 

Sanierung sollte damit der Startschuss für einen energieeffizienten Umbau des gesamten Ruhrge-

bietes erfolgen, um es grüner und lebenswerter zu gestalten. 
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damit einhergehend Formen des sozialen Zusammenlebens, also Themen, die als för-

derlich für eine Nachhaltige Entwicklung betrachtet werden, auch als eine Aufgabe 

der Sozial- und Kulturpolitik zu sehen. Dieser Zusammenhang, so lässt sich aus mei-

nen Feldaufenthalten resümieren, gewinnt erst langsam an politischer Bedeutung.169 

Beispielsweise äußerte sich erstmals die RVR-Regionaldirektorin, Frau Karola Geiß-

Netthöfel auf der 3. Kulturkonferenz Ruhr170 im Jahr 2014 zur thematischen Verbin-

dung von Kultur und Klimawandel wie folgt: 

„Denn wir meinen, dass man das Thema ,Klimawandel – Wandel gestalten‘ nicht nur rein 

technisch sehen sollte, sondern im Zuge der Diskussion auch im Bewusstsein der Menschen 

etwas verändern muss. Und wer könnte da besser helfen als Kunst- und Kulturschaffende?“ 

(Ruhr 2022 (2014): 7 ).171  

Dafür werden die Tätigkeiten der Künstler und Kulturschaffenden als eine Möglich-

keit gesehen, die Menschen für Phänomene wie den anthropogenen Klimawandel zu 

sensibilisieren. Diese künstlerisch oder kreativ tätigen Gemeinschaften bringen sich 

verstärkt in Stadtentwicklungsprozesse ein und werden von den lokalen Politikakteu-

ren zunehmend gefördert und unterstützt, wie sich durch die Errichtung von Kreativ-

quartieren172 (z. B. der Kreativ.Quartiere Ruhr seit 2012)173 beobachten lässt.174 Die 

künstlerisch tätigen Menschen werden als Stadtentwickler, als Förderer lokaler Öko-

                                                 
169 Die Nordrhein-Westfälische Landesregierung hat die KlimaExpo.NRW ins Leben gerufen, um die 

Projekte im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung bekannter zu machen und viele Menschen 

zu motivieren, sich für den Klimaschutz und die Klimaanpassung einzusetzen. Der RVR koordiniert 

als einer von acht regionalen Partnern unter dem Projekt „Klimametropole Ruhr 2022“ diese Akti-

vitäten im Ruhrgebiet. 
170 Die Kulturkonferenz Ruhr ist ein Element der Nachhaltigkeitsvereinbarung, die im Zuge der Kul-

turhauptstadt RUHR.2010 vereinbart wurde. Sie dient dazu, den regionalen kulturpolitischen und 

künstlerischen Diskurs anzuregen, und wird seit 2011 jährlich vom RVR und dem Land NRW ver-

anstaltet. 
171 Der Projektleiter J. Fischer der KlimaExpo.Ruhr äußert sich dazu, dass „natürlich mittlerweile auch 

klargeworden ist, auch in den Städten, die sich ja mit dem was Sie gesagt haben, also mit besonde-

ren Hitzesituationen in den Städten, mit Starkwasserereignissen ganz konkret auseinander setzen 

müssen. Jedes Mal, wenn die in den Boden fahren, müssen die die Abwasserrohre vergrößern. Die 

wissen auch, dass man mit Klimawandel nur dann umgehen kann, wenn wir tatsächlich bereit sind, 

auch die Art, wie wir zusammenleben in Städten zu ändern, [das ist nicht] aus seiner Amtsstube 

heraus, aus seiner Planerstube heraus zu machen, sondern dann geht es nur, wenn man tatsächlich 

die Menschen erreicht“ (artefakt po, F, 00:21:50). 
172 Kreativ.Quartiere ist ein Programm des Landes Nordrhein-Westfalen, das in Kooperation mit ecce 

und der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr (wmr) umgesetzt wird. Ziel des Programms ist die 

Förderung und Unterstützung des künstlerischen, kulturellen und kreativen Milieus der jeweiligen 

Stadt, um urbane Entwicklungen zu stabilisieren und dadurch ökonomische Anreize in Städten zu 

schaffen. 
173 Das Programm der Kreativ.Quartiere wird bewusst von politischen und wirtschaftlichen Akteuren 

gefördert, um eine nachhaltige (hier: im Sinne von langanhaltend) und sozial verantwortungsvolle 

Stadtentwicklung möglich zu machen. 
174 Das n.a.t.u.r. ist in einem Kreativ.Quartier, dem Viktoria.Quartier in Bochum, lokalisiert. Mit dieser 

physisch-räumlichen Verortung gehen bestimmte Fördermöglichkeiten einher, die auch das 

n.a.t.u.r. in Anspruch nehmen will (s. auch Caravante et al. 2014). 
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nomien und damit auch als Stifter lokaler Identitäten und (über)regionaler Imagebil-

dung (vgl. Kunzmann 2011: 79) betrachtet. Im Hinblick auf das politische Leitbild der 

Nachhaltigen Entwicklung und der sozialökologischen Wachstumskritik bieten ihre 

Arbeitsformen und -produkte ein hohes Potenzial für nachhaltigere Lebensformen. 

Denn sie erzeugen in ihren Tätigkeiten insofern (neue) Vorstellungswelten und Narra-

tionen, die wissenschaftliche oder politische Argumentationen in die Lebensformen 

übersetzen können, als sie auch selbst gängige Praktiken einer nachhaltigen Gesell-

schaftsgestaltung vollziehen.  

„In gewisser Hinsicht ist die Kultur- und Kreativwirtschaft der Spiegel von nachindustriellen 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die die lokale Wirtschaft durch ganz 

neue Arbeitsformen und sowohl den veränderten Anforderungen an maßgeschneiderte Produk-

tion und zielgruppenorientierte Dienstleistungen als auch den neuen Lebensformen einer sehr 

viel besser gebildeten Gesellschaft entsprechen“ (Kunzmann 2011: 81).  

Das n.a.t.u.r. und andere Formate dieser Art (Anhang 1.1) setzen hier an und verdeut-

lichen dabei die empirische Wirklichkeit. Die Subjekte handeln hier nicht nur als 

Künstler, sondern auch als Schnittstellenakteure und Übersetzer. Sie vermitteln zwi-

schen verschiedenen Akteuren und Handlungsbereichen – wie z. B. der Raumplanung, 

dem Naturschutz, der Kunst, den Bürgern vor Ort und anderen Organisationen in der 

Stadt. Gleichzeitig (über)setzen sie die Umweltprobleme in ihren Arbeiten in andere 

Bilder und Narrationen als bisher. Sie bilden ein soziales Milieu ab, das sich oftmals 

über suffizientere Praktiken wie fleischlose Ernährung oder den Verzicht auf ein Auto 

expliziert. Auch sind ihre Arbeitsweisen weniger von hierarchie- und ressourceninten-

siven (hier im Sinne von industriekapitalistischen) und mehr von netzwerk- und res-

sourcenleichten Strukturen (hier im Sinne von Postwachstum) geprägt. Wenngleich 

davon auszugehen ist, dass sie oftmals einem hohen Druck und Gefühlen der Angst 

ausgesetzt sind, wie sie ihre finanzielle Existenz sichern sollen (s. hierzu auch: FF_5, 

100 ff.).  

Schließlich, so ist zu resümieren, ergänzen und erweitern Künstler zunehmend sichtbar  

das umweltpolitische Protestfeld, auf dem sich bisher primär klassische Akteure des 

Umweltschutzes – wie der NABU – aufgehalten haben. 

4.2.2 Die Stadt Bochum: Klima- und Nachhaltigkeitspolitik 

Schauen wir uns nun – wenn auch verkürzt – die Klima- und Nachhaltigkeitspolitik 

der Stadt Bochum etwas genauer an. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass diese Themen 

bewusst sind und auch vor Ort verhandelt werden  
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Für eine bessere Einschätzung der Bochumer Klima- und Nachhaltigkeitspolitik habe 

ich Dokumente der städtischen Verwaltung, Darstellungen in der lokalen Presse und 

Positionen aus den Reihen von Vereinen gelesen. Ich habe mir angeschaut, wie den 

Bürgern in diesen Dokumenten eine nachhaltige Stadtentwicklung von Bochum ver-

mittelt wird. Können sie an der politischen Bearbeitung von Klimaschutz und Nach-

haltiger Entwicklung teilnehmen? Wie sind die Zugänge hierfür organisiert? Und gibt 

es Maßnahmen, die direkt an die alltäglichen Belange der Menschen anschließen?  

Die ersten politischen Auseinandersetzungen in Bochum können auf die Jahre 

1993/1994 datiert werden. Ungefähr acht Jahre nach dem Brundtland Report (Hauff 

1987), in dem erstmals das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung definiert wurde, 

und zwei Jahre nach der Verabschiedung des internationalen entwicklungs- und um-

weltpolitischen Aktionsprogramms, der Agenda 21175, hat sich die Stadt Bochum dem 

internationalen Klimabündnis „Alianza del Clima“176 angeschlossen. Nach Durchfüh-

rung eines lokalen Agenda-Anhörungsprozesses und der ersten Beiratssitzung der Bo-

chumer Agenda 21 im Jahr 1998 wurden im Jahr 2000 zweiundzwanzig Agenda-Leit-

linien (Bochum 2001) verabschiedet. Aus diesen sind im Jahr 2006 Indikatoren zur 

Überprüfbarkeit hervorgegangen; wie diese zum Einsatz kommen, wurde in der ab-

schließenden Sichtung der vorhandenen Dokumente nicht deutlich. Auch ist das Vor-

handensein des Beirates nur bis zum Jahr 2014 nachweisbar177 (WAZ 2015). Was hin-

gegen das Phänomen des anthropogenen Klimawandels anbelangt, so lassen sich deut-

liche Aktivitäten ausmachen.178 

                                                 
175 Die Agenda 21 ist das Aktionsprogramm der internationalen Staatengemeinschaft zur Umsetzung 

der Nachhaltigen Entwicklung. 
176 „Alianza del Clima“ ist ein Bündnis europäischer Städte, Gemeinden und Landkreise, die sich ver-

pflichtet haben, das Weltklima zu schützen. Die Mitgliedskommunen setzen sich für die Reduktion 

der Treibhausgasemissionen vor Ort ein. Ihre Bündnispartner sind die indigenen Völker in den Re-

genwäldern Amazoniens. 
177 Inwiefern der Beirat neu besetzt wird oder welche Aufgaben er in der Stadtverwaltung nach 2014 

einnimmt, ist offen. Lediglich eine Anfrage der SPD-Ratsfraktion nach einem Planungsstand „Ent-

wicklung eines Indikatorensystems Nachhaltigkeit in Bochum“ wurde hierzu gefunden 

(20.02.2014, Tagesordnungspunkt 4.9, Ratssitzung). Bestehende Kritik an der Organisation des 

Agenda-Prozesses durch die Kommunalverwaltung wurde vom Arbeitskreis Umweltschutz Bo-

chum e. V. im Umweltzentrum Bochum formuliert (Aku 2015). 
178 In der Stadt Bochum gibt es die deutschlandweit einzige, seit 1880 bestehende, festinstallierte Kli-

mastation im innerstädtischen Bereich. Diese ermöglicht die Auswertung von Wetterdaten über 

einen Zeitraum von hundert Jahren. Die Ergebnisse zeigen eine Vulnerabilität gegenüber den Aus-

wirkungen des anthropogenen Klimawandels und verweisen darauf, mindestens Klimaanpassungs-

maßnahmen in Bochum umzusetzen (Steinhauer 2014). 
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Mit dem Beitritt zum internationalen Klimabündnis hat sich die Stadt Bochum wie 

andere deutsche Kommunen freiwillig verpflichtet, ihre ausgestoßenen CO2-Emissio-

nen alle fünf Jahre179 um mindestens 10 % zu senken. Diese „freiwillige Verpflich-

tung“ wurde im Jahr 2000/2001 in Form des Energie- und Klimaschutzkonzepts Bo-

chum 2020 ausgearbeitet.180 Hierbei sind es die in vielen Kommunen gängigen Sekto-

ren Gebäude, Verkehr, Energieeffizienz und erneuerbare Energien, in welchen die Re-

duktion der CO2-Emissionen erfolgen soll. Das im März 2009 aktualisierte Energie- 

und Klimaschutzkonzept 2020 bleibt diesen Sektoren treu. So sind die Betrachtungs-

schwerpunkte des Konzepts noch im Jahr 2009: 

– Energieeinsparung in privaten Haushalten und Industriesektoren, 

– Energieeinsparung im Bestand der stadteigenen Gebäude, 

– Nutzung und Förderung erneuerbarer Energien (Sonne, Wind, Wasser oder Bio-

masse) und 

– kraftstoffsparende Fahrweise bzw. die verstärkte Nutzung des ÖPNV und/oder die 

Bildung von Fahrgemeinschaften. 

Im Jahr 2015 wurde das Bochumer Energie- und Klimaschutzkonzept erneut aktuali-

siert (infas enermetric Consulting GmbH 2015). Hier wurden nun erstmalig auch The-

men wie die Durchführung von Kommunikationskampagnen genannt oder allgemein 

die Bedeutung einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit und die Einbindung von Bürgern in 

die Umsetzung der Ziele gesondert hervorgehoben. Darüber hinaus zeichnet sich das 

aktuellste Dokument durch eine präsentere Darstellung der Bürgerbeteiligung in der 

Konzepterstellung selbst aus und durch eine weitaus umfassendere Darstellung der 

                                                 
179 Die Stadt Bochum will bis zum Jahr 2020 50 % der ausgestoßenen CO2-Emissionen (bezogen auf 

das Basisjahr 1990) einsparen. Hierfür hat die Stadt ihr Energie- und Klimaschutzkonzept im Jahr 

2009 aktualisiert und 50 Maßnahmenempfehlungen und Szenariobetrachtungen durchgeführt, wie 

das Ziel bis spätestens 2030 erreicht werden kann (EUtech 2009). Im Jahr 2015 wurde diese Ziel-

marke noch einmal angehoben. Die Stadt Bochum hat sich nun zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissi-

onen bis zum Jahr 2030 um 65 % und bis zum Jahr 2050 um 85 % zu reduzieren (infas enermetric 

Consulting GmbH 2015). Hierfür hat sie unter Einbezug der Bürger und weiterer Akteure neue 

Maßnahmen entwickelt, die explizit auch die Kommunikation und Beteiligung betreffen. 
180 Dabei konnte in einem Gespräch mit einer Person aus der Kommunalverwaltung in Bochum in 

Erfahrung gebracht werden, dass die die entsprechende Ratsvorlage für das Energie- und Klima-

schutzkonzept Bochum 2020 auf dem Einsatz des Agenda-21-Büros der Stadt Bochum basiert. Die-

ses war unter anderem an der Idee beteiligt, die Koordination des städtischen Klimaschutzes im 

Umwelt- und Grünflächenamt der Stadt Bochum zu verankern. An der Umsetzung der Klima-

schutzmaßnahmen sind weiterhin die Wirtschaftsförderung Bochum GmbH, die Stadtwerke Bo-

chum GmbH, der Bochumer Energiekreis und der Beirat der Agenda 21 beteiligt. Grundsätzlich 

liegt durch die Verortung des Konzeptes im Umwelt- und Grünflächenamt der Fokus mehr auf der 

Bewahrung von Kulturlandschaften als auf den Themen sozialer Gerechtigkeit. Es ist wichtig, im 

Hinterkopf zu haben, dass Umweltämter oftmals eine eher randständige Rolle einnehmen, sie also 

wenig bis kaum machtvollen Einfluss in der Stadtgestaltung erhalten – ganz im Gegensatz bei-

spielsweise zu den machtvollen Ämtern der Stadtplanung und Stadtentwicklung. 
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vielen Teilprojekte, die bereits in der Stadt Bochum wirken (z. B. Klimaanpassungs-

konzept oder das Klimaschutzteilkonzept „klimafreundlicher Verkehr Bochum“). Das 

n.a.t.u.r. wird erstmalig als Akteur im Bochumer Klimaschutz genannt. 

Nachhaltige Entwicklung in der Stadt Bochum, so das Resümee, lässt sich in den po-

litischen Dokumenten vorwiegend als Klimaschutz- und Klimaanpassungspolitik le-

sen. Diese Dokumente verweisen auf ökonomisch (Umgang und Nutzen von Energie) 

und ökologisch (Abkehr von fossilen Energieträgern) geprägte Umsetzungsstrategien. 

Die Einbindung der Bürger ist sekundär priorisiert, wobei sich dies seit dem Jahr 2014 

ändert.181 In der Langfassung aus dem Jahr 2009 heißt es zwar, dass die Stadt Bochum 

auf die Tatkraft der Bürger angewiesen ist (EUtech 2009: 2) und es auch verstärkter 

Öffentlichkeitsarbeit bedarf (ebd.: 61). Allerdings wird nicht darauf eingegangen, in-

wiefern die Stadt über die Förderung und den Ausbau erneuerbarer Energien und der 

energieeffizienten Sanierung von Gebäuden hinaus Maßnahmen ergreifen möchte o-

der dies bereits tut. 

Im Konzept aus dem Jahr 2015 gibt es erstmalig Vorschläge, wie die Bürger einbezo-

gen werden können. Der Einbezug des Kulturbüros182 und damit auch der Kulturschaf-

fenden bzw. Künstler in der Stadt Bochum findet nach wie vor bis auf die namentliche 

Nennung des n.a.t.u.r. keine Erwähnung.183  

4.3 Der empirische Fall: Das n.a.t.u.r.-Festival184 

Das n.a.t.u.r. wird nun detaillierter beschrieben, wobei ich mit der Entstehungsge-

schichte und den Rahmenbedingungen beginne. Des Weiteren werde ich mithilfe mei-

ner Feldnotizen und exemplarisch angeführter Lesarten von Feldartefakten (z. B. In-

                                                 
181 Die Stadt Bochum wurde im Jahr 2014 als „Ort des Fortschritts“ ausgezeichnet. Damit wird die 

herausragende Art und Weise, wie Fragen der Energieversorgung und des Klimaschutzes mit Öko-

nomie und Sozialem in zukunftsweisenden Umsetzungsstrategien zusammengeführt werden, poli-

tisch honoriert (Schulze 2014). 
182 Das Kulturbüro begreift sich in seinem Selbstverständnis als Ergänzung zu den traditionellen Kul-

turinstitutionen der Stadt Bochum. Es fördert institutionalisierte und projektbezogene Arbeiten pri-

vater Kulturträger, führt selbst Veranstaltungen durch und treibt die regionale Zusammenarbeit vo-

ran. Es berät Kulturschaffende, interessierte Bürger und auch nicht-städtische Kultureinrichtungen 

bei Fragen der Finanzierung, des Personals und der Organisation (vgl. Bochum Kultur 2016). 
183 Setzt man sich mit anderen kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepten auseinan-

der, wird deutlich, dass der Bürger als aktives politisches Subjekt und nicht nur als politischer Kon-

sument in der Gestaltung einer Energie-, Verkehrs- und Wärmewende kaum bis gar nicht betrachtet 

oder einbezogen wird. 
184 Der Raum ist als Ort immer eingebunden in die geistige und soziale Welt der kommunikativ Han-

delnden. Die Materialität der Räume steht dabei im dialektischen Verhältnis von objektivierter Be-

deutungszuschreibung und deren Legitimierung durch die Subjekte selbst. 
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terviewzitate, fotografische Dokumente oder Selbstdarstellungen wie Flyer) die Be-

schreibung empirisch verdichten. Ferner beschreibe ich das kontrastierende Beispiel 

TdgL, um die Fom „politischer Nachhaltigkeitsfestivals“ zu definieren und damit in 

einem Exkurs den Zusammenhang zwischen dieser spezifischen Festivalform und der 

deutschen Umwelt- und heutigen Nachhaltigkeitsbewegung herzustellen. Zum Ab-

schluss werden die Inhalte zusammengefasst. 

4.3.1 Entstehung, zeitlicher Ablauf und der Festivalort 

Erstmalig fand das Bochumer Kunst- und Kultur-Festival „n.a.t.u.r. – Natürliche Äs-

thetik trifft urbanen Raum“ im Jahr 2011 statt (Caravante et al. 2014: 14–15). Entstan-

den ist es durch eine Initiative von fünf Personen. Diese kommen aus der Party- und 

politisch linksorientierten Aktivistenszene der Stadt Bochum. Kevin Kuhn, einer der 

Mitbegründer des Festivals, sagt, dass der Auslöser des Festivals der Wunsch gewesen 

ist, die Aktivistengruppe Ruhrstadt-Gartenmiliz185 mit einer Party zu unterstützen. Der 

Festivalcharakter hat sich seiner Meinung nach erst dadurch entwickelt, dass diese 

„politische Party“ eine positive hohe Resonanz bei anderen Menschen erzeugt hat und 

viele einen eigenen Beitrag leisten wollten (vgl. Der Film n.a.t.u.r. 2012, 1:09–1:55 

min). Leitend waren zu diesem Zeitpunkt übergreifende Handlungsziele wie „Frei-

räume zu schaffen, sich einzubringen, Stadtentwicklung voranzutreiben, Kreativität zu 

fördern, die Menschen zu irritieren, die Menschen zu inspirieren“ (ebd., 1:20 min.). 

Bis einschließlich 2013 hat es von Ende April/Anfang Mai in einer Zeitspanne von 

zwei Wochen bis Mitte Mai stattgefunden.186 Im Laufe der vergangenen Jahre ist so-

wohl die Teilnehmerzahl als auch die Anzahl an Aktivisten und Veranstaltungsbeiträ-

                                                 
185 Die Gruppe Ruhrstadt Gartenmiliz führt seit 2009 Bepflanzungen öffentlicher Flächen in Bochum 

durch. Diese Bepflanzungen sind nicht „offiziell“ durch die kommunale Verwaltung legitimiert, 

werden aber geduldet. Die Gruppe beschreibt sich selbst als eine „Gruppe von Bürgern, die aus 

Liebe zur Sache ihre Stadt schöner & lebendiger machen. Sous le pave, la plage“. Die deutsche 

Übersetzung für Sous le pave, la plage lautet: „Unter dem Pflaster liegt der Strand.“ Dieser Wand-

spruch war bereits im Mai 1968 an der Universität Sorbonne in Paris zu lesen und ist ein kommu-

nikativer Ausdruck der damaligen politisch linksorientierten Studierendenbewegung (Ruhrstadt 

Gartenmiliz 2009: Manifest). 
186 Das n.a.t.u.r. fand vom 8. bis zum 19. Mai 2013 statt. In den Jahren 2014 und 2015 wurde die 

Festivaldauer auf neun Tage verkürzt und die Durchführung in den Zeitraum Ende September/An-

fang Oktober verlegt. Weiterhin wird es seit dem Jahr 2014 mit dem Namen „Das Zukunftsprojekt 

n.a.t.u.r.“ geführt. In den Jahren 2016 und 2017 lassen sich keine Festivalaktivitäten mehr feststel-

len (facebook n.a.t.u.r. 2017).  



 

128 

 

gen stetig gestiegen, und das Festival hat sich zunehmend institutionalisiert und pro-

fessionalisiert.187 Im Jahr 2011 waren es laut der Selbstbeschreibung der Festivalkoor-

dinatoren 40 Aktivisten und 2.500 Besucher (Caravante et al. 2014). 2013 waren es 

bereits 10.000 Besucher mit 176 eingereichten Veranstaltungsbeiträgen (vgl. ebd.; 

WAZ 2013b). Das Festivalzentrum lässt sich bis 2015 im Veranstaltungszentrum „Ro-

tunde“188 im Viktoria.Quartier im Viertel Ehrenfeld des Bochumer Stadtteils Wiemel-

hausen lokalisieren. Dieser Stadtteil ist ein Wohn- und Einkaufsquartier, in dem rund 

18.000 Menschen leben. Ausgehend von der Rotunde verteilten sich die Festivalakti-

vitäten im Jahr 2013 auf 38 Veranstaltungsorte wie Hinterhöfe, Ateliers, Geschäfte 

und öffentliche Plätze in Ehrenfeld und anderen Stadtvierteln (vgl. Festivalflyer 

n.a.t.u.r. 2013). 

                                                 
187 Das Festival „hat sich wie ein Lauffeuer entwickelt, relativ schnell verbreitet und viele Macher und 

Initiativen haben sich relativ spontan angeschlossen, sodass bereits im ersten Jahr ein buntes Bild 

von unterschiedlichsten Initiativen aus dem grünen Bereich, aber auch aus dem Kunst- und Kultur-

bereich […] an dieses Projekt […] angeschlossen haben. Im zweiten Jahr […] ist das Ganze wei-

tergewachsen, und da kamen an die 100 Veranstaltungen und Programmpunkte zustande. Jetzt sind 

wir im dritten Jahr und haben ein kleines neues Festivalteam aus insgesamt fünf Personen zusam-

mengestellt, die seit Januar zusammenarbeiten […]. Die Anzahl der Kooperationspartner ist doch 

diverser geworden. Von Privatpersonen und […] Amateurprojekten bis zu den relativ größten Play-

ern, die wir hier in dieser Stadt haben, wie zum Beispiel das Schauspielhaus oder die Urbane 

Künste Ruhr, […] ist eine sehr breite Palette unterschiedlichster Akteure vertreten, mittlerweile, 

sodass wir dieses Jahr tatsächlich 178 verschiedene Programmpunkte innerhalb der 12 Festival-

tage haben“ (artefakt po, N, 00:0:16). 
188 Der ehemalige Gebäudekomplex Alter Katholikentagsbahnhof wurde als Provisorium des im Zwei-

ten Weltkrieg zerstörten Bochumer Hauptbahnhofs errichtet. Der Name ist auf die erste Großver-

anstaltung, den 73. Katholikentag in Bochum im Jahr 1949, zurückzuführen. Nach der Fertigstel-

lung des heutigen Bochumer Hauptbahnhofes (1957) wurde das Gebäude bis 1994 als Schulungs-

stätte der Deutschen Bundesbahn genutzt. Eine neue Nutzung erfolgt erst seit 2010 in Form der 

kulturellen Spielstätte Rotunde. Als eine „privatwirtschaftliche, kulturelle Veranstaltungseinrich-

tung“ und ein „Erlebnisraum der Moderne – Kreativwirtschaft, Theater, Musik und Bildung in ei-

nem urbanen Umfeld“ ermöglicht es sowohl kleinere Veranstaltungsformate wie Lesungen und 

Clubkonzerte als auch Festivalformate. Seit 2015 ist die Rotunde wegen Umbauarbeiten geschlos-

sen (vgl. Rotunde 2016).  
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Abbildung 6: Kartierung der Festivalaktivitäten 

 

© Eigene Darstellung unter Hinzunahme des Kartenabschnitts aus dem Amtlichen Stadtplan Bochum. 

Vervielfältigt mit Genehmigung für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster der Stadt Bochum 

vom 08.10.2014, Kontrollnummer: BO/14/378 
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4.3.2 Exemplarischer Feldaufenthalt: Das Private ist politisch189 

Mein Feldaufenthalt beginnt am 23. Januar 2013. Auslösendes Moment ist die durch 

einen Kollegen elektronisch weitergeleitete Einladung zum ersten Vorbereitungstref-

fen auf Facebook (Facebook-Einladung n.a.t.u.r. 2013). 

Der Einladungstext lautet: 

„Sehr geehrte Interessierte, liebe Freunde, begeisterte und begeisternde Teilnehmer & Mitwir-

kende des Festivals ,n.a.t.u.r. – natürliche Ästhetik trifft urbanen Raum‘, 

es geht wieder los und wer Lust & Interesse hat n.a.t.u.r. 2013 mit zu gestalten, Ideen beizu-

steuern oder schon mit ganz konkreten Projekten aufwarten möchte, ist herzlich eingeladen 

zum großen Vorbereitungstreffen! 

Das Programm in Kürze: 

– Kennenlernen des neuen Teams 

– Vorstellung der (neuen) Themen und Schwerpunkte des Festivals 

– Vorstellung der Spielorte 

– Kennenlernen der Anwesenden 

– Gemeinsames beackern weiterer möglicher Aktionen und Projekte 

Wir möchten aus organisatorischen Gründen um deine/eure rechtzeitige Anmeldung bitten. 

Vielen Dank – und bis dahin eine schöne Zeit! 

Euer n.a.t.u.r.-Team“ 

Die Einladung enthält eine Verlinkung auf die Facebook-Seite des Festivals, der ich 

folge, weil ich den Titel „n.a.t.u.r.“ als „Natur“ lese und mich der Zusammenhang von 

urbanem Festival und Natur irritiert und interessiert. Der Einladungstext sagt mir 

hierzu allerdings nicht viel. Erst durch eine nähere Betrachtung der Darstellung der 

Festivalaktivitäten auf der Facebook-Seite selbst stellt sich die von mir vermutete the-

matische Assoziation mit dem Titel als richtig heraus. Ich melde mich zum Vorberei-

tungstreffen an und fahre abends am 23. Januar 2013 in die Eisdiele Kugelpudel. Das 

Treffen lässt sich wie folgt beschreiben: 

Wir betreten den Raum. Dieser teilt sich in eine Art Vorraum und einen Hauptraum. 

Der Hauptraum zeichnet sich dadurch als Hauptraum aus, dass hier durch Tische, um 

die Stühle stehen, ein zum Vorraum nach vorn geöffnetes U aufgebaut ist. Die Tische 

sind mit Gläsern und Getränkeflaschen gedeckt. Das U wird zu Beginn der Sitzung 

durch die Hinzunahme weiterer Tische geschlossen. Nun bildet es fast ein Rechteck. 

Der Raum fasst ca. 40 Personen. Die meisten sitzen bereits, als wir ankommen. In der 

Mitte des (beinahe rechteckigen) U formieren sich Personen, die sich im weiteren Ver-

lauf als die Festivalkoordinatoren vorstellen und inhaltlich und organisatorisch durch 

                                                 
189 „Das private ist politisch. […] denn in dem Moment, in dem wir was machen, ist es dann Politik“ 

(Mitschnitt Vorbereitungstreffen, orga_5:54 min., nicht transkribiertes Interviewmaterial). 
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den Abend führen. Im rituellen Handlungsmodus190  wird hier eine politische Sitzung 

konstituiert, die nach einer spezifischen Handlungsweise verläuft.  

Nach einer Vorstellungsrunde des Koordinationsteams stellen sich alle Anwesenden 

kurz vor.191 Anschließend sagen die Koordinatoren etwas zu den Entstehungsbedin-

gungen des Festivals und zu den inhaltlichen Ideen, die sie haben. Inhaltliche Festi-

valideen werden vor allem von den Koordinatoren selbst kommuniziert.192  

„Was wir auch vorhaben, wie würden gerne mit Seniorenheimen kooperieren. [Wir würden 

hier gerne fragen,] wie stellt ihr euch die Zukunft dieser Stadt, dieser Region vor. […] Das 

finden wir spannend. Nicht dass man die fragt, wie war das Früher. Nein.“ (orga_7:45 min., 

1. Vorbereitungstreffen n.a.t.u.r. nicht transkribiert) 

Auch stellen die Koordinatoren finanzielle Fördermöglichkeiten vor. Dann bitten sie 

alle Anwesenden darum, weitere Initiativen aus Bochum, dem Ruhrgebiet oder ganz 

Deutschland zu benennen oder diese auf das Festival aufmerksam zu machen und zu 

fragen, ob sie nicht mitwirken möchten. Auf diesen Teil folgt nach einer kleinen Pause 

eine allgemeine Diskussionsrunde, in der das Plenum für alle geöffnet ist. Ich frage 

mich: Wie steht das, was hier passiert – ein Treffen politisch Engagierter – in Zusam-

menhang zu meinen Vorstellungen von Festival, das ich als einen Raum betrachte, der 

sich eher durch apolitisches Handeln auszeichnet? Folglich dienen dieses und die wei-

teren Vernetzungstreffen dazu, dass die einzelnen Subjekte sich als politische Gruppe 

formieren. Dabei offenbaren sich in der Zusammenkunft die wirkenden performativen 

Praktiken, die die Bedingungen für das gemeinsame Handeln schaffen (vgl. Scharloth 

unter Verweis auf Austin (1989) 2011: 68).  

 

 

 

 

 

                                                 
190  Rituelle Handlungen sind zentral für die Entstehung neuerer sozialer Bewegungen und Gruppieru-

gen, wie der Ökologie- oder Fraunbewegung, um eine gemeinsame Identität aufzubauen und Soli-

darität unter den Mitgliedern zu erzeugen (vgl. Krieger & Belliger 2013: 11). 
191 Die anwesenden Personen werden nur zum Teil mit ihren Namen und ihren Interessen im Protokoll 

festgehalten. 
192 An alle Anwesenden wird ein Bewerbungsbogen ausgeteilt, auf dem sie ihr Angebot darlegen und 

an das Organisationsteam zurückschicken sollen. An dieses Treffen und ein weiteres Vorberei-

tungstreffen am 31. Januar schließt ein stärker interaktiv ausgerichtetes Aktivisten- und Interessier-

tentreffen mit dem Ziel an, die Akteure untereinander stärker zu vernetzen (Veranstaltungsformat 

der Forscherin). 



 

132 

 

 

Abbildung 7: Der Erscheinungsraum, n.a.t.u.r 2013 

  

© Daniel Derg 2013 

Das fotografische Artefakt (Abb. 8) verbildlicht meine Beschreibungen. Vor dem gel-

ben Bild sitzen die Koordinatoren; um diese herum gruppieren sich die Interessierten. 

Auf den ersten Deutungsblick scheint es, als würde eine Gruppe auf „gleicher Augen-

höhe“ miteinander sprechen, was jedoch nicht der Fall ist. In Wirklichkeit geben die 

Koordinatoren einen organisatorischen und inhaltlichen Rahmen vor, wie das Festival 

gestaltet werden sollte. 

Rückbindend an die Literatur lässt sich dieses Treffen als ein Erscheinungsraum lesen. 

Es ist ein öffentlicher Raum, in dem das Politische seinen Ausdruck findet. Hier be-

gegnen sich die Subjekte; sie sitzen einander gegenüber, werden gesehen, gehört und 

gespürt. 

„[D]er Prototyp eines politischen Vorganges im Sinne von Hannah Arendt ist die Versamm-

lung, die jetzt folgt. Der Saal, der von den Initiatoren gemietet wurde, wird während der Ver-

sammlung zum ganz konkreten politischen Erscheinungsraum. Vor der Versammlung mag er 

mit Stühlen und einem Rednerpult bestückt werden, aber er ist noch nicht der politische Er-

scheinungsraum. Diese Qualität erhält der Saal erst in dem Moment, in dem tatsächlich die 

Vielen sich in ihm versammelt haben, um gemeinsam sprechend zu handeln. Vorher und nach-

her ist der Saal einfach ein Gebäudeteil, während der Versammlung aber ist er durch das Be-

ziehungsnetz, das die Versammlungsteilnehmer untereinander in ihm aufspannen, der Raum 

des Politischen“ (Wagenknecht 1995: 80). 

Ich treffe Personen aus der politischen Umwelt- und linksorientierten Aktivistenszene, 

Bewohner der Stadt Bochum, Wissenschaftler und Freizeit- oder Berufskünstler, die 

das vordergründig kommunizierte Ziel eint, politisch im öffentlichen Raum der Stadt 

Bochum agieren zu wollen. Diese Personen vertreten bestimmte Institutionen und/oder 
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ihre eigenen Tätigkeiten. Ihr Engagement manifestiert sich in künstlerischen Ausstel-

lungen, Performances, Lesungen, Vorträgen, Konzerten, politischen Aktionen wie 

Fahrradtouren oder Tanz-Flashmobs und Workshops.193  

Die Thematisierung sozialökologischer Inhalte lässt sich je nach Veranstaltung als 

„hoch“ oder „niedrig“ bewerten. Beispielsweise gibt es Angebote politischer Kunst, 

wie ein Theaterstück, in dem ein hoher Fleischkonsum als Ursache natürlicher Res-

sourcenverschwendung thematisiert wird (hoch). Andere Personen treten mit ihren 

künstlerischen Arbeiten eher beobachtend und weniger normativ auf, indem sie den 

(sozialökologischen) Strukturwandel des Ruhrgebietes fotografisch abbilden. Hier-

durch nutzen sie das Festival als Ausstellungsfläche und als Präsentation ihrer eigenen 

Tätigkeiten (niedrig). 

Dabei, so die Initiatoren, bieten gerade die Möglichkeiten der Selbstdarstellung und 

die Einbindung von künstlerischen Tätigkeiten die Garantie, Menschen zur (politi-

schen) Mitwirkung zu motivieren. Kunst wirkt dabei als zentrales Medium, um Ver-

stehen und damit letztlich Beteiligung zu erzeugen. 

„Von den entsprechenden Stellen kriegen wir zwar mitunter die Ansage, das sei viel zu niveau-

los, aber die stellen auch riesige Ansprüche. Man kann diese Leute eben besser erreichen, wenn 

man ihnen eine Bühne gibt, dem Wissenschaftler ebenso wie dem Künstler, dem Sozialarbeiter 

und den Kindern. Kunst fungiert hier als Übersetzungshilfe zwischen den Sparten. Und nur 

durch Beteiligung entsteht letztlich auch Verantwortung“ (Der Film n.a.t.u.r. 2012, 2:50 min.). 

Die Art und Weise, wie die Subjekte sich und ihr Handeln präsentieren können, mün-

det dabei nicht in der Offerierung irgendeiner Bühne, sondern in einer für ganz be-

stimmte Darstellungen vorgesehenen Bühne. Das wird in der Betrachtung des Textes 

auf dem Werbeflyer des Festivals im Jahr 2013 deutlich: 

„INTERAKTIV. HYPERAKTIV. INTERDISZIPLINÄR. VISIONÄR. MUTIG. EINMI-

SCHEND. MITGESTALTEND. FRAGEN STELLEND – WIE WOLLEN WIR LEBEN?  

n.a.t.u.r. – natürliche Ästhetik trifft urbanen Raum versteht sich als Plattform für Macher, 

Initiativen, Akteure, Künstler, Visionäre und alle, die der Gestaltung ihres urbanen Lebens-

raums aktiv Form geben möchten. Das interdisziplinäre und interaktive Festival n.a.t.u.r. ist 

dieses Jahr an 12 Maitagen wieder da für Euch, für uns, für alle, die zusammen an einem Ort 

leben Aber: ,Wie wollen wir leben?‘ Dieser Frage stellen sich gleich 150 Akteure mit 176 Per-

formances, Aktionen, Theaterstücken, Workshops, Pflanz- und Bauaktionen, in einer Ausstel-

lung, bei Konzerten, auf Touren durch die Stadt, bei Schnippeldisco, Ruhrlandsee, in Debatten 

und vielem mehr“ (Festivalflyer n.a.t.u.r. 2013). 

Auf der Erlebnisebene werden Begriffe wie INTERAKTIV, HYPERAKTIV, INTER-

DISZIPLINÄR, VISIONÄR, MUTIG, EINMISCHEND, MITGESTALTEND, FRA-

GEN STELLEND angeführt. Diese verweisen zum einen auf die Festivalgemeinschaft 

                                                 
193 Seitens der Forscherin wurde das Veranstaltungsformat „wissenschaftlicher Workshop“ als Beitrag 

im Jahr 2013 eingereicht, in dem mehrere Fokusgruppen stattgefunden haben. 
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(interaktiv, interdisziplinär) selbst und zum anderen auf das kommunikative Handeln 

der Subjekte (visionär, mutig, einmischend, mitgestaltend und Fragen stellend). Damit 

weicht die alltägliche Assoziation von dem Begriff des Festivals als Ort des Konsums 

von Erlebnissen insofern ab, als der Begriff des Festivals das politische Handeln der 

teilnehmenden Subjekte in den Vordergrund des Erlebnisses rückt. Die Erlebnisebene 

steht nach meiner Lesart im Vordergrund des Geschehens, weil sie erstens an den An-

fang des Textstückes gesetzt wird und zweitens alle Wörter und Buchstaben durch-

gängig großgeschrieben sind und damit eine Betonung im Sinne einer Hervorhebung 

erfahren.  

Auf der Sinnebene steht die Frage nach der Gestaltung des Lebensraumes von Men-

schen im Fokus: Wie wollen wir leben? Diese Frage impliziert bereits Bewertungen, 

wie z. B. gut oder schlecht leben.194 Das wird aber nicht beantwortet, was den Lesen-

den die Möglichkeit lässt, eigene Antworten zu entwickeln.  

Betrachtet man das Dokument im Hinblick auf die Frage: „Wie wird der anthropogene 

Klimawandel oder nachhaltiges Handeln hier thematisiert?“, dann finden sich hierzu 

kaum politische (Auf-)Forderungen an die Subjekte, das eigene Leben nachhaltiger 

auszurichten. Am ehesten lässt sich noch ein Bezug zu der Krise gesellschaftlicher 

Naturbeziehungen über den Festivalnamen selbst (n.a.t.u.r.) und das Angebot „Pflanz-

aktionen“ herstellen. Wer sich nicht in der Nachhaltigkeits- oder politischen Protest-

szene befindet, wird den Begriff „Schnippeldisco“ nur bedingt dem Thema Nachhal-

tigkeit zuordnen können. Auch der Begriff „Ruhrlandsee“ wird vor allem Menschen 

mit einer Affinität für das Ruhrgebiet oder aus dem Bereich Design bekannt sein, es 

sei denn, der Leser erinnert sich an die alte BILD-Meldung „Designer wollen das Re-

vier fluten“ vom 18. Juli 2009.  

Es bleibt in der Einzelbetrachtung dieses Artefaktes nur zu resümieren, dass Nachhal-

tige Entwicklung und/oder das Phänomen des anthropogenen Klimawandels hier nicht 

                                                 
194 Seit 2014 beschreibt sich das n.a.t.u.r. wie folgt: „Das Zukunftsprojekt ,n.a.t.u.r.‘ hat sich zum Ziel 

gesetzt, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Ökologie im urbanen Lebensraum zu schaffen und 

zu befördern. Dabei treten Kunst und Kultur als Medium auf, um spielerisch und künstlerisch Kon-

zepte der Nachhaltigkeit zu vermitteln, eigene Verhaltensweisen zu hinterfragen, neue Perspektiven 

zu eröffnen und zur Partizipation und Mitgestaltung anzuregen. Der nachhaltige Umgang mit un-

seren Ressourcen sowie nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln sind Themen, die mehr 

denn je gesellschaftlich relevant sind, alle Gruppen betreffen und mehr als nur den aktuellen Zeit-

geist treffen“ (facebook n.a.t.u.r 2017). Mit dieser Beschreibung ist die Frage nach dem „wie wir 

leben wollen“ normativ gerahmt und in den Vordergrund gerückt. Das Festival hat damit explizit 

das Selbstverständnis formuliert, für die Nachhaltige Entwicklung im urbanen Lebensraum einzu-

treten, um ein gutes Leben zu führen. Auch wird die Bedeutung von Kunst und Kultur explizit in 

ihrer Rolle als Medium besetzt, wodurch beispielsweise Kunst in ihrer Rolle als Kritik oder Wider-

stand in den Hintergrund rückt. 
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offen kommuniziert wird. Die Frage nach dem „Wie wollen wir leben?“ wird mora-

lisch nicht gerahmt und steht im Hintergrund. Vielmehr steht im Vordergrund die 

Frage nach dem „Was wollen wir tun?“, um das „Wie wollen wir leben?“ zu beant-

worten. 

4.3.3 Kontrastierung des Fallbeispiels: der Tag des guten Lebens in Köln 

Im Verlauf der Forschungsarbeit bestätigt sich die bisher intuitive Annahme, dass die 

in das n.a.t.u.r. involvierten Subjekte nicht nur besondere Erlebnisse des Genusses und 

der Freude suchen, sondern dieses Suchen mit politischen Handlungen verbinden, um 

positiv machtvoll (im Sinne von Arendt 1989; 1993) Einfluss auf die Ausrichtung von 

städtischem Raum nehmen zu können. Dadurch stellt sich für mich auch die Frage, 

was auf anderen politischen Nachhaltigkeitsfestivals kommunikativ verhandelt wird. 

Hierfür habe ich mir exemplarisch ein weiteres politisches Nachhaltigkeitsfestival aus 

meinen Recherchen ausgesucht, auf dem ich informelle Gespräche und ein Interview 

geführt habe. Meine Wahl fiel auf den TdgL. Dieser kommunizierte bereits im Vorfeld 

der ersten Festivalaktivitäten seine Moral öffentlich. Er war für mich direkt als Raum, 

in dem Nachhaltige Entwicklung verhandelt wird, erkennbar.  

Weiterhin lehnt der TdgL die alltagsweltlichen Zuschreibungen des Wortes Festival 

ab.195 Das bringt mich wieder zu meinen anfänglichen Fragen, wie Festival als eher 

apolitischer Ort und „politische Gruppierungen für Nachhaltige Entwicklung“ zuei-

nander in Beziehung stehen. Denn auch der TdgL weist wie das n.a.t.u.r. bei näherer 

Betrachtung eventspezifische Eigenschaften auf. Nach meiner Einschätzung sind es 

gerade diese Merkmale, mit denen sich der TdgL, die involvierten Subjekte und ihre 

politischen Positionen in die Stadt Köln und den Diskurs „Wie kann man dem anthro-

pogenen Klimawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ 

einbringen. Schauen wir uns dafür den TdgL in seinen zentralen Charakteristika und 

Eigenschaften genauer an. 

Der Tag des guten Lebens: Kölner Sonntag der Nachhaltigkeit 

Die Idee des TdgL wurde von Davide Brocchi formuliert und im Rahmen eines Ide-

enwettbewerbs der Initiative „Dialog Kölner Klimawandel“ im Jahr 2011 eingereicht 

                                                 
195 „Mmh, also wir nutzen den Begriff ‚Fest‘ halt deshalb nicht, weil es oft in Köln Straßenfeste gibt 

und wir eben den Tag des guten Lebens, der ist für uns ’ne unkommerzielle Veranstaltung, die ja 

den Charakter von nachbarschaftlichen Zusammenleben hervorheben soll“ (ak_13_B, 00:04:23-

3). 
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(Brocchi 2012). Da Brocchi die Auszeichnung gewonnen hat, lädt er weitere Organi-

sationen und Initiativen ein, das Konzept zu unterzeichnen und damit an der Verwirk-

lichung des TdgL mitzuwirken. Bis Mitte August 2012 haben sich über 50 Organisa-

tionen und einzelne Bürger angeschlossen, darunter die Kölner Verkehrsbetriebe 

(KVB), das Comedia Theater, der BUND, der StadtRevue Verlag und das Bürgerzent-

rum Alte Feuerwache (Brocchi 2017: 139–140).  

Bei einem gemeinsamen Treffen in 2013 wird die „Agora Köln“196 begründet und ein 

Beirat als demokratisches (Entscheidungs-)Gremium eingerichtet. Eine der ersten 

zentralen Entscheidungen ist, dass Finanzmittel, wenn sie denn benötigt werden, nicht 

von Förderern kommen sollen, die nicht im Sinne des politischen Leitbildes der Nach-

haltigen Entwicklung handeln.197 Die ersten Fördergelder in Höhe von 9.800 Euro 

werden über die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW für den Netzwerkaufbau 

gewonnen (vgl. Brocchi 2017: 140). 

Nachdem die Agora Köln die Bezirksvertretung Ehrenfeld für den TdgL gewonnen 

hat, wird der erste TdgL mit dem Schwerpunkt Mobilität für den 15. September 2013 

geplant. Hierfür wird ein Wohngebiet, in dem mehr als 20.000 Menschen leben, für 

motorisierte Verkehrsmittel abgesperrt. Neben den Straßensperrungen kann auch ein 

Parkverbot umgesetzt werden, das die Organisatoren auf die konstruktive Berichter-

stattung „Bürger erobern die Stadt“ des Kölner Stadtanzeigers zurückzuführen (vgl. 

ebd.: 141). Diese Anerkennung fördert das Engagement der Agora Köln, in der Aus-

übung ihrer Tätigkeiten, wie der Mobilisierung der Anwohner, der Veranstaltungslo-

gistik und der Generierung von Finanzkapital. Es werden Arbeitskreise gebildet, wie 

der AK Nachbarschaft, der die Anwohner über Informationsflyer zu regelmäßig statt-

findenden Stadtteiltreffen einlädt. Die teilnehmenden Anwohner werden in Gruppen 

eingeteilt, die nach den Straßen, in denen sie leben, geordnet werden. Damit wird die 

Möglichkeit des nachbarschaftlichen Kennenlernens gegeben und die eigenständige 

Organisation, am TdgL Aufgaben in der jeweiligen Straße zu übernehmen, abgespro-

chen.  

                                                 
196 Der Begriff Agora wurde bewusst von den Akteuren und beteiligten Subjekten gewählt. Damit wird 

das Ziel verfolgt, die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs wieder zu thematisieren. Der Begriff 

bezeichnet im antiken Griechenland den zentralen Fest-, Versammlungs- und Marktplatz einer 

Stadt, der ein bedeutendes Merkmal der griechischen Polis und sozialer Identitätsentwicklungen 

darstellt und ein Ort von Gerichts- und Volksversammlungen gewesen ist. Auch die rechtschaffene 

Ordnung der städtischen Gesellschaft hat hier ihren kommunikativen Ausdruck gefunden. 
197 Diese Zielmarke wird im Netzwerk kontrovers betrachtet. So wurden beispielsweise Fördermittel 

von Toyota eingeworben. Dies wurde von mehreren Mitgliedern kritisch hinterfragt (Brocchi 2017: 

145). 
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Weiterhin werden Initiativen, Unternehmen und Organisationen angesprochen, ihr 

Wissen über Verkehrsalternativen zu vorrangig auf fossilen Brennstoffen basierenden 

Wissenspraktiken zu teilen. Damit einhergehend organisiert der AK „Jahresschwer-

punkt Mobilität“ in Vorbereitung auf den Tag mehrere Treffen, aus denen auch das 

politische Programm „Verkehr des guten Lebens – Ein nachhaltiges Mobilitätskonzept 

für Köln“ (Agora Köln 2015) hervorgeht. Auch werden andere Ideen neben dem TdgL 

weiterverfolgt (Brocchi 2012), wodurch die Einflussnahme auf die lokale Politik deut-

lich wird. Beispielsweise stimmt der Kölner Stadtrat im Jahr 2016 dafür, dass an einem 

Tag pro Jahr der öffentliche Nahverkehr in Köln kostenlos sein soll. Diese Initiative 

geht laut D. Brocchi (2017: 147) auf die Piratenpartei Deutschland zurück, die diese 

Idee wiederum aus dem Konzeptpapier aufgegriffen hatte (vgl. ebd. 148). Für die lo-

gistische Organisation des TdgL lässt sich die Agora Köln von dem Agenda-21- und 

Nachhaltigkeitsbüro der Stadt Hannover beraten, das seit dem Jahr 2007 einen auto-

freien Sonntag im Jahr in Hannover umsetzt. Die kooperative Zusammenarbeit zwi-

schen der Agora Köln und Institutionen wie der Polizei und der Feuerwehr sowie dem 

Verkehrs- und Ordnungsamt wird maßgeblich durch den Bezirksbürgermeister Josef 

Wirges, der die Beteiligten an einem runden Tisch zusammengebracht hat, ermöglicht 

(vgl. ebd.: 144). 

Der erste TdgL „verlief wie im Rausch“ (ebd.: 146). Die Straßen sind abgesperrt und 

die Anwohner haben ihre Autos an anderen Orten geparkt. Laut Agora Köln nehmen 

über 100.000 Menschen daran teil. Viele informelle Aktionen von Nachbarn wie Kaf-

feetische, spontane Straßenkonzerte, Hausflohmärkte oder künstlerische Installationen 

werden durchgeführt.198 In den Folgejahren finden weitere TdgL in den Kölner Stadt-

teilen Ehrenfeld (2014), Sülz (2015 und 2016) und Deutz (2017) statt. Die Nachbar-

schaften treffen sich zum Teil auch über den TdgL hinaus, um die Gestaltung eines 

Kinderspielplatzes oder die dauerhafte Befreiung einer Straßenseite von geparkten Au-

tos zu organisieren. 

Ähnlich wie auf dem n.a.t.u.r. wollen die Subjekte und Akteure politisch Einfluss auf 

die lokale Politik nehmen. Allerdings ist der Wissensstand des Agora-Netzwerkes im 

Hinblick auf die Frage, wie politisches Handeln mit explizitem Fokus auf eine nach-

haltige Stadtentwicklung in einem derartigen Setting organisiert werden kann, bereits 

viel höher und wird auch transparenter geteilt. 

                                                 
198 Alle Aktionen sind nicht kommerziell und nicht profitorientiert. 
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Die Konfliktinhalte sind auf beiden Festivals ähnlich. Sie entstehen, wie auf dem 

n.a.t.u.r dort, wo es um den Umgang mit monetären Mitteln, öffentlicher Anerkennung 

und damit zusammenhängend der Definition von Nachhaltigkeit und Gemeinschaft 

geht (vgl. Brocchi 2017: 145). Dabei wird in der Agora Köln der Umgang mit Kon-

flikten offensiv geführt, was letztlich auch dazu führt, dass im Jahr 2015 ein „Super-

visionsteam“ etabliert wird, das in Konfliktsituationen zum Einsatz kommt und ver-

sucht, diese mediativ zu moderieren (vgl. ebd.: 154). Auf dem n.a.t.u.r. haben derartige 

Reflexionen und daraus resultierende Aktivitäten auch bis 2015 nicht stattgefunden. 

Veröffentlichungen wie von Brocchi (2015 oder 2017) ermöglichen darüber hinaus 

eine Reflexion des Erlebten, die auf dem n.a.t.u.r. ausbleibt, aber zu einem besseren 

Verständnis auch für die politischen Nachhaltigkeitsfestivals selbst beiträgt. Beispiels-

weise resümieren die Akteure und Subjekte des n.a.t.u.r. nicht, ob sie nicht-interes-

sierte und nicht-sensibilisierte Gruppen erreichen können. Brocchi tut das sehr wohl. 

Er resümiert in seiner Reflexion, dass „die meisten Bürger_innen, die sich für den 

TdgL [engagieren], […] auch in Ehrenfeld aus der Mittelschicht [kommen]“ und „ob-

wohl Ehrenfeld als besonders ,multikulturell‘ gilt“, die kulturelle Vielfalt sich auf dem 

TdgL kaum abbildet (Brocchi 2017: 152).  

4.4 Die Form politischer Nachhaltigkeitsfestivals 

In der Auseinandersetzung mit dem TdgL bestätigten sich die bestehenden Konzepte 

und Annahmen und konnten sich weiter verdichten. Im Hinblick auf das Verhältnis 

von politischem Handeln und dem Begriff des Festivals erfolgt im Weiteren die wis-

senschaftliche Aufarbeitung in Form einer Definition und anschließenden Einordnung 

in die Typisierung hybridisierter Protestformate. Damit es mir möglich wird, meine 

Beobachtungen und die empirischen Daten einzuordnen und typische Eigenschaften 

auszumachen, die das Festival als eine Form (post)moderner Events, auf denen poli-

tisch nachhaltiges Handeln stattfindet, erklären zu können, habe ich mich in Arbeiten 

der Kultur- und Kommunikationsforschung, der Freizeitsoziologie, des Kultur-, 

Kunst- und Eventmarketings und in (historisch) künstlerische Betrachtungen eingele-

sen. Diese beschäftigen sich aus verschiedenen Perspektiven mit Eventereignissen und 

heben dabei unterschiedliche Aspekte hervor.  

Generell, so lässt sich festhalten, zeichnen sich Events durch ihr Versprechen aus, ein-

zigartige und unvergessliche Erlebnisse (etwas Neues) bei den Teilnehmenden, zu er-
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zeugen.199 Zudem beziehen sie sich kaum auf die Regeln und Traditionen einer Ge-

sellschaft, die z. B. in religiösen Festkalendarien zum Ausdruck kommt. Das hängt 

damit zusammen, dass in der (Post-)Moderne durch die Ausdifferenzierung der Le-

benswelten eine übergreifende Einigung, was als „neu“ zu bezeichnen ist, ausbleibt 

(vgl. Elfert 2009: 93). Oft geht damit eine monetäre Profitorientierung von Events und 

eine dadurch bedingte Zuschreibung der „Verantwortungslosigkeit“ einher, mit der die 

häufig auftretende unpolitische und antiintellektuelle Haltung von Events erklärt wer-

den soll (vgl. ebd.: 93). Unstrittig ist, dass es Events von politischen Aktivisten oder 

religiösen Gruppen gibt, die sich dieser Zuschreibung entziehen, aber der Großteil fußt 

auf einer marktwirtschaftlichen Motivation und schließt damit politische Ziele im 

Sinne eines „Gemeinwohls“ weitestgehend aus (vgl. ebd.: 94).  

In der Literatur können eine ganze Bandbreite verschiedener Eventformen ausgemacht 

werden, wie Genuss-, Sport- und Kulturevents, Flashmobs oder Public-Viewing-For-

mate. Das Festival fällt auch unter den Begriff des Events, weil es sich durch die event-

spezifischen Merkmale der Außeralltäglichkeit, der Temporalität, der Ortsgebunden-

heit und des Versprechens, einzigartige Erlebnisse zu schaffen, charakterisieren lässt. 

Dennoch lässt sich mit Blick auf die historische Entwicklung eine zentrale Argumen-

tation ausmachen, die ein Alleinstellungsmerkmal bildet und damit die hier recher-

chierten und analysierten Festivals als eine bestimmte Eventform bestimmbar macht. 

Diese wird im Folgenden herangezogen, um die in dieser Studie ausgemachte Festi-

valform darstellen zu können. 

Franz Willnauer (2017), ein ehemaliger Intendant musikalisch-klassischer Festspiele, 

zeigt in seiner historischen Betrachtung des Festivals auf, dass dieses erst nach 1945 

aus den USA nach Deutschland gekommen ist. Denn bis dato war in Deutschland der 

Typus der Festspiele verbreitet, der sich bereits zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert 

unter anderem aus höfischen Festen entwickelte und von bekannten Musikern wie 

Franz Liszt organisiert wurde. Festspiele waren in ihren Anfängen – neben ihrem An-

spruch, hochkulturelle Angebote des Schauspiels, der Musik und des Tanzes darzubie-

ten – zugleich eine emanzipatorische Ausdrucksform für die zu dieser Zeit entstandene 

                                                 
199 Events zeichnen sich durch ihre zeitliche und räumliche Begrenzung aus, sind außeralltäglich und 

nutzen künstlerische Ausdrucksformen. Sie sind die postmodernen Formen der Feste und Feiern, in 

denen die Subjekte ihre einzelnen Identitätsschichten (auch mediatisiert) „selbstbestimmt(er)“ kon-

stituieren und ausleben können (Gebhardt 2000; Keller 2000, Pfadenhauer 2012; Hepp et al. 2010). 
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bürgerliche Gesellschaft (vgl. Willnauer 2017: 2). Die Form des Festivals200, so argu-

mentiert Willnauer (2017), wurde nach 1945 als kultureller Import aus den USA in 

Europa und auch in Deutschland dazu genutzt, um sich wiederum von einer nun wahr-

genommenen Festspielelite abzugrenzen.  

Dieses politische Handlungsmotiv ist heutzutage kaum mehr sichtbar. Vielerorts ha-

ben sich die meisten Festspiele in Festivals umbenannt und richten sich an eventspe-

zifischen Logiken wie der Akkumulation von Finanzkapital aus, um einen ökonomi-

schen Mehrwert zu generieren (s. ebd.: 3 ff.). An diese Auseinandersetzungen knüpfe 

ich an, was es mir ermöglicht, die recherchierten Festivals als eine Eventform zu be-

schreiben, die eine bestimmte Kommunikationsgemeinschaft (Knoblauch 2009: 73) 

darstellen. Dies definiere ich als politisches Nachhaltigkeitsfestival wie folgt: 

„Angebote, vorrangig der Musik, der Malerei, des Theaters, der Performancekunst, des Schau-

spiels, des Tanzes und Praktiken der Nachhaltigkeit wie Urban Gardening, das (kostenlose) 

Herstellen und Reparieren von Gütern jeder Art oder die Schaffung von autofreien Räumen 

werden mit einem Publika, in einem bestimmten Zeitraum und an einem bestimmten Ort ge-

meinsam erzeugt. Das politische Nachhaltigkeitsfestival verfolgt in seiner Ausrichtung und sei-

ner Aufstellung eine Protesthaltung gegen eine (vor-)herrschende (Kultur- und Politik-) Elite, 

mit dem Ziel, kulturelles, soziales und ökonomisches Kapital zu bilden.“ [eigene Definition] 

Die Form politischer Nachhaltigkeitsfestivals stellt ein außeralltägliches und zeitlich 

begrenztes Ereignis dar und bildet eine spezifische Variante des Festlichen (Knob-

lauch 2000: 33 ff.). Wie andere Events benötigt es interaktive und performative Mo-

mente (vgl. ebd.) wie Ideen, Produkte oder Handlungsangebote, die sich kommunizie-

ren lassen.  

Moralische Konzepte, wie Verantwortung oder Generationengerechtigkeit sind letz-

lich den Menschen nicht unmittelbar zugänglich. Vielmehr werden sie in ritualisierten 

Handlungen sinnlich erfahrbar (vgl. Scharloth 2011). Politische Nachhaltigkeitsfesti-

vals konstituieren sich folglich über ritualisierte Handlungen in derart, als dass diese 

feierlich-festlichen Handlungen mit hohem Symbolgehalt unter Hinzunahme be-

stimmter kommunikativer Regeln und Abläufen hervorbringen.  

„In ihrem Vollzug verständigt sich ein Gemeinwesen über seine Werte und aktualisiert seine 

soziale Ordnung. Für soziale Bewegungen, die eine Veränderung der sozialen Ordnung an-

streben, sind gesellschaftliche Rituale, die diese Ordnung stabilisieren, ein wichtiger Gegen-

stand“ (Scharloth 2011: 66). 

                                                 
200 Im Metzler Musiklexikon (2005: 47) heißt es: „Festspiele, Musikfeste (engl. u. frz.: festivals), [sind] 

über mehrere Tage oder Wochen sich erstreckende Musikveranstaltungen, die meist in regelmäßi-

gem Turnus und in der Regel am gleichen Ort stattfinden. Durch spezifische Programmgestaltung 

und durch die Verpflichtung namhafter Künstler sollen konzertante Musik und/oder Werke des 

Musiktheaters in besonders vorbildlichen Interpretationen zur Aufführung kommen. Für die Wahl 

des Ortes sind oft dessen Musiktradition, aber auch seine durch Architektur und Landschaft beson-

ders ausgezeichnete Atmosphäre bestimmend.“ 
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Hierbei, so wird es exemplarisch am n.a.t.u.r. deutlich, verweist das Fallbeispiel auf 

eine inhaltliche (interaktive) und eine erlebnisorientierte (performative) Kommunika-

tionsebene. Auf der inhaltlichen Ebene kommuniziert es sich als eine „politische Ge-

meinschaft für eine nachhaltige Stadt“, während es auf der erlebnisorientierten Ebene 

den Subjekten zwei Wochen lang Handlungsangebote offeriert, die als eine kulturelle 

Erlebniswelt das besondere Erleben der Einzigartigkeit und der Gemeinschaft ver-

spricht (vgl. Betz 2016).  

Dabei ist gerade der Zusammenhang zwischen politischer Gemeinschaftsbildung und 

den hedonistischen Erlebnismotiven der Subjekte als ein Spannungsverhältnis zu be-

trachten. Denn einerseits dient die politische Gemeinschaftsbildung dazu, die Interes-

sen der Gemeinschaft zu formulieren und politisch zu kommunizieren und damit (län-

gerfristig) Einfluss auf bestehende Institutionen und deren Akteure nehmen zu wollen, 

und andererseits ist mit dem Begriff des Festivals die Möglichkeit des kurzfristigen 

Spaßes und Genusses verbunden (s. Betz 2017: 117).  

Allein die Betrachtung dieser zeitlichen Differenz verdeutlicht die hybride201 Charak-

teristik, die in der Wissenschaftsgemeinschaft bis dato kaum betrachtet wird. Meistens 

wird in Events – und dabei explizit auch bei Festivals allgemein – der Konsum von 

Musik oder Drogen herausgestellt (z. B. Kirchner 2011). Es konnten nur vereinzelte 

Studien ausfindig gemacht werden, die sich mit der (post)modernen Verbindung von 

politischem (Protest-)Handeln und dem Phänomen der Eventisierung auseinanderset-

zen (z. B. Hall & Taplin 2007: 331; Betz 2016; Spracklen & Lamond 2016). Die dieser 

Studie zugrundeliegende Recherche202 (s. Anhang 1.1) macht deutlich, dass es diese 

hybriden Ereignisse gibt und sie in ihrer Anzahl zunehmen. Dies lässt sich nicht nur in 

der Verbindung von politischem (Protest-)Handeln und Eventereignissen beobachten, 

sondern es ist auch eine zunehmende und wechselseitige Anreicherung von Merkma-

len der Eventisierung in der Wissenschaft, Politik oder Kunst zu beobachten. Diese 

weisen spezifische Akteurskonstellationen auf, da sie nicht von einzelnen Institutionen 

organisiert werden, sondern aus einem Netzwerk von Kultureinrichtungen, Wissen-

schaftseinrichtungen, politischen Initiativen, Vereinen oder Verbänden und einzelnen 

Subjekten entstehen. Was das bedeutet, ist in weiteren Studien zu klären. Bezogen auf 

                                                 
201 Hybride Phänomene sind soziale Erscheinungen, die sich aus Verschiedenem zusammensetzen und 

von unterschiedlicher Herkunft sind (vgl. Betz 2017: 116 ff.; Betz 2016). 
202 Für die Wahl des empirischen Falls wurden vorab aus der wissenschaftlichen Literatur Kriterien 

abgeleitet, die eine begründete Auswahl ermöglichten. Hieran anschließend erfolgte eine Desktop-

Recherche von Festivals auf (inter)nationaler Ebene. Schlüsselwörter der Recherche waren unter 

anderem: Nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit, Beteiligung, Kultur, Kunst, anthropogener Kli-

mawandel, Stadt, Nachbarschaft und Festival.  
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die Verbindung von Festivals und politischem (Protest-)Handeln kann ich resümieren, 

dass sich seit Beginn meiner Recherche im letzten Quartal des Jahres 2012 die Anzahl 

der vorfindbaren Formate sichtbar erhöht hat. 

Die Form des politischen Nachhaltigkeitsfestivals zeichnet sich nicht nur, wie in der 

Freizeitsoziologie oder im Marketing definiert, durch das Merkmal der Temporalität 

und die Bildung einer Szene aus, sondern über den eigentlichen Festivalzeitraum hin-

aus werden institutionelle Strukturen aufgebaut und legitimiert. Auf dem n.a.t.u.r. wird 

das daran deutlich, dass sich die Subjekte in die bereits institutionalisierte Bochumer 

Kunst- und Nachhaltigkeitsszene einbringen. Auch beim TdgL ist dies ein explizit for-

muliertes Ziel. Politischen Nachhaltigkeitsfestivals wohnt daher auch das Potenzial 

inne, sich über die temporäre Charakteristik der politisch handelnden Festivalgemein-

schaft an (institutionalisierte) Organisationen anzuschließen, sie zu erweitern, sich 

selbst als politische Institution zu positionieren oder bestehende innovativ (um)zuge-

stalten.  

Darüber hinaus sind diese Mischformen von politischem (Protest-)Handeln und hedo-

nistischem Erlebnisangebot nicht nur, wie in den Auseinandersetzungen mit Events 

oftmals beschrieben, auf die Generierung von ökonomischem Kapital aus, sondern 

diese wollen (vermehrt) auch kulturellen und/oder sozialen Kapitalgewinn203 erzeugen 

(vgl. Keller 2000: 267). Denn das Festival n.a.t.u.r. steht stellvertretend für eine Reihe 

von politischen Nachhaltigkeitsfestivals, die vorrangig nicht profitorientiert arbeiten 

und sich in ihrem Selbstverständnis als Räume betrachten, in denen politische Positi-

onen verhandelt und bezogen und damit auch bestehende Normen und Werte mithilfe 

kultureller Werkzeuge wie Geschichten, künstlerischer Interventionen oder Protestak-

tionen (re)konstruiert werden. 

Diese Beobachtungen und Beschreibungen lassen sich abschließend an das wissen-

schaftliche Feld des hybridisierten Protests und die darin ausgewiesenen drei Idealty-

pen anknüpfen, die helfen, den empirischen Fall und die recherchierten Beispiele wis-

senschaftlich zu fundieren (vgl. Betz 2017: 117; Anhang 1.1). Die drei Idealtypen wur-

                                                 
203 In Anlehnung an Pierre Bourdieu wird der hier genutzte Kapitalbegriff nicht nur auf ökonomisches 

Kapital begrenzt, der Zeit, materielle Dinge und Mittel umfasst und aus denen sich direkt Geldver-

mögen erzeugen lässt, sondern er meint auch kulturelles, symbolisches und soziales Kapital. Dieses 

kann über die Bildung und Zugehörigkeit zu sozialen Gemeinschaften zum Teil erworben (Bil-

dungsabschluss), aber auch vererbt (Normen, Herkunft) werden. Dabei laufen auch diese Arten des 

Kapitals auf einen letztlich ökonomischen Kapitalgewinn hinaus, müssen es aber nicht. Diesem 

Kapitalbegriff wohnt zumindest theoretisch immer auch das Risiko inne, sich nicht zu vermehren, 

weil der andere einen für nicht „kreditwürdig“ bzw. „vertrauenswürdig“ hält (s. Bourdieu 1983). 
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den von Gregor Betz (2016) entwickelt und thematisieren das Verhältnis von politi-

schem (Protest-)Handeln und den hedonistischen Erlebnismotiven der Subjekte auf 

Events.204 

(1)  Der erste Typus ist der des eventisierten Protests, der von bereits institutionali-

sierten Bewegungsakteuren (z. B. Umweltverbände oder Gewerkschaften) organisiert 

wird, wie es beispielsweise auf dem TdgL passiert. Dabei werden etablierte Formen 

von Protest durch Elemente der Eventisierung angereichert. (2)  Der zweite Typus, die 

politisierten Events, reichert hingegen bestehende Praktiken des Feierns mit Inhalten 

und Instrumenten des politischen Protests an (vgl. Betz 2016: 16–17), wie es sich bei-

spielsweise auf dem lunatic Festival (s. Anhang 1.1) manifestiert. (3)  Der dritte Ide-

altypus, der Protesthybrid, verbindet politisches (Protest-)Handeln und Event genuin 

miteinander.  

Das n.a.t.u.r. lässt sich dem dritten Idealtypus, dem Protesthybrid205 zuordnen, weil es 

nicht vorrangig zum politischen Protest mobilisieren will oder den Wunsch nach he-

donistischen und gemeinschaftlichen Erfahrungen in den Vordergrund stellt.206 Viel-

mehr bietet es den Subjekten die Möglichkeit, politische Protesthandlungen wie De-

monstrationen zu vollziehen und gleichzeitig hedonistische Erfahrungen des selbstbe-

zogenen, temporären Genusses und Vergnügens zu schaffen. Dadurch wird soziale Ge-

meinschaft zum Erlebnis, wie es beispielsweise im politisierten Tanz-Flashmob (s. 

auch Betz 2016: 243–244; s. Einleitung, Forschungstagbuch: Das Eröffnungsnarrativ) 

oder der Schnippeldisco (Betz 2016) deutlich wird.  

„Im Idealtypus Protesthybrid werden auf der Ebene der Sinnkonstruktion normativ ausgerich-

tete Rahmungen gesetzt, welche bestehende gesellschaftliche Verhältnisse [politisch] gestalten 

wollen und auf der Handlungsebene durch die Selbstinszenierung der Subjekte und hedonisti-

scher Motive umgesetzt werden. Protest als Sinnebene und Spaß als Erlebnisebene bedingen 

sich dabei gegenseitig und bilden gleichwertige Bestandteile der Ereignisse“ (Betz 2016: 17).  

Darüber hinaus zeichnet sich die Hybridität auch in der Organisationsstruktur ab. So 

ist das n.a.t.u.r. aus einer Gruppe von Subjekten entstanden, die einerseits über viele 

Erfahrungen mit der Organisation von Events und andererseits über einen hohen Er-

fahrungsgrad in der Gestaltung politischer Aktionen verfügen. 

                                                 
204 Aufgrund der netzwerkartigen Organisationsstruktur der recherchierten Festivals ist mir eine ein-

deutige Zuordnung zu dem jeweiligen Idealtypus zuweilen schwergefallen (s. Anhang 1.1). 
205 Auf der DFG-Tagung „Hybridisierung inszenierter Ereignisse“ im April 2016 in Dortmund konnte 

ich in einem Vortrag und dem daran anschließenden Gespräch diese Einschätzung mit Dr. Gregor 

Betz und anderen Forschen absichern. 
206 Im zeitlichen Verlauf des n.a.t.u.r.-Festivals lässt sich eine Entwicklung vom Protesthybrid hin zum 

Typus des eventisierten Protests ausmachen. Dieser Prozess ist bedingt durch die zunehmende In-

stitutionalisierung. Damit einher geht eine verstärkte Planung und Organisation, die sich zuneh-

mend an den Richtlinien und Vorstellungen der Fördermittelgeber ausrichtet. 
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Diese Typisierung hybridisierter Protestereignisse (Betz 2016 & 2017) wurde in dieser 

Studie als Folie über die Datenlage gelegt, um damit die recherchierten politischen 

Nachhaltigkeitsfestivals einordnen zu können. Dabei wird die Typisierung insofern für 

diese Studie spezifiziert, als diese nicht nur nach den Faktoren Zeit- und Ortsgebun-

denheit, erlebnisorientierte und inhaltsbezogene Ebene sowie institutionalisierte oder 

lose Organisationsart bestimmt werden, sondern auch vorwiegende Zielmarke der Ka-

pitalakkumulation und die ökologische Ausrichtung als weitere Faktoren hinzugenom-

men werden.207  

Die Akkumulation von Kapital sticht besonders hervor, da politische Nachhaltigkeits-

festivals sich eben nicht nur nach der vorherrschenden Festivallogik auf die Akkumu-

lation von Geldmitteln oder anderen Formen des wirtschaftlichen Wachstums richten, 

sondern oftmals die Generierung von sozialem Kapital im Sinne der Einflussnahme 

auf politische Stadtgestaltung und/oder im Sinne eines Netzwerkaufbaus von Institu-

tionen oder Nachbarschaftsbeziehungen beabsichtigen. Gleichzeitig ist auch die Ge-

nerierung von kulturellem Kapital bedeutsam, das den Subjekten in diesem Zusam-

menhang ein Erfahrungswissen ermöglicht, wie sie mit Phänomenen wie dem anthro-

pogenen Klimawandel umgehen können.  

Ein weiterer Faktor ist die ökologische Ausrichtung. Es ist auffällig, dass auf politi-

schen Nachhaltigkeitsfestivals oftmals die entstehenden Umweltkosten – wie z. B. Pa-

pier-, Plastik-, Wasser- oder Energieverbrauch – miteingeplant werden und diese ent-

weder durch CO2-Ausgleichszahlungen kompensiert oder von vornherein effizienter 

verwendet werden. Das geschieht, indem beispielsweise auf den Druck von Werbemit-

teln verzichtet und/oder den Teilnehmern die Anreise mit Bus, Bahn, zu Fuß oder per 

Fahrrad ermöglicht wird. Auch werden oftmals Verpflegungsangebote aus Fair-Trade-

Produkten bezogen, fleischlose Angebote gemacht oder Lebensmittel verwertet, die 

im Sinne der EU-Norm nicht mehr verkauft werden dürfen, weil diese nicht schön oder 

groß genug sind.208  

                                                 
207 Gregor Betz (2016) klassifiziert den jeweiligen Kapitalgewinn der handelnden Subjekte in hybriden 

Eventereignissen nicht, wenngleich er sich mit Eventereignissen auseinandersetzt, auf denen die 

Subjekte vorrangig kapitalismuskritische Positionen einnehmen und dadurch die Organisation von 

Wohlstand über einen ökonomisierten Markt kritisieren, der ihrer Meinung nach kaum eine staatli-

che Steuerung im Sinne einer sozialökologisch gerechten Ordnungspolitik erfährt. 
208 Die Form politischer Nachhaltigkeitsfestivals schließt an die Aktivitäten im Feld, die Green Events, 

an. Hier nutzen kommerzielle wie nicht-kommerzielle Akteure in der Organisation ihrer Events die 

Möglichkeit, Themen wie Abfall, Transport, Landschaft, Lärm, Energie und Verkehr ökologisch-

nachhaltiger auszurichten. Dadurch haben sich unter anderem Dienstleistungsangebote wie die 

Green Music Initiative in Deutschland entwickelt, die die Musik- und Entertainmentbranche berät, 
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Die Einordnung lässt sich anhand der hier analysierten Beispiele wie folgt darstellen: 

Tabelle 1: Das politische Nachhaltigkeitsfestival im Feld hybrider Protestformate 

Eigene Darstellung. 

Im Hinblick auf die Bedeutung von Gefühlen lässt sich konstatieren, dass politische 

Nachhaltigkeitsfestivals Erfahrungen von sozialer Gemeinschaft unterbreiten, die in 

einem temporär erfahrbaren „Wir-Gefühl“ (Hitzler et al. 2008: 10 ff.; Gebhardt 2008: 

205) kumulieren209 und soziale Erfahrungswelten von „gemeinschaftlicher Nähe, 

Wärme, Direktheit, Unmittelbarkeit und Authentizität“ (Gebhardt 2008: 211) ermög-

lichen. Gerade der Terminus „Festival“ deutet auf  

„ein weitgehend emotionales, also durch Affekte bestimmtes Geschehen, […] an dem rein af-

fektuelles, spontanes, emotionales, enthusiastisches Verhalten, das sich im Grenzfall bis hin 

zur Ekstase steigern kann, nicht nur sozial erlaubt, sondern sogar erwünscht ist“ (Gebhardt 

2008: 207).  

Emotionen werden in diesem Setting als legitimierte, soziale Wissensbestände verhan-

delt, die „erregt, geformt, verfestigt“ werden: Das politische Nachhaltigkeitsfestival 

                                                 
wie entstehende CO2-Emissionen auf Events minimiert werden können. Derartige Aktivitäten las-

sen sich auch in den USA (z. B. Green Festivals) und in Großbritannien (Julie’s Bicycle) ausma-

chen. 
209 Sowohl im Fallbeispiel als auch im kontrastierenden Fall kommt dieses Wir-Gefühl über die Be-

griffe „Gemeinschaft des Geistes“, „leidenschaftlicher Geist“, „Zusammengehörigkeitsgefühl“ o-

der „Atmosphäre“ zum Ausdruck. In seiner schwächsten Form impliziert es hier ein gemeinsames 

Interesse an etwas oder jemandem, in seiner stärksten Form ein gemeinsames Wertegerüst. 
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dient dabei auch als Laboratorium, in dem „die emotionale Konstitution von Gemein-

schaft […] kultiviert wird“ (Zill 2015: 44). Hier kommt die Ethik des Ästhetischen 

(vgl. Maffesoli 1990; hierzu auch Keller 2008: 89 ff.) zum Tragen. Es wird gemeinsam 

empfunden, um in diesem komplexen Prozess der Anziehung und Abstoßung eine 

Wertegemeinschaft zu legitimieren. Mithilfe dieser Erfahrung, die „einen Zustand si-

tuativer Gemeinschaftlichkeit [meint] – nicht immer über Milieugrenzen, häufig aber 

über Klassen- und Schichtunterschiede hinweg“ (Pfadenhauer 2012: 223), werden 

subjektive Identitätsmuster und bestehende und/oder neue soziale Ordnungsprozesse 

legitimiert (Maffesoli 1990; Flam 2005, Gebhardt 2000: 27).210  

4.5 Gefühle auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals 

Betrachtet man im empirischen Material die Situationen, in denen auf Gefühle verwie-

sen wird, so lassen sich mindestens drei Ebenen ausmachen. 

(1) Die erste Ebene stellt die der expliziten Gefühle dar. Unter Bezugnahme auf die 

vorangestellte Definition (Kap. 3.6) sind das kommunikative Situationen, in denen die 

Subjekte direkt über ihre Wahrnehmung der sozialen Wirklichkeit unter Zuhilfenahme 

von Gefühlen sprechen, wie:  

„Es macht mich wütend, wenn ich sehe, welches Bild die Welt immer noch vom Pott hat. Wir 

sind nicht mehr in den Fuffies, wisst ihr dat?“ (artefakt ak_Rede, Z. 4 f.)211 

(2) Die zweite Ebene kodiert Gefühle in körperlichen Beschreibungen. Hierbei werden 

nicht nur die Situationen kodiert, in denen explizit Gefühlsbegriffe genannt werden, 

sondern auch solche, die sich über den kommunikativen Kontext erschließen lassen 

und in diesem Fall mithilfe körperlicher (Sprach-)Bilder erklärt werden. 

„Und wie sich das anfühlt, irgendwie das ist eine unglaubliche Hintergehung so was, das ist 

ein Schlag in die Fresse“ (koo_6, S. 119, Z. 1). 

(3) Die dritte Ebene umfasst Gefühle als ein phänomenales Spüren. Diese Kodierung 

erschließt sich nicht immer explizit aus dem konkreten Satz, sondern kann nur unter 

                                                 
210 Seit Beginn der Stadtentwicklung sind Feste oder Feiern über die subjektive und soziale Identitäts-

bildung hinaus auch ein Identitätsmerkmal der Stadtkultur und ihrer Selbstdarstellung (Schäfers 

2011: 39). Diese situative Geselligkeit lässt sich mit Victor Turner (1986) als Communitas und mit 

Georg Simmel (1970) als Geselligkeit bezeichnen. 
211 Diese Gefühlswörter (vgl. Schwarz-Friesel 2007: 144) verweisen direkt auf einzelne Emotionen 

und sind dabei auch Ausdruck einer bestimmten emotionalen Kultur. Beispielsweise werden in die-

ser Studie die Wörter „Angst“, „Sorge“ und „Furcht“ der unangenehmen Emotionskategorie 

„Angst“ zugeordnet, die Wörter „Freude“ und „Liebe“ hingegen als typischer Ausdruck für ange-

nehme Bewertungen gelesen (vgl. ebd. 2007: 62–68). 
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Betrachtung der kommunikativen Situation als Ganzes erfasst werden und verweist 

dabei auf die Wahrnehmung einer bestimmten sozialen Atmosphäre. 

„Also, dass sie selber von sich aus versuchen, […] sich mit Problemen auseinanderzusetzen. 

Oder mit […] Themen, die in der Zukunft eine hohe Relevanz haben wie Umwelt, Natur, wie 

wollen wir leben und das irgendwie für sich versuchen durch Veranstaltungen und durch ir-

gendwie Diskussionsformate […] zu beantworten und sich da einfach irgendwie schöpferisch 

ausleben können. Das ist etwas, was ich was ich total interessant finde und was ich irgendwie 

ja mit positiven Gefühlen beobachte und […] wo ich auch dann auch bei vielen Veranstaltun-

gen gerne teilnehme, […] weil da ein leidenschaftlicher Geist da ist“ (akte _8, 00:05:24). 

Diese Ebenen lassen sich in zwei Kategorien von Gefühlsqualitäten unterteilen, die 

den jeweiligen Sinnzusammenhang bewerten: angenehme und unangenehme. (1)  Be-

griffe, die auf angenehme Gefühlsqualitäten verweisen, sind im empirischen Material 

wie folgt kodiert worden: Freude, Begeisterung, Liebe, Mut, Hoffnung, Lust, Spaß, 

Einfühlungsvermögen, Neugierde, positive Spannung, Entspannung, Leidenschaft, 

Motivation, Ansteckung, Gemeinschaftsgefühl, Anerkennung, Faszination, Verant-

wortungsgefühl, toll, cool, gut oder fröhliche Atmosphäre. (2)  Negativ konnotierte 

Gefühlswörter sind im empirischen Material mit folgenden Begriffen kodiert worden: 

Angst, Wut, Trauer, Scham, Sorge, Furcht, Anspannung, Aggressivität, Enttäuschung, 

Panik, Peinlichkeit, Erschrecken, (emotionale) Überforderung, Unsicherheit oder ne-

gative Spannung. 

Zum einen wurden die Wörter direkt verbal expliziert und zum anderen ermöglichte 

die Deutung der jeweiligen empirischen Momente eine entsprechende Zuordnung. In 

Auseinandersetzung mit dem empirischen Material erkenne ich, dass Begriffe wie 

Liebe, Freude, Wut oder Angst diverse Schattierungen aufweisen und die Nutzung an 

die kommunikative Situation selbst gebunden ist. Beispielsweise ist es nicht die Liebe 

an sich, sondern die Liebe zur Stadt, die kommuniziert wird. Weiterhin lässt sich fest-

halten, dass sowohl unangenehme als auch angenehme Gefühlsqualitäten eine Moti-

vation zum Handeln darstellen. 

Schauen wir uns die Ausprägung Liebe zur Stadt des Gefühls der Liebe an. 

„Ich […] liebe Köln, ich wohn hier mega gerne. Ich fahr irgendwie selbst kein Auto, bin aber 

auch nicht so, dass ich sage: Oh, Leute sollen irgendwie, alle Autofahrer sind scheiße oder so 

ne. Also so radikal bin ich auch nicht […]. Und ich find das aber die Idee mal ein Viertel 

autofrei zu erleben, ist so das größte Ziel, […] was ich […] für mich so sehe, warum ich da 

mitmache“ (ak_13, 00:30:25).  

Liebe ist hier unter Betrachtung der Erzählsituation als Ganzes nicht als Liebe defi-

niert, die sich – wie man annehmen könnte – auf einen anderen Menschen bezieht, 

sondern es ist eine spezifische Ausprägung von Liebe: die Liebe zur Stadt. Diese mo-

tiviert dabei das Handeln des Subjekts an dieser Stelle, fördert die Schaffung von Sinn 
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und stützt das politische Handlungsziel, ein Stadtviertel autofrei zu erleben, indem 

man es selbst verwirklicht. Damit verweist dieser empirische Moment darauf, dass 

angenehme Gefühle wie Liebe zur Stadt die Teilnahme an politischen Nachhaltigkeits-

festivals intervenierend befördern. Dabei birgt es in seiner Konsequenz, die subjektive 

Wirkmächtigkeit zu stärken, indem etwas gemeinsam mit anderen (Strategie) getan 

wird gegen die vorrangig diskursiv vermittelten Herausforderungen des nicht nachhal-

tigen Handelns, die sich hier im Kontext einer Omnipräsenz von motorisiertem Ver-

kehr zeigen. Ursächlich bedingt sich Liebe zur Stadt durch die subjektiven Stadterfah-

rungen und die eigenen Vorstellungen, wie das Leben in der Stadt verbessert und damit 

die Liebe zur Stadt zum Ausdruck gebracht werden kann.  

Eine andere Ebene der Liebe, die im empirischen Material genannt wird, ist die Liebe 

zur Sache. 

A: „Man fängt an, das hier aufzubauen, und äh man lernt dann dabei Leute kennen, die woan-

ders herkommen oder aus der eigenen Stadt, die man aber auch äh die man kennt, manche 

kennt man nicht. Und dann ja, dann sind einfach Leute da, die den gleichen Geist auch so 

dabeihaben. Und (unterbrochen) 

I: Was heißt gleicher Geist?  

A.: Gleicher Geist äh? Also (unterbrochen) 

C: Aus Liebe zur Sache viel Engagement zeigen, ohne irgendwie was dabei rauszubekommen, 

außer vielleicht ein Leuchten in den Augen oder ein Dankeschön (lacht). 

A.: Genau (lacht)“ (ak_3). 

Diese Liebe zur Sache lässt sich ursprünglich in einer Liebe zur Natur und hier insbe-

sondere dem Verweilen in der Natur und der Begegnung mit Pflanzen und Bäumen 

verorten. Dabei erhält sie im Kontext des Engagements auf politischen Nachhaltig-

keitsfestivals eine soziale Bedeutung, weil man hier anderen Menschen begegnet (in-

tervenierend). Diese teilen die Liebe zur Sache, indem sie viel Engagement zeigen und 

dafür keine monetären Mittel erhalten möchten, sondern ein „Leuchten in den Augen“ 

oder das gesprochene Wort des Dankes. Daran meint man zu erkennen, dass die be-

kannten und fremden Menschen den gleichen Geist und damit ein gleiches Wertege-

rüst haben (Konsequenz).  

Es sollte – wenn auch verkürzt – deutlich werden, dass Gefühle erst durch die interak-

tiven Kontexte, in denen sie genutzt werden, erfasst werden können. Würde man das 

Material lediglich quantifizieren, also zählen, wie oft das Wort Liebe vorkommt, wür-

den die verschiedenen Ebenen von Liebe herausfallen. Auch wenn man sich nur auf 

den Satz als solches, in dem das Wort genannt wird, konzentrieren würde, ginge der 

intendierte Sinnbezug der Liebe zur Stadt oder der Liebe zur Sache verloren.  
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Gleichwohl bleiben an dieser Stelle Fragen offen: Was bedeutet Liebe zur Stadt in 

seiner Tiefe und Weite? Warum kann man Liebe zur Stadt empfinden? Spiegeln sich 

darin letztlich Gefühle von Heimat, Zuhause und sozialen Beziehungen wider? Ist es 

die Liebe zu Parklandschaften, gebauten Häusern und Straßen? Wie stehen diese in 

einem Beziehungsverhältnis? Auch die hier erfolgte Betrachtung der Liebe zur Sache 

bleibt Antworten schuldig: Wie stark ist dieses soziale Band, das damit versucht wird 

herzustellen, tatsächlich? Reicht die Wahrnehmung einer moralischen Geisteshaltung 

für ein gemeinsames politisches Engagement?  

Angst oder Schuld sind wie bei den angenehmen Gefühlsqualitäten in ihren spezifi-

schen Ausprägungen nur durch die kommunikative Situation selbst fassbar. Beispiels-

weise tritt Angst auch hier in verschiedenen Ausprägungen auf. Eine Ausprägung ist 

die Angst zu scheitern.  

„Und auch die letzten drei Wochen vor dem Festival man schläft nicht mehr richtig. Du hast 

so viel auf dem Schirm, das ist so ein riesen Druck, dem man da ausgeliefert ist und so ’ne 

Angst auch zu scheitern und den Erwartungen nicht gerecht zu werden. Man pokert halt viel 

auch in den Medien und den Geldgebern gegenüber und hat natürlich dann irgendwann Sorge, 

ob man ob man es schafft, auch nur 50 % dieser selbstgestrickten Erwartungen, die dazugehö-

ren zu diesem Spiel, letztendlich […] zu erfüllen“ (koo_6_E, 00:23:06).  

Die Angst zu scheitern – was in diesem Zusammenhang meint, anderen medialen oder 

finanziellen/ideellen Akteuren mit seinen Arbeitsleistungen nicht gerecht zu werden 

(Kontext) – verweist dabei auf die Möglichkeit, den eigenen sozialen Status bzw. 

Macht zu verlieren (ursächlich), und zieht sich mithilfe einer erlebten negativen Span-

nung über Wochen bis zur Festivaleröffnung. Bedingt durch körperliche und geistige 

Eigenschaften – man schläft nicht mehr richtig, man muss so viel kognitiv beachten 

(planen, organisieren, strukturieren usw.) – und das phänomenale Spüren eines Erwar-

tungsdrucks, führen diese Merkmale in der Konsequenz dazu, dass das Subjekt denkt, 

dass seine Handlungen für andere nicht nachvollziehbar sind, und damit letztlich die 

Sorge besteht, vor sich selbst zu versagen.  

Eine weitere Ausprägung ist die Angst vor dem anthropogenen Klimawandel und die 

Schuld am anthropogenen Klimawandel. 

„Ja, und es kann ja auch jeder mitmachen, weil es irgendwie so ressourcenorientiert gedacht 

ist und nicht so defizit, oh es ist alles schlecht (C: Genau, ja, ja.). Der Klimawandel kommt, wir 

müssen jetzt was tun, sonst werden wir äh den Strand hinter Osnabrück haben (C: Ja, genau.), 

und dann es kommt äh alles ganz schlimm. […]. Ja, und du bist schlecht und du musst dich 

ändern und wenn du so weitermachst, dann geht das hier alles den Bach runter“ (te_2, 

00:26:54).  
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Ursächlich wirken Kommunikationspraktiken der (vor)herrschenden Akteure auf die 

Subjekte ein, die den Subjekten das Gefühl der Angst vor dem anthropogenen Klima-

wandel kommunizieren, dass der anthropogene Klimawandel kommt (Kontext). Denn 

durch ihn wird alles ganz schlimm. Diese katastrophalen Zukunftsaussichten sind da-

bei bedingt durch kommunizierte Gefühle der Schuld am anthropogenen Klimawan-

del, da es die Subjekte selbst sind, die ihre Handlungen ändern müssen, und wenn sie 

das nicht tun, „geht alles den Bach runter“. Die Teilnahme an politischen Nachhaltig-

keitsfestivals ermöglicht den Subjekten, diese unangenehmen Gefühle auf eine kon-

struktive Art und Weise zu bearbeiten (Konsequenz).  

Ein weiteres empirisches Beispiel in diesem Zusammenhang untermauert die durch 

diese Art und Weise der Kommunikation erzeugten, dramatischen Vorstellungsbilder 

der Subjekte.  

„Wenn mir gesagt wird, äh übermorgen sterben meine Eltern, und ich werde meine Arbeit 

verlieren, und meine Kinder, die ich habe, werden auch alle sterben (A: lacht schnaufend), und 

es ist alles ganz schrecklich übermorgen, dann gerate ich entweder in Panik, Lethargie, Hilflo-

sigkeit oder weiß nicht was. Aber auf jeden Fall nicht in Aktionismus, weil nur in der Gemein-

schaft werden wir das Problem auch beheben können und ja ähm irgendwie so ein Zusammen-

gehörigkeitsgefühl schaffen, um diese Angst uns auch irgendwie so ein bisschen freier zu ma-

chen, um agieren zu können“ (akte_1, M, 00:31:03).  

Dieser exemplarische Auszug verweist dabei ursächlich auf die kommunizierte zu-

künftige Gefahr, zu sterben, seine Arbeit oder seine Kinder durch Phänomene wie den 

anthropogenen Klimawandel zu verlieren. Diese diskursive emotionale Narration be-

dingt unangenehme Gefühle wie Panik, Hilflosigkeit oder Lethargie und stellt keine 

Befähigung dar, dagegen aktiv zu werden. Eine Lösung wird dabei darin gesehen, sich 

über Strategien der Gemeinschaftsbildung und damit der Schaffung eines Zusammen-

gehörigkeitsgefühls von dieser Angst vor dem anthropogenen Klimawandel zu be-

freien und die subjektive und soziale Handlungsfähigkeit (wieder)herzustellen (Stra-

tegie und Konsequenz).  

Auch das unangenehme Gefühl Wut nimmt eine bedeutende Rolle auf politischen 

Nachhaltigkeitsfestivals ein.  

„Supergesalzene, da habe ich gesagt, das ist ’ne persönliche Beleidigung, […] weil es muss ja 

wohl vorher […], also diese fehlende Kommunikation einfach. Ja, das regt mich, das hat mich 

echt ja aufgeregt […], und es ist halt auch so […], dass für mich […] Schluss ist, [da] […] 

dieser Flair nicht mehr rübergetragen wird, weil das meiste was ist, sind irgendwie diese Ein-

zelgruppierungen […]. […] und wenn [du] theoretisch überlegen würdest, wenn die für jede 

Veranstaltung ’ne Aufwandsentschädigung, dann ist das ja einfach ’ne Zugeschacher von Geld. 

Also ich mein, ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber es sind so Gedanken[gänge], die mir 

dann in den Kopf kommen […], dieses Gefühl, was da so kommuniziert wird, [ist abhandenge-

kommen]. Vielleicht […] kann man es so, was in den letzten Jahren, was halt noch […] was 

Neues ist, was […], was ’nen anderes Konzept es war […] überhaupt nicht, fast gar nicht 

kommerzialisiert, es war überhaupt keine Werbung drin oder kaum ne. Dadurch auch natürlich 
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wenige Sponsorensachen, aber dadurch sind auch viele kreative quasi ungezwungene Sachen 

[entstanden]“ (in_ak_12_X, 00:02:40).  

Wut beruht auf der ursächlichen Annahme, dass die Gemeinschaft gemeinsame Wer-

tevorstellungen über die Ausrichtung eines politischen Nachhaltigkeitsfestivals hat, 

die in bestimmten Handlungsnormen zum Ausdruck kommen. Diese richten sich hier 

an antiutilitaristischen Werten aus, mit denen ohne das Tauschmittel Geld212 neue Nar-

rationen und Praktiken von Gemeinschaft erprobt werden sollen. Doch zeigt sich im 

Tun (Kontext), dass diese Vorstellung nicht allumfassend und übergreifend vor-

herrscht. Dabei rückt Wut die Bedingungen eines abhandengekommenen Flairs über 

eben diese Vorstellungen in den Vordergrund. Die damit einhergehende (auch körper-

lich spürbare) verletzende Erfahrung (Strategie) signalisiert dem Subjekt, dass diese 

Vorstellungen nicht (mehr) geteilt werden, was in seiner Konsequenz zum Abbruch 

des Engagements führt. 

4.6 Zusammenfassung 

Im vierten Kapitel habe ich aus wissenschaftlichen Kriterien Fragekategorien entwi-

ckelt und dargestellt, die es mir ermöglichen, Festivals zu recherchieren, die sich in 

vielen Punkten ähneln und sich von den alltagsweltlichen Festivalvorstellungen unter-

scheiden. Daraufhin habe ich erklärt, warum ich das n.a.t.u.r. als zentrales Fallbeispiel 

gewählt habe. 

Im Weiteren habe ich die internen und externen Bedingungen des zentralen empiri-

schen Fallbeispiels herausgearbeitet und die räumlichen Einflussgrößen beschrieben, 

in denen sich politische Nachhaltigkeitsfestivals wie das n.a.t.u.r. konstituieren. Ein-

flussgrößen wie die politische und wirtschaftliche Region Ruhrgebiet im Bundesland 

                                                 
212 Geld wird in den empirischen Daten häufig negativ konnotiert. Es scheint, dass es nicht nur – sei-

nem originären Zweck nach – als Tauschmittel gesehen wird, sondern dass es mit einem utilitaris-

tischen Menschenbild aufgeladen ist. Interessant zu beobachten ist, dass bereits in einem Setting, 

wo es um kleine Aufwandsentschädigungen bis zu ca. 500 Euro (und damit nicht um große Geld-

summen) geht, Konflikte entstehen. Warum ist das so? An anderen Stellen werden die negative 

Bedeutung und die damit einhergehende Forderung, sich von Geld zu lösen, besonders deutlich. 

„Und da denkt man noch so, ja, Geld, wir denken immer in diesen Gelddimensionen, aber Geld hat 

ja keinen intrinsischen Wert, also, wenn ich irgendwie da 20 Euro hinlege, ist es erstmal ein Stück 

Papier. Wir haben so so ein Gefühl davon, was krieg ich dafür, […] kann man für gut essen gehen, 

aber dieses Geld ist nur ein Versprechen, dass ich irgendwie bald ’ne andere Leistung oder ’nen 

anderes Produkt zurückkriege, aber das letztendlich, wodurch dies Versprechen eingelöst wird, ist 

’ne Energiemenge. Und wenn diese Energiemenge nicht mehr zu diesem Preis oder zu auf diese Art 

und Weise zur Verfügung steht, dann kann ich mit diesen 20 Euro nicht mehr viel machen […]. 

Also, dieses, wir müssen irgendwie meines Erachtens wegkommen von dieser ökonomischen Idee“ 

(artefakt po_r_ 01:04). Auf diesen Zusammenhang habe ich bisher keine Antwort gefunden, und 

ich konnte dieses Verhältnis in dieser Studie auch nicht vertiefend erforschen. Es wäre aber hoch-

spannend, mehr über Gefühle und Geld im Kontext der Krisenhaftigkeit gesellschaftlicher Natur-

verhältnisse zu erfahren. 
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Nordrhein-Westfalen und die Bochumer Klima- und Nachhaltigkeitspolitik sind hier-

für betrachtet worden, da diese als externe Bedingungen auf das n.a.t.u.r. einwirken.  

Die gewonnenen Erkenntnisse sind exemplarisch anhand des politischen Nachhaltig-

keitsfestivals TdgL in Köln kontrastiert worden. In diesem Format finden sich wie auf 

dem n.a.t.u.r. Bezüge zum soziomateriellen Raum, in dem das Festival stattfindet, die 

sich über die Nutzung lokaler Identitätspraktiken konstituieren. Andere politische 

Nachhaltigkeitsfestivals unterscheiden sich dabei in den identitären Inhalten, auf die 

sie Bezug nehmen. Ihnen allen gemeinsam ist aber der Bezug zum urbanen Raum vor 

Ort und die darin stattfindende Klima- und Nachhaltigkeitspolitik.  

Das empirische Material verweist in der genaueren Betrachtung der beiden Fälle auf 

die lokalen Identitätsbezüge der Subjekte, die einerseits integrativ wirken, um die Fes-

tivalgemeinschaft nach innen zu festigen, und andererseits als Abgrenzungsmerkmale 

fungieren. Diese Identitätsbezüge werden über Erzählungen, Bilder und andere Narra-

tionen der deutschen Umweltbewegung der 1970er und 1980er Jahre hergestellt, um 

sich von diesen abzugrenzen und dadurch in der Kommunikation als neue politische 

Gruppierung zu formieren. Durch diese differenzierte Betrachtung wird es möglich, 

Festivals dieser Art zu definieren, indem deren Ausprägungen mithilfe der Typologie 

hybrider Protestereignisse wissenschaftlich eingeordnet werden können. Darauf lässt 

sich die Form politischer Nachhaltigkeitsfestivals bilden.  

Abschließend habe ich exemplarisch empirische Situationen aufgezeigt, in denen Ge-

fühle verbalisiert werden. Diese kommen auf verschiedenen Ebenen zum Ausdruck 

und sind an spezifische Situationen gebunden. 
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Konklusion 

Der erste Teil der Studie hat auf folgende Subfragen eine Antwort gefunden: 

1. Theoretischer Ausgangspunkt: Welche wissenschaftlichen Betrachtungen hel-

fen, die Forschungsfrage theoretisch zu rahmen? 

2. Funktionen der Gefühle: Welche Funktionen nehmen Gefühle in den kommuni-

kativen Handlungen auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals ein? 

3. Spezifische Bedingungen und Charakteristiken: Was sind signifikante, interne 

und externe Bedingungen und spezifische Charakteristiken politischer Nachhaltig-

keitsfestivals, um diese als eigenständige Form einordnen und erklären zu können? 

Mit dem (meta)theoretischen Konzept des kommunikativen Konstruktivismus habe 

ich eine theoretische Grundlage herangezogen, mit der ich die Bedeutung von kom-

munikativen Handlungen für die Beantwortung der Forschungsfrage in das Zentrum 

dieser Studie stelle. Das Konzept ermöglicht mir, die intersubjektiven Aushandlungs-

prozesse, die die Basis meiner empirischen Datenlage bilden, als Orte zu betrachten, 

in denen soziale Ordnung (re)produziert wird. Mithilfe einer daran anschließenden 

Diskursperspektive auf diese kommunikativen Handlungen lassen sich beobachtbare 

Phänomene in Umwelt und Natur als diskursive Ereignisse betrachten, die vor dem 

jeweiligen Wissenshintergrund der Akteure und Subjekte gedeutet werden. Diese ha-

ben in der Gesellschaft unter Problembegriffen wie anthropogener Klimawandel Ein-

gang in den gesellschaftlichen Wissensvorrat gefunden. Die daran gebundenen Um-

weltprobleme werden in diskursiven Aushandlungsprozessen machtvoll verhandelt. 

Die Feldangehörigen in meinen empirischen Fallbeispielen nehmen diese Wissensbe-

stände auf und bearbeiten sie vor ihrem jeweiligen Wissensbestand. Wenn sie dabei 

Gefühle thematisieren, verweisen sie vorrangig auf die Bedeutung von (politischer) 

Gemeinschaftsbildung, die sich nicht als institutionalisiertes Beteiligungsverfahren im 

Kontext nationalstaatlicher Ordnungsprozesse organisiert. Damit greifen sie bereits 

zwei relevante Punkte auf, die in der Wissenschaft bisher kaum betrachtet werden. Der 

erste Punkt ist, dass die Subjekte nicht nur in ihrer Rolle als Konsumenten nicht nach-

haltig oder nachhaltig agieren, sondern als soziale Wesen soziale Gemeinschaft brau-

chen. Das befähigt ihre Partizipation an dem Diskurs und ermöglicht es ihnen, andere 

Formen der Lebensführung zu entwickeln. Das normative Leitbild zu verwirklichen 

erfordert demnach nicht nur eine Änderung der Konsum- und Produktionspraxen, son-

dern geht darüber hinaus. Die Erfahrung, was dieses Darüber-Hinaus meint, wird im 
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praktischen Tun wirklich. Hier – und darauf verweist der zweite Punkt – sind also 

soziale Orte entscheidend, in denen zumindest temporär die gängigen Vorstellungen 

und Handlungen kommunikativ verhandelt werden können, um sich dann durch diesen 

Bewusstseinsprozess von ihnen abzugrenzen und neue Handlungsweisen zu entwi-

ckeln. 

In der theoretischen Auseinandersetzung wird deutlich, wie stark der deutsche Wis-

senschaftsdiskurs in diesem Feld von einem Subjekt ausgeht, das seine Handlungen 

stets plant, bewusst ausführt und sein eigenes Interesse im Fokus hat. Dadurch rücken 

Fragen, ob Menschen nicht nur aus rationalen und utilitaristischen Motiven nachhaltig 

handeln, in den Hintergrund. Kritisch müsste man hier fragen, ob nicht große Teile der 

wissenschaftlichen Debatten, die sich auch als aktive Unterstützer dieser Veränderun-

gen sehen, utopistischen Perspektiven und/oder Momenten sozialen Wandels (noch) 

zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Denn sie laufen durch die wissenschaftliche Fo-

kussierung des Menschen als (nachhaltige) Konsumenten Gefahr, Natur auf ihre Rolle 

als Quelle und Senke und den Menschen selbst auf ein vorrangig ökonomisches und 

auf Eigennutz ausgerichtetes handelndes Wesen zu reduzieren. 

Das bildet den Ausgangspunkt, sich mehr dem Phänomen der Emotion zuzuwenden, 

der mit der Hoffnung verbunden ist, hier andere und – wenn möglich – neue Antworten 

zu finden. Dafür habe ich mich mit den Begriffen Emotion und Gefühl beschäftigt, um 

einen Zugang zu entwickeln, mit der es mir möglich wird, mein empirisches Material 

zu analysieren.  

Exemplarisch habe ich hierfür dargelegt, auf welchen Ebenen Gefühle ihren kommu-

nikativ-verbalen Ausdruck finden. Gefühle werden nicht nur in kulturell vorhandenen 

Begriffen expliziert, sondern auch im Kontext von körperlichen, geistigen und phäno-

menalen Erfahrungen artikuliert. Was in der Betrachtung mit der wissenschaftlichen 

Literatur deutlich wird, ist, dass oftmals unangenehme Gefühle wie Angst oder Schuld 

im Zusammenhang mit Umweltproblemen genannt werden. Forschungsergebnisse 

verweisen auf die handlungslähmenden Eigenschaften dieser Gefühle, was die Bewäl-

tigung derartiger Probleme verhindert. Denn mit diesen Gefühlen kommen die wider-

sprüchlichen Handlungssituationen zum Ausdruck, in dem die Subjekte sich befinden. 

Zum einen (re)produzieren sie durch ihre Art und Weise der Lebensführung ein nicht 

nachhaltiges Leben und zum anderen gehen sie davon aus, dass es genau diese Prakti-

ken sind, die sie benötigen, um leben zu können. Folglich werden die daraus resultie-

renden unangenehmen Gefühle verleugnet, um handlungsfähig zu bleiben.  
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Auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals, die hier als eine bestimmte Form definiert 

und als hybride Protestereignisse erfasst werden, treten diese unangenehmen Gefühle 

ebenfalls in einer spezifischen Art und Weise auf. Es ist nicht einfach nur Angst, son-

dern eine bestimmte Art von Angst, wie die Angst vor dem anthropogenen Klimawan-

del. Dabei, so wird auch im weiteren Verlauf der Analyse deutlich, versuchen die Sub-

jekte auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals, die unangenehmen Gefühle anzuneh-

men und zu bearbeiten, indem sie neue (emotionale) Narrationen und daran gebundene 

Praktiken entwickeln. Wie letztlich die soziale Verleugnung von unangenehmen Ge-

fühlen im Kontext einer sozialen Akzeptanz und Verwandlung dieser unangenehmen 

Gefühle in angenehme Gefühle erfolgt, ist dabei ein offenes, aber dringendes For-

schungsthema. Dies kann im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht beantwortet wer-

den. Es bleiben lediglich erste Annahmen wie, dass positive oder negative Erfahrungen 

politischer Wirkmacht der Subjekte hier eine Schlüsselfunktion einnehmen und die 

Konstitution öffentlicher, politischer Räume dabei von zentraler Bedeutung ist. 
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5. Die Erhebung der empirischen Daten und das Vorgehen der 

Datenanalyse 

Kapitel 5 wird dem Leser darlegen, wie die empirischen Daten im Feld erhoben wer-

den, und daran anschließend das Vorgehen der Datenanalyse aufzeigen.  

Bewegt man sich im Feld politischer Nachhaltigkeitsfestivals, wird erkennbar, dass 

diese von einem sozialen Netz durchdrungen sind, in dem verschiedene soziale Grup-

pen mit unterschiedlichen Absichten, Aufgaben und kommunikativen Mitteln agieren. 

Ich habe diese in Aktivisten, Teilnehmer, Koordinatoren, Förderer und Berichterstatter 

gruppiert. Bei näherer Betrachtung lassen sich diese Gruppen in weitere Untergruppen 

differenzieren. Im Folgenden werde ich die Gruppen und Untergruppen beschreiben 

(Kap. 5.1), mit deren Mitgliedern ich Interviews oder Ad-hoc-Gespräche geführt habe. 

Daran anknüpfend werde ich erläutern, wie ich den Kontakt zu den Gruppen aufgebaut 

habe, um mit den Gruppenangehörigen in ein Gespräch zu kommen, wie die Gesprä-

che typischerweise verliefen und wie ich die Daten für die Datenanalyse aufbereitet 

habe (Kap. 5.2).  

In Kapitel 5.3 werde ich beispielhaft den Deutungsprozess in den einzelnen Kodier-

schritten der empirischen Datenanalyse aufzeigen. Das soll einen transparenten Ein-

druck ermöglichen, wie die Subkategorien und der sich durch diese ziehende rote Fa-

den (Kernkategorie) entstanden sind. Das Datenmaterial beruht hauptsächlich auf em-

pirischen Daten, die durch dialogische Fokus(gruppen)gespräche und Mitschriften in-

formeller Gespräche (Ad-hoc-Gespräche) gewonnen wurden. Weitere Daten, die in 

die Analyse eingeflossen sind, habe ich meinen Aufzeichnungen und Mitschriften der 

Vorbereitungs- und des Netzwerktreffen sowie einzelnen Artefakten wie Presseberich-

ten, einer Podiumsdiskussion oder der Eröffnungsrede entnommen. Abschließend 

werden die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst (Kap. 5.4). 

5.1 Feldangehörige politischer Nachhaltigkeitsfestivals 

Die Feldangehörigen lassen sich hinsichtlich ihres Engagements verschiedenen Grup-

pen zuordnen. Übergreifend kann ich fünf Gruppen ausmachen. Diese bezeichne ich 

in Bezug auf ihre primäre Aufgabe im Feld als (1) Aktivisten, (2) Teilnehmer, (3) 

Koordinatoren, (4) Förderer und (5) Berichterstatter. Diese Gruppen setzen sich aus 

verschiedenen Untergruppen zusammen, die sich in ihrer Form der Teilnahme weiter 
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ausdifferenzieren lassen. In den Interviews und Ad-hoc-Gesprächen habe ich mit Per-

sonen aus allen Gruppen gesprochen. Theoretisch, i.S. einer Idealtypik lassen sich die 

Gruppen voneinander trennen, empirisch ist dieses aber nicht möglich gewesen. Je 

nach Situation veränderten sich das Aufgabenfeld und damit auch die Gruppenzuge-

hörigkeit. Beispielsweise wurden Aktivisten wurden zu Teilnehmenden und Förderer 

zu Aktivisten. Daher war es auch nicht möglich, die spezifischen Gefühle der jeweili-

gen Gruppen herauszuarbeiten. Vielmehr wurde es im Zuge der Analyse zunehmend 

relevant, die Themen herauszuarbeiten, welche übergreifend von Interesse waren, 

wenn die Subjekte ihre Gefühle thematisierten. Zusammenfassend lassen sich die 

Gruppen wie folgt darstellen: 

1. Die Aktivisten  

Die zentrale Gemeinsamkeit der Aktivistengruppe ist, dass sie eine gestalterische 

Funktion übernehmen und in ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen Zugänge zum 

Phänomen der sozialökologischen Krise und mögliche Bewältigungsstrategien darle-

gen. Die Aktivisten leben überwiegend in den Städten, in denen die politischen Nach-

haltigkeitsfestivals umgesetzt werden. Einzelne Aktivisten (vor allem Künstler) sind 

aus anderen Städten in Deutschland oder dem europäischen Ausland angereist. Sie 

reichen ihren Festivalbeitrag selbst ein, werden gezielt gebeten, einen Beitrag zu leis-

ten, oder bringen diesen spontan, ohne Anmeldung ein.  

Die durch die beobachtende Teilnahme und die geführten Interviews gewonnenen Er-

kenntnisse lassen den Rückschluss zu, dass es sich um Personen handelt, die überwie-

gend zwischen 20 und 40 Jahre alt sind und über einen formal hohen Bildungshinter-

grund (mindestens Abitur) verfügen. Teilweise erhalten sie eine finanzielle Aufwands-

entschädigung und werden in der Beschaffung von benötigten Materialien seitens der 

Festivalkoordination unterstützt. Die Aktivisten bilden die Oberkategorie für unter-

schiedliche Formen von Aktivismus, die sich wie folgt kategorisieren lassen: (a) 

Künstler, (b) Umweltaktivisten, (c) Kleinunternehmer und (d) Wissenschaftler. 

a. Künstler 

Künstlerische Aktivisten sind Maler, Musiker, Theaterschaffende, Architekten oder 

Fotografen. Diese zeichnen sich in ihren Tätigkeiten dadurch aus, dass sie ein künst-

lerisches Produkt am Ende ihres Schaffensprozesses erstellen, wie z. B. Exponate 
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„Kuh aus genutzten Tetra Paks“, „Hängematten aus alten Fahrradschläuchen“ im öf-

fentlichen Raum errichten, ein Konzert geben oder ein interkulturelles Theaterstück 

aufführen.  

b. Umweltaktivisten 

Diese organisieren Fahrradtouren, um alternatives Verkehrsverhalten zu schulen, 

züchten Bienen, um auf die Bedeutung der biologischen Artenvielfalt hinzuweisen und 

die Relevanz von Tieren für das menschliche Überleben zu thematisieren, bieten Be-

ratungen für nachhaltigeres Handeln an, verweisen auf die Verschwendung von Le-

bensmitteln oder gärtnern (zum Teil auch ohne Genehmigung) innerhalb des oftmals 

betonierten Stadtraums.  

c. Kleine Unternehmer  

Zu dieser Gruppe zählen beispielsweise kleine Betriebe vor Ort wie Cafés oder Bars, 

die ihre (vorwiegend aus sozialökologischer213 Landwirtschaft stammenden) Produkte 

verkaufen und/oder ihre Lokalität als Veranstaltungsort anbieten. 

d. Wissenschaftler 

Die Personen, die sich zu dieser Aktivistengruppe gruppieren lassen, bieten selbst Ver-

anstaltungen an, um die Aktivitäten vor Ort zu erforschen, oder präsentieren For-

schungserkenntnisse in Form von Ideen oder Ausstellungsobjekten, wie z. B. die Dar-

stellung einer sozialökologischen Stadtgestaltung. 

2. Die Teilnehmer  

Als Teilnehmer bezeichne ich Personen, denen übergreifend gemeinsam ist, dass sie 

am Festival teilnehmen, aber keinen eigenen Veranstaltungsbeitrag anbieten. Vorwie-

gend sind es Bürger der jeweiligen Stadt, in der das politische Nachhaltigkeitsfestival 

stattfindet. Auch wohnen sie zum großen Teil in dem Quartier, in dem das Festival 

stattfindet, sind zwischen 20 und 40 Jahre alt und haben einen formal hohen Bildungs-

hintergrund. Unterscheiden lässt sich diese Gruppe in aktive und passive Teilnehmer: 

                                                 
213 „Sozialökologische Landwirtschaft“ bezeichnet eine Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Er-

zeugnisse produziert, indem sie naturschonende Produktionsmethoden einsetzt (z. B. Verzicht auf 

synthetische Pflanzenschutzdünger, Geschmacksverstärker, mineralische Dünger oder Gentech-

nik), große Stall- und Freiflächen zur Tierhaltung vorsieht, sozialverträgliche Beschäftigungsver-

hältnisse ermöglicht und zu fairen Preisen natürliche Rohstoffe aus anderen Ländern importiert. 

Die daraus entstehenden Produkte erhalten ein Siegel, um sich von den konventionell hergestellten 

Produkten abzugrenzen und für die Konsumenten erkennbar zu sein. Hier gibt es verschiedene Sie-

gel, die unterschiedlichen Anforderungen unterliegen. Der EU-weit gesetzlich festgesetzte Min-

destanspruch wird durch das Bio-Siegel geregelt. 
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Passive Teilnehmer besuchen die Veranstaltungen, aber bringen sich über den Besuch 

der Angebote hinaus nicht weiter in die Gestaltung des Festivals ein. Aktive Teilneh-

mer hingegen sind aktiv an der Gestaltung der Veranstaltungen beteiligt.  

Dabei steht die passive oder aktive Teilnahme in direktem Zusammenhang mit den 

angebotenen Veranstaltungen. Es gibt Veranstaltungen, die nur stattfinden können, 

wenn die Teilnehmer einen Beitrag zu deren Umsetzung leisten, wie z. B. in der 

Schnippeldisco Gemüse zu schälen oder beim Guerilla Gardening Erde umzugraben 

und Pflanzen zu setzen. Andere Veranstaltungen, wie die Aufführung eines Theater-

stücks, sind nicht zwangsläufig auf ein aktives Einbringen der Teilnehmer angewiesen; 

hier reicht eine passive Teilnahme im Sinne von zuschauen und zuhören.  

3. Die Koordinatoren 

Die Koordinatoren organisieren die Aktivisten und deren Veranstaltungsbeiträge, die 

Teilnehmer, den Aufbau, die Durchführung des Festivals, die Öffentlichkeitsarbeit 

und die Einwerbung und Abrechnung von Finanzmitteln. Zum Teil erhalten sie eine 

finanzielle Entschädigung, sie bringen sich aber auch stark ehrenamtlich ein und/oder 

erhalten eine symbolische Anerkennung ihrer Ehrenamtsaktivitäten durch die Rah-

mung von Arbeitspraktika. Beide Festivalformate werden von Vereinen getragen: Ju-

ristisch wird das n.a.t.u.r. seit 2012214 vom Oskar e. V.215 und der TdgL in Köln vom 

Institut Cultura 21 e. V.216 getragen.  

Die Koordinatoren leben vorwiegend im Stadtquartier des Festivals, sind zwischen 20 

und 40 Jahre alt und haben einen formal hohen Bildungshintergrund. Die Koordinato-

ren bilden auf dem n.a.t.u.r. ein fünfköpfiges Team217, das sich um die organisatorische 

                                                 
214 In den Jahren 2010 und 2011 wurde das n.a.t.u.r. juristisch von der Veranstaltungs- und Eventagen-

tur „Feel Vergnügen“ getragen. Diese Agentur, deren Chef, Kevin Kuhn, das n.a.t.u.r. initiiert hat, 

hat sich zum Ziel gesetzt, ihr Lebensumfeld durch gemeinsame Aktionen, Projekte, Kunst-, Kultur- 

und Musikveranstaltungen zu bereichern und zu fördern. 
215 Oskar e. V. engagiert sich für alte Menschen, Kinder und Benachteiligte, vernetzt Menschen (in 

Bochum) miteinander und führt kulturelle Veranstaltungen in Form von Konzerten, Lesungen und 

Aufführungen durch (Selbstbeschreibung Oskar e.  V.). 
216 Das gemeinnützige Institut Cultura 21 e. V. versteht sich selbst als Plattform, die kulturelle Bedin-

gungen für einen sozialökologischen Wandel schaffen will. Ihre Arbeit ist eng an das Leitbild der 

Nachhaltigen Entwicklung und an die Bedeutung von Kultur als Lebens- und Gestaltungselement 

gebunden (Cultura 21 2017). 
217 Beim ersten und zweiten n.a.t.u.r.-Festival im Jahr 2010 und 2011 gab es ein Koordinationsteam. 

Dieses hat kaum kuratorisch in die Festivalgestaltung eingegriffen und primär im Hintergrund 

agiert. In den folgenden Jahren 2013–2015 griffen die jeweiligen Koordinatoren stärker kuratorisch 

in die Festivalgestaltung ein. Beispielsweise wurden im Jahr 2013 Veranstaltungsbeiträge, die „zu 

esoterisch“ wirkten, abgelehnt (koo_6, E, 11:00 min.). Dieses Vorgehen unterliegt der Hoffnung 

und zum Teil auch dem Ziel der Koordinatoren, mögliche Förderer und weitere Teilnehmer oder 

Aktivisten zu erreichen. Sie wollen die Kooperation mit einzelnen Stadtämtern der Stadt Bochum, 

dem Schauspielhaus Bochum oder „Urbane Künste Ruhr“ vertiefen. 
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und inhaltliche Ausrichtung des Festivals kümmert. Das Team wurde von der Festi-

valgemeinschaft nicht gewählt, sondern von den Koordinatoren aus den Vorjahren be-

stimmt. Zu Beginn des Festivalformates im Jahr 2010 bestand es aus den Initiatoren 

des Festivals, die in den folgenden Jahren immer wieder Personen ernannt haben, die 

an der Koordination mitgewirkt haben. 

Auf dem TdgL sind es acht gewählte Personen, die sich aus dem Steuerungskreis, Ver-

tretern der Arbeitskreise, Themengruppen und „Veedel-Teams“ zusammensetzen. Der 

Steuerungskreis, der maßgebliche Entscheidungen für die Gestaltung trifft, ist aus der 

Kölner Bürgerinitiative Agora 21 (s. hierzu Kap. 4.3.3) offiziell gewählt. 

4. Die Förderer 

Die Förderer zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Festival in ideeller, finanzieller 

oder institutioneller Form unterstützen. Die ideellen Förderer unterstützen das Festi-

val durch die Bereitstellung von Ideen. Die finanziellen Förderer unterstützen es durch 

die Bereitstellung von Geldern. Die institutionellen Förderer schaffen die organisato-

rischen Rahmenbedingungen, wie die Bereitstellung von Räumen, die Förderung so-

zialer Netzwerkbildung oder die Genehmigung von künstlerischen und nachhaltig-

keitsorientierten Aktivitäten im öffentlichen Raum (z. B. Flashmobs). Dabei über-

schneiden sich die Aktivitäten der Förderer mitunter. Beispielsweise gibt es Förderer, 

die sowohl die Bereitstellung finanzieller Mittel als auch die Genehmigung von Akti-

vitäten im öffentlichen Raum ermöglichen. Oftmals eröffnen die finanziellen Förderer 

dem Organisationsteam auch weitere Möglichkeiten zur Erschließung von Fördermit-

teln (z. B. durch Antragsberatung oder Kontakte zu anderen Förderern). 

5. Die Berichterstatter 

Die Berichterstatter sind vorwiegend Personen, die über die Festivals in Tageszeitun-

gen, dem Fernsehen oder digitalen (sozialen) Medien (wie Facebook) berichten. Dabei 

lässt sich diese Gruppe in interne und externe Berichterstatter unterteilen. Interne Be-

richterstatter sind Subjekte, die selbst Teil des Koordinationsteams oder allgemein der 

Festivalgemeinschaft sind und über digitale Medien in Ankündigungen, Selbstdarstel-

lungen oder Diskussionen auf die Aktivitäten aufmerksam machen. Als externe Be-

richterstatter lassen sich hier Personen wie Journalisten fassen, die über das Festival 

berichten, ohne selbst direkt in die Aktivitäten involviert sind. 



 

162 

 

5.2 Kontaktaufnahme der Interviewpartner 

Die Kontaktinitiierung der Interviewpartner erfolgt auf unterschiedlichen Wegen. In 

einem ersten Schritt werden auf dem n.a.t.u.r. die Vorbereitungstreffen218 am 23. Ja-

nuar 2013 und am 31. Januar 2013 besucht. Hier wird der Kontakt zu den Festivalor-

ganisatoren und einigen Aktivisten hergestellt. Weiteren Kontakt stellte ich ich über 

die Pressekonferenz und ein weiteres Treffen, das die Vernetzung der Festivalbeteilig-

ten vertiefen soll, her.  

Auch nehme ich das Angebot wahr, das sich seitens der Festivalkoordination an alle 

Interessierten richtet, einen eigenen Veranstaltungsbeitrag für das n.a.t.u.r. einzu-

reichen. In diesem biete ich meine dialogischen Fokusgruppeninterviews an. Es mel-

den sich nur wenige Personen, die an meiner Veranstaltung teilnehmen wollen. Daher 

spreche ich immer wieder Personen direkt vor Ort an, um diese für Interviews zu ge-

winnen. Oftmals resultieren aus dieser Ansprache Ad-hoc-Gespräche, die nur in dem 

Moment der ersten Begegnung vollzogen werden können. Neben der persönlichen 

Kontaktaufnahme auf den Vorbereitungstreffen und dem eigenen Veranstaltungsbei-

trag schreibe ich alle teilnehmenden Aktivisten, Förderer und das Koordinationsteam 

des n.a.t.u.r. mit einer standardisierten E-Mail an und versuche auch telefonisch den 

Kontakt herzustellen.  

Die Kontaktaufnahme zu den Organisatoren des TdgL erfolgt über persönliche und 

schriftliche Ansprache. In den Gesprächen und dem elektronischen Anschreiben in-

formiere ich die Adressaten über meine Gründe, Gespräche führen zu wollen, die Art 

und Weise der Interviewführung und wie man sich einen typischen Gesprächsablauf 

vorstellen kann. Dabei äußere ich den Wunsch, das Gespräch auf Tonband aufzuzeich-

nen. Ich versichere, die Anonymität der Beteiligten zu wahren, und unterbreite das 

Angebot, bei weiterem Gesprächsbedarf vor dem Interview ein zusätzliches Telefonat 

oder Treffen zu vereinbaren. In den meisten Fällen werden die angebotenen (Vor-)Ge-

spräche dazu genutzt, die Bereitschaft zu einem Interview zu klären, die Gewährleis-

tung der Anonymität der Teilnehmer und die Vereinbarung eines Interviewtermins 

(bei mehreren Teilnehmern zusätzlich über Doodle, eine internetbasierte Software zur 

Terminfindung) zu besprechen und zu organisieren. Diejenigen, die sich zurückmel-

den, weisen ein hohes Interesse an der Studie auf und willigen zu einem Interview ein, 

                                                 
218 Die Einladungen zu den Vorbereitungstreffen wurden insbesondere über Facebook verbreitet und 

hatten zum Ziel, das n.a.t.u.r. bzw. das Koordinationsteam und dessen Ideen für das Festival vor-

zustellen und mit den Beteiligten zu besprechen. Jeder war eingeladen, diese Treffen mit seinen 

Ideen und seinem Engagement mitzugestalten (Protokoll Vorbereitungstreffen n.a.t.u.r. 2013). 
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obwohl keine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Weitere Personen stimmen (zum 

Teil mehrmals) einem Interviewtermin zu, erscheinen aber letztlich nicht.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Interviewteilnehmer und ihre 

Gruppenzugehörigkeit sowie über die informell geführten (Ad-hoc-)Gespräche. 

Tabelle 2: Überblick der Studienteilnehmer 

Akteursgruppen Interviews Informelle Gespräche 

Aktivisten n.a.t.ur.  8 3 

Förderer n.a.t.u.r. 4 2 

Koordinatoren n.a.t.u.r. 2 4 

Teilnehmer n.a.t.u.r. 7 1 

Bewohner n.a.t.u.r. 1 1 

Koordinatoren und Aktivisten des Fes-

tivals Tag des guten Lebens, Köln 

1 2 

Insgesamt 23 Personen 13 Personen 

Eigene Darstellung. 

Insgesamt werden 6 dialogische Fokusgruppeninterviews, 5 dialogische Fokusinter-

views und 13 informelle (Ad-hoc-)Gespräche geführt.219 Letztere finden auf Wunsch 

der Gesprächspartner in einem inoffiziellen Rahmen statt. Weiterhin spreche ich mit 

politischen Interessenvertretungen, städtischen Verwaltungsmitarbeitern und Perso-

nen aus städtischen Initiativen. Diese Gespräche bedienen meinerseits partielle Inte-

ressen. Sie ermöglichen es mir, ein tieferes Verständnis von der politischen Bearbei-

tung von Nachhaltigkeitsthemen in der Stadt Bochum und den Verflechtungen der 

kommunalen, regionalen und überregionalen Förderlandschaft zu entwickeln. Auf-

grund der zugesicherten Annonymität der Interviewpartner und ihren Aussagen, wer-

den die Originaldaten nicht in dieser Arbeit dargestellt. Die empirischen Belege, wer-

den in Form von Zitaten angeführt. Die Herkunftsverweise der Zitate lassen sich wie 

folgt lesen und damit den verschiedenen Gruppen im Feld zuordnen: 

Akte_: Aktivisten und Teilnehmer 

Ak_: Aktivitsten 

Te_: Teilnehmer 

Koo_: Koordinationsteam 

idF: Ideele Förderer 

FF: Finanzielle Förderer 

                                                 
219 Ein Vertreter der Akteursgruppe Aktivist hat an zwei Fokusgruppeninterviews teilgenommen. Dies 

hat sich erst herausgestellt, als die betreffende Person bereits beim zweiten Interview anwesend 

war. Von einem Ausschluss habe ich abgesehen. 
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Be: Bewohner 

In_AK: Informelles Gespräch Aktivist. 

 

 

5.2.1 Planung und Durchführung der Interviews 

Die Interviews finden in drei verschiedenen Phasen statt. Die erste Interviewphase fin-

det im Mai 2013 statt (13 Interviews und 9 informelle Gespräche), die zweite zwischen 

Juni und Mitte August 2013 (9 Interviews und 2 informelle Gespräche) und die dritte 

im Zeitraum Juni 2014 bis November 2014 (1 Interview und 2 informelle Gespräche). 

Wenn es mir möglich ist, transkribiere ich die Interviews direkt im Anschluss an das 

Interview und erstelle Mitschriften. Die Zeit zwischen den Interviews nutze ich, um 

erste analytische Schritte zu tätigen, wie die Daten im offenen Kodierverfahren aufzu-

brechen und zu schauen, was in diesen passiert (vgl. Kap. 5.3). Auf diesen ersten Deu-

tungen aufbauend kontaktiere ich neue Interviewpartner und passe die Fragekategorien 

für das Interview auf Grundlage der Kodierungen an (vgl. Anhang 1.2). 

Die dialogischen Fokus(gruppen)interviews bestehen aus zwei bis vier Personen und 

dauern zwischen 30 und 180 Minuten, wobei sich die meisten Interviews durch eine 

zeitliche Länge von rund 60 Minuten auszeichnen. Die informellen Gespräche dauern 

zwischen 30 und 60 Minuten. Für jedes informelle Gespräch fertige ich detaillierte 

Feldnotizen an. Diese enthalten analytische und konzeptuelle Hinweise und entspre-

chen den Standards von Corbin & Strauss (2008: 123–124).  

Die Fokusgruppen sind zum einen fremde Gruppen und zum anderen Realgruppen. In 

den fremden Gruppen kommen Personen unterschiedlichen Alters und Geschlechts 

mit einem ähnlichen, formal hohen Bildungshintergrund zusammen. Auch ist es für 

dieses Gruppengefüge kennzeichnend, dass die Mitwirkenden sich erst in der eigent-

lichen Interviewsituation kennenlernen. Realgruppen zeichnen sich hingegen dadurch 

aus, dass diese Personen derselben Altersklasse angehören, unterschiedlichen oder 

gleichen Geschlechts sind und über einen formal ähnlich hohen Bildungshintergrund 

verfügen. Zentral ist hier, dass sich die Personen bereits vor dem Interview kennen 

(z. B. Loos & Schäffer 2013). Die jeweiligen Gruppenkonstellationen kann ich nicht 

planen, weil diese von der Bereitschaft und der zeitlichen Möglichkeit der Teilneh-

menden abhängt, an einem Interview mitzuwirken. Vielmehr werden mir diese For-

mationen erst in der eigentlichen Interviewsituation bewusst. Rückblickend haben, so 
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kann ich hierzu festhalten, Realgruppen den Vorteil, dass eine Atmosphäre des Ver-

trauens schneller hergestellt werden kann, was letztlich die Bereitschaft erhöht, sich 

auf das Gespräch einzulassen.  

Weiterhin muss ich, bedingt durch dominierende Konfliktsituationen im Feld, immer 

wieder auf Einzelinterviews zurückgreifen, weil Personen sich schlichtweg verwei-

gern, mit bestimmten anderen Personen in ein Gespräch zu gehen. Auch kommt es vor, 

dass Personen an einem Fokusgruppeninterview teilnehmen wollen, jedoch kurzfristig 

absagen und ich bedingt durch derartige Umstände ein Fokusinterview führe.  

Außerdem lässt sich in der Reflexion über die Interviewsituationen festhalten, dass ich 

als Fremde in einer Festivalwelt zwar davon gehört, aber eben nicht bewusst erlebt 

habe, dass hier Absprachen spontan getroffen werden und nicht zwangsläufig bindend 

sind. Infolgedessen sind terminliche Abmachungen für Interviews und der feste Rah-

men eines Interviews eher hinderlich. Ich lasse mich nach einer gewissen Zeit darauf 

ein, was dazu führt, dass Interviewtermine zum Teil unmittelbar entstehen. Auch in 

den Interviewsituationen selbst lasse ich zu, dass die Interviewpartner die Interviewsit-

zungen spontan verlassen, um zeitweilig anderen Festivalaktivitäten nachzugehen.  

Neben der Konstellation der Gruppe und der Interviewsituation hat auch die Materia-

lität des Raumes einen Einfluss auf das Interview und dessen Atmosphäre. Die Inter-

viewräume sind dunkle Orte, es riecht nach Bier, und Stühle sind schwer zu bekom-

men, da es sich um Tanzräume handelt. In anderen Räumen wird gesungen, gemalt, 

getanzt, gebaut, Schauspiel geprobt oder gegärtnert. Aktivisten oder Teilnehmer 

schauen spontan vorbei oder laufen einfach durch den Interviewraum, denn es gibt in 

keinem der Räume eine Tür. Einige Interviews werden außerhalb der Festivalräume 

geführt. Hier sind des Öfteren der Wind oder der Regen hinderliche Parameter, die 

dazu führen, dass Interviews unterbrochen werden. 

Die Interviews beginne ich damit, dass ich einerseits erkläre, dass die geführten Inter-

views für meine Dissertation verwendet werden, und andererseits beantworte ich Fra-

gen seitens der Interviewpartner zum Interviewvorgang. Darüber hinaus sichere ich 

den zu interviewenden Personen die Anonymisierung ihrer Daten schriftlich zu und 

erkläre ihnen die Aufzeichnung mit dem Tonbandgerät.  

In Anlehnung an die Forschungsfrage habe ich jedes Interview mit der folgenden Ein-

stiegsfrage begonnen: „Was löst das Festival in euch/dir aus?“ 
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Diese Frage zielt darauf ab, dass die Interviewperson(en) in ihren Antworten auf ihr 

internalisiertes Gefühlswissen zurückgreifen. Die Frage macht die Interviewpartner in 

vielen Fällen sprachlos. Nach einigen Sekunden des Schweigens werden auswei-

chende Antworten gegeben oder Antworten wie „Freude“, die aber im gleichen Mo-

ment lächerlich gemacht werden, indem die Intonation syntaktisch ausgedrückt 

wird.220 Das verweist meines Erachtens auf eine bestimmte Art und Weise, wie Ge-

fühle hier gedeutet werden, und lässt Annahmen zu, dass man hier von einem milieu-

spezifischen Umgang mit Gefühlen ausgehen kann. In diesem wird die offensive Ar-

tikulation von Gefühlen eher vermieden, was an der subjektiven Sorge liegen kann, 

damit nicht ernst genommen bzw. von anderen als spaßsuchende Masse abgewertet zu 

werden.  

Im Verlauf fast aller Gespräche stellt sich mit der Zeit allerdings eine Art Redefluss 

ein, und in den Gesprächsverläufen wird die Thematisierung der Gefühle genutzt, um 

eine für die anwesenden Subjekte neue Ausprägung ihres politischen Handelns zu be-

schreiben. Dabei thematisieren die Subjekte Gefühle in unterschiedlichen Sprachbil-

dern, wie z. B. den körperbezogenen oder phänomenalen Sprachbildern (s. Kap. 3.6). 

Für die Erforschung von Gefühlen kann ich resümieren, dass gerade die interaktiven 

Situationen schwierig sind, welche sich erst in der anschließenden Deutung als Ge-

fühlsmomente herausstellen. Denn oftmals habe ich im ersten Moment die Themati-

sierung von Gefühlen gar nicht bewusst bemerkt.221 

5.2.2 Transkription 

Die Transkription der Interviews erstelle ich selbst, soweit möglich, direkt im An-

schluss an jedes Interview oder – in Ausnahmefällen – durch die Unterstützung einer 

wissenschaftlichen Hilfskraft. Zu Beginn fertige ich für jede Transkription eine Be-

schreibung des Interviewverlaufs, der Interviewpartner und auffälliger Gegebenheiten 

an. Auch nenne ich den Ort, das Datum und die Dauer des Interviews. Daraufhin er-

folgt am Anfang jeder Umschrift die Auflistung der Namen der Interviewteilnehmer 

und der ihnen zugeordneten Namenskürzel.  

                                                 
220 Aufgrund dieser Erfahrung drängt sich die bisher unbeantwortete Frage auf, inwiefern die Literatur, 

in der Festivals explizit als Erlebnisräume deklariert und positive Gefühle wie Spaß oder Freude 

thematisiert werden, vor allem das ekstatische Moment der Zusammenkunft im Tanz fokussiert 

(z. B. Gebhardt 2000). Denn Festivals können zwar verstärkt positive Gefühle thematisieren, müs-

sen es aber nicht, wie die Fallbeispiele zeigen (s. hierzu auch Zill 2015). 
221 Es bietet sich die Entwicklung spezieller Schulungen an, wie der Interviewer in den Gesprächen die 

Thematisierung von Gefühlen routinierter erhören, ersehen und erspüren kann, um in diesen Mo-

menten fragend in das Gespräch einzusteigen. 
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Die Niederschrift integriert außer der nonverbalen Information „Lachen“ keine weite-

ren nonverbalen oder paraverbalen Informationen. Redepausen von zwei bis fünf Se-

kunden werden als „…“ gekennzeichnet, und für Pausen, die länger als fünf Sekunden 

andauern, wird der Ausdruck „(lange Pause)“ genutzt. Ebenfalls stehen Antworten von 

anderen Gesprächspartnern, die „eingeworfen“ werden, in runden Klammern. In der 

hier vorliegenden Darstellung der Interviewzitate werden Wortwiederholungen oder 

Äußerungen wie „ähm“ zwecks besserer Lesbarkeit entfernt und die Symbolik „[…]“ 

verwendet. Für Wörter oder Sätze, die entfernt wurden, wird die Symbolik „[…]“ ver-

wendet. Wörter, die ergänzt werden, um den Lesefluss zu vereinfachen, werden auch 

in eckigen Klammern in den Text eingefügt.  

Um die Anonymität der involvierten Personen zu wahren, werden die Namen der In-

terviewpartner, zum Teil auch ihr Geschlecht und die genannten Orte verfremdet. Im 

Anschluss an die Transkription werden die Daten offen kodiert (vgl. Kap 5), um den 

ersten Analyseschritt in der GTM zu tätigen (vgl. Kap. 2 & 5). 

5.3 Die Datenanalyse: Einführung in das theoretische Sampling 

Der Begriff des theoretischen Samplings bezeichnet das Auswahlverfahren für Fälle 

und Daten, die eine konzeptuelle Repräsentativität ermöglichen. Theoretisches Sam-

pling wird definiert als  

“method of data collection based on concepts/themes derived from data. The purpose of theo-

retical sampling is to collect data from places, people, and events that will maximize opportu-

nities to develop concepts in terms of their properties and dimensions, uncover variations, and 

identify relationships between concepts” (Corbin & Strauss 2008: 143).  

Dieses methodische Vorgehen der Datensammlung basiert auf Konzepten, die aus den 

Daten entwickelt werden. Die durch diesen Prozess hervorgerufenen Fragen sind lei-

tend für das erneute Sammeln von Daten. Dabei steht nicht das Verifizieren oder das 

Testen von Hypothesen im Vordergrund, sondern vielmehr das Entdecken relevanter 

Konzepte mit ihren entsprechenden Bedingungen und Dimensionen (vgl. ebd.: 

143 ff.). Was wird auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals verhandelt, wenn Gefühle 

thematisiert werden? Welche konzeptbasierten Daten sind hier relevant für die zu ent-

wickelnde Geschichte? Die Auswertung erfolgt nach dem dreistufigen Kodiervorgang 

der Grounded Theory: dem offenen, axialen und selektiven Kodieren (Strübing 2004). 

Dies wird im Folgenden näher ausgeführt. 



 

168 

 

5.3.1 Offenes Kodieren 

Das offene Kodieren wird nach Juliet Corbin und Anselm Strauss (2008: 195) als ein 

Aufbrechen der Daten und eine Skizzierung von Konzepten beschrieben, um erste 

Gruppierungen (im Sinne von Hypothesen) vorzunehmen. Hierbei werden Textstellen 

einer oder mehreren Kodierungen wie Begriffen, Stichwörtern oder Konzepten zuge-

ordnet. Alle Ideen, die dem Forscher in der Auseinandersetzung mit den Daten kom-

men, werden festgehalten. Dabei findet noch keine Auswahl der Kodierungen statt, 

vielmehr werden einzelne Sätze oder ganze Abschnitte öfters kodiert, ohne diese aber 

vorab zu kategorisieren. In den weiteren Interviews und anschließenden Analyse-

schritten werden diese dann überprüft, verworfen oder verdichtet (z. B. auch Brüse-

meister 2008). Somit entstehen erst einmal viele neue Annahmen über die erhobenen 

und zu erhebenden Daten.222  

Dieser Prozess zeichnet sich oftmals durch eine hohe Unsicherheit des Forschers aus. 

Daher empfiehlt es sich, Interkodiergruppen zu bilden. Ich folge diesem Vorschlag 

und arbeite in der offenen Kodierphase mit einer Person zusammen, um die eigenen 

Kodierungsschritte mit denen einer anderen Person abzugleichen223 und bereits zu Be-

ginn der Datenerhebung auch andere Deutungen einbeziehen zu können.224 Darüber 

hinaus fördert dieser Arbeitsschritt eine glaubwürdigere Grundlage für die weitere 

Deutungsleistung.  

Zudem werden Artefakte wie Interviews oder Fotos und/oder Videomaterial in For-

schungskolloquien oder auf wissenschaftlichen Konferenzen mit anderen Forschern 

auch zu späteren Zeitpunkten der Datenanalyse kodiert. Hierdurch kann ich die eigen-

ständig getätigten Kodierungen und Kategoriensetzungen mit den Deutungen der Kol-

legen vergleichen und sichere damit mein weiteres Vorgehen ab. Nach den Kodie-

rungssitzungen pflege ich die abgestimmten Kodierungen in das Analyseprogramm 

MAXQDA 10/11 ein. Auch erstelle ich Memos von den gemeinsamen Besprechun-

gen.  

                                                 
222 Für das Aufbrechen der Daten eignen sich beispielsweise Fragen wie: Worum geht es hier? Was 

wird hier thematisiert (Personen, Phänomene)? Wie werden die Thematiken begründet? Aus wel-

chem Zweck geschieht das und mit welchen Mitteln oder Strategien erfolgt es? (Flick 1995: 200 f.; 

Mruck 2011: 342). 
223 Die unabhängige Kodiererin hat einen geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Hintergrund 

und verfügt zu Beginn der Zusammenarbeit bereits über Erfahrungen mit dem Analyseprozess der 

Grounded Theory. 
224 Hierfür hat die Forscherin immer zwei Druckexemplare der erstellten Felddokumente (wie Inter-

views oder informelle Gespräche) ausgedruckt. Nach einer jeweils individuellen Kodierung erfolgte 

im Gespräch die Argumentation für die Kodiersetzungen und deren Abgleich. 
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Die im Weiteren dargelegten Interviewausschnitte enthalten voneinander unabhängig 

getätigte Kodierungen, die wir in der anschließenden Besprechung der vorläufigen Ka-

tegorie „Gemeinschaft des Geistes“ zuordnen. Aufgrund der Forschungsfrage suchen 

wir explizit nach Stellen in denen Gefühle thematisiert werden. Wir kodieren diese 

aufgrund des Kontextes, aus dem deutlich hervorgeht, dass Gefühle eine Rolle spielen, 

und/oder aufgrund der expliziten Nennung von Gefühlsbegriffen, wie beispielsweise 

Angst, Liebe, Wut, Freude, Leidenschaft oder Anspannung, und einigen uns letztlich, 

diese unter der vorläufigen Kategorie „Explizierte Thematisierung von Gefühlen“ zu 

fassen.  

Ich möchte aber nicht nur wissen, wann und/oder ob Gefühle genannt werden, sondern 

was in diesen Momenten der Thematisierung von Gefühlen verhandelt wird; somit 

hebe ich die dort verhandelten Themen in den Vordergrund der Betrachtung. Damit 

meine ich, dass meine Kategorien nicht „Wut“ oder „Liebe“ heißen, sondern „Gemein-

schaft des Geistes“, die durch Gefühle geäußert werden. Die erste Konzeptualisierung 

der „Gemeinschaft des Geistes“ wird im Zustand des offenen Kodierprozesses anhand 

von zwei Memos im Weiteren skizziert. 

Dokument: ak_3_00:00:24-1 

Verantwortlich: JR 

Kodierung (insgesamt): 

In-vivo-Code: Arbeit (10); Gemeinschaft des Geistes (20); Formierung der Gemein-

schaft in geistiger Hinsicht (20): Marktplatz der Werte (13); Explizite Thematisierung 

von Gefühl (114): Liebe zur Sache; In-vivo-Code: Gemeinschaftsgefühl (Atmosphä-

rengefühl: Gemeinschaft) (34); Soziales Netz/Communitas (144) 

„I: […] genau, zum Ablauf das ist halt einfach so, ich habe jetzt zwar so ein paar Kategorien 

mir vorbereitet, ich würde das aber jetzt auch so von euch abhängig machen, was also mich so 

ein bisschen von euch […] leiten lassen, in welche Richtung ihr geht. Ich habe aber so eine 

Einstiegsfrage, […], und die ist: Was löst das Festival in euch aus? Also […]. 

C: (lacht) Arbeit (lacht). 

K: Arbeit. 

I: Arbeit? 

A: Arbeit, aber auch ganz viel äh Gemeinschafts(äh)gefühl, so. 

C: Ja. 

K: Ja  

A: Man fängt an, das hier aufzubauen, und äh man lernt dann dabei Leute kennen, die woan-

ders herkommen oder aus der eigenen Stadt, die man aber auch äh, die man kennt, manche 

kennt man nicht. Und dann ja, dann sind einfach Leute da, die den gleichen Geist auch so 

dabeihaben. Und (unterbrochen). 
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I: Was heißt gleicher Geist?  

A: Gleicher Geist äh? Also (unterbrochen). 

C: Aus Liebe zur Sache viel Engagement zeigen, ohne irgendwie was dabei raus zu bekommen, 

außer vielleicht ein Leuchten in den Augen oder vielleicht ein Dankeschön (lacht). 

A: Genau (lacht). 

C: So viele Leute trifft man hier. 

I: Und das ist dann auch dieses Gemeinschaftsgefühl, oder? Also dieser gemeinsame Geist, ich 

weiß jetzt nicht genau, wie würdet ihr den beschreiben? Das jetzt so weiter beschreiben? Weil 

er das jetzt gerad so eingeworfen hat? 

K: Mh, ja verändern wollen, also verbessern wollen. 

C: Wachrütteln. Leute ein bisschen vom Denken verändern. 

A: Leute anstupsen und ähm ja, wie kann man das […].“ 

Memo: Gemeinschaft des Geistes vom 10. April 2013 

Auf dem n.a.t.u.r. treffen sich Menschen, die den „gleichen Geist“ haben. Dieser „glei-

che Geist“ wird aufgrund einer „Liebe zur Sache, viel Engagement zeigen, ohne was 

dabei rauszubekommen, außer vielleicht ein Leuchten in den Augen“ oder ein „Dan-

keschön“ begründet. Er entsteht und besteht darin, etwas „zum Besseren“ zu verän-

dern. Etwas wird bewertet und soll zum Besseren verändert werden. Was ist also an 

der Situation schlecht oder warum ist die Situation nach der Veränderung gut? Das 

„Verändern zum Besseren“ erfolgt über „Leute anstupsen, wachrütteln bis die Men-

schen vom Denken ein bisschen zu verändern“.  

Ich lese das als Steigerungslogik: Erst stupst man die Leute an, dann rüttelt man sie 

wach (sie schlafen also?) und dann (oder damit?) will man ihr Denken (ist das dann 

auch ihr Handeln?) beeinflussen. Dieses Unterfangen bedeutet „Arbeit“, die aber durch 

den „gleichen Geist“ entlohnt wird? Man kann die Leute, die den „gleichen Geist“ 

haben, erkennen. Woran kann man sie erkennen? Angetrieben, diese „Arbeit“ auszu-

führen, wird man durch „Liebe zur Sache“, was ein Engagement ist, für das man kein 

Geld bekommt.  

An dieser Stelle kann ich hinzufügen, dass es die Liebe zur Sache „Pflanze“ ist, für 

das man sich für mehr „Grün“ in der Stadt engagiert. Man erhält für sein Engagement 

eine soziale Dankbarkeit, „ein Leuchten in den Augen“, was handlungsmotivierend 

ist. Woran erkennt man „ein Leuchten in den Augen“? Hat man damit den Geist ge-

weckt? Es wirkt sakral: Sie leuchten, sie sind erleuchtet durch den sozialen Austausch? 

Der „gleiche Geist“ ist etwas, das zwischen und durch die Menschen mit Arbeit her-

gestellt wird. Es ist also nichts Inneres, sondern wird erst in der sozialen Gemeinschaft 

hervorgebracht. 
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Dokument: ak_te 8_00:05:24-4 

Verantwortlich: JW 

Kodierung:  

Explizite Thematisierung von Gefühl wie: spannend; Menschen die was bewegen; mit 

positiven Gefühlen beobachten (130); total interessant; mit vielen positiven und neu-

gierigen Emotionen besetzt; Eigeninitiative (114); In-vivo-Code: der leidenschaftliche 

Geist (Gemeinschaft des Geistes) (20); Zeitgeist (198).  

Datenmaterial 

„Ich mein, man muss sagen, ich, was ich am n.a.t.u.r.-Festival besonders spannend finde, ist, 

dass es das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass es halt, dass man hier ganz klar sieht, 

dass Leute zusammenkommen und etwas bewegen. Also dass dass sie selber von sich aus ver-

suchen, […] sich mit Problemen auseinanderzusetzen oder mit mit Themen, die in der Zukunft 

hohe Relevanz haben wie Umwelt, Natur […] wie wollen wir leben, und das irgendwie für sich 

versuchen durch Veranstaltungen und durch irgendwie Diskussionsformate […] zu beantwor-

ten und sich da einfach irgendwie schöpferisch ausleben können. [Das] ist etwas, was ich was 

ich total interessant finde und was ich irgendwie ja mit mit positiven Gefühlen beobachte und 

[…] wo ich auch dann auch bei vielen Veranstaltungen gerne teilnehme, weil ich irgendwie 

weil das ein leidenschaftlicher Geist irgendwie oder weil da ein leidenschaftlicher Geist da ist. 

Ja, […] (I: Ja.) also es ist mit sehr vielen positiven und sehr sehr neugierigen Emotionen besetzt 

so.“ 

Memo: Gemeinschaft des Geistes, 30. April 2013 

Es bestätigt sich erneut: Der Geist der n.a.t.u.r.-Gemeinschaft ist vorhanden. Hier ist 

der Geist nicht „gleich“, er ist ein „leidenschaftlicher Geist“. Er enthält hier das Gefühl 

„Leidenschaft“, das sich positiv konnotieren und mit Begriffen wie Hingabe umschrei-

ben lässt. Gleichzeitig wohnt dem Begriff aber auch etwas Wildes inne, was auf seine 

Unberechenbarkeit verweist. Er entsteht dort, wo „Leute zusammenkommen und etwas 

bewegen“ und in diesem Setting gemeinsam (politisch) handeln (s. auch Tönnies 

1991: 12). Dabei wird dieses Handeln als „besonders spannend“ gedeutet. Die Span-

nung ist positiv besetzt, weil man gerne daran teilnehmen will und neugierig und mit 

„vielen positiven Emotionen“ das Vorgehen beobachtet.  

Der „leidenschaftliche Geist“ zeichnet sich dadurch aus, dass die beteiligten Subjekte 

sich „schöpferisch“ und „von sich aus“ mit „Problemen oder mit Themen, die in Zu-

kunft eine hohe Relevanz haben, wie Umwelt, Natur, wie wollen wir leben“ auseinan-

dersetzen. „Schöpferisch“ verweist auf das Synonym „kreativ“ und auf die Fähigkeit, 

etwas Neues oder Bedeutendes hervorzubringen. Dieses „von sich aus“ lässt sich mit 

meinem spezifischen Feldwissen als nicht von bereits etablierten Organisationen ge-

leitet lesen. Sie, die Feldangehörigen, verhandeln durch sich selbst und unter Rückgriff 
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auf ihre eigenen Wissensbestände Umwelt- und Naturthemen. Das geschieht in Form 

von öffentlichen und mit anderen Menschen organisierten Veranstaltungen und Dis-

kussionsformaten (Hinweis auf den Begriff Erscheinungsraum?). Dadurch erst entfal-

tet sich ihr schöpferisches und gestaltendes Handlungspotenzial und es entsteht der 

„leidenschaftliche Geist“. 

Im anschließenden Prozess der Datenbetrachtung werden die Kodierungen durch wei-

tere Daten angereichert, zu neuen Konzepten zusammengefasst und damit auch in ei-

nen erweiterten Zusammenhang gestellt. Dadurch werden erste verbindende Beschrei-

bungen, Eigenschaften und Dimensionen formuliert. Damit eine Systematik in den 

Daten verdeutlicht werden kann, wird mit der Methode des ständigen Vergleichens 

gearbeitet (Strauss & Corbin 1996). Dieses Vorgehen resultiert in neun ersten und vor-

läufigen Subkategorien mit insgesamt 51 Einzelkategorien (s. Anhang 1.3), die in ei-

nem weiteren Kodierprozess in drei Kategorien überführt und verdichtet werden (s. 

Kap. 6). 

5.3.2 Axiales Kodieren 

Wie bereits oben erläutert, werden im offenen Kodieren erste vorläufige Kategorien 

und mögliche Subkategorien auf der Basis von Gruppierungen erstellt, die in ihren 

Charakteristiken und Dimensionen skizziert werden. Das axiale Kodieren baut darauf 

auf und es wird versucht, mögliche Verbindungen zwischen einer Kategorie und ver-

schiedenen Konzepten225 herzustellen. Das geschieht dadurch, dass Phänomene, von 

denen der Forscher annimmt, dass sie für die Beantwortung der Forschungsfrage wich-

tig sind, hinsichtlich ihrer Ursachen, Konsequenzen und Bedingungen ausgearbeitet 

und miteinander verglichen werden (Corbin & Strauss 2008: 195). Durch dieses Vor-

gehen wird es möglich, einen dichteren Zusammenhang zu erarbeiten, indem kontinu-

ierlich die Konzepte am Material geprüft und miteinander verglichen werden (vgl. 

Strübing 2004: 20).  

Der Begriff „Vertrauen“ taucht während des axialen Kodierprozesses immer wieder 

auf. Hat er eine zentrale Bedeutung und wenn ja, welche? Diese Auseinandersetzung 

wird nun anhand eines Memos beschrieben. Dabei steht der Begriff nicht für sich al-

lein, sondern tritt auch in der bereits skizzierten Kategorieentwicklung „Gemeinschaft 

des Geistes“ (s. Kap. 5.1.1) hervor. Der Begriff hilft, die Kategorie „Gemeinschaft des 

                                                 
225 Konzepte, die sich auf dasselbe Phänomen beziehen, werden gruppiert, um Kategorien zu bilden. 

Nicht alle Begriffe werden zu Kategorien. Letztere sind höherwertige, abstraktere Konzepte als die, 

die sie präsentieren (Corbin & Strauss 1990: 420).  
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Geistes“ weiter zu verdichten, die letztlich, bedingt durch den selektiven Kodierpro-

zess, in der finalen (Sub-)Kategorie „Identitätspolitik: Die Blume des Reviers“ mün-

det. Im Anschluss daran wird die axiale Ausarbeitung der Eigenschaften und Dimen-

sionen von dem Phänomen „Vertrauen-Schenken“ und „Vertrauensverlust“ weiter 

ausgeführt (s. Tabelle 3).  

Der Übergang zum selektiven Kodieren ist fließend. Durch die Ausarbeitung des Phä-

nomens erkenne ich letztlich die Verbindung der bis dato noch lose zueinanderstehen-

den Kategorien, kann sie in ihrer Tiefe ausarbeiten und miteinander verbinden.  

Dokument: in_ak_12_X, 00:02:40 

Verantwortlich: JR 

Kodierung:  

Explizite Thematisierung von Gefühl wie: Wut, Beleidigung, (114), Gemeinschaft des 

Geistes (20), Zeitgeist (198), 

Datenmaterial 

„X: Ne, was ja auch sein sollte, es ist halt ‚Wie willst du leben‘ und es wird hier, ich find habe 

das Gefühl, es wird halt so kommuniziert, es ist halt so mit was kann man überzeugen. Ihr seid 

könnt alle aktiv sein und für mich heißt alle können aktiv sein, alle können teilnehmen, Wie 

willst du leben? Es heißt nicht, wie willst du leben, aber hier kostet es 5 Euro Eintritt. 

I: Ach, du wolltest das Geld auch gar nicht haben. 

X: Ja, überhaupt nicht, das war ja das Schöne, dass ich denen das schon vorher gesagt hab, 

dass ich halt, dass ich das schon bescheuert finde. Also natürlich wenn ich jetzt hier einkaufen 

gehe, das ist ok. Das haben wir ja letztes Jahr auch so gemacht, weil weil das ist ja so ein 

bisschen das Soziale was ich oder wo ich das eher drin gesehen habe. Aber jetzt, schau dir das 

mal an, du sagst, ok für ’nen Vortrag haben wir überlegt, dass wir dir 75 Euro Aufwandsent-

schädigung. Da habe ich gesagt, wozu denn, ich ne das macht doch gar keinen Sinn und dann 

[…] höre ich Sonntag, ja und wir wollen, das Eintritt, das 5 Euro auf die Veranstaltung (lange 

Pause). Ja, ich werde hier quasi für einen Vortrag in Anführungsstrichen bezahlt? Dafür dass 

nicht jeder, völlig unmöglich (lacht). Supergesalzene, da habe ich gesagt, das ist ’ne persönli-

che Beleidigung, in irgendeiner Form ist es auch, weil es muss ja wohl vorher dann ja auch 

dann […] also diese fehlende Kommunikation einfach. Ja, das regt mich, das hat mich echt ja 

aufgeregt […] und es ist halt auch so und dass das für mich auch so ’nen Schluss ist, dass das 

halt so irgendwie dieser Flair nicht mehr rübergetragen wird, weil das meiste was ist, sind 

irgendwie diese Einzelgruppierungen […]. Keine Ahnung […] 10 Institutionen quasi die dann 

hier im Festival zehn Programmpunkte haben weißte und jeden zweiten und wenn theoretisch 

überlegen würdest wenn die für jede Veranstaltung ne Aufwandsentschädigung dann ist das ja 

einfach ne Zugeschacher von Geld. 

I: Ja, nur weil du meintest der Gedanke ist so abhanden gekommen? 

X: Ja, nein dieses Gefühl was da so kommuniziert wird. Vielleicht (lange Pause) 

I: Was wird da für ein Gefühl kommuniziert? 
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X: Äh, vielleicht, kann man es so was in den letzten Jahren, was halt noch natürlich noch was 

Neues ist, was mh’, was nen anderes Konzept (lange Pause) war. Es war überhaupt nicht, fast 

gar nicht, kommerzialisiert, es war überhaupt keine Werbung drin oder kaum ne. Dadurch 

auch natürlich wenige Sponsorensachen, aber dadurch sind auch viele, quasi ungezwungene 

Sachen (entstanden). Jetzt ist es ja wieder, jetzt ist es ja schon auf dieses Natur, dadurch wird 

es ja, ist ja schon festgelegt, wenn Sponsoren sag ich mal (mitwirken), die formen das halt so 

nens bisserl. Das was ich halt so nen bisschen schade finde. Ist halt natürlich super dass halt 

viele lokale Unternehmen oder Gruppierungen sich darin engagieren.“ 

Memo: Gemeinschaft des Geistes – Vertrauensverlust, 2. Mai 2015 

Es wird ersichtlich, dass implizit vorausgesetzte Wertevorstellungen, die die Gemein-

schaft des Geistes fundieren und damit eine „gleiche“ und „leidenschaftliche Geistes-

haltung“ suggerieren, gestört werden. Ausschlaggebend für diese Annahme ist, dass 

die Teilnahme an Veranstaltungen finanziell kostenlos sein muss und/oder mit einem 

„Leuchten in den Augen“ oder „Dankeschön“ entlohnt werden soll. Folglich wird der 

Beschluss des Koordinationsteams, den Aktivisten eine finanzielle Entschädigung zu 

zahlen, an dieser Stelle nicht als eine Anerkennung betrachtet, sondern als eine „per-

sönliche Beleidigung“. Denn einhergehend mit der finanziellen Entschädigung werden 

nun Eintrittsgelder von den Teilnehmern gefordert. Der Aktivist reagiert auf dieses 

Vorgehen mit Wut. Aus seiner Sicht ist diese Entscheidung sinnlos, weil der hier hand-

lungsstützende Wert „Wissensinhalte mit anderen Menschen zu teilen, ohne formale 

Barrieren im Zugang zu diesem Wissen zu schaffen“ missachtet wird.  

Betrachtet man das vor dem Hintergrund der Zeitgeistkategorie, lässt sich dieses Tau-

schen von Wissen gegen Geld als eine Strategie lesen, mit der ein Kapitalmarkt ge-

schaffen wird. Dies kann, in einem größeren Kontext betrachtet, als eine spezifische 

Form des Tauschhandels der bestehenden kapitalistischen Verwertungslogik gelesen 

werden.  

Liest man das Datenmaterial mit diesem Wissen, wird an dieser Stelle auf eine weitere 

Strategie verwiesen, die auf die Etablierung eines anderen Kapitalmarktes verweist. In 

diesem wird das monetäre Tauschmittel als „sinnlos“ gesehen. Der Sinn konstituiert 

sich vielmehr über ein Tauschen von „Wissen gegen politische Aktivierung“ und/oder 

„Teilnahme“ (s. auch Kap. 3.3.3). Es kommt zu einem Konflikt. Als Möglichkeit, die-

sen Konflikt zu bewältigen, wird die gemeinsame Kommunikation (hier im Sinne von 

Aushandlung) angesprochen, die aber (nicht nur hier) fehlt und die Wut noch verstärkt. 

Ich denke, dass die Koordinatoren, die dieses Vorgehen der Entschädigungszahlung 

und der damit einhergehenden Einwerbung von Eintrittsgeldern vorgenommen haben, 

nicht machtvoll (im Sinne Arendts 1989; 1993) verhandelt haben, sondern ihre Macht 

im Sinne Webers (1973) durchgesetzt haben. Hierdurch haben sie das Gruppengefüge 
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verletzt, was an dieser Stelle deutlich wird. Beteiligte der Gruppe fühlen sich entmach-

tet und in ihrem Tun nicht gewertschätzt. Das Gefühl „Wut“ bringt in diesem Moment 

diese kommunikative Störung zum Ausdruck und unterstützt die machtvolle (Wie-

der-)Herstellung der subjektiven Handlungsfähigkeit dadurch, dass das eigene Enga-

gement auf dem Festival beendet wird („hoch“). Begründet wird es darüber, dass das 

„Flair“ – die Atmosphäre des „gleichen“ und „leidenschaftlichen Geistes“ – verloren 

gegangen ist. 

Resümierend kann ich festhalten, dass die Festivalgemeinschaft darauf basiert, dass 

die Werte und Normen, die die Handlungen der Subjekte sinnhaft erscheinen lassen, 

in der Festivalgemeinschaft ihren Ausdruck finden. Wird der immerwährenden und 

fortlaufenden Notwendigkeit nicht Rechnung getragen, diese zu besprechen und damit 

gemeinsam auszuhandeln, wird dadurch der Vertrauensverlust „stark“ gefördert. Denn 

bis dato galt ein Vertrauensvorschuss in die Gruppe, das aus ähnlichen Handlungsmo-

tiven gehandelt wird und bei dem man über ein ähnliches Wertebild verfügt. Das 

scheint nicht (mehr) so zu sein. Dieser Zustand wird auf „vielfältige“ Weise kommu-

niziert. Die Feldangehörigen bringen sich auf dem Festival nicht (nur) ein, weil sie 

Geld verdienen wollen und/oder weil die Menschen Geld geben sollen, um an dem 

Festival teilzuhaben, sondern weil sie kostenlos praktisches und theoretisches Wissen 

teilen und damit die nicht nachhaltigen Handlungsweisen der Menschen „anstupsen, 

wachrütteln“ und „verändern“ wollen. Sie wollen mit einer „Sandkastenstrategie“ eine 

andere Art des Kapitalmarktes schaffen, den ein „gemeinsamer Geist der Liebe“ und 

„Leidenschaft“ umgibt. In diesem Verständnis kann der Festivalraum als politisches 

Instrument gelesen werden, eine spezifische „Gemeinschaft auf- und auszubauen“. Ta-

belle 3 stellt dies überblicksartig dar. 

Tabelle 3: Exemplarische Darstellung des axialen Kodierungsprozesses 

Phänomen Eigenschaften Dimensionale 

Ausprägung 

Vertrauen in die 

Gruppe 

Gleicher, leidenschaftlicher Geist (ursächlich) 

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 

(Zukunfts-)Problemen wie Natur und Umwelt 

(intervenierend) 

Anhaltend und 

hoch 

Pflanzen verschenken,  

Dankeschön erhalten, um anzustupsen 

wachrütteln 

vom Denken verändern 

(Handlungsstrategie) 

Hoch 
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Der Erscheinungsraum, z. B. öffentliche Veranstaltun-

gen (Kontext) 

Sichtbar, transpa-

rent und zugäng-

lich 

Gemeinschaft auf- und ausbauen (Konsequenz) Stark 

Vertrauensverlust 

in die Gruppe 

Der Erscheinungsraum wird zum monetären Kapital-

markt – Verletzung des Geistes (ursächlich und kontex-

tual) 

Hoch 

Verlust von Handlungssinn (intervenierend) Viel 

Fehlende Kommunikation (Handlungsstrategie) Stark 

Gruppenausstieg (Konsequenz) Hoch 

Eigene Darstellung. 

Durch das In-Beziehung-Setzen der Daten wachsen während des axialen Kodiervor-

gangs die (Sub-)Kategorien somit in ihrer Tiefe und Weite und lassen sich miteinander 

verbinden. Gleichzeitig verlieren bis dato bestehende (Sub-)Kategorien für die sich 

entwickelnde „Geschichte“ an Bedeutung, da sie innerhalb der Datenlage zu schwach 

ausgeprägt sind.226 

Mit dem Wissen, die Konzepte und Kategorien im axialen Kodierprozess in ein Be-

ziehungsverhältnis zueinander setzen zu wollen, kristallisieren sich in diesem Prozess 

der Verdichtung zentrale Subkategorien heraus. Eine, die im weiteren Verlauf als 

„Identitätspolitik“ bezeichnet und weiter ausgeführt wird (s. Kap. 6), bezieht die bis-

herige Kategorie „Gemeinschaft des Geistes“ ein, aber stellt sie in einen größeren Zu-

sammenhang mit anderen entwickelten Kategorien. Dadurch wird ein Erzählmuster in 

der Kategorie selbst und in Verbindung zu anderen Kategorien deutlich. „Identitätspo-

litik“, die hier am Beispiel der „Blume des Reviers“ ausgearbeitet wird, ist an be-

stimmte Bedingungen geknüpft, die auf Handlungsstrategien basieren und in ihrer 

Konsequenz auf die „Gemeinschaft des Geistes“ verweisen, die als politisches Mittel 

genutzt wird. Im Überblick lässt sich die fortschreitende Verdichtung der Subkategorie 

in der folgenden Tabelle 4 erfassen. 

                                                 
226 Ein Konzept war beispielsweise „fehlende Vision der Stadt“. Das wurde von einem Teilnehmer 

genutzt, um darzulegen, welche Herausforderungen mit der städtischen Verwaltung bestehen, um 

der Festivalgemeinschaft zu einer Legitimation zu verhelfen. Schwierigkeiten bestanden seiner 

Meinung nach darin, dass es an einer gemeinsamen Vision der Stadtverwaltung fehlt, wie sie das 

politische Engagement der Bürger mit ihrer Arbeit verbinden will. Das äußerte sich praktisch in 

unterschiedlichen, für ihn nicht nachvollziehbaren Zuständigkeiten, was dazu führt, dass er „an 

viele Türen klopfen muss“. Dem Konzept fehlte aber die weitere Bestätigung in den Daten, weshalb 

es nicht weiter verfolgt und letztlich verworfen wurde. 
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Tabelle 4: Vorläufige Verdichtung einer Subkategorie 

Phänomen Ursächliche und interve-

nierende Bedingungen 

Handlungs- und In-

teraktionale Strate-

gien 

Konsequenzen 

Identitätspoli-

tik „Blume 

des Reviers“ 

Ursächlich Sorge und Unsi-

cherheit, die zunehmende 

Komplexität der Welt nicht 

bewältigen zu können. 

Wo finde ich was und/oder 

an wem kann ich mich ori-

entieren? 

Intervenierend: Die Rolle 

des „Anti-Helden“ als Vehi-

kel einer Konstitution von 

Sinn, die Sicherheit schafft 

Der Aufbau und die 

Gestaltung anderer 

Tauschmärkte 

Teilhabe an der Festi-

valgemeinschaft zur 

Festigung der eigenen 

Werte und Normen 

 

Gemeinschaft des 

Geistes als ein po-

litisches Mittel 

Eigene Darstellung. 

5.3.3 Selektives Kodieren 

Das selektive Kodieren zielt darauf ab, die bisher erarbeiteten Konzepte erneut mitei-

nander in Beziehung zu setzen und dadurch die Kernkategorien, die sich im axialen 

Kodierverfahren als besonders relevant für die Beantwortung der Forschungsfrage her-

ausgestellt haben, systematisch zu validieren und auszuarbeiten (vgl. Strübing 2004: 

21; Breuer 2009). Hiermit ist gemeint, dass die Validierung der Theorie durch die Da-

ten im Vordergrund steht. Im selektiven Kodierprozess wird schließlich, wenn mög-

lich, eine Hauptkategorie gewählt und ihre Beziehung systematisch mit den anderen 

Kategorien verglichen.  

„Das selektive Kodieren zielt daher auf die Integration der bisher erarbeiteten theoretischen 

Konzepte in Bezug auf diese wenigen ‚Kernkategorien‘, d. h. es wird ein großer Teil des Ma-

terials re-kodiert, um die Beziehungen der verschiedenen gegenstandsbezogenen Konzepte zu 

den Kernkategorien zu klären und eine theoretische Schließung herbeizuführen“ (Strübing 

2004: 20).  

Durch die Auswahl einer möglichen Kernkategorie entscheidet sich der Forscher für 

das zentrale Thema bzw. den roten Faden seiner Erzähllinie und damit auch für das 

theoretische Konzept, das in den Daten verankert ist.  

Nach Corbin & Strauss (vgl. 2008: 105) muss die Hauptkategorie fünf Aspekte vor-

weisen, um als solche identifiziert werden zu können. (1) Sie sollte abstrakt sein, was 

an dieser Stelle meint, dass alle anderen Hauptkategorien mit ihr in Beziehung gesetzt 

und ihr zugeordnet werden können. (2) Sie muss mehrfach in den Daten vorkommen, 

das heißt, in den meisten und/oder allen Fällen sollten Indikatoren auszumachen sein, 

die auf das ausgearbeitete Konzept verweisen. (3)  Ein weiterer Aspekt, der die 

Hauptkategorie ausmacht, ist, dass sie sich logisch und konsistent zu den Daten verhält 
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und nicht aus den Daten erzwungen wird. (4) Weiterhin ist es relevant, dass ihre Abs-

traktheit so hoch ist, dass sie in anderen Forschungsbereichen verwendet werden kann 

und die generelle Theorieentwicklung fördert. (5) Schließlich sollte sie in ihrer Tiefe 

und Erklärungskraft wachsen, da sie mit jeder anderen Kategorie durch verbundene 

Aussagen mit ihr in Beziehung steht. 

Während das offene Kodieren einen ersten Zugang zum Datenmaterial schafft und da-

mit viele Konzepte und Kategorien entwickelt, die noch nicht miteinander verbunden 

sind, werden mit dem axialen Kodieren die möglichen Verbindungen zwischen eben 

diesen Kategorien und Konzepten geprüft. Das selektive Kodieren zielt schließlich auf 

eine systematische Ausarbeitung und Verbindung der Kategorien, um das Verhältnis 

zu der angenommenen Kernkategorie zu klären (vgl. Strübing 2004: 21).  

Im Folgenden wird die Bedingungsmatrix dargestellt, die genutzt wird, um den roten 

Faden und damit die angenommene Kernkategorie unter Bezugnahme der Makro-, 

Meso- und Mikroebene zu entwickeln. 

5.3.4 Bedingungsmatrix 

Die Bedingungsmatrix ist ein analytisches Hilfsmittel (vgl. Corbin & Strauss 2008: 

123), das es erleichtert, die zunehmende Komplexität der Datenlage im fortgeschritte-

nen Analysestatus zu bewältigen und zusammenzuhalten. Es unterstützt mich, ein kon-

kretes Handlungs- oder Interaktionsphänomen (vgl. Breuer 2009: 88), das in be-

stimmte Beziehungen und Kontexte eingebettet ist, auf verschiedenen Handlungsebe-

nen zu identifizieren. Dieses Vorgehen hilft, die Beziehung der (Sub-)Kategorien zur 

Kernkategorie bzw. den roten Faden der Geschichte zu entwickeln und abzubilden. 

Strauss & Corbin (1996) unterscheiden verschiedene Modellierungsebenen, die von 

der Mikro- über die Meso- bis hin zur Makroebene reichen. Grundsätzlich werden fol-

gende Modellebenen unterschieden: 

– die Handlungsebene, die zu einem Phänomen gehört, 

– die Ebene der Interaktion, 

– die Ebene des Individuums, der Gruppe, des Kollektivs, 

– Unter-/Einheiten in Institutionen und Organisationen, 

– Organisationen und Institutionen, 

– die Gemeinde, 

– die nationale und 

– die internationale Ebene (Strauss & Corbin 1996: 135 ff.; Breuer 2009: 89). 
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Solange die dargestellten Bedingungspfade sich nicht explizit in den Daten wiederfin-

den lassen, werden sie als Denkfiguren behandelt. Die Matrix wird hier als ein kon-

zeptueller Führer und nicht als ein definitorischer Prozess betrachtet. Durch das syste-

matische In-Beziehung-Setzen der entwickelten Konzepte und Kategorien wird es 

möglich, über die Ebene der Beschreibung hinaus ein theoretisches Konzept zu gene-

rieren (vgl. Strauss & Corbin 1996: 139). Exemplarisch werde ich im Folgenden für 

den Vorfall „nicht mehr rübergetragenes Festivalflair bedingt Ausstieg aus der Festi-

valgemeinschaft“ die Gründe, die Bedingungen und Konsequenzen mithilfe der Be-

dingungsmatrix darstellen (vgl. Strauss & Corbin 1996: 140 ff.). 

Greifen wir hierfür den Datenauszug aus dem axialen Kodierprozess erneut auf. In 

diesem kommt ein Konflikt zum Ausdruck, der letztlich zum Austritt aus der Festival-

gemeinschaft führt. Wir erinnern uns: In diesem empirischen Moment berichtet ein 

wütender Aktivist darüber, dass das Koordinationsteam des politischen Nachhaltig-

keitsfestivals n.a.t.u.r. beschlossen hat, den Aktivisten eine Aufwandsentschädigung 

zu zahlen. Seine Wut kommt darin zum Ausdruck, dass diese Aufwandsentschädigung 

parallel mit dem Erheben von Eintrittsgeldern auftritt und dadurch auch seine Veran-

staltung nun kostenpflichtig ist. Diese Entscheidung will der Aktivist mit dem Koor-

dinationsteam besprechen, weil er damit nicht einverstanden ist. Für ihn ist das Vor-

gehen sinnlos. Die Koordinatoren verstehen seine Argumente nicht und behalten ihr 

Vorgehen bei. Daher hat der Aktivist entschieden, aus diesem Vorfall seine Konse-

quenzen zu ziehen, indem er aus der Festivalgemeinschaft austritt. Als Grund, aus der 

Gemeinschaft auszutreten, wird das „Nicht-mehr-Rübertragen des Festivalflairs“ ge-

nannt. 

Ich finde, dass das ein besonderer Moment für die Festivalbeteiligten ist, wenn Sub-

jekte, die vorab aktiv an der Gestaltung des Festivals beteiligt sind, auf einmal nicht 

mehr mitmachen wollen. Warum macht der Aktivist seine Wut hier zum Thema? Wa-

rum wird das „Festivalflair nicht mehr rübergetragen“ und bewirkt den Austritt aus der 

Festivalgemeinschaft und welche Konsequenzen folgen aus dieser Entscheidung?  

Ich beginne die Auseinandersetzung in der innersten ersten Kreisebene. Hier steht das 

„Engagement in der Festivalgemeinschaft“. Diese Handlung wird abgebrochen, weil 

das „Festivalflair nicht mehr rübergetragen wird“.  

Auf der zweiten Ebene ist die interaktionale Ebene verortet. Der Abbruch der Hand-

lung wird auf eine fehlende Verständigung zurückgeführt. Der Aktivist hat vor dem 

Abbruch des Engagements erfolglos versucht, mit dem Koordinationsteam in Kontakt 
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zu treten, um dieses Vorgehen zu besprechen. Diese haben kein Verständnis für seine 

Kritik; vielmehr beharren sie darauf, dass ein Austausch ständig möglich ist und um-

gesetzt wird. Die Entscheidung ihres Vorgehens verändern sie nicht.  

Auf der dritten Ebene der Individualität zeigt sich, dass andere Aktivisten dieses Vor-

gehen akzeptieren, aber dieser Aktivist tut es nicht. Demnach spielt der gemeinsame 

Aushandlungs- und daran gebundene Verständigungsprozess über solche Entschei-

dungen eine Rolle.  

Auf der vierten Ebene, auf der die Festivalgemeinschaft als Ganzes betrachtet wird, 

wird deutlich, dass der Abbruch der Handlung durch verschiedene Werte und Normen 

bedingt ist. Der Aktivist ist wütend darüber, dass Menschen monetäre Mittel einsetzen 

sollen, um an dem Festival teilzunehmen. Das ist der zentrale Grund seiner Wut, der 

an die fehlende Verständigung über die Festivalgestaltung gebunden ist und letztlich 

den Abbruch seines Engagements bedingt. Seine Werte und damit auch seine Vorstel-

lungen über die Ausrichtung des Festivals finden sich in dem Vorgehen des Koordi-

nationsteams nicht wieder. Seine Werte erhalten folglich keine Anerkennung und ihm 

wird bewusst, dass er nicht darauf vertrauen kann, dass diese und folglich auch er und 

sein Engagement eine Anerkennung erhält. 

Die Koordinatoren sehen sich in der Aufgabe, das Festival in der Stadt zu etablieren, 

um damit möglichst viele Menschen in die Festivalaktivitäten einzubinden. Nach ihrer 

Ansicht ist es dabei zentral, sich dem Umfeld von Förderern und Unterstützern anzu-

passen, um das gemeinsame politische Ziel der Festivalgemeinschaft, die Entwicklung 

der Stadt zu beeinflussen, zu erreichen. Das bedingt ihrer Meinung nach eine „profes-

sionelle“ Handlungsstrategie.  

Für die Festivalgemeinschaft bedeutet das, dass sie ihr Wissen, ihre Erfahrungen 

und/oder ihre Produkte in einem bestimmen ökonomisch organisierten Tauschmarkt 

als Ware anbieten und dafür Finanzkapital erhalten. Damit verbunden sind Wertemus-

ter wie „Leistung aus Leidenschaft“ oder „Teilnahme gegen Eintritt“, die aber nicht 

von allen Festivalbeteiligten getragen werden. Die Subjekte, die dieses Vorgehen ab-

lehnen, befürworten stattdessen eine Handlungsstrategie, die sie als „Sandkasten“ be-

schreiben. Das Festival soll diesen „Sandkasten“ als Raum abbilden, in dem andere 

Tauschwerte (z. B. Wissen, Pflanzen, Techniken für politische Aktivierung und/oder 

angenehme Gefühle für Gemeinschaftsbildung) spielerisch erprobt werden. Der wü-

tende Aktivist will sich der „professionellen“ Handlungsstrategie nicht anschließen, 

vielmehr steht er stellvertretend für die „Sandkasten“-Strategie. 
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Nun gehen wir auf die fünfte Ebene der Gemeinde, die Teile der Festivalgemeinschaft 

als Begründung in ihrer Argumentation heranziehen, warum sie sich für die „professi-

onelle“ Handlungsstrategie aussprechen. Auf dieser Ebene wird die Festivalgemein-

schaft als ein Format betrachtet, mit dem das Image der Stadt aufgewertet werden soll. 

Daran sind Hoffnungen gebunden, wie den monetären Wert der Stadt zu erhöhen. Hier 

steht der Tauschwert „Wissen gegen Geld“ im Fokus, und damit wird eine „professi-

onelle Handlungsstrategie“ favorisiert, die mit Werten in Verbindung gebracht wird, 

die nicht alle Festivalbeteiligten teilen. Auch in Konzepten wie dem Klimaschutzkon-

zept der Stadt Bochum steht die professionelle Handlungsstrategie im Vordergrund, 

mit welcher der anthropogene Klimawandel durch die monetäre Investition in Tech-

nologien bewältigt werden soll.  

Dies verweist wiederum auf die sechste Ebene, die regionale Untereinheit, auf der das 

Ruhrgebiet und seine Nachhaltigkeitspolitik verortnet werden. Diese urbane Agglo-

meration steht für ein Zentrum alter Industriewirtschaft, das die bestehenden nicht 

nachhaltigen Wachstums- und daran gebundenen Wohlstandsvorstellungen erzeugt 

hat, aber als deren Erzeuger so nicht mehr existiert (Kap. 4). Doch auch hier ist die 

gängige Praxis, unter Verweis auf das politische Leitbild der Nachhaltigen Entwick-

lung einen ökonomischen Tauschmarkt zu erhalten, der sich an bestehenden Wachs-

tumsvorstellungen und den daran gebundenen Werten einer „professionellen“ Hand-

lungsstrategie orientiert.  

Auf der siebten Ebene werden z. B. die nationalen Politiken, Gesetzeslagen, Ge-

schichte, Wirtschaft und/oder Werte betrachtet (Strauss & Corbin 1996). Nachhaltige 

Entwicklung drückt sich auf dieser Ebene vorwiegend in politischen Konzepten aus, 

mit denen bestehende Vorstellungen und Praktiken eines ökonomischen Wachs-

tumsparadigmas erhalten werden können, wenngleich die ökologische Dimension des 

Leitbildes eine steigende Beachtung findet (Green-Growth-Strategie). Diese Deutung 

und deren Praktiken, wie die vorrangige Investition in Technologien und die Forcie-

rung auf nachhaltige Konsummuster als politische Handlungsmacht der Subjekte, sind 

vorherrschend und allgegenwärtig (Kap. 3) und lassen sich dem Diskursfeld Green 

Economy zuschreiben.  

Die Makroebene befindet sich auf der äußersten Kreisebene und damit der achten Mat-

rixebene. Hier verorte ich das politisch diagnostizierte „krisenhafte Beziehungsver-

hältnis von Mensch, Gesellschaft, Natur“. Dieses drückt sich auf dieser Ebene in dem 
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internationalen Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung, Konferenzen wie der Klima-

konferenz und/oder in aktuellen Umsetzungsprogrammen wie den Sustainable Deve-

lopment Goals (Agenda 2030) aus. Die auf internationalen Konferenzen getroffenen 

politischen Beschlüsse werden auf nationaler (z. B. Deutschland) und supranationaler 

Ebene (z. B. Europäische Union) anerkannt (s. Kap. 3.3.3). Auch wenn diese Themen 

in den Ländern soziokulturell anders bearbeitet werden, ist auf dieser Ebene die „pro-

fessionelle“ die dominierende Handlungsstrategie, obwohl das Wissen besteht, dass 

die Art und Weise der Wachstumsproduktion auf nicht nachwachsenden Rohstoffen 

basiert, nicht kontrollierbare Risiken der Rebound-Effekte für Mensch und Natur be-

inhaltet und durch die Externalisierung der Umweltschäden der Industrieländer in 

Dritte-Welt-Länder lediglich eine lokale Verschiebung und temporäre Lösung vor-

liegt. 

Aus dieser Betrachtung geht hervor, dass politische Nachhaltigkeitsfestivals zum ei-

nen auf diese „professionelle Handlungsstrategie“ Bezug nehmen, aber – so zeigt uns 

das Beispiel des wütenden Aktivisten – dieser auch etwas entgegensetzen wollen. Die 

Bedingungsmatrix lässt sich wie folgt veranschaulichen: 

Abbildung 8: Bedingungsmatrix Abbruch der Festivalteilnahme 

  

Eigene Darstellung in Anlehnung an Corbin & Strauss 2008. 
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Verfolgen wir die Konsequenzen, die sich aus diesem Beispiel ergeben, können wir 

erkennen, dass der Aktivist sein Festivalengagement abgebrochen hat, weil das Festi-

valflair verloren gegangen ist. Diesem Festivalflair liegt die „Sandkasten“-Strategie 

zugrunde, die an Werte wie freiwilliges und kostenloses Engagement gebunden sind. 

Obgleich ich dieses Verhältnis nicht auf jeder Bedingungsebene detailliert betrachten 

konnte, nehme ich an, dass es die „professionelle“ Handlungsstrategie ist, die im Zuge 

der Festivaletablierung an Bedeutung gewinnt und die dafür verantwortlich ist, dass 

der Aktivist sein Festivalengagement abbricht. 

5.4 Zusammenfassung 

Rückblickend bezieht sich die Auseinandersetzung des fünften Kapitels auf den Pro-

zess der Datenerhebung und Datenanalyse. Im ersten Schritt habe ich die Feldangehö-

rigen kategorisiert. Ich habe diese den übergreifenden Gruppen – Aktivisten, Teilneh-

mer, Koordinatoren, Förderer und Berichterstatter – zugeordnet, um damit die Hetero-

genität, mit der sich die Feldangehörigen in politische Nachhaltigkeitsfestivals ein-

bringen, besser abbilden zu können.  

Bei näherer Betrachtung lassen sich diese Gruppen in Untergruppen unterteilen. Das 

meint, dass die Subjekte sich in ihrer Art und Weise, wie sie sich einbringen, unter-

scheiden. Ein Aktivist ist an dieser Stelle nicht gleich ein Aktivist, sondern es gibt 

bestimmte Typen von Aktivisten, die sich hinsichtlich ihrer thematischen Fokussie-

rung und/oder in ihrem Vorgehen unterscheiden. Beispielsweise bringt ein wissen-

schaftlicher Aktivist sich vorrangig mit seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen über 

Nachhaltige Entwicklung oder Phänomenen wie dem anthropogenen Klimawandel 

ein. Dabei ist er eher informierend und beratend tätig. Ein Umweltaktivist hingegen 

richtet sein Augenmerk auf das Thema (ökologische) Umwelt und wie diese durch 

bestimmte Aktivitäten geschützt oder erhalten werden kann.  

In den einzelnen Gruppen wurden sukzessive Interviews geplant und umgesetzt sowie 

– soweit dies möglich war – Beobachtungen durchgeführt. Hierfür habe ich die Me-

thoden der dialogischen Fokusgruppeninterviews, dialogischen Fokusinterviews und 

Ad-hoc-Gespräche genutzt. Gerade die Ad-hoc-Gespräche und die dialogischen Fo-

kusinterviews sind durch den Feldaufenthalt, bedingt durch die geringe Bereitschaft 

der Teilnehmenden, einen festen Interviewtermin zu vereinbaren, und viele Konflikt-

situationen im Feld hinzugekommen. Weiterhin habe ich eine Einschätzung zu der 

Konstitution der Interviewgruppen gegeben, (typische) Interviewverläufe reflektiert 
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und dargelegt, mit welchen und wie vielen Personen ich in welchem Gesprächssetting 

gesprochen habe.  

Weiterer Bestandteil der Datenerhebung und zentrale Notwendigkeit der Datenanalyse 

ist hier die Aufbereitung der aufgenommenen Interviews. Dafür habe ich die Tran-

skriptionsregeln, die ich gewählt habe, erläutert. Über dieses Vorgehen hinaus, habe 

ich mein Vorgehen in der Datenanalyse besprochen. Orientiert an dem Kodierpara-

digma von Strauss & Corbin (1996) habe ich entlang von einzelnen Memos, die zum 

jeweiligen Zeitpunkt des offenen, axialen und selektiven Kodierens entstanden sind, 

mein Vorgehen in der Datenanalyse transparent gemacht. Diese Einblicke in meine 

Deutungsarbeit sollen ein Verständnis ermöglichen, wie die im Weiteren zentralen 

Subkategorien entstanden sind. Auch die daraus resultierende Hinwendung zur Kern-

kategorie „Vertrauen-Schenken“ (dem roten Faden) wurde aufgezeigt. Die sich in die-

sem Prozess verdichtenden (Sub-)Kategorien werden im nachfolgenden Kapitel in ih-

ren spezifischen Charakteristiken, Eigenschaften und Verbindungen zueinander be-

schrieben. 

6. Ergebnisse: Der Zeitgeist, Identitätspolitik und die Gabe des 

Vertrauens 

Die signifikanten Subkategorien dieser Studie sind das Zeitgeistphänomen der „Nach-

haltigen Entwicklung“ (Kap. 6.1) und die „Identitätspolitik: Blume des Reviers“ 

(Kap. 6.2). Das Zeitgeistphänomen beschreibt die ursächlichen, kontextualen und in-

tervenierenden Bedingungen, auf die sich die Subjekte auf politischen Nachhaltig-

keitsfestivals in ihren kommunikativen Handlungen beziehen, wenn sie Gefühle the-

matisieren. „Identitätspolitik“ stellt in diesem Zusammenhang die Handlungsstrategie 

dar, mir der sie diese Bedingungen bewältigen. Dieses Vorgehen wird durch die Sub-

kategorie der Identitätspolitik „Blume des Reviers“ konkret beschrieben. Die daraus 

resultierende Konsequenz mündet in der Hauptkategorie „Vertrauen-Schenken“. 

Die Hauptkategorie wird durch das Paradigma der Gabe wissenschaftlich fundiert 

(Kap. 6.2) und vorgestellt (Kap. 6.3), indem sie durch die im Feld vorgefundenen For-

men des wirksamen (Kap. 6.3.1) und wirkmächtigen Vertrauen-Schenkens 

(Kap. 6.3.2) erklärt wird. Zum Abschluss werden die zentralen Punkte in diesem Ka-

pitel zusammengefasst (Kap. 6.4). 
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6.1 Die Subkategorien der Datenanalyse 

Nach einer Einführung in den Begriff des Zeitgeistes aus sozialwissenschaftlicher Per-

spektive wird im Anschluss die Subkategorie „Zeitgeist Nachhaltiger Entwicklung“ 

erläutert (Kap. 6.1.2). Daraufhin erfolgt die Skizzierung des theoretischen Konzeptes 

„Identitätspolitik“ (Kap. 6.1.3). Das wird herangezogenen, um die Subkategorie der 

Identitätspolitik „Blume des Reviers“ vorzustellen (Kap. 6.1.4). 

6.1.1 Der Zeitgeist 

„Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grunde der Herren eigener Geist, in dem die 

Zeiten sich bespiegeln“ (Goethe, Faust 1. Teil 1808, Z. 5777 f., zit. nach Wüstenberger 1987: 

55).  

Der Zeitgeist beschreibt eine vorherrschende Art und Weise von Denk- und Fühlmen-

talitäten der Subjekte in einem Zeitalter (vgl. Digitales Wörterbuch der deutschen 

Sprache; vgl. Wüstenberger 1987: 55). Diese „geistige Verfasstheit“ (Herder 1769) 

einer bestimmten Epoche wird durch „Wortführer“ geprägt und findet in kulturellen 

Mustern ihren kommunikativen Ausdruck.227 Der Begriff dient nicht nur dazu, Ereig-

nisse in einer bestimmten Zeit (Historizität) wie beispielsweise der Moderne auf der 

materiellen Ebene der Früh- oder Spätindustrialisierung zu erfassen, sondern er um-

fasst ebenfalls daraus resultierende institutionalisierte Interaktions- und Handlungs-

strategien wie die Staats- und Rechtsgestaltung. Zudem beinhaltet der Begriff eine 

räumliche Ebene, die geografische und kulturelle Dimensionen umfasst, in der die 

zeitlichen und materiellen Ebenen sowie die daraus resultierenden Interaktions- und 

Handlungsstrategien zum Ausdruck kommen.  

Beispielsweise lassen sich die Weberaufstände Ende des 18. und Anfang des 19. Jahr-

hunderts (Interaktions- und Handlungsstrategien) als Unruhen der Frühindustrialisie-

rung (Zeitebene) beschreiben, die im Kontext der fortschreitenden Industrialisierung 

und der damit zusammenhängenden Arbeitsverhältnisse (z. B. schlechte Entlohnung) 

stehen (materielle Ebene). Ursächliche Handlungsmotive waren neben der schlechten 

Entlohnung und dem daraus resultierenden Hunger auch ein wachsendes Selbstbe-

wusstsein der „Arbeiter“ in Schlesien (räumliche Ebene). Diese wurden sich, so die 

Deutung von zeitgenössischen Wortführern wie Franz Mehring, Heinrich Heine oder 

Karl August Varnhagen von Ense bewusst (Büttner 1994), dass sie Rechte als Arbeits-

kräfte hatten und diese einfordern müssen (Konsequenzen).  

                                                 
227 „Geist der Zeiten hieße also die Summe der Gedanken, Gesinnungen, Anstrebungen, Triebe und 

lebendigen Kräfte, die in einem bestimmten Fortlauf der Dinge mit bestimmten Ursachen und Wir-

kungen sich äußern“ (Herder 1879: 72). 
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Letztlich muss konstatiert werden, dass das Durchsetzen eines Zeitgeistes erst in einer 

Retrospektive genauer bestimmbar wird (vgl. Wüstenberger 1987), obgleich es sich 

grundsätzlich einer endgültigen Beschreibung entzieht. Das hat viele Gründe, wie dass 

der Zeitgeist zwar „gefühlt“ werden kann, aber die einzelnen Geschehnisse sich letzt-

lich nicht zu einem Gesamtergebnis formen lassen. Darüber hinaus ist er als histori-

sches Wesen in einem ständigen Wandel und markiert in der Entwicklung der Zeit, 

wenn überhaupt, nur einzelne epochale Bruchstellen (vgl. Kammler & Kluck 2015: 

40 ff.). Dennoch können seine Erscheinungen anhand wissenschaftlicher oder publi-

zistischer Veröffentlichungen, Tagebücher, zeitgenössischer Lexika oder politischer 

Reden und anderer Artefakte betrachtet werden. 

6.1.2 Das Zeitgeistphänomen der Nachhaltigen Entwicklung 

Im Weiteren wenden wir uns dem Zeitgeist der Nachhaltigen Entwicklung zu. Dieser 

wird anhand seiner Ursache, seiner Charakteristiken, Bedingungen und Konsequenzen 

beschrieben. In diesem kommen Wissensbestände zum Ausdruck, mit denen in 

Deutschland und weltweit Institutionen, Gruppen und einzelne Subjekte die bestehen-

den Produktions- und Konsumpraktiken moderner (Industrie-)Gesellschaften unter 

moralischen Gesichtspunkten kritisieren. Wenngleich in den vergangenen zweihun-

dert Jahren diese Praktiken auf unterschiedliche Art und Weise und von verschiedenen 

gesellschaftlichen Akteuren kritisiert worden sind, hatten sie dabei vorrangig die The-

matisierung der staatlich und unternehmerisch ungerecht organisierten Verteilung von 

materiellen Gütern und der Ausbeutung von Arbeitskraft im Blick (z. B. hierzu Wright 

2017: 78 ff.).  

Seit den 1970er Jahren hat sich diese Kritik um verschiedene Argumente und Akteure, 

Gruppen und einzelne Subjekte erweitert und findet ihren Ausdruck unter anderem in 

dem auf politisch internationaler Ebene beschlossenen Leitbild der Nachhaltigen Ent-

wicklung (Hauff 1987; WCED 1987; Kap. 2.1.6). Dessen Ausgangspunkt bilden wis-

senschaftliche Erkenntnisse, die aufzeigen, dass das ökonomische Wachstum von (In-

dustrie-)Gesellschaften auf nicht nachwachsenden, das heißt endlichen Naturressour-

cen basiert und der Zugang und die Nutzung eben dieser weltweit ungerecht verteilt 

ist (Bardi 2013; Club of Rome 1972; Lessenich 2016; Rifkin 2014; Rosa 2013 & 

2012).  
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Darüber hinaus verweisen Naturwissenschaftler auf der ganzen Welt in ihren Ergeb-

nissen darauf, dass sowohl die belebte als auch die unbelebte Natur228 nur begrenzt in 

der Lage sind, das Kohlenstoffdioxid (CO2), das eine Folge der bestehenden Produk-

tions- und Konsumweisen ist, abzubauen (Senkenfunktion229). Die hieraus resultieren-

den Umweltprobleme, wie die Zunahme von Starkregenereignissen und anhaltenden 

Hitzeperioden, das Abschmelzen der Gletscher oder die verstärkte Wüstenbildung 

(IPCC 2014), kumulieren im Begriff des „anthropogenen Klimawandels“. Die Lösung 

dieser Herausforderungen wird darin gesehen, weltweit den CO2-Ausstoß zu senken, 

was eine radikale Veränderung der vorherrschenden industriellen Produktions- und 

Konsumweisen bedeutet. Das heißt, verändern insbesondere moderne Industriegesell-

schaften ihre Art und Weise der Produktion und des Konsums nicht, wird dies enorme 

Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben. In diesem Zusammenhang verwei-

sen beispielsweise Ökonomen auf die immens hohen Kosten, die für alle Gesellschaf-

ten entstehen, wenn sie dieses Wissen nicht anerkennen und infolgedessen ihre Le-

bensführung verändern (Stern 2006; WEF 2018).  

Das Leitbild, die Operationalisierung dieser Normierung und die Übersetzung der wis-

senschaftlichen Erkenntnisse in politische Rahmenbedingungen erfolgt auf verschie-

dene Art und Weise in den jeweiligen Staaten. In Deutschland werden die Forderungen 

auf der Ebene des Bundes (Nationale Nachhaltigkeitsstrategie 2016), der Länder 

(Nachhaltigkeitsstrategie NRW 2016) und der Kommunen (z. B. Bochumer Klima-

schutzkonzept 2015) politisch in dem Diskurs „Wie kann man dem anthropogenen 

Klimawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ verhan-

delt und legitimiert. Dabei sind in Deutschland die Akteure und ihre Narrationen in 

dem Diskursfeld der grünen Ökonomie (Green Economy) vorherrschend. Die sich 

dazu zählenden Gruppen versuchen die vorhandenen Wohlstands- und Wachstums-

vorstellungen aufrechtzuerhalten und deuten die Krisenhaftigkeit als eine ökologische 

Krise, die mithilfe technologischer Entwicklungen und wissenschaftlicher Erkennt-

nisse, nachhaltiger Konsumangebote und der Externalisierung sozialökologischer Kri-

sen zu bewältigen ist (z. B. dazu Kopfmüller & Nierling 2016; Dietz et al. 2014; Les-

senich 2016). Allerdings liegen bereits Studien vor, die darauf verweisen, dass diese 

Vorgehensweise allein nicht ausreichen wird (z. B. Santarius 2012; 2014; Rockström 

et al. 2009; Martínez-Alier et al. 2010). 

                                                 
228 Unter dem Begriff der belebten Natur werden Pflanzen und Tiere gefasst und unter der unbelebten 

Natur Steine oder Flüssigkeiten. 
229 Die Senkenfunktion meint die Fähigkeit von Ökosystemen, beispielsweise Treibhausgase dauerhaft 

aus der Atmosphäre zu entfernen (SRU 2008). 
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Andere Akteure des Diskursfeldes „Postwachstum“ greifen diese Argumente auf und 

fordern über das Vorgehen der Akteure des „grünen Wachstumsfeldes“ hinaus, grund-

sätzlich alternative (materielle) Betrachtungen auf das Verhältnis von Wachstum und 

Wohlstand, um Gefahrenszenarien auch für moderne Gesellschaften abzuwenden 

(z. B. Postwachstum 2018). Beispielsweise vertreten Akteure, die sich dazu zählen, 

die Auffassung, dass es relevant ist, über ganz andere Formen der wirtschaftlichen 

Berechnung nachzudenken und das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das bisher die zent-

rale Messgröße für gesellschaftlichen Wohlstand bildet, zu verändern (Deutscher Bun-

destag 2013). Doch noch ist die Frage, wie sich die Transformation von bisherigen 

Formen kapitalistisch organisierter Gesellschaften in Postwachstumsgesellschaften 

vollziehen soll, offen (Jackson 2009; Paech 2009; Latouche 2010; Daly & Farley 2003; 

Rosa 2016). 

Die Subjekte auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals artikulieren diesen Kontext, 

wenn sie Gefühle thematisieren. Sie glauben, dass es einen anthropogenen Klimawan-

del gibt, ihre Konsum- und Produktionsweisen dafür verantwortlich sind und sich folg-

lich ihre Lebensführung grundlegend ändern muss.  

„[…] weil wir an ’nem Punkt sind mit unserer Gesellschaft […], wo man einfach was ändern 

muss. Und wir haben Klimawandel, wir wohnen alle in Städten […], unsere Nahrungsmittel-

produktion, unser ganzes Konsum- und Essverhalten ist absolut infrage zu stellen […]. Ich sag, 

ich mein zum Beispiel die Hinterfragung läuft ja auf hohem Niveau inzwischen von diesen gan-

zen […] Lebensumständen, ob das jetzt Bio-Produktion ist, die gar nicht bio ist, oder ob das 

Transporte [von] Nahrungsmitteln [sind], ob’s darum geht, dass man […] Dächer begrünen 

muss, dass die Städte sich nicht erhitzen im Sommer. Also das ist ja ein Thema, was sehr viel 

vielschichtig ist, so […] der Titel n.a.t.u.r. […] trifft auch so den Zeitgeist ganz gut“ (be_7_ 

00:20:25-3).  

Ursächlich verantwortlich dafür, dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen, 

ist die mediale Krisen- und Gefahrenkommunikation. Diese setzt einen Bewusstsein-

sprozess bei den Subjekten auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals in Gang.  

„Und es ist natürlich auch inhaltlich so, dass gerade in Zeiten, wo äh, die ja medial so ’n 

bisschen als Krisen äh Zeiten betitelt werden, dann aber auf einmal die Ohren und Augen auch 

aufgehen für mögliche Alternativen bzw. man auch mal andere Entwürfe sich anschaut. Das 

ist natürlich ’ne […] sehr aufregende Zeit, also willkommen ist übertrieben, aber […] aufre-

gend und […] bemerkenswert. Also dass man auf einmal sich solcher Sachen dann mehr be-

wusst wird“ (koo_4_F_00:03:11).  

Folglich werden sie durch die krisenhaften Erzählpraktiken der medialen Akteure auf 

den Diskurs aufmerksam und nehmen diesen, die ihnen darin zugeschriebene Rolle 

der Anti-Helden (vgl. Kap. 3) und die daran gebundenen Angst- und Schuldgefühle 

(vorerst) an.  

„Ja, und du bist schlecht und du musst dich ändern und wenn du so weitermachst, dann geht 

das hier alles den Berg runter“ (B, te_2, 00:26:54).  
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Ein Ergebnis ihrer Deutung ist, dass sie es als Aufforderung verstehen, ihre Lebens-

führung verändern zu müssen, und das wollen sie auch tun.  

„Und [man] fängt dann [an], auf alle möglichen Sachen zu achten, sich darüber Gedanken zu 

machen, wie wurde das eigentlich […] wo kommt das eigentlich her, wo wurde das produziert. 

Dann fängt man aber irgendwann auch, sich darüber Gedanken zu machen, die Klamotten, die 

ich jetzt anhab, wo kommen die jetzt her, wie wurden die produziert und was hat das für Aus-

wirkungen […]. Und ja, man geht plötzlich irgendwie mit anderen Augen durch die Welt und 

versucht, nicht mehr so blind zu sein, sondern [sich] einfach ein bisschen Gedanken zu machen 

[. Sich] bewusster zu machen, was die eigenen Handlungen eigentlich bewirken, eben nicht nur 

für einen selber, sondern eben auch für andere Menschen, für andere Lebewesen, die Natur, 

ja“ (B, te_2, C, 00:18:53).  

Eine Möglichkeit, wie sie das tun können, ist, indem sie die Rolle des politischen Kon-

sumenten einnehmen, die ihnen auch medial kommuniziert wird. Das daran gebun-

dende Narrativ ist: Wenn die Subjekte ihr Konsumverhalten effizienter, sozialer und 

ökologischer ausrichten, leisten sie einen zentralen Beitrag zur Verminderung der 

CO2-Bilanzen und beschränken dadurch die Auswirkungen des anthropogenen Klima-

wandels. Nehmen sie diese Rolle an, können sie die Rolle des Anti-Helden transfor-

mieren und letztlich einen Beitrag zur Lösung des anthropogenen Klimawandels leis-

ten. Doch thematisieren sie durch das „Gefühl der Überforderung“, dass sie für diesen 

Prozess die unmittelbare Erfahrung der sozialen Gemeinschaft benötigen, um zu wis-

sen, wie sie das tun können und dass es etwas bewirkt. „Weil ich häufig einfach über-

fordert als Konsument bin“ (ak_F_00:31:05). Denn insgesamt wird ihnen durch die 

Medialisierung zu jeder Zeit und an jedem Ort (Sarcinelli 2002) eine Vielzahl an 

Handlungsmöglichkeiten und Wissensangeboten unterbreitet, die sich letztlich nicht 

in der suggerierten Wahrnehmung, die Krisenhaftigkeit bewältigen zu können, er-

schöpft, sondern vielmehr neue Gefühle der Sorge und Unsicherheit erzeugt (interve-

nierend). 

„Das globale Dorf liegt uns zu Füßen, verschwommen durch Sorgen und Telekommunikation. 

Die Welt ist Chaos, Labyrinth der Möglichkeiten und ja, ich will am liebsten alles. Wir müssen 

noch viel lernen“ (artefakt re, Z. 20).  

Die Welt als vernetzte, digitale Welt erscheint einerseits klein, überschaubar und be-

wältigbar, ist aber letztlich ein Labyrinth der Möglichkeiten, das sich ihrer Überschau-

barkeit entzieht und vielmehr eine ständige Unübersichtlichkeit erzeugt. Dadurch, dass 

die etablierten Akteure wie religiöse Einrichtungen oder die Familie immer weniger 

die zentralen Geber für Orientierung sind und ihre Filterfunktion von Weltzugängen 

kaum noch beansprucht wird, fehlt es den Subjekten auf politischen Nachhaltigkeits-

festivals an Wissen, wie sie mit dieser Unübersichtlichkeit umgehen sollen, wie sie 

diese bewältigen können. Wer vermittelt glaubwürdiges Wissen über die Diskursin-

halte? An wem und an was kann man sich orientieren? Ein Markt der Wissenszugänge 
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hat sich infolge der Medialisierung und der zunehmenden Pluralisierung der Lebens-

formen (Beck 1993) aufgetan, und die zeitlich andauernde Informationsverdichtung 

lässt kaum noch eine Möglichkeit, sich längerfristig an bestimmten Wegen, Gruppen 

oder Inhalten zu orientieren.  

„Es geht nur für uns oder mein Eindruck ist der, dass man heute wesentlich mehr Informati-

onsflüsse auf einen einströmen. Auch aus der Politik viel mehr verschiedene Meinungen und 

ähm, dass man auch durch die Zeit nicht mehr dazu neigt, so zu sagen, so ich mach jetzt das, 

sich in eine Richtung so zu versteifen, sozusagen ich werd jetzt Umweltaktivist“ 

(akte_1_A_00:16:49-2).  

Eher scheint es, dass sie ständig in kürzerer Zeit neuen Meinungen folgen müssen, um 

die gesellschaftliche Wirklichkeit und damit auch Probleme wie den anthropogenen 

Klimawandel bewältigen zu können. Diese deuten sie als gesellschaftliche Erwartun-

gen, die sich als eine Ausprägung von Sinnkonstitution beschreiben lassen, die sich an 

bestehenden Praktiken des bestehenden ökonomischen Wachstumsparadigmas orien-

tiert (Distelhorst 2014).  

„Von mir und meinesgleichen wird erwartet, dass wir uns wie katapultiert in die Arbeitswelt 

stürzen, Leistung aus Leidenschaft, Bruttosozialprodukt, Perspektiven“ (artefakt re, Z. 21).  

Solange sich die Subjekte diesen Erwartungen beugen und sich ständig fragen, 

„ob das eigene Handeln und Denken den anerkannten Kriterien wirtschaftlicher Verwertbarkeit 

[entspricht und damit] […] das eigene Selbst der Dynamik permanenter Flexibilisierung und 

Optimierung zu unterwerfen, die kennzeichnend für die heutige neoliberale Wirtschaftsord-

nung sind“ (Distelhorst 2014: 97),  

sorgen sie für das „Bruttosozialprodukt“ und „Perspektiven“. Die ständige geistige 

Überprüfung und Anpassung an neue Informationen, Meinungen und Wissensbe-

stände (andauernde Akkumulation von mentalem Wissenskapital) ist dabei als eine 

Strategie zu lesen, um Perspektiven zu schaffen und damit auch Umweltprobleme be-

wältigen zu können.  

Weiterhin sind der Einsatz und die Optimierung von emotionalem (Wissens-)Kapital 

(z. B. Illouz 2006) relevant. Gefragt ist nicht nur eine mentale Leistung, sondern auch 

eine „Leistung aus Leidenschaft“, die sich durch die Psychologie in einer neuen Spra-

che des Selbstseins (vgl. Distelhorst 2014: 101) artikuliert, damit sich die Subjekte auf 

dem ökonomischen Markt als Ware anbieten können (z. B. Hochschild 2006; Rastetter 

2008).230  

                                                 
230 Damit wird deutlich, dass die Praktiken des (vor)herrschenden Kapitalismusmodells sich nicht nur 

als Formen von Wirtschaftlichkeit lesen lassen, sondern sich auch auf eine bestimmte Art und 

Weise in der (alltäglichen) Lebensführung der Subjekte äußern (vgl. Sachweh & Münnich 2017: 

9 ff.). 
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„Ich, ich mach es immer an der Person fest, also wie sich jemand dafür engagiert. Es gibt 

welche, die machen ihren Job, und es gibt welche dabei, die machen ihren Job mit Herzblut“ 

(FF_5_, S. 58).  

Doch genau diese Interaktions- und Handlungsstrategien sind es, die die Krisenhaf-

tigkeit gesellschaftlicher Naturbeziehungen in Form des anthropogenen Klimawandels 

erst hervorgerufen haben und die auch nach wie vor nicht zu einer Lösung beizutragen 

scheinen, an der aber weiterhin festgehalten wird.  

„Wir haben zwei riesen Probleme, die weltweit sind. Das ist die Klimakatastrophe, die beschö-

nigend ‚Klimawandel‘ genannt wird, und das ist das Artensterben. Und in beiden Bereichen 

passiert im Grunde genommen nix Wesentliches. Nichts, was die Probleme auch nur annähernd 

lösen könnte. Es sind ganz wenige, die mit irgendwelchen […] ausgefallen[en] Ideen sag ich 

jetzt mal, […] ausprobieren, ob man das anders leben kann“ (akte_1_IF_00:18:34-0).  

Folglich sind daher nicht sie, sondern die Akteure aus Medien, Politik und Wissen-

schaft, die „so weitermachen wie bisher“, verantwortlich für die Krisenhaftigkeit. 

Denn sie agieren, wie beispielsweise die politischen Akteure, zeitlich verlangsamt und 

wie mediale und wissenschaftliche Akteure fernab der Lebenswirklichkeit der Men-

schen.  

„Das ist dann nicht ’ne Großaktion, die dann drei Jahre vorher geplant werden muss (C: Mh.), 

weil was weiß ich nicht, [es] durch wie viele Gremien gehen muss, um genehmigt zu werden 

und um die Relevanz am Schreibtisch zu entscheiden (C: Mh.), sondern ja, man kann einfach 

anpacken (C: Genau.). Ja, und es kann ja auch jeder mitmachen, weil es irgendwie so ressour-

cenorientiert gedacht ist und nicht so defizit (lange Pause), oh es ist alles schlecht (C: Genau, 

ja, ja.). Der Klimawandel kommt, wir müssen jetzt was tun, sonst werden wir äh den Strand 

hinter Osnabrück haben (C: Ja, genau.) und dann es kommt äh alles ganz schlimm.“ (te_2, A, 

00:26:54).  

„Und rein die Naturwissenschaften kenn ich jetzt nicht so gut, aber das ist es auch so formali-

siert, das ist unglaublich schwer zu verstehen (M: Ja, das ist das Problem). Und ich finde, 

solche Formate [politischer Nachhaltigkeitsfestivals] können dann doch, wenn auch nicht in 

Reinform und mit jedem Themenbezug, eine Übersetzungsleistung sein. […] Das sind tatsäch-

lich so Punkte, wo man dann wirklich in Berührung kommt und die Problemlage verstehen 

lernt, was die Wissenschaft oft nicht leisten kann“ (akte_8, A_00:00:28). 

Gerade politische Nachhaltigkeitsfestivals bieten ihnen in diesem Kontext einen 

Raum, um sich über die Diskursinhalte, die Rollen des Anti-Helden, des politischen 

Konsumenten und das daran gebundene (emotionale und geistige) Wissen mit anderen 

auszutauschen und daran zu orientieren. Hier erfahren sie mögliche Alternativen und 

für sie relevantes Handlungswissen. 

„Nun, das Festival hat natürlich auch noch ganz klare inhaltliche Ebene oder einfach ’nen 

Inhalt, und bei diesem Inhalt ist es für mich jetzt persönlich erst mal ganz interessant, weil ich 

da selber natürlich auch was dazu lerne[.]“ (ak_F_00:31:05) 

In diesem Lernprozess kristallisiert sich durch die Begegnung mit den anderen das 

zentrale Phänomen, ihr Glaubwürdigkeitsverlust in die (vor)herrschenden Diskursfüh-
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rer der Kategorie heraus. Die politischen Vertretungen, wissenschaftlichen und medi-

alen Akteure und ihre Handlungen versagen in der kommunikativen Vermittlung von 

Sicherheit und Orientierung, Probleme wie den anthropogenen Klimawandel zu be-

wältigen. Verloren gegangen ist die Glaubwürdigkeit in die Worte, folgen diesen doch 

keine für die Subjekte erkennbaren Taten, dass es „ein ehrliches Engagement“ gibt, 

die Krisenhaftigkeit zu bewältigen und damit nicht nur ökologisch, sondern auch ihnen 

selbst (Zukunfts-)Sicherheit zu garantieren.  

Gestützt wird dies dadurch, dass sich die Menschen mit den Nachhaltigkeitspraktiken 

der (vor)herrschenden Organisationen – insbesondere der politischen Akteure – nicht 

(mehr) identifizieren können, was eine zentrale Eigenschaft für Glaubwürdigkeit in 

bestehende politische Vertretungen ist. Die „grüne Seele schreit“ auf und sucht eine 

andere Konstitution von (Handlungs-)Sinn. 

„Letzten Monat habe ich meine Abiprüfungen in einem 33-Millionen-Bunker aus Glas und 

Chrom an der Wasserstraße geschrieben. Da spart man Energie durch künstliche Belüftung 

und präsentiert die natürliche Ästhetik, vertreten durch einen einzelnen Baum, im gläsernen 

Innenhof. Meine große Zukunftsangst? Von da weitergeschleust werden, ohne frische Luft zum 

Atmen, in die Betonwüste der RUB, das ist wie Massentierhaltung da. Ein Ort, den die Natur 

ein Stück weit erobern sollte. Das ist genau, was so stereotyp für Bochum ist: Da kommt man 

weg von Bergbauromantik und Kumpelquatsch und stürzt sich stattdessen nebst Unkosten in 

pseudomoderne Dystopien. Der erste Eindruck ist gewaltig, der zweite bringt die grüne Seele 

zum Schreien und man wünscht sich mal ein bisschen mehr (lange Pause) Feingefühl? Realis-

tische Zukunftsperspektiven? Ehrliches Engagement?“ (artefakt re, Z. 17) 

Die durch den Zeitgeist Nachhaltiger Entwicklung zum Ausdruck kommenden Ge-

fühle der Sorge, Angst, Schuld, Überforderung und Unsicherheit zeigen den Subjekten 

die Gefahr an, in den Wirrungen des Lebens „verloren gehen“ zu können (vgl. auch 

Abels 2017: 412 ff.), die sie durch politische Nachhaltigkeitsfestivals in angenehme 

Gefühle (Konsequenz) verwandeln. Sie nehmen die Risiko- und Gefahrenkommuni-

kation des Diskurses ernst und verlassen sich nicht (mehr) auf die etablierten Ord-

nungsstrukturen und deren (emotionale) Narrationen. Vielmehr versuchen sie, einen 

konstruktiven Umgang mit der Krisenhaftigkeit zu schaffen, indem experimentell Al-

ternativen durch die Bildung der Gemeinschaft getestet und dadurch angenehme Ge-

fühle geschaffen werden, wie die eigenständige Ausage des Interviewpartners verdeut-

licht. 

„Wenn mir gesagt wird, äh übermorgen sterben meine Eltern und ich werde meine Arbeit ver-

lieren und meine Kinder, die ich habe, werden auch alle sterben und es ist alles ganz schreck-

lich übermorgen, dann gerate ich entweder in Panik, Lethargie, Hilflosigkeit oder weiß nicht 

was, aber auf jeden Fall nicht in Aktionismus. So, und das ist die Situation, und so muss man 

sich die gesamte Menschheit vor dieser Situation vorstellen. Und ich glaube, man kann wirklich 

nur liebevoll irgendwie als Mutter zum Kind sprechen oder ich weiß nicht, welche Bildsprache 

ich jetzt benutzen soll, aber eben so irgendwie auf spielerische Art und Weise langsam heran-

führen, aber auch Hoffnung mit auf den Weg geben. Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, eine Ge-

meinschaft bilden, weil nur in der Gemeinschaft werden wir das Problem auch beheben können 
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und ja irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, um um diese Angst uns auch 

irgendwie so ein bisschen freier zu machen, um agieren zu können“ (akte_1_M, 00:31:03).  

Hier stehen schlussendlich Gefühle der Hoffnung oder der Liebe im Zentrum (anstatt 

Schuld- und Angstgefühle), welche sie zum Handeln befähigen, um zu erproben, wie 

eine nachhaltige Lebensführung möglich werden kann. Gleichzeitig legitimieren sie 

dadurch ihre Strategie des Einfach-Machens. Damit ist gemeint, dass sie nicht wissen, 

ob ihre Handlungen richtig sind, aber in der experimentellen Erprobung von Hand-

lungsalternativen wird es ihnen möglich, etwas zu tun und daraus zu lernen.  

„Das ist jetzt nicht von der Seite, wir denken das jetzt alles erst einmal tot und dann gucken, 

dann sind wir eigentlich so gelähmt, dass wir nichts mehr machen können, sondern so wir 

machen jetzt halt was“ (te_2, A, 00:26:54-2).  

Die Subkategorie wird im Folgenden im Überblick dargestellt. 

Abbildung 9: Das Zeitgeistphänomen der Nachhaltigen Entwicklung 

 

Eigene Darstellung in Anlehnung an Strauss & Corbin (1996). 

Damit schaffen sie eine für sie neue narrative Rahmung von sozialökologischen Krisen 

wie dem anthropogenen Klimawandel, die sie als politisches Vehikel nutzen, um ihre 

Bedürfnisse und Positionen zum Ausdruck zu bringen. Diese werden in der Subkate-

gorie „Identitätspolitik“ und deren hier spezifischer Ausprägung „Die Blume des Re-

viers“ deutlich. Identitätspolitik stellt übergeordnet die Handlungsstrategie dar, mit der 

die Bedingungen des Zeitgeistes Nachhaltiger Entwicklung auf politischen Nachhal-

tigkeitsfestivals bewältigt werden. 
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6.1.3 Identitätspolitik 

Der Begriff „Identitätspolitik“231 umfasst politische Positionen, die auf den Interessen 

und Perspektiven einzelner sozialer Gruppen basieren, mit denen Menschen sich iden-

tifizieren können. Er inkludiert die Art und Weise, in der die politischen Betrachtungen 

der Menschen durch Aspekte ihrer Identität geformt werden und in losen sozialen Ge-

meinschaften zum Ausdruck kommen. Folglich wird Identitätspolitik genutzt, die von 

herrschenden als auch beherrschten sozialen Gruppen eingesetzt wird, um bestehende 

gesellschaftliche Verhältnisse zu erhalten oder zu verändern, um dadurch letztlich ihre 

Meinungen und Bedürfnisse im öffentlichen Diskurs positionieren zu können.  

Es sind einzelne Subjekte, die sich aufgrund bestimmter Erfahrungen in der Gesell-

schaft nicht angemessen vertreten fühlen und sich daher als Gruppe formieren. Diese 

marginalisierten Gruppen, wie Frauen, Nationalisten oder Homosexuelle, versuchen, 

Fremdzuschreibungen zurückzuweisen und in Abgrenzung dazu eine eigene Selbstbe-

schreibung zu entwickeln, die sich vor allem aus abgrenzenden Eigenschaften zu an-

deren Gruppen in der sozialen Welt zusammensetzt. Weiterhin bestimmen gemein-

same Rituale, Symbole, Wertehaltungen und kulturelle Weltbilder das Selbstbild der 

Gruppe nach innen (vgl. Liebsch 2006: 76; Soeffner 1995).  

Begleitet wird dieser Prozess von einem identitätsstiftenden Zugehörigkeitsgefühl, das 

eine höhere Verbindlichkeit für die Einhaltung gemeinsamer Regeln schafft. Identi-

tätspolitik ermöglicht es, die spezifischen Eigenschaften und Merkmale der Gruppe, 

die von außen negativ besetzt werden und/oder von der Gruppe als negativ wahrge-

nommen werden, aufzubrechen, sichtbar zu machen und im besten Fall positiv zu be-

setzen. Das Selbstbewusstsein in der Gruppe wird dadurch gestärkt, und letztlich liegt 

diesem die Hoffnung zugrunde, eine gesellschaftliche Anerkennung und eine Verän-

derung bestehender Normierungen zu erwirken (vgl. Liebsch 2006: 76).232 Diese Hoff-

nung muss sich aber nicht erfüllen. In einem Rückblick kann sie sich sogar gegen die 

                                                 
231 Der Begriff „Identitätspolitik“ trägt historisch betrachtet ein schweres Erbe und ist deswegen auch 

umstritten (z. B. hierzu Furedi 2017). Beispielsweise wird die Kritik hervorgebracht, dass durch 

diesen Begriff soziale Ungerechtigkeiten ihre materielle Haftung verlieren und sich folglich „nur“ 

noch in identitätsbezogenen Positionen formieren würden, für die die Subjekte schließlich selbst 

verantwortlich sind. Auch können, so weitere Kritiker, die Abgrenzungen zu anderen Gruppen die 

Ausgrenzungen der marginalisierten Gruppe selbst verstärken (z. B. Brown 1995). Ein weiterer 

Kritikpunkt ist, dass eine Gesellschaft, die durchzogen ist von hoch diversen und sich voneinander 

abgrenzenden Gruppen, die um Anerkennung kämpfen, Gefahr läuft, den Respekt voreinander zu 

verlieren und damit Solidarität vor allem sich selbst gegenüber beweist und weniger dem different 

Anderen (vgl. hierzu Kruks 2001: 45; Furedi 2017; kritisch dazu Dowling et al. 2017). 
232 „Identität in diesem weiten Sinne setzt die Chance voraus, innerhalb eines mit Anderen geteilten 

politischen Gemeinwesens, in selbst gewählten sozialen Milieus leben zu können, in denen ihre 

Ausbildung und lebensweltliche Praxis möglich ist“ (Meyer 2002: 45). 
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Gruppe wenden, und deren Ausgestaltung ist in den Gruppierungen selbst differenziert 

zu betrachten (z. B. hierzu Nicholson 2008: 176 ff.).  

Beispielsweise ist in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Phäno-

men die Idee des strategischen Essentialismus (Spivak 1988) entstanden, die davon 

ausgeht, dass Identitätspolitik strategisch und geplant von den (marginalisierten) 

Gruppen eingesetzt wird. Dem ist hinzuzufügen, dass Identitätspolitik hier als ein Pro-

zess verstanden wird (Heyes & Zalta 2018 unter Verweis auf das Combahee River 

Collective). Folglich müssen den Subjekten in den jeweiligen Gruppen ihre Positionen 

nicht von Beginn an bewusst sein. Erst im Zuge der Gemeinschaftsbildung – im kom-

munikativen Handeln selbst – werden sie sich der eigenen Bedürfnisse reflexiv be-

wusst, um diese daraufhin im Sinne eines gemeinschaftlich organisierten, selbstge-

wählten und emanzipatorischen Prozesses im öffentlichen Diskurs vorzubringen. 

Übergeordnet erfolgt dieses durch die politische Inwertsetzung der Festivaltätigkeiten 

als „Anitrituale“233. Politische Nachhaltigkeitsfestivals setzen bestehenden Festivalri-

ten, die sich vorangig in apolitischen und selbstbezogenen Handlungen vollziehen, 

mithilfe künstlerischer Praktiken einen Handlungsmodus politischer Willensbildung 

und subjektiver Gestaltungfähigkeit entgegen. 

Weiterhin erfolgt eine Umdeutung bestehender Symbolpraktiken und die daran gebun-

denen Gefühlskulturen des Diskurses „Wie kann man dem anthropogenen Klimawan-

del begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“. Auf politischen 

Nachhaltigkeitsfestivals stehen weder naturwissenschaftlich-technische Wissensbe-

stände, die Technologien selbst, der Naturschutz oder die „Nord-Süd Gerechtigkeit“ 

im Zentrum des kommunikativen Handelns. Vielmehr stehen im Fokus die „Anti-Hel-

den“ selbst, welche ihre Position und die daran gebundenen Gefühle der Angst oder 

Schuld kommunikativ verhandeln, um mithilfe von Gefühlen der Freude, Hoffnung 

oder Liebe die politische Handlungsfähigkeit herzustellen.234  

Dabei ist festzuhalten, dass Identität nicht statisch und damit unveränderlich ist. Daher 

wohnt dem Begriff der Identitätspolitik immer auch eine antiessentialistische Kraft 

inne. Folglich kann es einen Zeitraum geben, in dem eine gemeinsame Position in ei-

nem politischen oder sprachlichen Feld kommuniziert wird, was aber nicht bedeuten 

                                                 
233 Mit dem Begriff des Antirituals verweist Scharloth (2011: 66) auf ein Gegen-Ritual bestehender 

Rituale und Handlungsformen, um die etalbierte soziale Ordnung herauszufordern. 
234 Die rituellen Handlungen, welche hier vollzogen werden, drücken sich auch in künstlerischen Dar-

bietungen, wie Tanz, Theater oder Performancekunst aus. 
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muss, dass die Subjekte, die sich der jeweiligen Gruppenposition anschließen, ein ein-

heitliches Verständnis über deren Ausgestaltung haben und/oder dieser fortwährend 

angehören wollen (vgl. Kastner 2000; s. hierzu auch Butler 1991; Hall 1994).  

Die neuere Identitätsforschung, die sich seit den 1990er Jahren entwickelt, hebt die 

eigene Gestaltungsfähigkeit der Subjekte (Abels 2017: 204 ff.) hervor. Möglichkeiten 

wie Kreativität, Entscheidungsfähigkeit oder Handlungsstrategien im Umgang mit Un-

sicherheiten und/oder Schwierigkeiten und dem potenziellen Scheitern bestehender 

Identitätsentwürfe sind dabei in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Diese wer-

den durch die Auswirkungen der Individualisierung, der Pluralisierung der Lebens-

welten und der Auflösung tradierter Bindungen und Abhängigkeiten (wie Familie oder 

Kirche) notwendig, um mit den verschiedenen Lebenswelten und Rollenanforderun-

gen umgehen zu können. Die lebenslange, eigenständige Reflexion der subjektiven 

Identität ist dabei zentral und damit die Idee einer einheitlichen, immer gleich beste-

henden Identität hinfällig. Vielmehr sehen sich die Subjekte heute mit einem Selbst-

bild konfrontiert, das eine aus unterschiedlichen Erfahrungen zusammengesetzte „Bas-

telexistenz“ (Hitzler & Honer 1994; Meyer 2002: 42) darstellt, weshalb sie sich auch 

mit unterschiedlichen Gruppen zu verschiedenen Zeiten identifizieren können. 

Die Perspektive von Mead ist dafür maßgebend. Mit dieser habe ich bereits darauf 

hingewiesen, dass Menschen ihr Selbst – ihre soziale Identität – mithilfe von (sozialen) 

Interaktions- und Kommunikationsprozessen konstituieren (vgl. Kap. 3). Hierdurch 

entsteht erst unser Bewusstsein von uns selbst (vgl. Abels 2017). Im kommunikativen 

Handeln verständigen wir uns folglich darüber, wer wir sind, wie der andere oder die 

anderen uns wahrnehmen mögen und welcher Sinn diesem Prozess zugrunde liegt (vgl. 

ebd.: 255 ff.).  

Dieser Prozess ist fluide und nur begrenzt planbar, und daher sind auch unsere Identi-

tätsentwürfe dementsprechend in Bewegung (s. dazu auch: Mead et al. 1973: 247). 

Zum einen führen ihn die Subjekte selbst, indem sie sich bestimmte soziale Merkmale 

qua sozialer Rollen zuschreiben und sich sozialen Gruppen zuordnen. Zum anderen 

werden sie sozial typisiert, wie z. B. in Frauen oder Männer, in Muslime, in Rocker 

oder in Menschen im Elfenbeinturm. Diesen Zuordnungen liegen typisierte Verhal-

tensweisen, Denk-, Sprach- oder Kleidungsstile und eine bestimmte Gestik oder Mi-

mik zugrunde (s. auch Goffman 1967). Dabei sind diese immer sozial historisiert, be-

reits vor der Geburt eines Menschen vorhanden und kulturell spezifisch an bestimmte 
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Menschen, Wissen, Regeln und Normen, an eine bestimmte Zeitstruktur (Vergangen-

heit, Gegenwart, Zukunft) und an einen bestimmten Ort gebunden (vgl. Liebsch 2006: 

67 ff.; Abels 2017).  

Der Begriff „Identitätspolitik“ bezeichnet letztlich die immanente Möglichkeit der 

Subjekte, über die (temporäre) Bildung politischer Gruppierungen, diese Typisierun-

gen zu bestätigen, in Frage zu stellen und gegebenenfalls auf diese machtvoll einzu-

wirken. 

6.1.4 Blume des Reviers 

Identitätspolitik wird hier anhand der spezifischen Interaktions- und Handlungsstrate-

gie „Blume des Reviers“ dargestellt und knüpft an die vorangestellten theoretischen 

Auseinandersetzungen an.  

Politische Nachhaltigkeitsfestivals bilden einen Raum, in dem die Subjekte ein sozia-

les Gruppengefüge begründen und/oder sich diesem anschließen, um die ihnen vermit-

telten Wissensbestände des Diskurses „Wie kann man dem anthropogenen Klimawan-

del begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ kommunikativ zu 

verhandeln und sich letztlich als Gruppe mit spezifischen Forderungen in diesen Dis-

kurs einzubringen. Ausgehend von den widersprüchlichen Anforderungen und angst-

erzeugenden Zukunftsprognosen, die sich im Zeitgeist Nachhaltiger Entwicklung ma-

nifestieren, begeben sich die Subjekte auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals auf die 

Suche nach alternativen Lebensführungskonzepten. Im Kontext politischer Nachhal-

tigkeitsfestivals wird es ihnen möglich, die zeitgeistimmanenten Eigenschaften der 

Angst vor und Schuld an dem anthropogenen Klimawandel und die Überforderung, 

sich in einer Welt zu orientieren, die sie als immer schneller werdend und von ökono-

misch-materiellen Leistungs- und Optimierungsgedanken getragen wahrnehmen, zu 

bearbeiten. Im kommunikativen Handeln entsteht folglich ein Bewusstsein, dass es 

ihnen ermöglicht, diese wahrgenommenen Eigenschaften zu verbalisieren und sie 

dadurch auch in Frage zu stellen. Zentrales Merkmal für diesen Prozess ist die Frage 

danach, wer sie (noch nicht) sind und wie sie leben wollen.  

„Möglichkeiten wie dieses wunderbare Festival bringen uns auf dem richtigen Weg, weiter, 

bewusster zu leben. Eine echte, eigene Identität zu entwickeln. Unserer Jugend – und ja, damit 

meine ich mich und meine leistungsorientierte, im tiefsten Herzen unsichere Generation – eine 

ausgeglichene Welt anzubieten“ (artefakt re, Z. 21).  

Dabei bezieht sich die Bildung einer „echten Identität“, die durch ein „bewussteres 

Leben“ eine Bewältigung der Ängste, der Schuld und Überforderung ermöglicht, auf 
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die erlebte Welt der Subjekte vor Ort. Deren Konstitution kann sich für sie dort entfal-

ten, wo es einen sozialen und materiellen Ort gibt, in dem subjektive Erfahrungen ge-

meinsam mit anderen Menschen in Wissen verwandelt werden können. 

„Wir müssen noch viel lernen. Aber das geht auch auch step-by-step, und Möglichkeiten wie 

dieses wunderbare Festival bringen uns auf dem richtigen Weg weiter“ (ebd., Z. 21).  

Dabei wird die „Blume des Reviers“ durch eine räumliche und eine inhaltliche Ebene 

wirksam, die im Folgenden näher ausgeführt werden. (1) Auf der räumlichen Ebene 

bearbeiten die Subjekte ihre Gefühle der Angst und Schuld mithilfe einer sozialökolo-

gischen Kritik anhand ihres Lebensraums. (2) Hier thematisieren sie in Abgrenzung zu 

alten Identitätszuschreibungen des Ruhrgebietes und der Stadt Bochum ihre eigenen 

Vorstellungen von gegenwärtiger Zukunft, mit der sie sich identifizieren wollen.  

„Ich lernte erst mit 9 in der Grundschule, dass das Ruhrgebiet, unsere Heimat, als Bergbau-

paradies bekannt ist. Dass hier die Kumpels ihren alten Jargon sprechen und die Wäsche auf 

den Leinen sich rußig färbt, weil die ausgedienten Schlote immer noch spucken. Dass man in 

all der versmogten Luft nachts die Sterne nicht sehen kann. All das habe ich nie mit eigenen 

Augen gesehen. Die Monumente von damals sind konservierte Denkmalschutzmonster, man 

macht daraus Industriekultur, und auch die trinkfeste, schroffe Geselligkeit der Bergleute, die 

kenne ich nicht. Ich bin aufgewachsen zwischen der Partymeile Bermudadreieck und dem sich 

langsam entfaltenden Phänomen der urbanen Kultur, die sich ihre freie Szene aus freien The-

atern und Straßenkünstlern aufbaut. Es macht mich wütend, wenn ich sehe, welches Bild die 

Welt immer noch vom Pott hat. Wir sind nicht mehr in den Fuffies, wisst ihr dat? Meine beste 

Freundin lebt in einem dieser alten, geklinkerten Bergarbeitersiedlungshäuschen. Und was hat 

ihre Familie daraus gemacht? Eine grüne Zufluchtsstätte, ein kleines Bioparadies mit Solar-

zellen auf dem Dach und Hühnern im Garten. Jawohl, Hühner! Und es ist traumhaft. Die Leute 

behäkeln die Bäume am Straßenrand, schreiben Grüße an die Passanten mit bunter Kreide, 

veranstalten einmal im Monat einen selbstorganisierten Flohmarkt, es gibt Mehrgenerationen-

häuser, ein Umweltzentrum und ein ,Straßenwohnzimmer‘, ein altes Ladenlokal, in dem sich 

die Anwohner treffen, austauschen und miteinander leben. […] Für mich eine lohnende Utopie, 

weil sie für eine andere Form des Miteinanders steht und ein neues Lebensgefühl etabliert, 

nicht nur als Marketingstrategie, sondern für das praktische Heute und Morgen“ (artefakt re, 

Z. 4–7, 15 f.).  

Derartige Festivals sind somit ein Format, in dem (lokale) Zukunft bearbeitet wird, um 

damit die lokalen und regionalen Herausforderungen und auch die daran gebundenen 

und erfahrenen Sorgen zu bearbeiten. 

„Das wird nicht leichter, gerade jetzt für Bochum mit dem Opel-Aus und allem Möglichen (C: 

MH.). Ähm. Der Strukturwandel bla, bla, was soll das eigentlich heißen? Also irgendwie äh, 

also ich mache mir wirklich echt auch Gedanken und Sorgen um diese Region […]. Irgendwie 

und dann finde ich das total wichtig und dann irgendwie, ja das macht mir das total Mut und 

Hoffnung, dass gerade hier so ein Festival stattfindet und Zuspruch findet und die Leute sich 

zusammentun und sagen: ,So, wir können hier was machen und so.‘ […] wir spielen ja immer 

so damit, hier mit Bochum, die Blume des Reviers […]. Ich mein, Bochum ist ’ne tolle Stadt, ist 

schön, die kann noch verschönert werden und das ist so irgendwie, und das finde ich halt auch 

so das Besondere hier irgendwie an dem Festival. Ich meine, das lässt sich glaube ich schon 

auch auf andere Regionen übertragen oder so, also für andere Städte und Gegenden genauso 

möglich oder so, aber ich finde halt toll, dass es gerade hier ist. […] Und ich würd mir einfach 

auch halt total wünschen, dass so was immer größer wird und dass daraus Zukunftsperspekti-

ven auch für diese Stadt“ (te_2_M_00:20:54-9). 
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Dieses Ebenen kumulieren im zentralen Phänomen der Bildung der Polis (s. 

Kap. 4.3.2.2; Arendt 1993). Dieses zeichnet sich – auf dem n.a.t.u.r. in den Vernet-

zungstreffen oder auf dem TdgL durch die Agora – dadurch aus, dass es die subjektive 

Freiheit nach Verpflichtungen nicht begrenzt (Festivalcharakteristik) und dennoch die 

Möglichkeit bietet, sich politisch zu vergemeinschaften (vgl. Prisching 2008: 37). In 

diesem Prozess entsteht ein Bewusstsein bei den Subjekten, das ihnen zum einen ver-

gegenwärtigt, dass sie mit ihren Gedanken und Erfahrungen nicht allein sind (Wirk-

samkeit), und ihnen zum anderen verdeutlicht, dass sie in der Konstitution einer poli-

tischen Gemeinschaft eine Handlungsmacht erlangen, die es ihnen erlaubt, für ihre 

Interessen einzutreten (Wirkmacht).  

„Klar sind diese Themen manchmal auch anstrengend, [aber] man muss sie auch nicht immer 

anstrengend machen. Ich finde, es wird […] alles so sehr ernst genommen, aber genau das ist 

das Festival halt nicht. Es geht ja wirklich darum, Sachen positiv anzugehen und neue Ideen 

und was auch immer […] zu schaffen. [Mir] gibt das auch unheimlich viel Auftrieb auch in 

meiner Einstellung, weil ich halt […] sehe: Ah OK, es gibt noch andere […], ich bin hier nicht 

irgendwie allein auf weiter Flur“ (te_2_C, 00:24:51).  

Dieses politische Handeln wird von den Akteuren, die der Gemeinschaft nicht direkt 

angehören, wahr- und ernstgenommen.  

„Also wir haben mittlerweile ’ne unheimlich hohe Präsenz […]. Also was man damit erreichen 

kann und welche politische Wirkung man darauf hat, find ich total spannend“ (ak_13_B, 

00:30:25).  

Diese Anhörung, Anerkennung und Unterstützung verstärkt die politische Handlungs-

fähigkeit und ermöglicht es, den Diskurs, seine Praktiken und Narrationen vor Ort zu 

bearbeiten. 

In diesem Erscheinungsraum – in der politisierten Begegnung mit anderen – erfahren 

die Subjekte ihre eigenen Gedanken, Ideen und Gefühle als gelebte Wirklichkeit. Die-

ser Prozess wird mithilfe verschiedener Handlungsstrategien möglich: zum einen 

durch Abgrenzung, um „eigene Wahrnehmungen“ an Bewertungen und Zuschreibun-

gen der anderen zurückzuweisen. Diese erfolgen durch die Abwertung der Umwelt- 

und Nachhaltigkeitsbewegung der 1970er und 1980er Jahre. Die Subjekte auf politi-

schen Nachhaltigkeitsfestivals definieren sich nicht als Teil einer alten Protestbewe-

gung, die gegen die herrschenden Organisationen ist, sondern als Teil einer Bewegung, 

die einen „Strukturwandel mit Perspektiven“ schaffen will. Hierdurch wird das Ge-

fühl, vor dem anthropogenen Klimawandel Angst haben zu müssen oder Schuld daran 

zu sein, temporär aufgebrochen. Geht man davon aus, dass derartige Gefühle vor allem 

Praxen soziale Verleugnung etablieren (Norgaard 2011), befähigen Gefühle der Liebe 
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und Freude auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals, die Subjekte mit Konzepten alter-

nativer Lebensführung zu experimentieren.  

„Es ist schön so, dass sich junge Leute engagieren und nicht so Leute, die halt inzwischen in 

die Jahre gekommen sind, die irgendwie in den 80er Jahren so auf den Protestmärschen dabei 

waren (lacht), sondern so, es wächst halt auch ’ne neue Generation heran, die sich engagiert, 

und dass das auch eine Perspektive dafür bietet, eben was auch immer, dass wir hier dann 

tatsächlich einen Strukturwandel mit auch Perspektiven, also gerade auch was irgendwie, was 

das Leben, das gute Leben sozusagen anbelangt“ (te_M, 00:24:04). 

Ein Merkmal ist Bildung von Allianzen mit anderen und den lokal (vor)herrschenden 

Akteuren aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien.  

„[…] da gibt es Menschen, die haben ne Art von Kapital an […] Ideen, […] die anderen, die 

können einfach Dinge umsetzen, […] sind handwerklich begabt oder haben halt auch die Zeit 

um was zu machen oder möchten gerne auch was machen. […] [D]ann sind andere wieder da, 

die […] die entsprechenden Gelder haben und diese dann zusammenzubringen und das dann 

auch ein bisschen clever […] kommunizieren[.] [A]lso sprich zu […] konzentrieren […], das 

zu verorten, ’ne Art von Marketing dann da auch draufzusetzen und ’ne gewisse Art von Bewe-

gung in Gang zu setzen, die aber, wie gesagt, auch ’nen bisschen ’ne Art von Struktur hat“ 

(koo_4_F_00:28:21).235 

Eine weitere Strategie ist das Recht, an politischen Handlungen Freude haben zu dür-

fen und sie daher als „neue“ Formation einer Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegung 

nicht auszugrenzen. 

„Zum Festival ist ja jetzt einmal irgendwie, wir haben ja jetzt auch jede Menge Spaß erst mal. 

Das ist ja schon sehr entgegengesetzt irgendwie […] [mit] dem Blick auf grüne Bewegung, den 

es noch vor […] zehn Jahren oder so gab. […] Wo man noch als Öko-Spinner so verschriehen 

war oder alles so stockernst gemacht wurde und so“ (te_2_M, 00:20:54).  

Mithilfe dieses aktiven Emotionsmanagements werden ihrer Meinung nach auch an-

dere Menschen außerhalb der Festivalgemeinschaft berührt, um sie für eine sozialöko-

logische Stadtgestaltung zu gewinnen.  

„Und das sind für mich […] riesengroße Meilensteine, weil ich glaube, letzten Endes geht es 

nur um das Berühren der Herzen der Menschen, und ich denk mal dieser stressende […] Um-

weltschützer in den 70er, 80ern, halt auf die Barrikaden und äh und radikal und boah, also das 

mit dem muss am Ende […]. Irgendwie […] ist auch wirklich ganz, ganz wichtig ich will die 

                                                 
235 „[…] dass Menschen die Ideen haben, die in der Art und Weise kreativ […] mit Fragestellungen 

umgehen, dass die zusammen kommen. Dass gleichzeitig aber auch andere Menschen, die vielleicht 

nicht jetzt dieses Niveau mitbringen, sondern mehr ein Interesse, dass die aktiviert werden. […] 

Dass man einfach das über zwanzig Tage oder zwei Wochen oder zwanzig Tage, dass man das sehr, 

sehr intensiv und konzentriert macht. Dass dann auf einmal […] ein Ideenaustausch stattfindet und 

’ne Weiterentwicklung dessen und Menschen sich wirklich erst einmal natürlich Fragen stellen und 

gemeinsam an Lösungen arbeiten und dass das natürlich auch hinein oder transformiert wird in 

den Alltag und […] also übernommen wird und dass man darüber auch ’ne Weiterentwicklung und 

’ne Veränderung hat und wirklich mit dieser Frage, wie wollen wir eigentlich miteinander oder wie 

wollen wir erst mal leben im öffentlichen Raum, in der Stadt, mit der Natur, in der Natur [ausei-

nandersetzt]. Das sind ja sehr universelle Fragen, aber das ist für mich das Festival. Also vom 

Grundschüler über den Senior über den normalen Bürger“ (koo_4_F, 00:31:05). 
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überhaupt nicht in irgendeiner Weise kritisieren, aber ich glaube, die Menschen jetzt erreicht 

man nicht mehr so stark durch dieses Stressen“ (akte_1_M, 00:31:03-2).236 

In diesem Setting, wird eine Wahrnehmung erzeugt, die die Festivalbeteiligten mit 

Gefühlen der Freude, Spaß, Liebe, Mut und Hoffnung kommunizieren, weil sie sich in 

und durch die Festivalgemeinschaft befähigt fühlen, etwas gegen Umweltprobleme, 

die in Herausforderungen wie dem anthropogenen Klimawandel kumulieren, tun zu 

können. Zentral ist hierfür die emotionale Verbindung. Diese kumuliert im leiden-

schaftlichen, gleichen Geist237. Dieser Geist fasst den Zustand der „kollektiven Ef-

ferveszenz“238 (Durkheim 1981: 548ff.), der das Selbstverständnis der Beteiligten ver-

ändert. Konstituiert wird dieser „außerordentliche Erregungszustand“ in den rituellen 

Handlungen der Festivals selbst und stärkt den identitären Bezug zu der Gruppe und 

ihrer politischen Position. 

 „Weil das is ’ne Stimmung, die da so im […] Raum herrscht oder in dem Gebiet herrscht, […] 

die man in Städten kennt, nicht so spürt. Weil es mehr so […] ein Schlendern durch die Stadt 

ist. Die Autos sind nicht da, was alles entschleunigt, was auch so ’ne gewisse Gefahr wegnimmt 

[…], sondern ähm das spürt man dann auch, wie die Leute sich eben freier bewegen. Und das 

überträgt sich. Also es ist schon so ’ne Stimmung in der Luft, die sich auf jeden Fall überträgt“ 

(ak_13_B, 00:03:11).  

Der „leidenschaftliche, gleiche Geist“ zeichnet sich durch Eigenschaften wie Unge-

zwungenheit, Lockerheit und Entspannung239 aus und ist an angenehme Gefühlserfah-

rungen gebunden.  

„Also dass sie selber von sich aus versuchen […], sich mit […] Themen, die in der Zukunft 

hohe Relevanz haben wie Umwelt, Natur […], wie wollen wir leben, und das irgendwie für sich 

versuchen durch Veranstaltungen und durch irgendwie Diskussionsformate […] [zu bewälti-

gen]. Und das ist etwas, was ich, was ich total interessant finde und was ich irgendwie ja mit 

[…] positiven Gefühlen beobachte und […] wo ich auch dann auch bei vielen Veranstaltungen 

gerne teilnehme, weil ich irgendwie, weil das ein leidenschaftlicher Geist irgendwie oder weil 

da ein leidenschaftlicher Geist da ist“ (akte_8_A, 00:05:24).  

                                                 
236 „[…] das ist eigentlich mein Herzenswunsch ne, dass wir Nachhaltigkeit auch feiern und dass wir 

uns auch irgendwie daran freuen dürfen, und es den Menschen ja auch gut tut ne, also es erdet ja 

zum Beispiel die Menschen“ (akte_1_M, 00:19:42). 
237  „Also was im Kleinen funktioniert funktioniert im Großen und äh und wenn man dann, also das 

merkt man dann auch. Je länger wir das jetzt schon machen also es kommen einmal Leute die nichts 

wissen, aber es kommen auch Leute die von sich schon angefangen haben. Also als wäre das, ir-

gendwie als schwebt das irgendwo durch die Luft und pickst jeden irgendwo an“ (akte_3_K). 
238  Soziale Situationen der „kollektiven Efferveszenz“ sind euphorisch erfahrene Interaktionen, die so-

wohl in positiven wie negativen rituellen Handlungen vorherrschen können. Sie besitzen nach 

Durkheim die Fähigkeit gemeinsam geteilte Deutungsmuster, wie Normen und Werte reflexiv be-

wusst zu (re-)konstruieren und gegebenfalls zu verändern (vgl. Durkheim 1981: 300 ff.). Daran 

gebunden ist die Möglichkeit, dass sich das Selbstverständnis der Beteiligten durch dieser Erfah-

rungen selbst verändert, wenn sie in diesen Momenten der Begegnung etwas in sich selbst entde-

cken, dass sie als Teil ihres eigenen Selbst sehen und daraufhin zu kultivieren suchen (vgl. Petten-

kofer 2013: 99; Durkheim 1981: 357 ff.). 
239 „Und was mir bei dem Festival noch gefällt, ist dieser […] spielerische Charakter auch, der da-

hintersteht (IF: Mh.), […] diese lockere Atmosphäre, das […] nicht ich muss jetzt Umweltschutz 

machen oder sonst wie (M: Mh.), sondern es geht auch in einer relaxten Umgebung, kommt man 

an diese Themen ran, ohne groß zu irgendetwas gezwungen zu werden“ (akte_1_A, 0:27:57). 



 

202 

 

Darüber hinaus spiegelt der „gleiche Geist“ ein implizit gleiches Werte- und Normen-

gerüst wider.  

„Man fängt an, das hier aufzubauen und man lernt dann dabei Leute kennen, die woanders 

herkommen oder aus der eigenen Stadt, die man aber auch äh, die man kennt, manche kennt 

man nicht. Und dann ja, dann sind einfach Leute da, die den gleichen Geist auch so dabeiha-

ben“ (ak_3_A_00:20:30-0).  

Die involvierten Subjekte formieren sich durch „Freude haben“, „Herzen berühren“, 

„implizit gleiche Werte und Normen“ und „Leidenschaft erzeugen“ als eine bestimmte 

politische Gruppierung.  

Diese betrachten vor Ort auf ihre Art und Weise Nachhaltige Entwicklung, und zwar 

nicht wie die herrschenden Diskursführer der Green Economy als ökologisch nachhal-

tiges Wirtschaften, sondern sie betrachten das Begriffsverhältnis von Wohlstand und 

Wachstum auf einer Ebene des gemeinsamen Zusammenlebens. Durch das folgende 

Zitat wird deutlich, dass die Subjekte andere Arten von Kapitalismus diskutieren wol-

len.  

„Aber das Schlagwort der Maker-Kulturen ist gefallen, und ich wollte nochmal äh R. […] den 

Ball zuspielen, inwiefern aus diesen, ja, kleinen Aktivitäten, Stichwort ,Imkern‘, ,Velo-Kitchen‘, 

eigentlich auch jenseits der gut gemeinten Lösungen auf, für diese großen Herausforderungen 

auch einfach kleine tragfähige Geschäfts-, ich sag mal einfach, ich sprech’s mal aus, Modelle 

erwachsen können. Kann man also von gutem Tun, gesellschaftlich gutem Tun nicht eigentlich 

auch ein Einkommen generieren, das […] ein wenig entbindet von der permanenten Blickrich-

tung auf die Förderstruktur, auf die Förderung?  

R: Also die Fragestellung bewegt sich ja dann schon in diesem Paradigma dieser Ökonomie, 

die wir ja hier haben seit äh geraumer Zeit, die davon geprägt ist, so […] kapitalistisches 

System. Da erzählt, man halt nichts Neues und wenn man dann sagt: Ja, kann man irgendwie 

aus so ’nem kleinen Ding nicht auch irgendwie ein […] Einkommen generieren, dann bewegt 

sich das immer noch in diesem Rahmen. Und gerade diese Maker-Kultur, was man in der Velo-

Kitchen zum Beispiel sagt: Ja, so komm vorbei, da reparierst du dein Fahrrad und dann 

schmeißt du irgendwie so viel rein, wie du kannst. Wer irgendwie wenig Geld hat, der bezahlt 

dann vielleicht ’nen Euro damit das irgendwie von der Gruppe mitgetragen, und wenn jetzt 

jemand kommt, der besser verdient, dann äh wirft er vielleicht ein bisschen mehr in die Dose. 

Das zielt ja genau darauf ab, sich abzulösen davon, von diesem, dass man unser gesamtes 

Leben so durchökonomisieren und dann immer nach diesem Paradigma gehen, auch bei den 

Tauschgeschäften ist mir das grad so aufgefallen. So, ja, wenn ich jetzt hier ein Glas Honig 

irgendwie tausche gegen Äpfel, dann muss ich da so 3,75 Äpfel für kriegen oder so (einige 

lachen). Also, dass man so dieses eins zu eins und was geb ich und was krieg ich dafür, dass 

das ist immer so ein äh Ding ist, ähm, was in unseren Köpfen so fest betoniert ist, weil’s einfach 

die Lebenswelt ist, in der wir uns so sehr lange schon bewegen. Ich fänd es eigentlich sehr 

schön, wenn wir uns davon ablösen und einfach lernen, dass es auch anders geht“ (artefakt po, 

C & R, 01:04:04). 

Dabei ist es nicht nur die Auseinandersetzung, sich nach innen als Gruppe von anderen 

Gruppen nach außen abzugrenzen, die die identitätspolitische Strategie „Blume des 

Reviers“ ermöglicht, sondern auch die Außenwahrnehmung der Festivalgemeinschaft 

ist relevant. Die Reaktionen der herrschenden Akteure wie der politischen Verwaltung, 

finanziellen Förderer oder der Medien, die vornehmlich positiv konnotiert sind, ver-
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stärken das politische Handeln der Gruppierungen.240 Die herrschenden Organisatio-

nen und ihre Vertreter erkennen derartige Formate als ein neues Format an, was sich 

in ihre Perspektiven auf Stadtentwicklung gut integrieren lässt. Somit ist es den invol-

vierten Subjekten im ersten Schritt gelungen, ihre Perspektive von Natur in der Stadt 

politisch neu zu rahmen. 

„Dass dieses Festival sich wunderbar in diese Quartiersstrategie, also die Entwicklung eines 

kreativen Quartiers einfügt und verschiedene Akteure zusammenführt, was eben für die Kul-

turverwaltung besonders ist, dass eben, dass Ökologie-Umwelt mitaufgenommen worden ist, 

weil es gibt mal ’nen alten Spruch des vormaligen äh […] Dezernenten, […], der da lautete: 

,Kultur ist alles, was nicht Natur ist‘ (Gruppe lacht). Das heißt, diese Begriffsbestimmung kön-

nen wir jetzt auch mal irgendwie durchstreichen. Offensichtlich gibt es starke Beziehungsebe-

nen zwischen Natur […], dem ökologischen Handeln und den kulturellen Ausdrucksformen, die 

sich da manifestieren. Diese Geschichten Urban Gardening oder Ähnliches, das war schon 

spannend, es in einem kulturellen Kontext auch zu sehen und nicht nur in einem reinen natür-

lichen bzw. ökologischen Kontext“ (idF_10, 00:03:58).  

Auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals wird es den „Anti-Helden“ im Diskurs „Wie 

kann man dem anthropogenen Klimawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Ent-

wicklung aussehen?“ möglich, ihre Lebensführung in Frage zu stellen, welche eine 

Veränderung bestehender Sinnzuschreibungen241 impliziert. Denn die Überzeugung, 

in der Lage zu sein, dem Leben selbstständig einen Sinn zu geben, der nicht von frem-

den Mächten bestimmt wird, ist eine zentrale Bedingung des menschlichen Seins (vgl. 

Abels 2017: 413). Es gehört zur Aufgabe des Menschen, Sinn herzustellen und unan-

genehme Gefühle der Sorge, Angst und Unsicherheit, die in diesem Zusammenhang 

diese Gewissheit in Frage stellen, zu bewältigen. Dies geschieht hier durch (politi-

sches) Handeln (conditio per quam, Arendt 1989). Dieses Handeln lässt sich als ein 

vergesellschaftetes Handeln242, lesen, in dem die involvierten Subjekte gemeinsam ak-

tiv werden und dadurch eine (Ver-)Handlungsmacht im städtischen Diskurs und dar-

über hinaus erhalten (Konsequenz).  

Dabei erlangen die an den Festivalbegriff gebundenen Gefühle eine „neuartige“ Sym-

bolkraft, inder art, als dass Gefühle wie Liebe oder Freude nicht nur als ein selbstbe-

                                                 
240 „Die Akzeptanz haben wir ja noch nicht bei den Bürgern erreicht, sondern bei den Stellvertretern 

bzw. bei denjenigen, die an den entscheidenden Stellen sitzen“ (koo_4_F_ 00:23:24). 
241 Dabei stehen diese Krisenzeiten in einem größeren Zusammenhang, in dem gerade die politische 

Teilhabe und die Wahrnehmung der Umwelt eine bedeutende Rolle einnehmen. Die soziale und 

natürliche Umwelt in der Stadt zu thematisieren, zu schaffen und zu erhalten stiftet Sinn. 
242 Mit Max Weber lässt sich das stattfindende Handeln auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals nicht 

mehr nur als gemeinschaftliches Handeln bezeichnen, welches das Beziehungsverhältnis von zwei 

Menschen betrifft, die sich sinnhaft aufeinander beziehen, sondern als ein vergesellschaftetes Han-

deln. Denn die Subjekte orientieren sich nicht länger nur an dem konkreten Anderen, der ihnen 

direkt gegenübersteht, sondern auch an einer bestehenden gesellschaftlichen Ordnung (s. Weber 

1973; Reichertz 2017: 266). 
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zogener „Rausch“ von Gemeinschaft artikuliert wird, sondern als integratives Momen-

tum einer politischen Gemeinschaft, die dadurch machtvoll auf die Inhalte und die 

daran gebundenen Gefühlsnormierungen der Diskursführer einwirken will.  

Gefühle wie Angst sind dabei an eine  „Praxis der Unfähigkeit“ politischer Entschei-

dungsträger, Wissenschaftler und medialer Akteure gebunden, die keine wirkmächti-

gen Strategien haben, um Risiken, wie dem anthropogenen Klimawandel entgegen-

wirken zu können. Dennoch verweisen Gefühle wie „Freude an Gemeinschaft“ oder 

die „Liebe zur Menschheit“ hier auf eine Praxis, welche diese „Praxis der Unfähigkeit“ 

eben nicht wie in den 1970er- und 1980er Jahren der Umweltbewegung anprangert 

oder bloß stellt, sondern vielmehr in einem Akt der Solidarität eine Gemeinschaft mit 

diesen erzugen will, um in einem neuartigen Interessensbündnis alternative Konzepte 

der Lebensführung zu etablieren. 

Mithilfe ritualisierter Handlungen, der Vernetzungstreffen, des gemeinsamen Tan-

zens, dem Pflanzentausch, der architektonischen Politisierung öffentlicher „Un-Orte“ 

zu Räumen des Verweilens (z.B. Schlauchgarten) und künstlerische Performances, 

wie die partizipative – im Sinne von Künstler und Betrachter  – Erschaffung künstle-

rischer Werke mit „Dingen aus Müll“ (z.B. Kuh aus benutzten Tetrapaks) werden Bil-

der, Symbolpraktiken und kulturelle Weltbilder kommuniziert, in welchen die Ge-

meinschaftsmitglieder sich in einem Prozess des Bewusstseins auf eine gemeinsame 

Identitätspolitik einigen. In derartigen Gemeinschaften lassen sich Ideen erproben und 

Strategien testen, welche als Orientierungsrahmen helfen, diese in die alltägliche Pra-

xis zu überführen. 

Die Subkategorie „Identitätspolitik: Blume des Reviers“ lässt sich zusammenfassend 

wie folgt veranschaulichen: 
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Abbildung 10: Identitätspolitik „Blume des Reviers“ 

 

Eigene Darstellung in Anlehnung an Strauss & Corbin (1996). 

6.2 Der rote Faden: Die Gabe des Vertrauens 

Bevor wir uns nun der zentralen Kategorie des Vertrauen-Schenkens, seinen zwei spe-

zifischen Vertrauensformen und deren Eigenschaften (Kap. 6.4) zuwenden, erfolgt im 

Rahmen der interdisziplinären Vertrauensforschung eine Einführung in die Auseinan-

dersetzung mit Vertrauen (Kap. 6.3.1). Unter Hinzunahme der theoretischen Ideen von 

Marcel Mauss zum Phänomen der Gabe wird durch die Lesart von Alain Caillé 

(Kap. 6.3.2), der daran angelehnt das offene theoretische Konzept des Gabenparadig-

mas entwickelt hat, eine Definition der Kernkategorie des Vertrauen-Schenkens (Kap 

6.2) erarbeitet. In Verbindung mit den Subkategorien des Zeitgeistes und der Identi-

tätspolitik werden die empirischen Daten theoretisch (rück)gebunden und begründen 

die empirisch basierte Konzeptentwicklung des wirkenden Vertrauen-Schenkens auf 

politischen Nachhaltigkeitsfestivals. 

6.2.1 Zum Begriff des Vertrauens 

Vertrauen ist grundlegend für unser Handeln. Ohne Vertrauen, das wir zumeist impli-

zit jeden Tag in vielen Situationen (voraus)setzen – Vertrauen in uns selbst, Vertrauen 

in uns nahestehende Menschen, aber auch Vertrauen in politische Ordnungsprozesse 
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–, wären wir nicht in der Lage, unseren Alltag oder gar unser Leben an sich zu bewäl-

tigen. Ein (vollständiger) Verlust des Vertrauens würde unser tägliches Miteinander 

grundlegend verändern, da ständiges, andauerndes Misstrauen unsere bestehende so-

ziale (Welt-)Ordnung zum Erliegen brächte.  

Meistens besitzen wir nur begrenzte Informationen über die Handlungsmotive und In-

teressen sowie über die Verlässlichkeit und Aufrichtigkeit von anderen Menschen, mit 

denen wir interagieren. Auch entziehen sich soziale Ordnungsprozesse in der Moderne 

oftmals unserer (Handlungs-)Kontrolle und unserem Wissen, da die Verflechtungen 

räumlich entfernt und hoch komplex sind. Zwar wirken diese auf uns und unser Han-

deln ein, aber wir können deren Wirkungsanfänge und -verläufe im alltäglichen Zeit-

geschehen nur schwer abschätzen. Selbst die Kenntnis unserer eigenen Person, die 

letztlich ständig in sozialen Beziehungen (re)konstruiert wird, entzieht sich dabei oft-

mals einem gesicherten Wissen. 

Somit müssen wir oft Entscheidungen treffen, in denen uns kein umfassendes Wissen 

vorliegt. Damit setzen wir uns Risiken und Gefahren aus, die in ihrem Ausmaß schwer 

einschätzbar sind. Alltägliche Gaben (vgl. Adloff 2016: 93 ff.) wie „Takt, Höflichkeit, 

das-Gesicht-Wahren usw.“ (Adloff & Mau 2005: 42 ff.) helfen uns bereits, eine „ge-

meinsame“ soziale Welt aufzubauen, in der wir einander und damit auch uns selbst 

anerkennen. Vertrauen ist hierfür ein zentrales Prinzip und ermöglicht erst das Geben 

dieser Gaben (vgl. ebd.: 43).  

Durch diese reziproke (Re-)produktion von Regeln und Ansprüchen, so argumentieren 

Adloff & Mau (2005) unter Verweis auf Wenzel (2001), können wir so tun, als ob 

zwischen uns selbst und dem anderen eine soziale Beziehung besteht, die aber oftmals 

durch diesen Prozess erst wirklich wird (vgl. Adloff & Mau 2005: 42). Die dabei ge-

tätigten Gaben sind Gaben des Vertrauens, in die Verlässlichkeit des Gegenübers, und 

im Zusammenspiel mit den vorliegenden eigenen Erfahrungen wird es möglich, die 

riskanten Situationen (besser) einschätzen zu können. Dadurch wird Sicherheit sugge-

riert, was eine Entlastung erlaubt und die Bewältigung der alltäglichen (sozialen) Ord-

nung unterstützt. 

Gehen wir über die direkten, uns unmittelbar umgebenden Sozialbeziehungen hinaus, 

so verweist schon Thomas Hobbes (1651) in seinem sozialphilosophischen Werk Der 

Leviathan auf das Bedingungsverhältnis von Vertrauen und sozialer (Welt-)Ordnung. 

Der Kampf jeder gegen jeden, der grundlegend in Hobbes’ Perspektive auf den 

menschlichen Naturzustand ist, hat nach Endress’ (2002) Lesart seine Ursache in drei 
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Konflikten: der Konkurrenz, dem Misstrauen und der Ruhmsucht (vgl. auch Endress 

2002: 10). In Hobbes’ Naturzustand sind keine Regeln des Miteinanderlebens vorhan-

den, was mit einem ständigen Misstrauen aller gegen alle einhergeht. Folglich ist man 

stets auf der Hut und beschäftigt sich mit essenziellen Fragen, beispielsweise wie man 

sein eigenes (Über-)Leben sichern kann und von wem eine (potenzielle) Gefahr aus-

geht. Es gilt, kontinuierlich Wissen über die eigenen Handlungsmöglichkeiten und die 

der anderen zu gewinnen, um damit soziale Beziehungen ständig abzusichern.  

Endress (vgl. ebd.: 11) nutzt die Hobbes’schen Ausführungen, um hieran die Bedeu-

tung von Vertrauen für die (1) Bewältigung sozialer Komplexität (sachliche Ebene), 

(2) die Schaffung einer übergreifenden, rechtsstaatlichen Sicherung zum Handeln (so-

ziale Ebene) und (3) für die Herstellung von Vertrautheit, um über längere Zeit Ver-

trauenswürdigkeit zu erhalten und soziales Kapital bilden zu können (zeitliche Ebene) 

aufzuzeigen (vgl. Endress 2002: 11). Im Gegensatz zu vormodernen Zeiten, in denen 

sich die Konstitution von Vertrauen vornehmlich auf soziale Gruppen konzentrierte, 

ist in der Moderne Vertrauen nicht nur etwas, was konkret zwischen sozialen Gruppen 

und einzelnen Menschen gegeben und erwidert wird, sondern auch ein Phänomen, das 

sich auf die Meso- und Makroebene und damit auf Institutionen und Prozesse sozialer 

Ordnung bezieht.  

Vertrauen wird auf diesen Ebenen nach Simmel (1992: 394) als versachlichtes Ver-

trauen bezeichnet, weil es keiner personalisierten Kenntnis mehr bedarf. Dabei meint 

Simmel allerdings nur diejenigen sozialen Beziehungen, die auf symbolischen Zeichen 

wie Geld basieren und rein zweckorientiert agieren (vgl. Endress 2002: 14). Auf dieser 

Ebene wirkt die Symbolik des Geldes als dritte Instanz, mit der die Menschen ihr ge-

schenktes Vertrauen in die staatlich-gesellschaftliche Ordnung zum Ausdruck bringen 

(vgl. Endress 2002: 13; Heinemann 1990; Simmel 1989). Man ist nicht länger zwangs-

läufig auf ein konkretes Gegenüber angewiesen, sondern die Funktion des Geldes er-

möglicht es, räumliche und zeitliche Grenzen zu überschreiten. Beispielsweise schafft 

der Geldverleih Vertrauen in eine zukünftige Zahlungsfähigkeit des oder der Gegen-

über, und Geld ermöglicht den Aufbau von sozialen Beziehungen, die nicht ortsgebun-

den sind. Damit erfahren die Subjekte einerseits eine zunehmende soziale Selbststän-

digkeit und Erweiterung ihrer persönlichen Handlungsspielräume, andererseits lösen 

sich viele soziale Beziehungen auf und es entstehen neue Zwänge, sich miteinander 

(vertrauensvoll) koordinieren zu müssen (vgl. Heinemann 1990: 283 ff.).  
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Mit dieser ersten Skizzierung lässt sich festhalten, dass Vertrauen ein grundlegendes 

Prinzip in Gesellschaften darstellt und sich auf verschiedene Art und Weise manifes-

tiert. 

Durch die Schriften von Georg Simmel lassen sich nach Endress (vgl. 2002: 16) drei 

Betrachtungsebenen ausmachen, um Vertrauen, das sich zwischen Wissen und Nicht-

Wissen in Gesellschaften ausdrückt, zu verorten und zu analysieren: (1) das Vertrauen 

auf der Mikroebene, das in konkreten und unmittelbaren sozialen Beziehungen herge-

stellt wird; (2) das Vertrauen auf der Mesoebene, auf der Vertrauen in der Kommuni-

kation mit Experten erzeugt wird; und (3) auf der Makroebene, in der Vertrauen vor-

nehmlich durch symbolische Zeichen wie Geld betrachtet werden kann (vgl. Endress 

2002: 15). 

Soziologische Arbeiten, die sich explizit mit dem Phänomen Vertrauen und den damit 

einhergehenden Fragen und Problemstellungen beschäftigen, nahmen ihren Beginn am 

Ende des 20. Jahrhunderts (z. B. Durkheim 1988; Simmel 1989). Allerdings nimmt 

Vertrauen bei den Gründungsvätern der Soziologie, mit Ausnahme von Georg Simmel 

(1989), eine eher randständige Position ein. Das wird mitunter darauf zurückgeführt 

(vgl. Peng-Keller 2010: 5), dass Vertrauen – und damit einhergehend auch das Miss-

trauen – erst im Zuge der modernen Institutionenbildung verstärkt in den Fokus der 

wissenschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt ist (vgl. Giddens 1996: 39; Sztompka 

1995). 

Durch die Ausprägungen des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses wird das 

Bewusstsein der Subjekte für das Unkalkulierbare und Unsichere im Leben geschärft, 

welches sich im Zuge dieses Prozesses noch weiter intensiviert und beschleunigt und 

damit die Notwendigkeit erhöht, technischen Apparaten, Institutionen oder Experten 

vertrauen zu müssen (vgl. Endress 2002: 7)243. In diesen (oftmals) unpersönlichen Ver-

trauensbeziehungen, die sich durch das „Sich-Verlassen auf bestimmte Sachverhalte 

auszeichnen“ (Dalferth & Peng-Keller 2013: 19), „rücken Verwundbarkeit und Unge-

wissheit verstärkt in den Blick, so dass es kaum verwundert, wenn das unterschwellige 

Phänomen Vertrauen in vielen gesellschaftlichen Bereichen“ zur Sprache kommt und 

als relevante Ressource (wieder) „entdeckt“ wird (Möllering & Sydow 2005: 64; 

                                                 
243 Darüber hinaus unterscheidet Simmel Vertrauen als Glaube, Wissensform und Gefühl. Das Ver-

trauen als Glaube stellt dabei eine abgeschwächte Form induktiven Wissens dar; Vertrauen als Wis-

sensform ist weniger als Wissen und doch mehr als Wissen ist; und Vertrauen als Gefühl drückt 

aus, „dass zwischen unserer Idee von einem Wesen und diesem Wesen selbst von vornherein ein 

Zusammenhang, eine Einheitlichkeit da sei“ (Simmel 1989: 216; vgl. Endress 2002: 15). 
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Blöbaum 2016). Zumindest stellt sich im Prozess der Modernisierung die Frage nach 

der Konstitution von Gesellschaft neu und damit auch die Frage nach dem „Phänomen, 

dem Begriff und dem Vollzug“ (Richter 2010: 29) des Vertrauens. Damit erfährt die 

Vertrauensforschung in den letzten Jahrzehnten eine verstärkte Aufmerksamkeit und 

findet in vielen Studien unterschiedlichster Disziplinen spätestens seit den 1990er Jah-

ren (vgl. Endress 2002: 6) ihre Anwendung. Hieraus geht eine heterogene Anzahl an 

Definitionen und Operationalisierungen hervor. 244 245 

Was dabei auffällt, ist die zum einen einseitige Betrachtung von Vertrauen auf der 

Meso- und Makroebene von Gesellschaften und zum anderen die Bearbeitung des Phä-

nomens als fungierendes Prinzip, um damit soziale Komplexität zu bewältigen und 

dadurch den risikobehafteten Zustand zwischen Wissen und Nicht-Wissen zu mini-

mieren (vgl. Rischmüller 2012: 299). Mit dieser Perspektive einher geht oftmals die 

theoretische Annahme, dass Vertrauen kalkuliert und reflexiv durch die Subjekte ein-

gesetzt wird, um etwas für sich selbst zu erreichen (vgl. Endress 2002: 39). 

In der Literatur wird daher auch nachvollziehbar Misstrauen als funktionales Äquiva-

lent für Vertrauen aufgezeigt: Vertrauen ist gut für das gesellschaftliche Miteinander; 

Misstrauen ist schlecht, da es eben dieses Miteinander gefährdet (z. B. Luhmann 1968: 

70 ff.). Was dabei allerdings in den Hintergrund gerät, ist die Frage nach dem Wie und 

                                                 
244 So etwa in den Gründungsdisziplinen der Vertrauensforschung der Psychologie (z. B. Petermann 

2012) und der Soziologie (z. B. Simmel 1989 [1900]; Luhmann 1968; Endreß 2002; Schütz & 

Luckmann 2003; Barbalet 2009) sowie in der Philosophie und der Politik- (z. B. Hartmann & Offe 

2001) und Wirtschaftswissenschaft (z. B. de Jong et al. 2015), der Linguistik (Schäfer 2016) oder 

der Kommunikations-, (Kunnel & Quandt 2016; Blöbaum 2016; Krämer 2009;), der Geschichts-, 

(Frevert 2009) und der Erziehungswissenschaft (Bartmann et al. 2012). Interdisziplinäre Auseinan-

dersetzungen finden sich unter anderem bei Dernbach und Meyer (2005), Kramer und Tyler (1996) 

sowie Bachmann und Zaheer (2006). 
245 Die Betrachtung von Vertrauen lässt sich innerhalb der Scientific Community in drei Strömungen 

unterteilen. (1)  Unter der ersten werden all jene Auseinandersetzungen gefasst, die das Vertrauen 

als von vornherein gegeben betrachten. Dieses wird hier nicht durch die Subjekte hervorgebracht, 

sondern wirkt als ungeschriebenes Gesetz auf diese ein (z. B. Lewis & Weigert 1985). Über die 

Entstehung von Vertrauen lässt sich damit aber nicht viel sagen. (2) Theoretische Ansätze, die hin-

gegen das Subjekt als Ausgangspunkt in der Konstitution von Vertrauen positionieren, verengen 

zumeist durch die Argumentation utilitaristischer Handlungsmotivationen die Betrachtung von Ver-

trauen auf seine Funktion (z. B. Colemann 1994) und können keine Aussagen darübermachen, wa-

rum Menschen vertrauen, obwohl sie wissen, dass sie einander nur vertrauen, um ihre jeweils eige-

nen Bedürfnisse zu befriedigen. Einerseits wird das Thema Vertrauen somit in gesellschaftstheore-

tischer Hinsicht aufgegriffen und in entwicklungsgeschichtlich angelegte Reflexionen eingebun-

den; andererseits liegen vornehmlich spiel- und entscheidungstheoretische Modellierungen mit Be-

zug auf die Analyse von Mikrokonstellationen vor. Vertrauen kann aber in immer komplexer wer-

denden Gesellschaften nicht immer und fortwährend reflexiv-kalkulierend geplant und eingesetzt 

werden, um mithilfe von Informationen über den anderen die Vertrauenswürdigkeit einzuschätzen. 

Zumindest würde sich dadurch kein Vertrauen, sondern Misstrauen aufbauen lassen (vgl. Endress 

2002: 39). (3)  Eine dritte Strömung versucht Vertrauen als Emotion zu begreifen. Das greift aller-

dings zu kurz, weil Emotionen als Wissensbestände in dem Prozess des Vertrauen-Schenkens – des 

Gebens, Empfangens und Erwiderns – höchstens als eine Gabe neben weiteren begriffen werden 

können (vgl. Endress 2002: 70; Frevert 2013; Simmel 1992: 662 ff.). 
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Warum des Ver-/Misstrauens (vgl. Rischmüller 2012: 300; Hartmann 2001: 16). Auch 

ist es im Lebensalltag nicht so typisiert; vielmehr gibt es Mischformen von viel bis 

wenig Vertrauen oder Misstrauen, die sich zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten 

und mit bestimmten Erfahrungen der Subjekte immer wieder anders ausgestalten. 

Auch resultiert aus dem Verlust von Vertrauen nicht unbedingt Misstrauen, und die 

Abwesenheit von Misstrauen bedeutet nicht zwangsläufig Vertrauen (z. B. Hartmann 

2011: 57 ff.). Damit ist also nicht gesagt, dass Misstrauen grundsätzlich schlecht für 

das gesellschaftliche Miteinander ist. Misstrauen kann auch gut sein, um z. B. das 

Überleben eines Subjekts zu schützen oder gesellschaftliche Positionen zu hinterfra-

gen. Auch Vertrauen muss nicht zwangsläufig gut sein, da Vertrauen zu geben mitun-

ter dazu verleiten kann, sich unachtsam, leichtgläubig oder naiv in Situationen zu be-

geben, die zu einer Gefahr für den Vertrauensgeber werden können.  

Festzuhalten bleibt: Vertrauen und Misstrauen werden hier als zwei zueinanderste-

hende Handlungen betrachtet, die sich aufeinander zu oder voneinander wegbewegen 

können, in einem Spannungsverhältnis stehen, erfahrungsspezifisch, situativ und in-

haltlich bedingt hergestellt werden. Diese Handlungen sind dabei fortwährend in Be-

wegung und grundsätzlich etwas, das durch und zwischen mindestens zwei Subjekten 

kommunikativ agiert. Denn als „Reise- und Transmissionsphänomen“ (Därmann 

2010: 27) ist es nicht möglich, die Gabe des Vertrauens oder Misstrauens dauerhaft zu 

besitzen.  

„In solch einer Perspektive der Wechselseitigkeit lässt sich Vertrauen […] fassen als bezie-

hungsstiftende Gabe, die nicht reziprok im Sinne eines do ut des ist, sondern eine gegenseitige 

Zugewandtheit darstellt, die sich in der Immaterialität von Gesten und Gefühlen niederschlägt“ 

(Rischmüller 2012: 301).  

An diese Definition anknüpfend wird eine Skizzierung der dahinterliegenden theore-

tischen Perspektiven notwendig (Adloff & Mau 2005; Moebius & Papilloud 2006; 

Adloff 2016), deren Ausführungen sich vornehmlich auf die von Marcel Mauss und 

seine Arbeiten der verpflichtenden Gabe beziehen. Sie knüpfen hier an die theoreti-

schen Weiterentwicklungen der M.A.U.S.S.-Gruppe, insbesondere die Lesart nach 

Caillé (2006 & 2008) und dessen theoretische Ausarbeitungen, sowie an die Gedanken 

von Adloff (2016) an. 

6.2.2 Das Prinzip des Gabentausches 

Marcel Mauss hat sich in seinem Aufsatz „Die Gabe – Formen und Funktionen des 

Austausches in archaischen Gesellschaften“ (Mauss 1990) mithilfe des methodisch 

präzisen Vergleichs von archaischen Institutionen mit der Frage auseinandergesetzt, 
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„wie wir diese besser verstehen können und wie ihr Verständnis uns helfen kann, un-

sere […] eigenen [Gesellschaften] um so tiefer zu erfassen und vielleicht zu verbes-

sern“ (Evans-Pritchard 1990: 12). In diesem Fragment seiner wissenschaftlichen Ar-

beiten markiert er den Potlatch246 der amerikanischen Ureinwohner der nordwestli-

chen Pazifikküste (Kanada und USA) und den Kula-Ring auf den melanesischen Trob-

riand-Inseln Papua-Neuguineas als zentrale Orte, an denen der Tausch von Gaben zwi-

schen sozialen Gruppen diese miteinander verbindet, ohne dabei ihre grundsätzliche 

Gegensätzlichkeit und die damit einhergehende Bereitschaft, auch gegeneinander zu 

kämpfen, aufzuheben. Dabei, so seine These, ist es der Zyklus von Geben, Annehmen 

und (dem Zwang zu) Erwidern, der ein grundlegendes Prinzip sozialer Handlungen in 

archaischen Gesellschaften darstellt und auch in (post)modernen Gesellschaften seiner 

Meinung nach noch wirkt (vgl. Mauss 1990: 65 ff.; Caillé 2008: 15). 

In diesem sozialen und symbolischen Zyklus der Gabe – von Geben, Annehmen und 

Erwidern – offenbart sich laut Mauss der ambivalente Charakter der Gabe, bewegt sich 

dieser doch ständig zwischen dem Pol der Freiwilligkeit und Spontanität und dem Pol 

der sozialen Verpflichtung hin und her. Somit lässt sich der Gabentausch auch nicht 

nur ökonomisch im Sinne einer eigennützigen oder moralisch im Sinne einer altruisti-

schen Gabe verstehen, sondern ist ein mehrdeutiger und widersprüchlicher Prozess. 

Im Anschluss an das Prinzip der Gabe von M. Mauss entwickelte die M.A.U.S.S.-

Gruppe, die maßgeblich durch Alain Caillés247 Arbeiten angeführt wird, eine praxis-

theoretische Konzeption (vgl. Moebius 2010: 136) der Gabe, die in ihr vier miteinan-

der interagierende Grundpole menschlichen Handelns festhält: (1) die Verpflichtung, 

                                                 
246 Der Potlatch, der sich am besten mit Ernährer oder der Ort, an dem man gesättigt wird, übersetzen 

lässt (Mauss [1950] 1990: 23), ist bei Marcel Mauss der Geschenkverkehr zwischen sozialen Grup-

pen, um Krieg zu vermeiden und den Wohlstand der Gruppe zu vermehren. 
247 Alain Caillé ist der Begründer der M.A.U.S.S.-Bewegung (Mouvement anti-utilitariste dans les sci-

ences sociales). Gemeinsam mit Gérald Berthoud und weiteren französischsprachigen Wissen-

schaftlern aus Frankreich, Kanada und der Schweiz begründete er die M.A.U.S.S.-Bewegung An-

fang der 1980er Jahre als ein wissenschaftliches Netzwerk. Hieraus ist in den Jahren 1987/1988 die 

Revue du MAUSS entstanden. Diese Zeitschrift erscheint zweimal im Jahr und hat zum Ziel, die 

Gabentheorie von Marcel Mauss weiterzuentwickeln und zugleich eine handlungstheoretische Al-

ternative zu bestehenden soziologischen Paradigmen aufzubauen. Weiterhin liegt eine Buchreihe, 

Bibliothèque du MAUSS, vor. Seit Ende der 1990er Jahre bringt sich Caillé verstärkt in politische 

Debatten zum Grundeinkommen, der Verkürzung der Arbeitszeit oder der Einkommensbeschrän-

kung ein. Dabei sieht er in alternativen Wirtschaftsformen die Möglichkeit, nicht-kapitalistische 

Tauschweisen mit der Charakteristik der Anerkennung und Bündnisbildung durch die Gabe zu ver-

binden. Er will die bestehende kapitalistische Wirtschaftsweise um alternative Tauschformen er-

gänzen und schließt damit auch an Positionen von degrowth-Vertretern wie Serge Latouche an. 

Hierfür hat er mit Latouche, Éva Illouz und anderen Intellektuellen das konvivialistische Manifest 

(s. auch Adloff & Leggewie 2014) verfasst, das dazu anregen soll, über das Zusammenleben nach 

einem neoliberalen Finanzkapitalismus nachzudenken. Dabei lässt sich nach Adloff (2016) 

degrowth als ökonomische Transformationsstrategie begreifen, die Teil einer Reformbewegung für 

eine konviviale Gesellschaft ist. 
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(2) die Freiwilligkeit, (3) das Interesse und (4) die Uneigennützigkeit (vgl. Caillé 2005: 

174 ff.). Nach diesen Polen des Gabe-Theorems ist menschliches Handeln somit nie 

nur interessiert oder freiwillig ausgerichtet, nur zweckrational oder völlig altruistisch 

orientiert, sondern das Handeln pendelt zwischen den vier Polen stetig hin und her 

(vgl. Moebius 2010: 137).248 Hierbei können ganz verschiedene Formen der Gabe in 

Gesellschaften ausgemacht werden, wie z. B. zeremonielle Gaben, ökonomische Ga-

ben oder altruistisch-moralische Gaben. Die Gabe kann nicht ignoriert werden; man 

muss auf sie reagieren, indem man sie erwidert oder verweigert. Zentral ist dabei, dass 

die Menschen sich als Menschen dadurch gegenseitig anerkennen und sich wechsel-

seitig ihre Wertschätzung entgegenbringen.  

Damit bildet die Verpflichtung zu geben, die stets mit der Gabe einhergeht, ein drittes 

Prinzip: das der Solidarität, welches abseits von Individuen, die hauptsächlich aus Ei-

gennutz handeln, und abseits von einem durch den Nationalstaat geregelten Markt 

agiert. Denn oberflächlich betrachtet erhalten ökonomische Prozesse in der Moderne 

zwar eine höhere Bedeutung als soziale, aber dennoch bleiben auch die ökonomischen 

Prozesse eingebunden in ein kulturell normativ wirkendes Regelwerk (vgl. Adloff und 

Mau 2005: 18 f.). 

Es ist also hochrelevant, genau hinzuschauen, wie gesellschaftliche Institutionen, die 

in soziokulturelle Settings eingebettet sind, ökonomische Prozesse ausdeuten. Denn 

alle – vormodernen und modernen – Gesellschaften haben einerseits Tauschmärkte, in 

denen es darum geht, kurzfristigen materiellen Gewinn zu produzieren, der vorrangig 

den Eigennutz der Subjekte betont, und andererseits langfristig organisierte Tausch-

plätze, in denen soziale, moralische, religiöse oder andere Arten der Gabe (re)produ-

ziert werden (vgl. ebd.: 19). Wie stehen diese miteinander in Beziehung und ist es 

tatsächlich so, dass diese – gerade in westlichen Gesellschaften – prinzipiell voneinan-

der getrennt werden, obwohl diese nicht zu trennen sind?  

Wichtig ist letztlich zu verstehen, dass die Gabe eine fundamentale Bedeutung für die 

Kooperation der Handelnden und die Herstellung sozialer Ordnung hat. Denn der zent-

rale Ausgangspunkt der Gabentheorie liegt in dem Risiko und der Unsicherheit von 

Interaktionen. Wenn Menschen sich begegnen, liegt immer eine nicht deutlich zu fas-

sende Sphäre vor, die das Risiko impliziert, zu geben (vgl. Rischmüller 2012: 304). 

                                                 
248 Dieser Annahme folgend stellen die Subjekte auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals das vornehm-

lich utilitaristische Handeln, das auf monetäre Leistungen ausgerichtet ist, einem altruistischen 

Handeln, das sich auf nicht-monetäre Gaben bezieht, gegenüber. Es wäre entscheidend, hier mehr 

darüber zu erfahren, warum dieses Handeln gegeneinandergesetzt wird. 
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Denn trotz gegebener Regeln und ungeschriebener Gesetze besteht nach wie vor die 

Deutungsfähigkeit der Subjekte selbst, die die soziale Handlung immer mitgestalten 

und damit auch die Gabe anders als vom Gegenüber erwartet erwidern können. Ver-

trauen ist mit dieser Sichtweise konstitutiv, denn zu geben impliziert zugleich ein ge-

genseitiges, verpflichtendes Versprechen, die gegebene Gabe auch zu erwidern bzw. 

– bei Simmel – zurückzugeben (vgl. 1989: 214; vgl. Endress 2002: 15). Vertrauen wird 

hier folglich als ein reziprokes Verhältnis betrachtet, das als ein Interaktionsprodukt 

über Gaben gemeinsam gegeben, angenommen und erwidert oder abgelehnt wird (vgl. 

auch Endress 2001: 185). 

6.2.3 Das Antiparadigmatische des Paradigmas der Gabe 

„In allen Gesellschaften, die uns unmittelbar vorausgegangen sind oder die uns heute noch 

umgeben, und selbst in zahlreichen Bräuchen unseres eigenen Volkes gibt es keinen Mittelweg: 

entweder volles Vertrauen oder volles Misstrauen. Man legt seine Waffen nieder, entsagt der 

Magie und verschenkt alles, von gelegentlicher Gastfreundschaft bis zu Töchtern und Gütern. 

Unter solchen Bedingungen haben die Menschen gelernt, auf das Ihrige zu verzichten und sich 

dem Geben und Erwidern zu verschreiben“ (Mauss 1990: 180). 

Alain Caillé schreibt in Auseinandersetzung mit den Arbeiten von Marcel Mauss, dass 

dieser soziologische Theorieentwicklung par excellence betrieben hat und das „einzig, 

wirkliche soziologische Paradigma entwickelt hat, welches erfasst und verteidigt wer-

den kann“ (Caillé 2006: 172). Denn das Paradigma der Gabe, so seine Argumentation, 

schafft es, die Dichotomie zwischen Individuum und Gesellschaft, Soziologie und In-

dividualpsychologie sowie dem Heiligen und Profanen aufzuheben. Hierbei ist es ge-

rade die antiparadigmatische Charakteristik der Gabe, die sich bestehenden, typi-

schen Paradigmen entzieht, weil die Gabe sich letztlich auf keine abstrakte und unver-

gängliche Wahrheit reduzieren lässt. Sie versagt sich somit bereits bestehenden Ant-

worten und wirft vielmehr Fragen auf, die in den eigentlichen Untersuchungen zu be-

antworten sind (vgl. ebd.: 195). Damit verhält sie sich konträr zu den bestehenden 

Paradigmen in den Sozialwissenschaften, aus denen das Paradigma der Gabe in der 

Auseinandersetzung erwachsen ist und in dem Vertrauen eine zentrale Rolle einnimmt, 

um die Gegensätzlichkeit (structure vs. agency) der bestehenden Paradigmen überwin-

den zu können (Rischmüller 2012: 302). Daher werden die Paradigmen und die Kritik 

von Caillé sowie das in der Folge von Caillé ausgearbeitete Paradigma im Folgenden 

skizziert.  

(1)  Das erste Paradigma wird unter dem Begriff „methodologischer Individualismus“ 

erfasst und geht von der Annahme aus, dass soziale Phänomene wie Gesellschaft durch 

das absichtsvoll geplante Handeln einzelner Subjekte entstehen. Viele Theorien, die 
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im Rahmen dieses Paradigmas agieren, lassen sich hierbei von dem Idealtypus des 

Homo oeconomicus inspirieren (z. B. hierzu Kirchgässner 2013; Coleman 1990). 

(2)  Das zweite Paradigma wird als Holismus beschrieben. Dieses verhält sich konträr 

zum methodologischen Individualismus und geht davon aus, dass sich Systeme und 

ihre Eigenschaften nicht auf ihre Teile reduzieren lassen, sondern Gesellschaft nur in 

ihrer ganzheitlichen Betrachtung erklärt werden kann. Diese lässt sich somit nicht 

durch die Beschreibung und das Verhalten der Subjekte erklären. Auch wenn der Ho-

lismus in den Sozialwissenschaften – im Gegensatz zum methodologischen Individu-

alismus – nur eine marginale Rolle einnimmt, so lässt sich nach Caillé (2006) eine 

holistische Haltung auch im Funktionalismus, im Kulturalismus oder im Strukturalis-

mus ausmachen (vgl. ebd.: 178). 

(3) In dieser paradigmatischen Gegensätzlichkeit von Individuum und Gesellschaft 

räumt Caillé dem Paradigma der Gabe einen dritten Platz ein, der die Genese sozialer 

Beziehungen im Blick hat, sie aber anders betrachtet. Holistisch betrachtet sind soziale 

Beziehungen schon immer vorhanden, und die Subjekte reproduzieren nur die beste-

henden sozialen Ordnungen oder definieren Werte und Regeln, die den bestehenden 

Strukturlogiken bereits inhärent sind. Hier wird die Gabe zu einem rituellen Zwang, 

der nur dazu dient, die funktionalen und strukturalen Ordnungsprozesse aufrechtzuer-

halten (vgl. ebd.: 178 f.). Die Vertreter des methodologischen Individualismus, welche 

die holistische Perspektive dafür kritisieren, etwas vorauszusetzen (Struktur), dessen 

Konstitution und Reproduktion erst einmal erklärt werden muss, zeigen sich nach 

Caillé (2006) letztlich genauso unfähig wie „ein Taschenspieler, der aus einem leeren 

Hut ein Kaninchen zieht“ (ebd.: 179). Denn auch sie konstituieren vornehmlich die 

Subjekte als etwas von vornherein Gegebenes und verdinglichen damit das Subjekt 

selbst, ähnlich wie es die Holisten mit der Totalität tun, gleichwohl sie – über die Ei-

genschaften der Subjekte, rational kalkulieren und egoistisch motiviert sein zu können 

– zu erklären versuchen, wie das soziale Band entsteht, welches einander verbindet. 

Doch ist es  

„unmöglich, die von der Theorie in Szene gesetzten rationellen, getrennten und gegenseitig 

indifferenten‘ Egoisten davon zu überzeugen, dass sie vorteilhaft kooperieren können, d. h. sich 

aufeinander verlassen und Bündnisse eingehen können“ (ebd.: 179).  
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Mit dieser Argumentation verweist Caillé (u. a. 2006) auf ein zentrales theoretisches 

Erklärungsmodell des methodologischen Individualismus, das Gefangenen-Dilem-

ma249, das darauf verweist, dass, wenn die Subjekte in ihrem Misstrauen verharren, sie 

keinen anderen Ausweg mehr finden, als als Erster den anderen zu verraten, um sich 

vor möglichen Gefahren, denen sie ausgesetzt sein könnten, zu schützen. Alle Sub-

jekte, die von dieser ersten Entscheidung betroffen sind, finden sich ab dann in einer 

schlechter gestellten Position wieder als derjenige, der Vertrauen hätte einführen kön-

nen (vgl. ebd.: 180). Den einzigen Weg, diesem zu entkommen, sieht Caillé darin, 

Vertrauen aufzubauen. Folglich wird durch das Risiko der Gabe (vgl. ebd.: 180) auch 

eine vertrauensvolle soziale Beziehung möglich.  

„Es bleibt folglich nur möglich, ein Interpretationsmodell zu erarbeiten, das sich auf die kon-

krete Wirklichkeit bezieht, in der wir nicht wissen, von welcher Seite unsere vergangenen, ge-

genwärtigen, zukünftigen oder möglichen Partner schießen oder schießen werden, weil sie von 

beiden Seiten aus gleichzeitig schießen [können]“ (ebd.: 181).  

Dadurch öffnet sich das Gabenparadigma den immerwährenden Unsicherheiten in so-

zialen Beziehungen und wie Menschen damit umgehen. Damit dieses Risiko minimiert 

werden kann, ist somit zuallererst eine Gabe des Vertrauens notwendig, die sich erst 

dann voll entfalten kann, wenn der Empfänger die Gabe annimmt und erwidert (vgl. 

Rischmüller 2012: 304). 

6.2.4 Einwände am Gabenparadigma 

Caillé (2006) selbst führt drei Einwände an, mit denen das Paradigma der Gabe von 

anderen Wissenschaftlern kritisiert wird. (1)  Als ersten Punkt nennt er die Infragestel-

lung der empirischen Universalität der Gabe. Laut seinen Kritikern ist es nicht mög-

lich, die dreifache Verpflichtung von Geben, Annehmen und Erwidern empirisch über-

all nachzuweisen. Alain Caillé (2008: 82 ff.) argumentiert gegen diese Kritik, dass die 

Gabe sich nicht unbedingt dort manifestiert, wo wir sie vermuten, aber selbst in Ge-

sellschaften, in denen die Gabe völlig unbekannt ist, die Menschen dennoch etwas 

                                                 
249 Das Gefangenen-Dilemma lässt sich wie folgt skizzieren: Zwei Subjekte werden verdächtigt, ge-

meinsam eine Straftat verübt zu haben. Sie werden getrennt voneinander verhört und haben daher 

keine Möglichkeit zu kommunizieren. Im schlimmsten Fall drohen ihnen sechs Jahre Gefängnis-

haft. Wenn sie beide schweigen (Kooperation), wird jeder wegen anderer, kleiner Straftaten zu zwei 

Jahren Haft verurteilt. Geben beide zu, dass sie die Tat begangen haben (Defektion), müssen sie 

beide ins Gefängnis, erhalten aber aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden 

nicht die Höchststrafe, sondern vier Jahre Haft. Gesteht nur einer von beiden (Defektion) und der 

andere schweigt (Kooperation), bekommt der Geständige eine (symbolische) einjährige Bewäh-

rungsstrafe, während der Schweigende die Höchststrafe von sechs Jahren erhält. Auch anhand eines 

weiteren Beispiels, der sozialen Situation „Autofahrer nimmt Tramper mit“ – eingeführt von Frauke 

Rischmüller (2012: 306 ff.) –, werden die theoretischen Probleme der Paradigmen und damit auch 

die Ideen von Caillé zu einem dritten Paradigma praktisch fassbar. 
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tauschen. Somit steht seiner Meinung nach die Definition der Gabe im Vordergrund, 

die man den empirischen Arbeiten zugrunde legt, und weniger die empirische Arbeit 

selbst.  

(2) Der zweite Kritikpunkt befasst sich mit der Kohärenz des Paradigmas und stellt 

infrage, ob es möglich ist, dass sich in allen historischen Gesellschaften das gleiche 

Wesen der Gabe offenbaren kann. Alain Caillé wendet hierzu ein, dass es nicht darum 

geht, stets das gleiche Phänomen zu konstituieren und damit einhergehend gleiche 

Praktiken oder Bedeutungen nachzuweisen, sondern es darum geht, ein „intelligibles 

System der Veränderungen der Gabe“ (ebd.: 90) auszumachen, um damit Punkte zu 

fixieren, in denen die Transformation gesellschaftlicher Systeme erforschbar wird. 

(3) Der dritte Kritikpunkt sagt, dass es nicht möglich ist, die Totalität in vormodernen 

und modernen Gesellschaften mithilfe des Gabenparadigmas zu beantworten. Somit 

fehlt es dem Paradigma der Gabe an einer „vollständigen Erklärungskraft“. Hierzu er-

widert er, dass moderne Gesellschaften sich in primäre und sekundäre Sozialitäten 

unterteilen und in der primären Sozialität, die zentral im Bereich der Familie, der Ver-

wandtschaft und Freundschaft stattfindet, die Gabe eine größere Rolle einnimmt als in 

der sekundären Sozialität, in der die Funktionalität der Akteure stärker in den Vorder-

grund rückt. Folgt man dieser Argumentation, würde das bedeuten, dass die Gabe dem 

Eigennutz und der funktionalen Effizienz unterworfen wäre und damit keine Rolle 

mehr spielt oder spielen kann. Hierzu führt er aus, dass dies nur möglich ist, wenn man 

die vier Bestandteile des Gabenbegriffs voneinander trennt, was aber nicht möglich ist 

(vgl. Caillé 2008: 94 ff.). Beispielsweise lässt sich der Einfluss der primären Sozialität 

auf die sekundäre Sozialität anhand der folgenden Situation im Feld ausmachen. In 

dem Moment, in dem die Subjekte auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals mit den 

(vor)herrschenden Organisationen kooperative Beziehungen aufgebaut haben, wird 

ihnen Vertrauen gegeben, indem bürokratische Regularien außer Acht gelassen wer-

den und man sich mehr als Mensch begegnet.  

„Dann positiv auf jeden Fall, klar es sind ja auch immer wieder Menschen, mit denen man da 

redet, und dann gibt es manchmal doch die Möglichkeit, dass man diese bürokratischen Wege 

umgeht, umschifft, und dann helfen sie einem schon, wenn wenn sie auf einmal merken, das ist 

unterstützenswert, das finden die irgendwie gut“ (koo_4, F_00:16:41-6).  

Darüber hinaus führt Moebius (2010: 138) an, dass zentrale Fragen offenbleiben. Wie 

können aus den Grundpolen menschlichen Handelns kollektive Handlungsformen er-
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wachsen und wie agieren diese Typisierungen menschlichen Handelns in den gesell-

schaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen? Auch ist für Moebius (vgl. ebd.: 

138) noch offen, wie die sekundäre Sozialität auf die primäre Sozialität zurückwirkt. 

6.3 Vertrauen-Schenken auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals 

„Politische Kämpfe beruhen auf der Annahme, dass kein anderer die eigenen Interessen vertre-

ten wird und stehen insofern in der Mitte zwischen Misstrauen und Vertrauen. Sie sind Aus-

druck eines Zweifels an den bestehenden Institutionen und bemühen sich zugleich darum, einen 

Zustand herzustellen, in dem dann Vertrauen als Einstellung überhaupt erst relevant werden 

kann“ (Hartmann 2010: 168). 

Die Kernkategorie, die aus der Datenanalyse resultiert, ist das Phänomen „Vertrauen-

Schenken“. Dabei bezieht sich Vertrauen-Schenken in diesem Zusammenhang auf die 

empirische Welt politischer Nachhaltigkeitsfestivals und die darin unmittelbar han-

delnden Subjekte.  

Vertrauen-Schenken offenbart sich in zwei Formen: (1) einmal in der Form des wirk-

samen Vertrauen-Schenkens, das sich vornehmlich auf die Subjekte selbst bezieht, die 

in der Begegnung mit anderen versuchen, den Zustand zwischen Nicht-Wissen und 

Wissen über die Krisenhaftigkeit gesellschaftlicher Naturverhältnisse zu bewältigen, 

indem sie die damit einhergehenden unangenehmen Gefühle der Angst, Überforde-

rung und Schuld nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen erfahren. Dadurch 

wird es ihnen möglich, eine Gemeinschaft zu bilden, die sie in ihrer (politischen) 

Handlungsfähigkeit bestärkt und ihnen damit wirksames Vertrauen in sich selbst 

schenkt.  

(2) Die zweite Vertrauensform ist das wirkmächtige Vertrauen-Schenken. Diese Form 

ist einerseits eine Weiterführung des wirksamen Vertrauen-Schenkens, andererseits 

aber auch die Voraussetzung, um politisch handeln zu können. Auf politischen Nach-

haltigkeitsfestivals erfahren die Subjekte, dass sie nicht allein und gleichzeitig in der 

Lage sind, in der Gemeinschaft als politischer Körper zu agieren, der von den herr-

schenden Institutionen aus Politik oder Medien Anerkennung erfährt. Das hilft ihnen, 

die dem Zeitgeist inhärenten unangenehmen Gefühle zumindest temporär zu bewälti-

gen, indem sie diese Gefühle durch ihre Erfahrungen verwandeln, um damit den herr-

schenden Akteuren eine andere Narration zurückzugeben, als diese ihnen gegeben ha-

ben.  

Es lässt sich resümieren, dass sich Vertrauen-Schenken nicht auf Naturereignisse oder 

generelle Gaben des Vertrauens bezieht, die von den Subjekten räumlich weit entfernt 
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sind. Denn Vertrauen-Schenken auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals ist darauf an-

gewiesen, dass die Subjekte in ihren Handlungen direkt auf die Ereignisse einwirken 

können und hierdurch auch das Handeln des Gegenübers prüfen können, um fortlau-

fend zu konstatieren, inwiefern Vertrauen noch gegeben werden kann. Für politische 

Nachhaltigkeitsfestivals ist dieses aktive Tun des Vertrauen-Schenkens zentral. Wenn 

es gegeben, aber nicht oder anders erwidert wird, als es der Geber erwartet, kommt es 

zu Konflikten, die den Abbruch der Teilnahme an politischen Nachhaltigkeitsfestivals 

fördern.  

Vertrauen-Schenken ist ein soziales Phänomen, das in einem intersubjektiven, kom-

munikativ organisierten Wechselverhältnis durch das Geben von (im-)materiellen 

Gesten der Zugewandtheit erzeugt wird. Unter Zuhilfenahme des Gabenparadigmas 

können wir erkennen, dass das Schenken nicht nur freiwillig und spontan ist, sondern 

immer auch eine soziale Verpflichtung birgt, etwas anerkennen und zurückgegeben zu 

müssen. Vertrauen-Schenken funktioniert hier in Form von Gaben – in Caillés Sinn – 

mit der Intention, eine soziale Beziehung aufzubauen, um damit die Vorstellung einer 

gemeinsamen Welt und einer gemeinsamen Interaktionsordnung zu realisieren.  

Zentral für das Erkennen der Kernkategorie war, dass in den empirischen Daten kom-

munikative Situationen zum Ausdruck gekommen sind, in denen das Vertrauen-

Schenken nicht so erwidert wurde, wie es das Gegenüber erwartet hat. Das führt auf 

dem n.a.t.u.r. und dem TdgL zu Gefühlen der Wut, die die Subjekte nicht unterdrücken 

können, sondern in den Gesprächen mit mir vehement zum Ausdruck bringen. Die 

Thematisierung von Wut verdeutlichte dabei, dass das kommunikative Handeln der 

Subjekte an Wert- und Moralvorstellungen gebunden ist, mit denen sie das (ökono-

misch) gesellschaftliche Wachstumsparadigma in Frage stellen. Dieses Infragestellen 

geschieht in den Festivalgemeinschaften in vielen Momenten und es wird versucht, 

alternative Deutungen zu (er)finden.  

Doch im kommunikativen Handeln offenbaren sich die Diversität der Wert- und Mo-

ralvorstellungen der Subjekte und dadurch auch die daran gebundenen verschiedenen 

Ansichten über die Deutungsfindung. Diese Werte und Normen sind nicht „gleich“, 

sondern werden von den Subjekten auf verschiedene Art und Weise genutzt. Im Fall-

beispiel TdgL versucht man, die Wert- und Moraldiversität kommunikativ transparen-

ter in der Gemeinschaft zu bearbeiten. Es wird explizit eine Gruppe begründet, die im 

Fall von Konflikten zwischen den Beteiligten vermitteln soll. Im anderen Fallbeispiel, 

dem n.a.t.u.r., ist das nicht der Fall. Das erhärtet die Annahme, dass das Bewusstsein 
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für den Konflikt und der daran gebundene kommunikative Umgang zentral für die Er-

haltung politischer Nachhaltigkeitsfestivals sind. 

Die zwei Formen, in denen die zentrale Kategorie „Vertrauen-Schenken“ zum Aus-

druck kommt und die in einem Beziehungsverhältnis stehen und zirkulär aufeinander 

einwirken, werden im Weiteren näher beschrieben. 

6.3.1 Wirksames Vertrauen-Schenken 

Wirksames Vertrauen-Schenken ist eine Vertrauensform, in der die Subjekte auf poli-

tischen Nachhaltigkeitsfestivals ihre mentalen und emotionalen Wissensbestände in 

einem öffentlich zugänglichen Raum mit anderen Subjekten teilen, um dadurch sich 

selbst und ihrer Wahrnehmung von Welt wirksam Vertrauen schenken zu können. Im 

Kontext der sozialökologischen Kritik an bestehenden Wachstumspraktiken haben sie 

dabei eine gemeinsame kommunikative Argumentation gefunden, über die sie ihre ei-

genen, mit Angst-, Überforderungs- und Schuldgefühlen behafteten Wahrnehmungen 

zum Ausdruck bringen können, und im Prozess der Festivalpolis eine Veränderung 

dieser Gefühle in Liebe und Freude erfahren, die sie in ihrer Handlungsfähigkeit un-

terstützen und ihrem Tun Sinn gibt.  

Ursächlich liegt dem wirksamen Vertrauen-Schenken ein diffuser Wissensbestand zu-

grunde. Dieser Wissensbestand kann als „Bekanntheitswissen“, als knowledge ac-

quaintance bezeichnet werden (vgl. James 1981: 279 ff.; Schütz & Luckmann 2003: 

196; Endress 2002: 70). Dabei beruht es auf dem Wissen „dass es ,so etwas‘ gibt, wir 

haben ,davon‘ gehört, [wir spüren es], wir haben mehr oder minder ungeklärte Vor-

stellungen darüber“ (Schütz & Luckmann 2003: 196). Die Subjekte auf politischen 

Nachhaltigkeitsfestivals haben von Phänomenen wie dem anthropogenen Klimawan-

del und dem politischen Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung gehört. Die mit der 

Kommunikation einhergehenden Schuld-, Überforderungs- und Angstgefühle und die 

daraus resultierende Verantwortungsansprache, ihre Lebensweise ändern zu müssen, 

haben sie angenommen, was an der spezifischen Subkategorie „Zeitgeist Nachhaltiger 

Entwicklung“ deutlich wird. 

Dabei empfinden sie den Kontext, in dem dieses Wissen von Akteuren aus Medien, 

Wissenschaft und Politik bearbeitet wird, als nicht förderlich für ihre eigene Hand-

lungsfähigkeit.  

„Ich finde, es wird alles […] so sehr ernst genommen, aber genau das ist das Festival halt 

nicht. Es geht ja wirklich darum, irgendwelche Sachen positiv anzugehen und neue Ideen und 
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was auch immer irgendwas zu schaffen. Und ich find, mir gibt das auch unheimlich viel Auf-

trieb auch mh, in meiner Einstellung, weil ich halt auch sehe: Ah, ok, es gibt noch andere, die 

interessieren sich auch für solche Themen, ich bin hier nicht irgendwie allein auf weiter Flur“ 

(te_2, C, 00:24:51-0). 

Dieser empirische Moment verweist bereits auf eine bestimmte Wahrnehmung der Art 

und Weise der vorherrschenden Kommunikation im Kontext der Krisenhaftigkeit ge-

sellschaftlicher Naturverhältnisse, nämlich eine, die Manifestationen der Krise, wie 

den anthropogenen Klimawandel, ernst nimmt. Ernst nehmen lässt sich an dieser Stelle 

als ein kontextuales Phänomen lesen, mit dem der anthropogene Klimawandel negativ 

kommuniziert wird, alte Ideen zur Lösung verfolgt werden und sich dadurch letztlich 

nichts für die Subjekte sichtbar verändert. Ganz im Gegensatz zu politischen Nachhal-

tigkeitsfestivals, die in dem bestehenden Kontext und den ursächlichen Handlungsbe-

dingungen intervenieren: Denn hier geht es explizit darum, die Herausforderungen 

positiv anzugehen, neue Ideen zu entwickeln und daraus Wissen zu schaffen.  

„Also ich finde […] grundsätzlich […] der Tenor, […] der ist ja ganz spannend, weil der steckt 

ja auch im n.a.t.u.r.-Festival drin, find ich, […] ist tatsächlich, dass ich so ein bisschen […], 

dass es diese[n] Trend dazu hat, sich irgendwie kreativ mit Orten oder mit gesellschaftlichen 

Zusammenhängen auseinanderzusetzen, hat ja auch was Aktivistisches. Und das […] heißt, die 

Leute, und das ist ja auch etwas, sie bringen sich also ein, diese Leute, weil sie wollen auch 

etwas aktiv verändern. Sie wollen auch ihr Ansehen, vielleicht ihre Ideale irgendwie auch, auch 

wenn das immer kreativ und erlebnisorientiert ist, […] zur Diskussion stellen und vielleicht 

dadurch auch irgendwie die gesellschaftliche Wahrnehmung für Probleme verändern, und das 

ist schon etwas“ (akte_8, A, 00:14:10-5).  

Die dort gemachten Erfahrungen geben den Subjekten die Möglichkeit, ihren eigenen 

Interessen und politischen Einstellungen wirksam zu vertrauen. Die getätigten Hand-

lungen auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals schenken ihnen dabei z. B. das ange-

nehme Gefühl Mut, etwas verändern zu können. 

„[I]rgendwie ja das macht mir das total Mut und Hoffnung, dass […] so ein Festival stattfindet 

und Zuspruch findet und die Leute sich zusammentun und sagen: So, wir können hier was ma-

chen“ (te_2, M, 00:20:54-9). 

Auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals entsteht durch die Bildung der Gemein-

schaft ein Gemeinschaftsgefühl, das dabei nicht nur die Gemeinschaft an sich, son-

dern auch die einzelnen Subjekte zum Handeln befähigt. Angenehme Gefühle wie 

Mut, Freude oder Liebe wirken dabei als Indikator. 

„Ich bin total ästhetischer und künstlerisch interessierter Mensch in Prozessen und ich mach  

das seit 10 Jahren. Und dieses Festival ist ne unglaubliche Spielwiese ne. Dann kannst du dich 

alles trauen. Ich hätte auch Peer Steinbrück angerufen und ich hätte den auch in einen 1-Euro 

Shop gestellt. Ich glaube, ich hätte das geschafft. Die so zu "belabbern", dass die das gemacht 

hätten. […] Das ist ja gar kein Kunst- und Kultur Festival, dass ist ja im Endeffekt ne Plattform 

für alle, die sich zu ner´ bestimmten Thematik ausdrücken wollen und das ist ja viel mehr als 

ein Kunst- und Kultur Festival. Das hat zwar ein großes Element, aber durch diese ökologischen 

und ähm´ letztendlich auch sozialen Schnittstellen, ist […]. Dann ist das schon geil und dass 
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man sich alles plötzlich traut im Rahmen dieses Festivals. Ich hatte so eine Freude daran ge-

habt, diese ganzen Supermenschen sofort anzurufen […]“ (koo_6, E, 00:07:16-8). 

 

In diesem Zusammenhang wird es den Subjekten möglich, mithilfe verschiedener Stra-

tegien ihre Handlungsfähigkeit her- und/oder sicherzustellen. Im ersten Schritt begin-

nen sie, sich dieses „Wissen über etwas“ vertraut zu machen, was sich in den Daten 

als „Bewusstseinsentwicklung“ wiederfindet. 

„Für mich ist das erst einmal so ein Bewusstsein dafür, dass die Dinge, die ich mache […] 

vielleicht, dass ich die nicht nur kann. Sondern dass ich damit auch was auslöse. Das kann ich 

bewusst machen […], und das kann ich aber auch unbewusst machen. Das sind so diese Ge-

schichten, die jetzt schon irgendwie auch […] öffentlichkeitswirksam sind, aber was wie ein 

CO2-Fußabdruck, ja darüber habe ich mir vor fünf Jahren doch noch keine Gedanken gemacht. 

Dass man auch so bildlich denken könnte, dass mein Handeln irgendwie so ja ’ne Auswirkung 

hat. Und dass ich daraufhin vielleicht nicht nur darüber nachdenke, sondern auch mein Ver-

halten hier und da […] auch ändere“ (te_2, A, 00:17:26-1). 

Sie fangen an, mehr darüber erfahren zu wollen, um letztlich dieses „Wissen über et-

was“ in ein „Wissen-Wie“ zu verwandeln, welches ihnen vertraut ist und ihnen hilft, 

die ihnen zugeschriebene Rolle der Anti-Helden und die daran gebundenen Gefühle 

aufzulösen. Dabei werden ihnen Wissensangebote unterbreitet, die ihnen von den herr-

schenden Organisationen aus Politik, Medien und Wissenschaft Antworten ermögli-

chen, wie sie sich dieses Wissen vertraut machen und dabei ihre Gefühle von Angst, 

Sorge und Schuld auflösen können. Eine dominant kommunizierte Wissensroute ist 

die Auseinandersetzung mit ihrer Rolle als Konsumenten.  

„[I]ch finde, wenn man einmal darüber nachdenkt in einem bestimmten Bereich, dann fängt 

man plötzlich auch an, in andere […] Bereichen das […] zu übertragen, zum Beispiel was du 

gerade sagst, Essen, dann denkt man plötzlich darüber nach, was esse ich eigentlich. Und […] 

dann doch vielleicht lieber Bio und […] fängt dann [an], auf alle möglichen Sachen zu achten, 

sich darüber Gedanken zu machen, wie wurde das eigentlich […] wo kommt das eigentlich her, 

wo wurde das produziert. Dann fängt man aber irgendwann auch, sich darüber Gedanken zu 

machen, die Klamotten, die ich jetzt anhab, wo kommen die jetzt her, wie wurden die produziert 

und was hat das für Auswirkungen […]. Und ja, man geht plötzlich irgendwie mit anderen 

Augen durch die Welt und versucht, nicht mehr so blind zu sein, sondern einfach ein bisschen 

Gedanken zu machen und sich bewusster zu machen, was die eigenen Handlungen eigentlich 

bewirken, eben nicht nur für einen selber, sondern eben auch für andere Menschen, für andere 

Lebewesen, die Natur, ja“ (te_2,C, 00:18:53).  

Doch der Bewusstseinsprozess endet nicht in einer Reflexion und Änderung ihrer Kon-

sumgewohnheiten, sondern er geht darüber hinaus und mündet schließlich in sozialen 

Handlungen auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals.  

„Ja, und das finde ich bei diesem […] Festival find ich schon so besonders, das merkt man 

schon, dass das eben so offen ist, in der Anlage, in der Selbstdarstellung, und […] man hat 

nicht das Gefühl, das ist so ein geschlossener Kreis, wo dann halt die Veranstalter und dann 

kommt die Masse der Konsumenten dazu, die sich das angucken und gehen dann auch wieder“ 

(te_2, C, 00:18:53).  
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Denn diese Festivalform bietet den Subjekten einen anderen sozialen und materiellen 

Raum als den des Konsums, der für sie direkt erfahrbar ist und zudem in einer für sie 

vertrauten Umgebung stattfindet. Oft sind sie miteinander bekannt, man kennt die ma-

teriellen Gegebenheiten des Raumes – wie die Straßen und die politischen Vertretun-

gen – man wird also in einem halbwegs vertrauten und überschaubaren Raum aktiv. 

Dabei wird der anthropogene Klimawandel in einem derartigen Setting nicht länger in 

Kurven, Diagrammen und Zahlen abgebildet, auf denen die klimatischen Entwicklun-

gen der kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte dargestellt werden, sondern in ihrem 

gemeinsamen praktischen Tun wird die Thematik real. 

„So ist also […] das Festival ist für mich ’ne sehr, sehr belebende und interessante […] haut-

nahe […] Umsetzung so von seinen eigenen Gedanken, die man auch hat. Also wie ’ne kleine 

Werkstadt oder ’n Labor, wo man auch einfach in der Realität schauen kann, wie seine eigenen 

Vorstellungen, wie das umsetzbar ist“ (koo_4, F, 00:29:35).  

Dabei ist gerade die Verbindung von politischem Handeln und angenehmen Gefühlen 

zentral und birgt die Chance, innerhalb und außerhalb der Kommunikationsgemein-

schaft eine andere kommunikative Narration als die vorherrschende zu erzeugen. 

„Ich find es cool, dass man ja, dass es so ein Festival ist, wo man auch mitmachen kann. Also 

wo man nicht nur Sachen sich angucken kann, sondern auch mitmachen kann, wo man auch 

irgendwie das Gefühl hat, dass man auch selber irgendwie was machen kann oder was bewegen 

kann […]. Zum Beispiel die Gartenmiliz habe ich […] letztes Jahr auf dem n.a.t.u.r.-Festival 

kennengelernt. […] Ja ich kannte die halt vorher nicht und […] das ist doch ganz cool, und 

dass man dann so ein bisschen kennenlernt, was es alles für Initiativen und Vereine gibt und 

[…], ja irgendwie find ich, ist es was, was auch ein bisschen über das Festival hinaus weiter-

wirkt sozusagen“ (te_2, C, 00:00:52). 

Somit ermöglicht wirksames Vertrauen-Schenken im Kontext einer Nachhaltigen Ent-

wicklung in seiner Konsequenz die (Wieder-)Herstellung der subjektiven Handlungs-

fähigkeit, wo die Subjekte andere, die ihnen ähnlich erscheinen, weil diese sich für 

ähnliche Themen in einem anderen Setting als den bisher angebotenen interessieren, 

treffen. Sie erfahren in der Begegnung mit diesen anderen, dass sie (1) nicht mit ihren 

Gedanken und Gefühlen alleine sind und (2) in der Lage sind, allem Anschein zum 

Trotz etwas zu tun, um die Krisenhaftigkeit zu bewältigen. Dabei adressieren sie die 

herrschenden Akteure und ihre Praktiken, die ihnen die Verantwortung und die damit 

einhergehenden unangenehmen Gefühle des Anti-Helden zuschreiben.  

Die Form des wirksamen Vertrauen-Schenkens lässt sich mithilfe des Kodierparadig-

mas nach Strauss und Corbin (1996) wie folgt darstellen: 
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Abbildung 11: Wirksames Vertrauen-Schenken 

 

Eigene Darstellung in Anlehnung an Strauss & Corbin (1996). 

Wirksames Vertrauen-Schenken stellt eine notwendige Bedingung dar, um die eigene 

politische Handlungsfähigkeit (wieder)herzustellen und um in der Kommunikations-

gemeinschaft und durch die Bildung der Polis die zweite Form, das wirkmächtige Ver-

trauen-Schenkens in die Gemeinschaft, zu erzeugen. 

„[…] Das heißt also wir leben quasi  ja in einer Konsumgesellschaft, wo jeder ja alles konsu-

miert bis hin zu Meinungen. Und äh und einer der großen Punkte ist natürlich halt, die Leute da 

zu irgendwas zu bewegen, selber irgendetwas zu machen, selber Ideen zu entwickeln, selber 

Hand anzulegen und selber versuchen die Welt oder sein Umfeld ein Stück weit zu verändern. 

Und selber auch seine Perspektive zu hinterfragen und auch ständig zu aktualisieren“ (Der Film 

n.a.t.u.r. 2012, 00: 03:02). 

6.3.2 Wirkmächtiges Vertrauen-Schenken 

Eine weitere Form, die sich in der empirischen Analyse herausgestellt hat, ist die des 

wirkmächtigen Vertrauens-Schenkens. Diese steht mit der Form des wirksamen Ver-

trauen-Schenkens in einer Beziehung.  

Das wirkmächtige Vertrauen-Schenken entsteht dort, wo Menschen auf politischen 

Nachhaltigkeitsfestivals als politischer Korpus agieren, der von den herrschenden 

Machtinstanzen aus Medien, Politik und Wissenschaft wahrgenommen und anerkannt 

wird (Kontext). Damit wird es ihnen möglich, Einfluss auf bestehende Handlungsprak-

tiken und Narrationen des gesellschaftlichen Naturverhältnisses vor Ort zu nehmen. 

Das wiederum stärkt die Subjekte in ihrem eigenen, wirksamen Vertrauen-Schenken 
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und gleichzeitig stärkt es die gemeinsame, politische Handlungsfähigkeit des wirk-

mächtigen Vertrauen-Schenkens.  

Ursächlich bedingt sich wirkmächtiges Vertrauen-Schenken in der intersubjektiv 

kommunikativen Begegnung und der darin gemeinsam wahrgenommenen Erfahrung, 

dass man etwas tun will für ein nachhaltiges und lebenswertes Leben in der Stadt und 

dabei nicht länger bestehenden Vorgehensweisen wie der Untätigkeit der Politik, der 

Komplexität der Wissenschaft oder dem Alarmismus der Medien folgen will. Denn 

diese Strategien und daran gebundenen Narrationen versagen in einer für die Subjekte 

sichtbaren Bewältigung der Krisenhaftigkeit und schenken den Subjekten Gefühle der 

Schuld, der Sorge und der Angst. Doch obgleich die Subjekte ihre Handlungen ändern, 

erfahren ihre Taten keine diskursive Resonanz, die Krisenhaftigkeit in ihrer Wahrneh-

mung von Welt zu bewältigen, und die damit einhergehenden unangenehmen Gefühle 

bleiben bestehen.  

Die daraus entstehende politische Positionierung geht dann als kommunikativer Aus-

druck der Subkategorie „Identitätspolitik“ in den Diskurs „Wie kann man dem anthro-

pogenen Klimawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ 

Dass Worten auch Taten folgen müssen, interveniert in die Herstellung von wirkmäch-

tigem Vertrauen-Schenken und ist an die Menschen selbst und deren Rollen gebunden. 

Diese wiederum hängen direkt mit den Interaktions- und Handlungsstrategien zusam-

men, mit (vor)herrschenden Akteuren nach außen Allianzen bilden zu können, und 

wird durch Kontrollstrategien innerhalb der Festivalgemeinschaft bewältigt. 

Eine Ausprägung der Interaktions- und Handlungsstrategie „Bildung von Allianzen“ 

ist den Geist der Stadtverschönerung zu wecken. Diese agiert im Tausch von Gaben in 

die Festivalgemeinschaft nach innen sowie an die außerhalb dieser befindlichen Orga-

nisationen und Akteure. Damit lässt sich dieses als Vorgehen lesen, welches das wirk-

mächtige Vertrauen-Schenken auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals erhöht. 

Schauen wir uns hierfür exemplarisch das folgende Zitat an: 

„Ja, und es hat hier den Vorteil, dass halt Besucher vorbeikommen und man die natürlich durch 

die Geschenke, die wir denen machen, das heißt, wir stellen denen ja Seedbombs250 und Pflan-

zen zur Verfügung, die wir angezogen haben. […] Dass wir da bei denen halt auch noch mal 

diesen Geist wecken, die Stadt zu verschönern und mit den Pflanzen, die wir denen schenken 

aufzufordern, die vielleicht nicht nur in den Garten zu stellen, sondern zu sagen: Sucht euch 

doch irgendwie einfach in eurer Straße ein kleines Plätzchen und pflegt das doch mal und 

                                                 
250 Samenbomben bestehen zumeist aus Ton und/oder Erde, Wasser und Pflanzensamen. Diese werden 

zu kleinen Bällen geformt, die dann in die Landschaft geworfen werden können. Seit den 1970er 

Jahren werden diese, ausgehend von den USA, als politische Maßnahme zur städtischen Verschö-

nerung genutzt. 
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macht eure eigene Straße ein bisschen schöner […]. Wir haben sehr viel Pflanzen halt ver-

schenkt, getauscht und Spenden dafür bekommen, und die Leute waren alle sehr selig damit 

und immer mit ne: Was können wir für euch tun? Ja, pflanzt sie in die Welt, dann sind wir schon 

zufrieden“ (ak_4, C).  

Eine Gabe, die hier gemacht wird, um wirkmächtiges Vertrauen-Schenken herzustel-

len, ist das Schenken von Pflanzen, die mit der Verpflichtung verschenkt werden, diese 

nicht nur im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon zu pflanzen, sondern sie im 

öffentlichen Raum einzupflanzen und damit einen politischen Beitrag zu leisten, die 

Stadt Bochum zu verschönern. Dabei zeigt sich hier, dass die Beschenkten die Ver-

pflichtung durch ein „Leuchten in den Augen“ und einen Zustand der Seligkeit erwi-

dern und/oder durch das Einpflanzen, durch den Tausch mit eigenen Pflanzen oder 

monetären Mitteln zurückgeben. Durch diese Ritualpraxis wird das Gemeinschaftsge-

fühl auch mit Fremden temporär konstiutiert und gleichzeitig erfährt es eine kontinu-

ierliche (Wieder-)Herstellung und festigt damit den identitären Bezug zu der Festival-

gemeinschaft selbst. Dadurch fühlt sich die Festivalgemeinschaft befähigt, machtvoll 

im Diskurs „Wie kann man dem anthropogenen Klimawandel begegnen und wie kann 

Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ aufzutreten und Inhalte und Praktiken für eine 

alternative (emotionale) narrative Rahmung anzubieten, wenngleich dabei stets das 

Risiko des Scheiterns inkludiert ist. 

„Doch das sind schon mal Leute die das auch beobachten und direkt einen auch darauf an-

sprechen, was man überhaupt macht irgendwie und teilweise weckt man auch Interesse. Und 

auch mit den Verschenkaktionen irgendwie schaffst du schon irgendwie, weil die Leute brau-

chen auch nicht zu zahlen. Das einzige was sie machen müssen, ist irgendwie mit irgendnem 

Werkzeug nen´Loch in den Boden zu machen und die Sachen darein zu drücken und vielleicht 

mal nen Glas Wasser da rein zu kippen. Und wenn sich das schön entwickelt, kann man 

vielleicht sogar Stolz sein, dass man da selber ein Blümchen hingesetzt hat. Und ich sag mal 

wenn das wirklich alle machen oder man wirkliche viele Leute erreicht, das ist ein etwas 

längerer Prozess, dann kann man auch die Lebensqualität in sonner Stadt irgendwie dadurch 

steigern“ (in_AK_9, GS)  

Die Herstellung der politischen Handlungsfähigkeit (Konsequenz) und infolgedessen 

der Vollzug von wirkmächtigem Vertrauen-Schenken benötigt eine Kommunikations-

beziehung von mindestens zwei Menschen, die sich in einer sozialen Gruppe befinden, 

die ihrerseits wiederum mit anderen Gruppen in einer Kommunikationsbeziehung 

steht. Drei im Folgenden dargelegte Gaben dienen dabei als Parameter, um vor, wäh-

rend und nach der Handlung feststellen zu können, ob wirkmächtiges Vertrauen-

Schenken hergestellt und erhalten werden kann.251  

                                                 
251 Dabei ist es meines Erachtens gerade dann möglich, mehr über das Wesen, den Wert und die Ge-

genwärtigkeit von Vertrauen in sozialen Beziehungen zu erfahren, wenn sich fehlendes Vertrauen 

oder Misstrauen offenbart. Zumindest sind das in der empirischen Datenanalyse die entscheidenden 

Stellen, die zur Konzeptualisierung der Kernkategorie geführt haben. 
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(1) Die erste Gabe ist die der Expertise. Verfügt das Gegenüber über relevantes Wis-

sen, das für das Tun entscheidend ist? Expertise geht im empirischen Material einher 

mit formalen Wissensbeständen, die sich in Erfahrungen im kommunikativen Handeln 

äußern und damit für die anderen Subjekte sichtbar und einschätzbar werden. Verfügt 

es nicht darüber oder bringt es dieses Wissen im Verlauf der kommunikativen Hand-

lungen auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals nicht glaubwürdig weiter ein, verliert 

das wirkmächtige Vertrauen-Schenken an Handlungsmacht.  

„F. hat immer gesagt, ihr geht es um die Sache, und wenn man da aber geguckt hat, wer liefert 

hier was ab, wer ist wie effektiv gerade für die Sache, dann war ganz klar, wie dat aussieht […] 

(koo_6, E).  

(2) Die zweite Gabe ist die der Aufrichtigkeit. Damit ist gemeint, dass das Gegenüber 

nicht hintergehen will.  

„Und F. hatte hat diese zwei Seiten. Immer diese Einsicht und immer wieder diese Versprechen, 

Versprechungen, dass jetzt so und so laufen wird, aber die hat sich nie dran gehalten, die hat 

sich ja dann sogar […]. Ja, und vor allem, weil sie war inhaltlich ja wirklich, die war total 

raus inhaltlich. Die wusste überhaupt nicht mehr, wie dieses Festival sich gerade zusammen-

setzt“ (koo_6, E). 

(3) Als dritte Gabe lässt sich die Zuwendung ausmachen. Das Gegenüber handelt mit 

guten Absichten dem anderen gegenüber. 

„Das hat die auch alles gar nicht interessiert. So diese ganze inhaltliche Komponente. Wo ist 

dieses Festival, wo sind die Stärken und Schwächen, wie sieht das gerade aus oder so. Das ist 

auch so bizarr. F. war auch bei ganz vielen Veranstaltungen gar nicht. Die war einfach gar 

nicht da. Und hat dann immer gesagt, ich vertraue euch, ich vertrau euch“ (koo_6, 00:38, E).  

In den hier angeführten empirischen Momenten verweisen diese Gaben darauf, dass 

mit dem Gegenüber kein wirkmächtiges Vertrauen-Schenken hergestellt werden kann.  

Das Subjekt bringt sich mit seinem Wissen nicht für den anderen erkennbar ein, was 

als Inkompetenz vom Gegenüber gedeutet wird. Es hintergeht den Gegenüber, indem 

es, ihn über seine Ansichten und Vorstellungen im Unklaren lässt bzw. immer wieder 

anders handelt, als es wörtlich zugesichert hat, und es zeigt keine Zuwendung gegen-

über dem anderen, sondern – so wird es dann vom anderen gelesen – will ihm vielmehr 

schaden. 

„[A]ber es funktionierte halt wegen vor allem F.s Fehltritten und Unzuverlässigkeit absolut 

nie, und sie war ’ne tickende Zeitbombe. […] Also da dreh ich dann irgendwann durch, weil 

das ist so dermaßen unprofessionell und unzuverlässig, dass man irgendwie so denkt so: Nee, 

Moment, hier so funktioniert das nicht. […] [D]as hat was mit Vertrauen […] zu tun“ (koo_6, 

00:33, E).  

Diese Ablehnung des Vertrauen-Schenkens erzeugt eine hohe Aggressivität, die Fä-

higkeit des wirkmächtigen Vertrauen-Schenkens wird geschwächt und führt auf dieser 
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unmittelbaren Beziehungsebene schließlich zum Abbruch des Kommunikationsver-

hältnisses. 

„Und dann hab ich mir den irgendwann vorgenommen […], ich hab mir überlegt, ich wollte 

mal Türen knallen. Weil ich war immer so gefasst und so rational noch, habe mir diese ganzen 

Unverschämtheiten von der angehört, die brüllt auch rum, ganz schnell brüllt die rum und 

verliert ihre Fassung und so. […] [D]ann wollte ich einfach mal nur reingehen und der wirklich 

meine Meinung sagen, was das ist, wenn [sie] uns nicht[s] sagt […], wenn man auf Augenhöhe 

arbeitet, und wie sich das anfühlt. Irgendwie das ist eine unglaubliche Hintergehung so was, 

das ist ein Schlag in die Fresse und das hat die dann irgendwie (lange Pause). Ich wollte das 

ihr das nur so vor den Latz knallen und sagen: F., das ist das Letzte, und wir werden nie wieder 

was miteinander zu tun haben, und das hat ein Nachspiel“ (koo_6, E). 

Diese Gaben sind elementar, um Glaubwürdigkeit beim Gegenüber zu erzeugen und 

damit einander Verlässlichkeit zuzusprechen und Vertrauen als wirkmächtiges Ver-

trauen-Schenken herzustellen. Diese Erfahrungen werden im kommunikativen Han-

deln wahrgenommen und vor dem Hintergrund des wirksamen Vertrauens-Schenkens 

bewertet. Wird die Schenkung des Vertrauens in den anderen, durch seine Expertise, 

seine Zuwendung und seine Aufrichtigkeit nicht angenommen, versagt die Zuschrei-

bung von Glaubwürdigkeit und es kommt zu einer Ablehnung, was für die vertrauens-

gebenden Subjekte in einem Vertrauensverlust bis hin zum Misstrauen münden kann.  

Aber selbst dann, wenn dieser Moment eintritt, wird auf politischen Nachhaltigkeits-

festivals versucht, mit Kontrollstrategien des kommunikativen Abbruchs oder der 

Stigmatisierung nach innen Schaden nach außen (Bildung von Allianzen) abzuwenden. 

Denn das Vertrauen-Schenken nimmt als wirkmächtiges Vertrauen-Schenken eine so-

ziale Position ein. Man agiert in diesem Moment nicht mehr nur als einzelne Person, 

sondern ist Teil eines Gruppengefüges, das vor anderen Gruppen und Organisationen 

bestehen will. Dabei stellen diese Strategien den Versuch dar, das Gesicht für beide – 

demjenigen, der Vertrauen schenkt, und demjenigen, der das Geschenk annimmt, aber 

nicht erwidert – innerhalb und außerhalb der Kommunikationsgemeinschaft zu wah-

ren, um damit das wirkmächtige Vertrauen-Schenken nach außen zu erhalten. 

„Man hat immer nur versucht F. zu kontrollieren, dass sie nicht Gott weiß was anrichtet nach 

draußen mit Journalisten oder mit Geldgebern oder irgendwelchen Sachen einfach wirklich 

oder mit Akteuren den irgendwelche Gagen […] verspricht oder auch deren Partizipation im 

Programm verspricht, obwohl sie immer gesagt hat: ‚Ich halte mich da komplett raus, da habe 

ich nichts zu tun mit dem Inhaltlichen.‘ Sie hat sich da nie, nie dran gehalten [und] [n]ur weil 

wir F. so an die Kandare gelegt haben, ist das nicht bei zehn anderen Projekten auch noch so 

gelaufen, weißte, dann wäre das Festival ja längst abgesoffen gewesen“ (koo_6, E, 00:54:11). 

Die Strategie, das Gegenüber machtvoll kontrollieren zu wollen (die Kandare anlegen) 

und damit dessen Handlungsfreiheit einzuschränken, hilft dabei, sich vor falschen Ver-
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sprechungen, falschen Kalkulationen, dem Scheitern des Festivals und dem damit ein-

hergehenden Gesichtsverlust (Unglaubwürdigkeit und Unprofessionalität) zu schüt-

zen. 

„So, und dann haste das alles geschafft und das ist auch mit, das ist wirklich ausschließlich auf 

meinem Mist gewachsen, weil die [die Förderer] hätten das klein gemacht. […] [U]nd was 

weiß ich wie und äh da hab ich gepokert und zum Glück gewonnen auch“ (koo_6, E). 

Der Vertrauensverlustprozess gipfelt im empirischen Material darin, dass das Gegen-

über als psychisch kranker Mensch dargestellt wird und dies auch selbst annimmt. 

Hiermit erfolgt eine Stigmatisierung, mit welcher der Person jede Art von Wirklich-

keitswahrnehmung abgesprochen und damit ein negatives Herrschaftsverhältnis zum 

Ausdruck gebracht wird. Gleichzeitig dient sie als Instrument, um Alter Ego vor Ver-

letzungen zu schützen und damit auch Ego zu schützen.  

„F. hat keine Ahnung und F. hat immer wieder Einsicht und Besserung gelobt, immer wieder. 

Hat sich aber wirklich keine zwei Tage dran gehalten, wirklich schon fast schizophren. Das ist 

auch ne psychische Störung einfach vorhanden, und so ein Mensch sollte, sie weiß das auch 

und die sagt das dann auch in ruhigen Minuten, was sie da für einen langen Ritt zu sich selbst 

und gegen sich und gegen andere und warum und so. Das ist nicht das erste Mal, dass sie da 

Probleme hat. […] Du kannst aber nicht als psychisch kranker Mensch dich so ’nem Team 

zumuten und immer glauben, dass alle Rücksicht nehmen auf dich und deine Probleme und auf 

deine wirklich sehr gestörte Persönlichkeit im Teamablauf. Weißt du da das da hatten wir keine 

Zeit für, und da muss man auch trennen zwischen Privatem und Beruflichem, und das war 

überhaupt nicht gegeben. Und die Einsicht hätte da sein müssen, dass sie eigenverantwortlich 

sagt: Ich ziehe mich hier raus, weil ich schade dem Festival und diesem Team, was eigentlich 

sonst gerade sich formiert und auch irgendwie funktioniert“ (koo_6, E). 

Die Interaktions- und Handlungsstrategie der Kontrolle nach innen steht mit der Stra-

tegie, mit bestehenden Akteuren Allianzen zu bilden, und der Politik der Anerkennung 

(Kontext), mit der ursächlichen Bedingung etwas verändern zu wollen, in einem star-

ken wechselseitigen Verhältnis. In diesem Verhältnis wird es möglich, die politische 

Handlungsfähigkeit (Konsequenz), die sie auf diese Weise über längere Zeit aufgebaut 

haben, zu erhalten. 

„Also wir haben also so ’ne Vorarbeit, die ist natürlich äh die ist über Monate gewachsen […], 

gerade in in der medialen Wahrnehmung haben wir ja ganz viele tolle Berichte bekommen und 

dadurch, dass wir das Glück hatten mit den drei Fernsehbeiträgen, merkten die auf einmal, das 

ist unterstützenswert“ (koo_4, F, 00:22:46).  

Hierdurch erfahren die Subjekte auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals, dass sie von 

den herrschenden Akteuren aus Politik, Medien und Wissenschaft (an)gesehen und 

(an)gehört werden, was ihnen angenehme Gefühle schenkt, sie in ihrem kommunika-

tiven Handeln stärkt und das wirkmächtige Vertrauen-Schenken herstellt und beför-

dert.  

„Also was man damit erreichen kann und welche politische Wirkung man darauf hat, find ich 

total spannend“ (ak_13, 00:30:08, B).  
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Die Form des wirkmächtigen Vertrauen-Schenkens lässt sich wie folgt veranschauli-

chen: 

Abbildung 12: Wirkmächtiges Vertrauen-Schenken 

 

Eigene Darstellung in Anlehnung an Strauss & Corbin (1996). 

Die ambivalente Charakteristik des Vertrauen-Schenkens kommt besonders dort zum 

Ausdruck, wo sich die „ernste Kommunikation“ in den Kommunikationsgemeinschaf-

ten (re)produziert. In dem Moment, wo die Festivalgemeinschaft sich den (vor)herr-

schenden Praktiken des Diskursfeldes der Green Economy anpasst und die inhärenten 

Logiken eines grünen Wachstumsparadigmas (re)produzieren, verliert die Gemein-

schaft ihren kommunikativen Zusammenhalt und die Subjekte beginnen sich abzuwen-

den, weil ihre Vorstellungen von einer antiutilitaristischen Beziehung nicht erwidert 

werden. 

„Ich fand dass dies Jahr […] wurd so ’n bisschen professionalisierter, aber dadurch hat das 

[an] Charme verloren. Es war vorher immer, […] hat ja keiner Geld bekommen, der da was 

gemacht hat. Dadurch war das ein bisschen unprofessionell, aber alle, die da waren, waren 

wirklich da, weil die unbedingt da auch sein wollten […]. Und das gefällt mir eigentlich auch 

gut […], dass das so ehrlich ist. Das war dies Jahr ein bisschen weniger schön […]. […] [U]nd 

was mir nicht gefallen hat, war […] dieser Grillstand mit diesen Plastikstockbrot-Maschinen. 

Weil der, der war […] so sehr kommerziell und uncharmant mit diesen Gasfeuern, die so aus-

sehen wollten wie Holzfeuer und so. […]. Also, da gab’s sonst schon mal jemand, der hat da 

vegane Salate verkauft, selbstgemachte oder so, das war ein bisschen authentischer so“ (be_7, 

M, 00:07:19).  

Die Strategien „Green Growth“ des Diskursfeldes „Green Economy“ und „neue 

Wachstumsvorstellungen“ des Diskursfeldes „Postwachstum“, die in den empirischen 
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Daten als Strategien der Professionalisierung und des Sandkastens auftreten, verdeut-

lichen die reziproke Widersprüchlichkeit und damit auch das immerwährende Risiko 

des wirksamen und wirkmächtigen Vertrauen-Schenkens. Einerseits sollen hier neue 

Lebensformen abseits kapitalistischer Verwertungslogiken entwickelt und erprobt 

werden (Sandkasten), andererseits werden die (vor)herrschenden Praktiken und Nar-

rationen (re)produziert (Professionalisierung). 

„[D]ass für mich auch […] Schluss ist, dass […] dieser Flair nicht mehr rübergetragen wird, 

weil das meiste […] sind irgendwie diese Einzelgruppierungen […], und wenn [du] theoretisch 

überlegen würdest, wenn die für jede Veranstaltung ’ne Aufwandsentschädigung, dann ist das 

ja einfach ’ne Zugeschacher von Geld […]. [D]ieses Gefühl, was da so kommuniziert wird, [ist 

abhanden gekommen]. Vielleicht […] was in den letzten Jahren, was halt noch natürlich, noch 

was Neues ist, was mh, was’n anderes Konzept, es war […] überhaupt nicht, fast gar nicht 

kommerzialisiert, es war überhaupt keine Werbung drin oder kaum ne. Dadurch auch natürlich 

wenige Sponsorensachen, aber dadurch sind auch viele kreative quasi ungezwungene Sachen 

[entstanden]“ (in_ak_12, X).  

Dies lässt sich wissenschaftlich betrachtet nicht auflösen, indem man wie in der All-

tagswelt versucht, das eine gegen das andere aufzuheben. Das wäre allenfalls in einer 

totalen gesellschaftlichen Krise denkbar (z. B. Sztompka 1995). Denn im Sinne von 

M. Mauss und der M.A.U.S.S.-Gruppe stehen diese Handlungslogiken nicht gegenei-

nander, sondern einander gegenüber und bedingen die jeweils andere. Das in der Be-

ziehung zum Ausdruck kommende Herrschaftsverhältnis ist somit die grundlegende 

Einheit, unter der diese Pole betrachtet werden müssten, und nicht die Pole an sich. 

Auch wird es eben nicht helfen, in dem Moment, wo die subjektiven Vorstellungen 

Gefahr laufen, in den bestehenden Ordnungsformen verloren zu gehen, die Gemein-

schaft abzuwerten und schließlich die kommunikative Handlung abzubrechen.  

Vielmehr ist es zumindest politisch betrachtet notwendig, den kommunikativen und 

damit auch konfliktbehafteten Austausch immer wieder zu suchen, denn nur in diesem 

lässt sich (1) Verständnis für das Gegenüber – auch ein kapitalistisches Gegenüber – 

aufbauen und (2) dadurch Möglichkeiten schaffen, wie andere Formen auch ganz kon-

kret abseits der bestehenden kapitalistischen Verwertungslogik im Sinne einer Green 

Economy aussehen können. Dafür ist es mehr als notwendig, dass die Subjekte auf 

politischen Nachhaltigkeitsfestivals sich mit ihrem Misstrauen, was sich in den empi-

rischen Daten auch gegenüber dem Geld als Tauschmittel manifestiert, vielmehr refle-

xiv bewusst auseinandersetzen. 

6.4 Zusammenfassung 

Im sechsten Kapitel habe ich zunächst die Subkategorien, das Zeitgeistphänomen der 

Nachhaltigen Entwicklung und die Identitätspolitik mit der spezifischen Ausprägung 
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„Blume des Reviers“ wissenschaftlich erläutert, um anschließend die jeweils spezifi-

schen Ausprägungen aufzuzeigen, unter denen sich diese Begriffe auf politischen 

Nachhaltigkeitsfestivals ausdrücken.  

Weiterhin habe ich den roten Faden, die Kernkategorie des Vertrauen-Schenkens an-

geführt. Nach einer Einführung in den Begriff des Vertrauens und eine Skizzierung 

der Vertrauensforschung habe ich Vertrauen als ein Phänomen erfasst, das mithilfe 

symbolischer – materieller und immaterieller – Gaben im kommunikativen Handeln 

gegeben wird, um eine Kommunikationsbeziehung herzustellen und soziale Ordnung 

zu (re)produzieren. Vertrauen-Schenken konstituiert sich hier durch die Fomen des 

wirksamen und wirkmächtigen Vertrauen-Schenkens, die einander bedingen und zent-

ral sind, um mithilfe der Identitätspolitik machtvoll auftreten zu können. 

7 Das theoretische Konzept 

Im Weiteren werden die Erkenntnisse miteinander verbunden und in ein empiriebas-

iertes Konzept überführt. Daran ist das Ziel gebunden, die auf politischen Nachhaltig-

keitsfestivals beobachteten sozialen Prozesse im Kontext der Forschungsfrage zu er-

klären. Durch diesen Reflexionsprozess – im Sinne einer zweiten Ordnung – soll es 

den Subjekten aus den Fallbeispielen sowie den Akteuren aus der Stadtpolitik und 

Stadtverwaltung, politischen Aktivisten und anderen Interessierten möglich werden, 

zu verstehen, um was es geht, wenn Gefühle in diesen Räumen thematisiert werden. 

Das Kapitel widmet sich somit der final verbleibenden Subfrage. Diese lautet:  

Wie sieht ein theoretisches Konzept – basierend auf den Bedingungen und Charak-

teristiken politischer Nachhaltigkeitsfestivals und der Funktion von Gefühlen – 

aus, das darlegt, was die Subjekte in diesen Räumen kommunikativ verhandeln, 

wenn sie Gefühle thematisieren? 

7.1 Wirkendes Vertrauen-Schenken 

In der vorliegenden Studie habe ich mich der Frage gewidmet, was Subjekte auf poli-

tischen Nachhaltigkeitsfestivals kommunikativ verhandeln, wenn sie Gefühle thema-

tisieren. Das theoretische Konzept wirkendes Vertrauen-Schenken beantwortet diese 

Frage. Hierfür habe mich bewusst auf die empirischen Stellen konzentriert, in denen 

Gefühle thematisiert werden. Dadurch wird deutlich, dass Gefühle als Wissensbe-

stände nicht nur einen integralen Anteil an der Einschätzung und Bewältigung von 

Handlungssituationen haben, sondern auch kulturell normiert sind und die Subjekte 
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auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals versuchen, diese Normierungen aktiv zu ver-

ändern.  

Mithilfe des wirksamen und des wirkmächtigen Vertrauen-Schenkens versuchen sie 

sich von der Krisen- und Gefahrenkommunikation der (vor)herrschenden Akteure im 

Kontext des Diskurses „Wie kann man dem anthropogenen Klimawandel begegnen 

und wie kann Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ abzugrenzen. Auf diese Weise 

können sie ihre eigene und gemeinsame Handlungsfähigkeit (wieder)herstellen. Die 

daran gebundenen und darauf einwirkenden Bedingungen und Charakteristika können 

diesen Prozess einerseits herstellen und ihn andererseits auch gefährden. 

Kontext: normal verlaufend, latentes Risiko 

Die zentrale, ursächliche Bedingung des kommunikativen Handelns der Subjekte auf 

politischen Nachhaltigkeitsfestivals in Deutschland ist einerseits die große Sorge und 

das bereits eingetretene Gefühl der Überforderung, in einem bestimmten Tauschmarkt 

verloren zu gehen. Gleichzeitig wirken Gefühle der Schuld, diese Art des Tauschmark-

tes mitzuerzeugen, der paradigmatisch für die sozialökologische Krisenhaftigkeit steht 

und die Subjekte ständig latent in ihren Lebensformen bedroht.  

Dieser Tauschmarkt, der ständig schneller wird, an Information über die Welt bestän-

dig wächst und unbegrenzten Zugang zur Welt suggeriert, lässt sich als ökonomisch-

utilitaristischer Tauschmarkt konzipieren, der im Zeitgeist Nachhaltiger Entwicklung 

normativ bewertet wird. Er wird als ein bestimmter ökonomischer Marktplatz bewer-

tet, der vorrangig von einem Subjekt ausgeht, das seine eigenen Interessen geplant 

durchsetzen will und dem dafür jedes Mittel recht sein muss, um materiellen Wohl-

stand zu erzeugen. Die Subjekte auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals werden dabei 

von den Herrschenden dieses Tauschmarktes aufgefordert, bestimmte Gaben einzuset-

zen, um daran teilzuhaben und nicht ausgegrenzt zu werden. Es gilt, seinen Geist, sei-

nen Körper, seine Emotionen und seine Sozialbeziehungen zu geben, um von den Herr-

schenden anerkannt zu werden, indem die Subjekte Geld, Güter, Arbeit, die Nutzung 

des öffentlichen Raumes und Wissen dafür erhalten. Dieses wechselseitige Geben der 

Anerkennung stellt letztlich Vertrauen zwischen den Beteiligten her und ermöglicht 

die Aufrechterhaltung der sozialen Beziehung. Dabei ist die Art und Weise eines der-

artigen Tauschmarktes in dieser Ausprägung etwas, das von Institutionen, Menschen 

und Organisationen machtvoll erzeugt und vermittelt wird. Natur dient dabei als Hin-

tergrundfärbung, die in ihrer Funktion als Quelle und Senke den Menschen und ihrer 
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materialistischen Bedürfnisbefriedigung zur Verfügung stehen soll. Die Subjekte ver-

handeln auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals, in diesen öffentlich zugänglichen 

Räumen, nun diesen Tauschmarkt.  

Hier versagt – zumindest temporär – die Verpflichtung dieser Gaben an die herrschen-

den Akteure, weil es den Subjekten höchst unsicher erscheint, dass die gegebenen Ga-

ben auch die erwünschte Erwiderung erfahren. Denn in Räumen wie politischen Nach-

haltigkeitsfestivals kommt reflexiv zum Ausdruck, dass konträr zu den Anforderungen 

eines ökonomisch-utilitaristischen Tauschmarktes von den herrschenden Akteuren an-

dere Anforderungen an die Subjekte gestellt werden. Die Subjekte sollen weniger ma-

teriellen Wohlstand produzieren, damit weniger Geld verdienen und weniger Dinge 

oder Güter konsumieren. Diese Gaben sollen gegeben werden, um sich Phänomenen 

wie dem anthropogenen Klimawandel, der sich letztlich der menschlichen Kontrolle 

weitestgehend entzieht, anzupassen und damit den Versuch zu unternehmen, das Über-

leben der Menschheit zu sichern. 

Dieser, so die übergreifende Argumentation des Diskurses „Wie kann man dem anth-

ropogenen Klimawandel begegnen und wie kann Nachhaltige Entwicklung ausse-

hen?“, bedroht die gesamte Menschheit und stellt eine nicht einzuschätzende Gefahr 

dar, von der auch die Subjekte auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals in Deutschland 

betroffen sind. Dabei sind sie es, die – laut Darstellung der Diskursführer – einerseits 

als Anti-Helden diese Gefahr (re)produzieren, und andererseits sollen sie nach wie vor 

Leistung aus Leidenschaft erbringen, um das Herzstück des ökonomisch-utilitaristi-

schen Tauschmarktes, das Bruttosozialprodukt, zu steigern, das sich allerdings nicht 

an Phänomenen wie dem anthropogenen Klimawandel orientiert, sondern ihn vielmehr 

verstärkt. Diese Ausprägungen der sozialökologischen Krise wirken in ihrer kommu-

nizierten Gefahr weitaus bedrohlicher als die subjektiv wahrgenommene Bedrohung, 

in dem ökonomisch-utilitaristischen Tauschmarkt verloren zu gehen. Wem und wel-

cher Anforderung können sie jetzt noch vertrauen, um ihre Zukunft zu sichern?  

Angetrieben von den Gefühlen der Sorge, in einem ökonomisch-utilitaristischen 

Tauschmarkt zu scheitern, der bereits erlebten Erfahrung der Überforderung und der 

Angst vor dem anthropogenen Klimawandel, nutzen die Subjekte politische Nachhal-

tigkeitsfestivals, um diese Erfahrungen zu bearbeiten. Dabei erfahren sie in diesen 

Räumen, dass sie nicht alleine und machtlos diesen Anforderungen ausgeliefert sind, 

sondern hier wird es ihnen möglich, ihre eigene Handlungsfähigkeit in und durch die 

soziale Gemeinschaft (wieder)herzustellen. Sie können sich dadurch selbst wirksames 
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Vertrauen schenken, was es ihnen ermöglicht, an sich selbst, ihre Wahrnehmungen, 

Gefühle und Erfahrungen zu glauben, und daran gebunden wirkmächtiges Vertrauen 

schenken in und durch die Bildung einer Polis, mit der sie machtvoll auf die Anforde-

rungen der Diskursführer antworten können.  

In diesem Zusammenhang entstehen angenehme Gefühle wie die der Liebe, der 

Freude, des Mutes und der Hoffnung, die den Subjekten dabei eine neue Sinnhaftigkeit 

signalisieren und sie zu politischen Handlungen befähigen. Diese angenehmen Ge-

fühle werden wiederum als Gabe an die herrschenden Akteure gegeben. Dadurch, dass 

sie sich auf und durch politische Nachhaltigkeitsfestivals als politischer Körper kon-

stituieren, können sie ihre Anforderungen machtvoll als (lokale) Identitätspolitik in 

den öffentlichen Diskurs einbringen. Damit bieten sie neue Narrationen und Praktiken 

an, wie die Krisenhaftigkeit gesellschaftlicher Naturverhältnisse bewältigt werden 

kann, und positionieren sich gegen die wahrgenommenen Bedingungen eines ökono-

misch-utilitaristischen Tauschmarktes. Die Nutzung von angenehmen Gefühlen er-

möglicht ihnen, sich weniger als eine auszugrenzende Gemeinschaft zu positionieren, 

sondern vielmehr als Pioniere, die bereit sind, aktiv die neuen Anforderungen des Dis-

kurses „Wie kann man dem anthropogenen Klimawandel begegnen und wie kann 

Nachhaltige Entwicklung aussehen?“ zu verwirklichen, ohne zu wissen, was genau zu 

tun ist.  

Konkret bieten sie dafür eine Gemeinschaft, in die die (vor)herrschenden Akteure ein-

bezogen werden, wenngleich sie diesen die (Mit-)Verantwortung an dieser Diskrepanz 

zuschreiben (Bildung von Allianzen). Übergreifend ist dabei ein Geist der Liebe füh-

rend, mit der alle Menschen integriert werden sollen, um sich zu solidarisieren und 

gemeinsam etwas Neues zu schaffen, was bereits unter dem Stichwort der Postwachs-

tumsgesellschaft in vielen anderen Gemeinschaften verhandelt wird. Natur, die hier 

nicht mehr nur als Quelle und Senke anerkannt wird, sondern als eigenständiger Ak-

teur, wird ebenfalls mit Liebe betrachtet. Denn laut der Subjekte wird sie zu Unrecht 

durch ihre Zuschreibung als Quelle und Senke marginalisiert und ausgegrenzt, viel-

mehr ist sie in das Leben der Menschen zu integrieren und ihre lebensspendende Wir-

kung auf eben diese zu achten und zu schätzen.  

Diese bestimmte Art und Weise der Positionierung bedingt Erfahrungen des wirk-

mächtigen Vertrauen-Schenkens, denn die Herrschenden antworten weder mit Gewalt 

noch mit Unterdrückung auf ihre Forderungen. Sie erkennen ihre kommunikativen 

Handlungen an, indem sie ihnen monetäre und wissensbasierte Gaben sowie Zugänge 
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zum öffentlichen Raum gewähren, wenngleich sie damit ihre gängigen und seit Lan-

gem bestehenden Anforderungen eines ökonomisch-utilitaristischen Tauschmarktes 

(noch) nicht aufgeben. Dennoch ermöglichen (lokale) Identitätspolitiken wie die 

„Blume des Reviers“, durch den Geist der Liebe die Hervorhebung alternativer 

Tauschmärkte, in denen nicht mehr nur monetäre Gaben getauscht werden, sondern 

auch Gesten, Gefühle, Wissen, Naturerfahrungen, Netzwerke und andere Güter. 

Dadurch werden legitimierte Räume geschaffen, in denen das Experimentieren mit 

Praktiken und Narrationen erfahrbar wird, die einen Beitrag zur Bewältigung der Kri-

senhaftigkeit gesellschaftlicher Naturverhältnisse leisten können. Abbildung 14 ver-

anschaulicht das theoretische Konzept des wirkenden Vertrauen-Schenkens auf politi-

schen Nachhaltigkeitsfestivals. 

Abbildung 13: Wirkendes Vertrauen-Schenken auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals 

 

Eigene Darstellung. 

Kontext: nicht normal verlaufend, manifest 

Die Fälle, in denen das wirksame und wirkmächtige Vertrauen-Schenken nicht normal 

verlaufen, offenbaren deutlich, wie zentral das Vertrauen-Schenken für die Aufrecht-

erhaltung sozialer Beziehungen auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals insgesamt ist 

und dass dieses im kommunikativen Handeln in der Regel ständig latent vorausgesetzt 

wird. Vertrauen unterliegt dem immanenten Risiko, nicht erwidert oder anders erwi-
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dert zu werden, als es der Geber erwartet hat. Dieses Risiko offenbart sich auf politi-

schen Nachhaltigkeitsfestivals in Konflikten, die vornehmlich in Gefühlen der Wut 

und der Trauer ihren kommunikativen Ausdruck finden.  

Dabei ist eine zentrale Bedingung, woran auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals die 

Gaben scheitern, die fehlende Kommunikation. Die fehlende Kommunikation verhin-

dert die Thematisierung der Werte und Normen der Subjekte, die zentraler Antrieb für 

ihre Handlungen und das Vertrauen-Schenken sind. Werden diese in der sozialen Ge-

meinschaft nicht kommunikativ verhandelt und nur unter dem offenen Geist der Liebe 

kommuniziert, werden die differenzierten Werte- und Normenvorstellungen der Sub-

jekte in Worten hergestellt, laufen aber in den konkreten Taten Gefahr, sich anders zu 

verwirklichen.  

Auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals stehen sich dabei zwei Strategien gegenüber. 

Die professionelle sowie die Sandkasten-Strategie finden Eingang in die Konstitution 

der Festivalpolis und die Ausrichtung politischer Nachhaltigkeitsfestivals. Dabei ste-

hen sie in ihrer Reinform für den ökonomisch-utilitaristischen Tauschmarkt (Professi-

onalisierung) bzw. für alternative Tauschmärkte (Sandkasten). Im Verlauf der kom-

munikativen Handlungen offenbaren sich beide Strategien und werden auch von den 

Herrschenden gefördert und gefordert. Einerseits soll die Festivalgemeinschaft neue 

Praktiken und Narrationen alternativer Tauschmärkte anbieten, die allerdings anderer-

seits den bestehenden Logiken des ökonomisch-utilitaristischen Tauschmarktes folgen 

sollen, wie z. B. die Generierung von monetärem Umsatz. Zentral ist das Fehlen von 

Wissensbeständen und Praktiken (Expertise) in der Festivalgemeinschaft, wie diese 

konträr zueinanderstehenden Strategien einander ergänzen können. Vielmehr verhar-

ren die Subjekte am Ende in den jeweiligen Handlungsstrategien und sprechen dem 

jeweils anderen ihr Wohlwollen und ihre Aufrichtigkeit ab, was letztlich dazu führt, 

dass die soziale Beziehung zwischen den Subjekten beendet wird.  

Somit sind ganz praktisch zwei Fragen offen: (1) Wie lässt sich ein Tauschmarkt ge-

nerieren, der monetäre Gaben nicht gänzlich ablehnt, sie aber nicht in den Vordergrund 

seines Tuns stellt? (2) Wie wird es in einem derartigen Tauschmarkt möglich, das Sub-

jekt nicht nur als ein utilitaristisch handelndes Wesen zu konstruieren, das für materi-

ellen Wohlstand bereit sein muss, alles zu geben, sondern als ein Wesen, das materi-

ellen Wohlstand benötigt und auch ein Eigeninteresse hat, dieses aber solidarisch ver-

sucht zu verwirklichen? 
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7.2 Empfehlungen für die Kommunikation der Nachhaltigen Entwicklung 

Welche Empfehlungen lassen sich im Hinblick auf das Konzept des wirkenden Ver-

trauens, das die Subjekte auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals kommunikativ ver-

handeln, wenn sie Gefühle thematisieren, für eine Kommunikation der Nachhaltigen 

Entwicklung geben? In den Blick rücken sowohl praktische als auch theoretische Emp-

fehlungen, die berücksichtigt werden sollten.  

Grundsätzlich ist unter Bezugnahme auf die ökologische Dimension der Nachhaltigen 

Entwicklung und die daran gebundenen Wissensinhalte festzuhalten, dass die meisten 

Menschen nicht nachvollziehen können, wie der anthropogene Klimawandel, der Ver-

lust der Biodiversität oder andere Ausdrucksphänomene der Krisenhaftigkeit gesell-

schaftlicher Naturverhältnisse entstehen. Dafür fehlt es ihnen an direkten Erfahrungen 

und/oder an Wissen über ihre Beziehung zur Natur, und sie können ihre eigenen dafür 

(mit)verantwortlichen Handlungen nur schwer damit in Beziehung setzen.  

Das heutige, moderne Wissenschaftsverständnis in industrialisierten Gesellschaften 

hat dazu entscheidend beigetragen, indem es zwischen menschlichen und nicht-

menschlichen Wesen trennt. Hierbei wird der Mensch als Wesen positioniert, das im 

Gegensatz zu allen anderen Wesen lernfähig und zur Reflexion in der Lage ist. Das 

hat nicht nur auf der ökologischen Ebene zu einer perspektivischen Verengung des 

gesellschaftlichen Naturverhältnisses geführt, sondern auch auf einer sozialen Ebene 

werden Menschen, die nach wie vor eng mit der Natur zusammenleben, in dieser Per-

spektive machtvoll abgewertet.  

Dieses Herrschaftsverhältnis sollte in der Kommunikation einer Nachhaltigen Ent-

wicklung berücksichtigt werden, um in konkreten Fällen zu untersuchen, wie es seinen 

kommunikativen Ausdruck findet. Es wäre wichtig, mehr über die Naturbilder und 

Naturpraktiken der Menschen zu erfahren und auch, welches Wissen ihnen hilft, das 

Beziehungsverhältnis zwischen ihnen und der Natur nicht nur als Krise, Bedrohung 

oder Konflikt zu betrachten, sondern auch als Raum der Begegnung, in dem Natur 

nicht nur als Quelle und Senke gesehen wird, sondern auch als lebensspendendes und 

lebenserhaltendes Gegenüber.  

Eine Kommunikation der Nachhaltigen Entwicklung hat somit die Aufgabe, mehr 

Wissen über das entfremdete Verhältnis von Mensch und Natur in Industriegesell-

schaften wie Deutschland zu erzeugen, um damit einhergehend Mittel und Wege auf-

zuzeigen, wie die Menschen ihre Beziehung zur Natur anders gestalten können, als sie 
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es momentan vorwiegend tun. Die dabei stets allgegenwärtigen Herrschaftsverhält-

nisse sind nicht auszublenden, sondern aktiv einzubeziehen. Denn letztlich ist es nicht 

das einzelne Subjekt, das die Krisenhaftigkeit gesellschaftlicher Naturverhältnisse er-

zeugt, sondern es sind Milliarden von Subjekten, die daran mitwirken, an unterschied-

lichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichem Ausmaß.  

Um das Ausmaß dieser globalen Krise und die darin zum Ausdruck kommenden Ab-

hängigkeiten des Menschen von der Natur besser erfassen zu können, tragen insbeson-

dere Naturwissenschaftler auf der ganzen Welt ihre Ergebnisse einzelner Studien zu-

sammen, vergleichen diese miteinander und können damit machtvoll diese Ergebnisse 

herrschenden Akteuren aus Politik, Wirtschaft oder Medien vorlegen. Die Anerken-

nung dieses Wissensbestandes und die damit einhergehende Verbreitung auf dieser 

Welt hat es vielen Subjekten überhaupt erst ermöglicht, von dieser Krisenhaftigkeit 

und ihrem Anteil daran zu erfahren.  

Diese Wissensbestände sind jedoch hoch komplex, in Fachsprachen formuliert und 

damit – wenngleich hier eine beständige Übersetzungsleistung erfolgt – nur schwer 

nachzuvollziehen. Dabei fehlt es den Subjekten auf politischen Nachhaltigkeitsfesti-

vals oftmals nicht an diesen formalen Wissensbeständen. Sie wissen, dass ihre Art und 

Weise des Konsums nicht nachhaltig ist. Sie versuchen sich auch darin, ihren Konsum 

zu verändern, doch dabei sind sie oft alleine, müssen ständig neben vielen anderen 

alltäglichen Entscheidungen ihre Konsumhandlungen abwägen, und von den Herr-

schenden wird nicht wahrgenommen, dass sie ihren Konsum tatsächlich verändern 

wollen und damit Pioniere sind und nicht die Verlierer, die sie im ökonomisch-utilita-

ristischen Tauschmarkt sein könnten. Politische Nachhaltigkeitsfestivals stellen folg-

lich Räume dar, in denen durch angenehme Gefühle eine Narration konstiutiert wird, 

mit welcher die Gemeinschaft auf sich und ihre Bedürfnisse in dem Diskurs um den 

anthrropogen Klimawandel und Nachhaltige Entwicklung aufmerksam machen kann. 

Gleichzeitig stützen diese Erfahrungen die Subjekte in ihrer politischen Handlungsfä-

higkeit.  

In der Kommunikation einer Nachhaltigen Entwicklung wird dabei die Bedeutung der 

politischen Gemeinschaftsbildung bisher stark unterschätzt. Die oftmals von herr-

schenden Akteuren aus der Politik oder der Wissenschaft propagierten Kommunikati-

onsmaßnahmen zielen dabei, so die These, auf ein unaufgeklärtes Subjekt, das in sei-

nem Konsum erzogen werden muss, um eine Nachhaltige Entwicklung zu ermögli-
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chen. Eine unüberschaubare Anzahl an Ratgebern, Anleitungen und Verhaltensemp-

fehlungen ist in den letzten Jahrzehnten entstanden, die den Subjekten helfen soll, sich 

in ihrem Konsum nachhaltiger auszurichten. Meiner Meinung nach sind diese Inhalte 

auch hochrelevant, nur reichen sie eben nicht aus.  

Die Menschen benötigen soziale Gemeinschaften und materielle Räume, in denen sie 

ein Leben, das weniger von ihrem Konsum bestimmt ist, erschaffen können. Denn der 

Konsum von Gütern ist bisher oftmals gebunden an eine Verwertungslogik, die besagt, 

möglichst viel und andauernd zu konsumieren, um damit die Wirtschaft und letztlich 

den gesellschaftlichen Wohlstand zu erhalten. Davor macht schlussendlich auch ein 

nachhaltigerer Konsum nicht halt. Dieser beruht ebenfalls auf der Ausbeutung von 

Naturressourcen, um überhaupt all diese Dinge und Güter herzustellen, zu transportie-

ren und zu nutzen. Dieses Handeln prägt seit vielen Generationen die Menschen in 

ihren Geschichten und ihrem Tun und hat vielen Menschen ein besseres Leben ermög-

licht. Nur weiß man seit einigen Jahrzehnten, dass diese Rohstoffe (1) endlich sind, 

(2) nicht von jedem genutzt werden dürfen und (3) mit dieser Nutzung eine Verände-

rung der Natur erfolgt, die in ihrem Ausmaß das Leben der Menschen gefährdet. Somit 

ist es ebenfalls eine Aufgabe der Kommunikation einer Nachhaltigen Entwicklung, 

sich in die Debatten um Wohlstand, Postwachstum und nachhaltiges Wachstum ein-

zubringen.  

Wie sehen diese Debatten aus? Wie werden diese Themen diskursiv erzeugt und ver-

mittelt und wie können letztlich daraus Lebensmodelle generiert werden, die eine an-

dere Lebensführung erlauben?  

„Es geht also nicht darum – um in der Metapher zu bleiben –, im Laufrad immer schneller zu 

werden, sondern darum, den Tanker, auf dem das Laufrad steht, umzusteuern – eine atembe-

raubend schwierige Aufgabe, deren Lösung von den Soziolog(inn)en prompt als unmöglich 

bezeichnet wurde; nach Brand und Fürst (2002: 27 ff.) herrsche ein ,Generalverdacht des Illu-

sorischen‘. Trotzdem gibt es keine Alternative. Die Macht der Individuen liegt nicht in ihrer 

Konsummacht – wenn das Wort zutrifft, die Konsument(inn)en seien ,schlafende Riesen‘, dann 

darin, dass sie wirklich schlafen –, sondern in ihrer politischen Macht. Dass das nicht zum 

Zeitgeist und zu aktuellen Erfahrungen passt, ändert nichts an der Richtigkeit der Diagnose“ 

(Grunwald 2010: 182).  

Abschließend ist hervorzuheben, dass Nachhaltige Entwicklung ein international po-

litisches Leitbild ist. Die internationale Ebene entzieht sich aber den Menschen – je 

räumlich weiter sie selbst und/oder die politischen Entscheidungsträger von ihnen ent-

fernt agieren – und damit verlieren sie auch an Möglichkeiten und Einfluss, sich daran 

zu beteiligen. Praktisch geht es folglich darum, Räume vor Ort zu erschaffen, in denen 

experimentell Alternativen zu den im öffentlichen Diskurs vorherrschenden Kapitalis-

musdeutungen erprobt werden können. 
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7.3 Zusammenfassung 

Der Forschungsblick auf das n.a.t.u.r. und den TdgL bzw. politische Nachhaltigkeits-

festivals im Allgemeinen verdeutlicht, dass die daran beteiligten Menschen über Phä-

nomene wie den anthropogenen Klimawandel und ihre eigenen Handlungen nachden-

ken, den Diskurs dazu verfolgen und oftmals über beachtliche formale Wissensbe-

stände verfügen. Aber – und das hat die Auseinandersetzung ebenfalls gezeigt – für 

eine Transformation bestehender Produktions- und Konsumweisen reicht es nicht aus, 

dass sie wissen, wie sie dieses Wissen in ihrem subjektiven Lebensalltag anwenden 

können. Sie benötigen darüber hinaus eine soziale Gemeinschaft, in der sie in ihrem 

ganzen Wesen erfahren, dass sie mit diesem Wissen nicht alleine sind und sie einen 

machtvollen politischen Körper bilden können, um die Widersprüchlichkeit der Herr-

schenden nicht nur aufzuzeigen, sondern mit diesen alternative Lebensführungsmo-

delle zu entwickeln. Angenehme Gefühle dienen in dieser Auseinandersetzung als im-

materielle Gaben, welche das Vertrauen in die eigene und die gemeinsame politische 

Handlungsfähigkeit steigern.  

Wie diese alternativen Formen des Zusammenlebens aussehen könnten, in der die mo-

mentan ökonomisch geprägten Lebensformen nicht im Zentrum stehen, wissen sie 

nicht genau. Sie wollen aber daran glauben, dass sie das herausfinden können. 

8 Resümee und Ausblick: Ein Kaleidoskop der Kommunikation 

Basierend auf den theoretisch-empirischen Auseinandersetzungen der Studie wird die-

ses Kapitel meine Erfahrungen resümieren und Ausblicke geben. Diese beziehen sich 

auf verschiedene Sachverhalte wie die eigene empirische Forschungsleistung, thema-

tisieren aber auch Gedanken, die im Zuge der Auseinandersetzung mit den Inhalten 

der interdisziplinären Betrachtung entstanden sind. Daraus resultieren drei Blickwin-

kel, die ich genauer darlege. 

Wie reagieren Menschen in Industrieländern auf das globale Phänomen des anthropo-

genen Klimawandels? Die vorliegende Studie begann auf einer kommunikationswis-

senschaftlichen Ebene mit diesen Fragen und leitete meine wissenschaftliche Ausei-

nandersetzung. In dem konkreten Verweilen auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals 

in Deutschland und in der Auseinandersetzung mit den Menschen vor Ort veränderte 

sich meine wissenschaftliche Tätigkeit. Geistes- und gesellschaftswissenschaftliches 

Arbeiten zeichnet sich vornehmlich dadurch aus, dass man Artikel und Bücher liest. 
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Auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals wurden aber Tätigkeiten des Tanzes oder mit 

einem Spaten die Erde umzugraben relevant.  

Diese wechselnden Tätigkeiten der Theoretisierung und praktischen Erfahrung auf po-

litischen Nachhaltigkeitsfestivals und die daraus folgenden Veränderungen des Blick-

winkels erinnern mich an ein Kaleidoskop.252 Dabei steht das Kaleidoskop als Meta-

pher für die vielen verschiedenen Möglichkeiten, wirkendes Vertrauen-Schenken zu 

betrachten.  

Auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals, thematisieren die Subjekte angenehme Ge-

fühle in ihren kommunikativen Handlungen, um eine emotional differente Rahmung 

als der von ihnen wahrgenommenen Narration einer Nachhaltigen Entwicklung vor-

zunehmen. Zusammengekommen aus Angst vor dem und der Schuld am anthropoge-

nen Klimawandel erschaffen sie eine politische Gemeinschaft, welche temporär durch 

angenehmene Gefühle wie Freude oder Liebe die Fähigkeit sich selbst und der Ge-

meinschaft wirkendes-Vertrauen-Schenken ermöglicht.  

Nachdem ich mehr Zeit im Feld verbracht hatte, konnte ich sehen, dass diese angeneh-

men Gefühle in erster Instanz aktiv eingesetzt werden, um die (politische) Handlungs-

fähigkeit der Subjekte selbst (wieder)herzustellen und ihrem eigenen Handeln damit 

eine (neue) Sinnhaftigkeit zu geben. Diese Form des wirksamen Vertrauen-Schenkens 

befähigt sie gleichzeitig, wirkmächtiges Vertrauen in die Festivalpolis zu schenken. 

Diese Erkenntnisse zeigen von einem theoretischen Standpunkt aus, dass ein aktives 

Emotionsmanagement unsere Kommunikation sowie unsere sozialen und politischen 

Vorstellungen und unser Bewusstsein dafür formen. Folglich entstehen politische 

Nachhaltigkeitsfestivals durch eine „Solidarität aus Angst“ (vgl. Beck 1986:66). Doch 

die darin vollzogenen Riten transformieren diese Angst in eine „Solidarität der Freude 

und Liebe“, welche zum politischen Handeln befähigt. Erst hierdurch erlangen die 

Subjekte einen Zugang zu Phänomenen wie dem anthropogenen Klimwandel, der die 

Komplexität der Thematik reduziert und sie in die Lagen versetzt, mit dem eigenen 

Tun einen Beitrag zu dessen Bewältigung leisten zu können. 

Dabei handelt wirkendes Vertrauen-Schenken auf politischen Nachhaltigkeitsfestivals 

auch über ökonomisch und politisch machtvolle Menschen – Menschen, die aus einer 

globalen Perspektive alles haben können, aber durch die moralische Kommunikation 

einer Nachhaltigen Entwicklung ihre eigene Überforderung, die das moderne Leben 

                                                 
252 Ich danke Kari Norgaard (2011) sehr für ihre Darstellung des kaleidoskopischen Schauens. 
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an sie stellt, zum Ausdruck bringen. Somit verweist wirkendes Vertrauen-Schenken 

auch auf die spezifischen kommunikativen Deutungen ökonomischer Strukturen, die 

die Erzählungen und Praktiken der Festivalgemeinschaft durchziehen, und auch auf 

die Hoffnung, Alternativen zu schaffen. 

Der erste Blickwinkel in das Kaleidoskop bringt uns dazu, über das theoretische Kon-

zept des kommunikativen Konstruktivismus, die darin enthaltene Bedeutung von emo-

tionalen Wissensbeständen und deren Verhältnis zum Prinzip der Gabe nachzudenken. 

Caillé (vgl. 2008, 192 f.) argumentiert, dass die Mauss´sche Perspektive mit dem sym-

bolischen Interaktionismus intuitiv verbunden ist, wenngleich nach Caillé Mauss nicht 

im Studium von Face-to-face-Beziehungen verbleibt, sondern „sich auch mit den Be-

ziehungen der Subjekte zu den Gegenständen, mit den materiellen Zwängen, kurzum: 

mit der «sozialen Morphologie»“ beschäftigt (ebd., 193). Der Begriff des Kommuni-

kativen Handelns des kommunikativen Konstruktivismus ist daran anschlußfähig.  

Dieser wird ebenfalls – wie die Reziprozität der Gabe – als ein wechselseitiger Prozess 

konzipiert, der unter anderem den kommunikativen Tausch von Wissen aller Art be-

trachtet, um damit die (Re-)Konstruktion sozialer Ordnung zu verstehen. 

Weiterhin ist im kommunikativen Konstruktivismus das Subjekt nicht ein planendes 

und rational handelndes Wesen, sondern hier werden auch dessen irrationale und im-

plizite Wissensbestände betrachtet, um sozialen Wandel erklären zu können. Daher 

lässt sich der kommunikative Konstruktivismus weder mit den Prinzipien des metho-

dologischen Individualismus in Einklang bringen, noch geht er in seinem Selbstver-

ständnis von deterministischen Strukturen aus, die die Subjekte nicht aktiv und macht-

voll verändern können.  

Die Frage, die der kommunikative Konstruktivismus zusätzlich verstärkt verfolgen 

könnte und es gerade im Hinblick auf diskursanalytische Betrachtungen bereits tut, ist 

die Bedeutung von Macht und Herrschaft, die letztlich immer auch an Moralvorstel-

lungen gebunden ist. Kommunikatives Handeln ist niemals herrschaftsfrei, und es ist 

gerade vor dem Hintergrund sozialökologischer Herausforderungen spannend, weiter 

zu fragen, um welche Herrschaft es geht und wie sich bestehende Herrschaftsverhält-

nisse wandeln.  

Darüber hinaus ist es dringend vonnöten, den Vertrauensbegriff im kommunikativen 

Konstruktivismus theoretisch zu modellieren und empirisch nachzuweisen. Noch ist 

die reziproke Beziehung des Phänomens, dessen Bedeutung in der Zukunft aller Vo-
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raussicht nach eher zu- als abnehmen wird, nicht verständlich genug, um sich von in-

teraktionistischen Überlegungen lösen zu können, die – wie auch in dieser Studie – 

Vertrauen entweder auf implizit verinnerlichte Normen und/oder auf den in der Inter-

aktion gemeinsam erzeugten Sinn zurückführen (s. auch Rischmüller 2012). Dabei 

fällt nach Rischmüller (ebd.) die Bereitschaft, das Risiko der Gabe des Vertrauens zu 

tätigen, aus dem Blick, und die Interaktion und soziale Beziehung wird nicht aufgrund 

ihrer selbst betrachtet, sondern als Mittel zum Zweck. Schlussendlich ist hierfür eine 

Auseinandersetzung relevant, die sich in empirischen Arbeiten dem Verhältnis von 

impliziten und expliziten Wissensbeständen widmet und in Beschäftigung mit Um-

weltproblemen eine Weiterentwicklung forciert, die das Verhältnis von Diskurs, Raum 

und Emotionen betrachtet. 

Die vorliegende kommunikationstheoretische Perspektive fasst Emotionen folglich als 

gesellschaftlich objektivierte und subjektiv erleb-, und gestaltbare Wissensbestände 

auf. Dabei ist es zentral, nach deren gesellschaftlicher Konstituierung zu fragen, da sie 

inmer schon durch die gesellschaftlich erfahrenen Bedeutungsmuster und Ausdrucks-

regeln intersubjektiv vermittelt werden und das Handeln der Gesellschaftsmitglieder 

prägen. Gefühle befähigen als eigene Symbolsprache die Subjekte sich auszudrücken 

und damit überhaupt ein Bewusstsein für diese Gefühle zu schaffen (vgl. Nungesser 

& Moebius 2013: 228). Wenngleich physiologische, neurowissenschaftliche und psy-

chologische Perspektiven darauf notwendig sind, so verhält es sich ebenso mit einer 

kommunikationswissenschaftlichen Perspektive. Was ein Gefühl ist, wie es gedeutet 

wird und welche Bedeutung es in den jeweiligen Situationen hat, bedarf stets der kom-

munikativ konstruierten Wirklichkeit, die zwischen den Gesellschaftsmitgliedern 

kommunikativ verhandelt wird.  

8.2 Das Kaleidoskop der Kommunikation von Umweltproblemen  

Der zweite Blickwinkel bringt uns zu den kommunikativen Handlungen der Menschen 

im Kontext der Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse. Diese sind von Wissen-

schaftlern vieler Disziplinen geprägt, insbesondere von Geistes- und Sozialwissen-

schaftlern, welche die Krisenhaftigkeit anerkennen. Innerhalb der angewandten Nach-

haltigkeitswissenschaft ist dabei nach wie vor die Haltung vorherrschend, dass die 

Subjekte trotz der postulierten Handlungsnotwendigkeit ihre Handlungen nicht verän-

dern, obgleich ihnen oftmals das formale Wissen vorliegt die routinierten, nicht nach-

haltigen Praktiken ändern zu müssen. Ausgehend von diesen Betrachtungen lässt sich 
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resümieren, dass diese Betrachtungen zu kurz greifen, da sie weder die Widersprüch-

lichkeit alltäglicher Handlungspraxis in den Blick nehmen, noch die Bedeutung emo-

tionaler Wissensbestände umfassend reflektieren. Die Geschichte politischer Nachhal-

tigkeitsfestivals schließt daran an. Meine Forschungsabsicht war zu Beginn mit diesen 

Fragen verbunden und hatte zum Ziel, mich in die Diskussion einzubringen. Diese war 

von dem Gedanken getragen, dass es Menschen geben muss, die diese Veränderungen 

vornehmen wollen, und ich fragte mich, wo finde ich diese Menschen? Und warum 

wollen sie diese Veränderungen vornehmen? Denn was in den gesellschaftlichen Ni-

schen passiert, wo es sehr wohl Menschen gibt, die nachhaltiger handeln, ist nach wie 

vor ein wissenschaftliches Randthema. Viele Studien, die die subjektive Wirkung und 

den Umgang mit der Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse erforschen, kommen 

aus der Umweltsoziologie, der Sozialpsychologie oder der Wissenschaftskommunika-

tion – von quantitativen und qualitativen Arbeiten über Einstellungen und Meinungen 

hin zu psychologischen Studien mentaler und emotionaler Modellierungen. Das Sub-

jekt dient ihnen dabei als Untersuchungseinheit. Wie in der Studie aber deutlich ge-

worden ist, ist es der Raum als soziomaterielles Konstrukt selbst, der einen erheblichen 

Anteil daran hat, warum die Subjekte handeln oder nicht und ob die Subjekte ihre 

Handlungen verändern. Studien, die sich nur auf das subjektive Handeln konzentrie-

ren, laufen Gefahr, die bedeutsamen Einflüsse durch interkulturelle Bezüge, Subkul-

turen, Nationalitäten oder den Einfluss politisch-ökonomischer Zusammenhänge auf 

die Subjekte und ihre Gemeinschaften, ihr Denken, Fühlen und ihre Vorstellungen zu 

vernachlässigen.  

Dieser Blick durch politische Nachhaltigkeitsfestivals erweitert damit die existieren-

den wissenschaftlichen Verständnisse im Umgang mit der Krisenhaftigkeit in der Um-

weltsoziologie und der Wissenschaftskommunikation um zwei wichtige Punkte. 

Erstens ermöglicht meine Arbeit umweltsoziologischen Arbeiten eine alternative Be-

trachtung auf die Beweggründe und Handlungskontexte, unter denen Menschen 

(nicht) nachhaltiger handeln, und hebt hierfür insbesondere die Thematisierung von 

Gefühlen hervor, die zentrale kommunikative (Erklärungs-)Momente bereithalten. Da-

für sind die Arbeiten der Emotionssoziologie hochrelevant, um den Umgang der Men-

schen mit Phänomenen wie dem anthropogenen Klimawandel bearbeiten zu können. 

Denn emotionale Wissensbestände formen auch das Gewebe, wie Menschen Gesell-

schaft verkörpern: „Our emotions form part of our point of view of the world; we do 

not just have them, we exist in and by way of them“ (Crosslex 1997: 27 f.).  
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Zweitens bedarf es eines reflexiven Bewusstseins darüber, welchen Einfluss auch Wis-

senschaftler mit ihrer Art und Weise der Wissensvermittlung nehmen. Wenn sie zu 

Erkenntnissen des gesellschaftlichen Naturverhältnisses beitragen und dabei insbeson-

dere die Krisenhaftigkeit des Beziehungsverhältnisses bearbeiten wollen, ist es ihre 

Aufgabe, darüber nachzudenken, wie utopistische und soziale Transformationen in 

diesem Beziehungsverhältnis verstärkt betrachtet werden können, um mithilfe theore-

tischer Konzeptionen an der Entwicklung einer emanzipatorischen Sozialwissenschaft 

mitzuwirken (vgl. Wright 2017).  

Dabei ist auch ein interdisziplinärer Dialog darüber zu führen, wie sich beispielsweise 

die Forschungen zu Nachhaltiger Entwicklung als politisches Konzept im Umgang mit 

der Krisenhaftigkeit und Forschungen zu wissenschaftlich kommunizierten Phänome-

nen wie dem anthropogenen Klimawandel zueinander verhalten. Warum werden diese 

getrennt voneinander bearbeitet? Gibt es nicht viel mehr Überschneidungspunkte? Wie 

sehen diese aus und inwiefern kann das Zusammendenken dieser doch getrennt bear-

beiteten Bereiche gerade Postwachstumsideen erzeugen, die die Konvivialität im so-

zialen Miteinander befördern? Nimmt man die Krisenhaftigkeit gesellschaftlicher Na-

turverhältnisse ernst, bedarf es einer wissenschaftlichen Position, die nicht nur die Kri-

senhaftigkeit konstatiert, sondern ihren Blick auch auf die Bewältigung dieses Krisen-

verhältnisses richtet.  

Eine Verbindung mit emotionssoziologischen Betrachtungen macht darüber hinaus 

deutlich, dass umweltsoziologische Erkenntnisse pessimistische Betrachtungen der 

Menschen auf die ökologische Umwelt oder Natur auch befördern, sie also auch Teil 

eines Herrschaftsdiskurses sind. Damit einher geht eine Kommunikation emotionaler 

Wissensbestände von Angst, Schuld, Wut oder Scham. Sicherlich können diese unan-

genehmen emotionalen Wissensbestände zunächst die Aufmerksamkeit der Subjekte 

fördern und damit zu einem Bewusstsein der Problematik beitragen. Verharrt man al-

lerdings in der Betrachtung, kann man Gefahr laufen, soziale Transformationen, die es 

sehr wohl auch gibt und die oftmals von den Menschen mit angenehmen Gefühlen wie 

Hoffnung oder Freude kommuniziert werden, auszublenden (z. B. Lueck 2007: 

251 ff.).  

Doch diesen angenehmen Gefühlen wohnt ebenfalls die Befähigung inne, ein Be-

wusstsein zu schaffen und ein nachhaltiges Handeln zu fördern. Es sind nicht nur op-
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timistische Haltungen oder Gefühle, welche die hohe Ungerechtigkeit und die Verstär-

kung sozialökologischer Ungleichheiten, die das bestehende ökonomische Wachs-

tumsparadigma birgt, ausblenden. 

“Negating the possibility for change through the individual or activist group by eliminating 

hope creates an emergence of pessimism and self-fulfilling prophecies that are incapable of 

positive change. Studying the mechanism for change is crucial to understand how […] individ-

ual […] [, organisations and] the social structure affect environmental decisions. This study of 

change must include the study of hope” (Lueck 2007: 260).  

Weiterhin wird deutlich, dass die bisherigen Vorstellungen von Protest und demokra-

tischer Meinungsbildung nicht haltbar sind. Menschen nutzen nicht nur klassische De-

monstrationen, um ihre politische Meinung zu entwickeln und zu äußern. Seit jeher 

spielen Feiern und Feste, um sich als Polis zu formieren, eine zentrale Rolle. Über ihre 

Bedeutungen in der politischen Willensbildung und ihre Art und Weise, auf Diskurse 

einzuwirken, liegt wenig zeitgeistliches Wissen vor. 

8.3 Das Kaleidoskop der Emotionen 

Die tiefe Untersuchung eines Settings – die Fallstudie n.a.t.u.r. – und deren Kontras-

tierung am TdgL in Köln ermöglicht es uns, eine Verbindung zwischen verschiedenen 

theoretischen Rahmen zu schaffen. Bringen wir Vertrauen, die Bedeutung von Identi-

tätspolitikstrategien, aber auch umweltsoziologische Fragen in das Feld der Emotions-

soziologie, verändert sich der Blick durch das Kaleidoskop erneut. 

Die vielleicht zentrale Frage in der Emotionssoziologie ist die Frage danach, welche 

Rolle Emotionen in der (Re-)Produktion von sozialer Ordnung und damit auch für so-

zial gesellschaftliche Wandlungsprozesse einnehmen. Wie Kommunikation in Gänze 

haben auch Emotionen und das Wissen darüber einen Einfluss auf das soziale Leben. 

Gefühle dienen als ein Botschafter des Selbst, die uns unmittelbar über Diskrepanzen 

zwischen unserer aktuellen Wahrnehmung und unseren Erwartungen informieren und 

uns sagen, wie wir darauf reagieren können und/oder sollen. Denn diese signalisieren 

verborgene Hoffnungen, Befürchtungen und Erwartungen, mit denen wir neuen Infor-

mationen und Ereignissen aktiv begegnen und sie somit auch vor dem Hintergrund 

unserer inkorporierten Moral bewerten. Emotionen können Menschen in gemeinsamen 

Ansichten vereinen oder trennen, als Informations- und Wissensquelle über diese Welt 

dienen und haben auch die Fähigkeit, politische Herrschaftsverhältnisse und die darin 

eingesetzten Emotionen und ihr Wissen darüber zu verändern. 
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Dabei heben meine Forschungen zu politischen Nachhaltigkeitsfestivals deutlich her-

vor, wie sehr angenehme Gefühle Menschen befähigen zu vertrauen und eine Teil-

nahme an sozialen Bewegungen der Nachhaltigkeit ermöglichen. Unangenehme Ge-

fühle verweisen in Bochum wie auch in Köln auf die Narrationen und Praktiken der 

Herrschenden und kommen auch dort zum Ausdruck, wo die herrschende Logik des 

ökonomischen Wachstumsparadigmas aufrechterhalten wird. Gefühle nehmen eine 

zentrale Bedeutung für die agonistischen Gaben des Vertrauens ein. Liebe oder Freude 

wirken dabei als Gabe für Vertrauen. Wut oder Trauer sind Gaben, die gegeben wer-

den, wenn die Gabe der Liebe und die damit verbundenen moralischen Vorstellungen 

nicht erwidert werden, und verweisen schließlich auf einen Vertrauensverlust. Den-

noch bleibt der Zusammenhang von Vertrauen und Emotionen in vielen Punkten offen 

und bietet sich innerhalb emotionssoziologischer Betrachtungen als Forschungsgegen-

stand an.  

Weiterhin wird deutlich, wie bedeutsam das Emotionsmanagement für wirkendes Ver-

trauen-Schenken  ist. Denn es gibt eine Verbindung zwischen einer (alten) Protestkul-

tur der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegung und Emotionen. Über das Management 

von ungewollten und nicht akzeptierten Emotionen wie Wut, Angst oder Empörung 

werden hier nun neue Strategien der Allianzbildung aufgebaut, die in einem Geist der 

Liebe Herrschende und Beherrschte vereinen sollen. Gleichzeitig werden Gefühle der 

Schuld und der Angst von den Herrschenden eingesetzt, um den Menschen Phänomene 

wie den anthropogenen Klimawandel vor Augen zu führen. Inwiefern sich diese un-

angenehmen Gefühle abgenutzt haben oder sogar von den Herrschenden bewusst ein-

gesetzt werden (wie es einige Wissenschaftler thematisieren), sind dabei noch offene 

Fragen. Vertrauen, das in (sozial)psychologischen Untersuchungen als Selbstvertrauen 

und Selbstwirksamkeit im Zusammenhang von Emotionen und dem anthropogenen 

Klimawandel betrachtet wird, ist zentral. 

“What is needed more now is information about practical solutions, help, support from others, 

encouragement and empowerment. What is needed now is a sense of hope. Tapping into peo-

ple’s desires for a better future, their social identities and spirations, and cultural values that 

promote individual and collective action and engagement for the greater good (e.g., ingenuity, 

responsibility, stewardship, being a good team player and leadership) can all increase people’s 

motivation besides the more instrumental reasons” (Moser & Walser 2008: 6).  

Gerade eine kommunikationswissenschaftliche Betrachtung zeigt auf, dass Vertrauen 

nicht einfach gegeben ist, sondern in und durch kommunikatives Handeln hergestellt 

wird und gleichzeitig erhalten und/oder zerstört werden kann. 
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Anhang 

Anhang 1: Details des methodologischen Vorgehens der Studie 

1.1 Fallauswahl: sozialökologische Festivals 

Die folgenden Fragen haben die Desktop-Recherche internationaler und nationaler 

Festivalaktivitäten geleitet, in denen sozialökologische Themen kommuniziert wer-

den: 

1. Wie kann das Festival, welches sozialökologische Themen behandelt, beschrieben 

werden? 

2. Was sind die Hauptziele?  

3. Wann ist das Festival entstanden?  

4. Findet es regelmäßig statt? 

5. Hat es sich von einem zeitlich begrenzten Erlebnis zu einem öffentlichen Kom-

munikationsort von Nachhaltigkeitsthemen entwickelt? 

6. Welche Strategien werden gewählt, um sozialökologische Themen zu thematisie-

ren (z. B. Aktivitäten, Sprache, Inhaltliche Präsentation)?  

7. Ist es profitorientiert? 

8. Welche Institutionen und Akteure sind in das Festival involviert?  

9. Welche Zielgruppe(n) (Geschlecht, Alter, Bildungshintergrund) werden mit dem 

Festivalformat angesprochen?  

10. Gibt es wissenschaftliche Studien hierzu? 

Die Fragen wurden in dem entwickelten Analyseraster für die recherchierten Festivals 

beantwortet. Dabei werden die auf den ersten Blick zentralen und sichtbaren Aktivitä-

ten angeführt. 

 

Generelle Beschreibung  

Name des Festivals  

Festivalformat  

Kurze Beschreibung des Festivals  

Dauer  

Entstehung  

Motivation / Ziele  

Angesprochene Nachhaltigkeitsthemen  

Strategie, um sozialökologische Themen zu thematisieren  

Darstellung der Inhalte  

Organisationsform des Festivals  

Beteiligte Akteure  

Politische Akteure  

Medienakteure  
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Forschungsakteure  

Zivilgesellschaftliche Akteure (z. B. Bürger, Umweltgruppen)  

Wirtschaftliche Akteure (Unternehmen)  

Zielgruppe  

Generelle Beschreibung  

Alter  

Geschlecht  

Formaler Bildungshintergrund  

Sozialökonomischer Status  
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1.1.1. ODYSSEE: KLIMA 

Generelle Beschreibung 

Name des Festivals ODYSSEE: KLIMA 

Festivalformat Eventisierter Protest mit starker Verbindung zum politischen Event 

Kurze Beschreibung des Festivals Das Festival widmet sich in einer transdisziplinären Zusammenarbeit dem Thema anthropogener Klimawandel.  

Dauer und Ort  7.–9. Juni und 14.–16. Juni 2013, Bremerhaven, Deutschland 

Darstellung der Aktivitäten im 

Web 2.0 

Odyssee: Klima (2015) 

Odyssee: Klima (2013a) 

Odyssee: Klima (2013b) 

Entstehung und Verlauf Folgeformat des Bremer Stadttheaters, welches mit der Festivalreihe und mit dem Format ODYSSEE: HEIMAT begann. 

Zugangsbarrieren Hoch. Zum Teil durch Eintrittsgelder und hohen formalen Bildungsszugang erschwert.  

Die Einbindung der Bürger vor Ort, das Festival mitzugestalten, ist nicht ersichtlich. 

Motivation / Ziele Ziel ist es, Visionen einer nachhaltigeren Lebensweise entwickeln und ausprobieren zu können. 

Es ist nicht profitorientiert, sondern möchte sozialen und kulturellen Kapitalgewinn erzeugen. 

Angesprochene Nachhaltigkeits-

themen 

Anthropogener Klimawandel in der Welt und vor Ort, Wasser, globale Migration, Lebensmittelverschwendung, Naturzerstö-

rung, Gemeinschaftsbildung, nachhaltige Stadtentwicklung, alternative Ökonomie, nachhaltiger Verkehr, erneuerbare Energien, 

Nord-Süd-Gerechtigkeit 

Strategie, um sozialökologische 

Themen zu thematisieren 

Das Theater geht aus dem Schauspielhaus in die Stadt und nutzt künstlerische Praktiken, um derartige Themen zu adressieren. 

Design / Sprache / Inhaltliche Prä-

sentation 

Modern, jung / elaborierte Sprache / Lesung, Performances, Ausstellungen, Filme, Konzerte, gemeinsames Kochen, gemeinsa-

mes Frühstück, Workshops, Theater, Vorträge 

Organisationsform des Festivals Das Koordinationsteam besteht aus einer künstlerischen Leiterin: Natalie Driemeyer (Stadttheater Bremerhaven) und weiteren 

Kuratoren für Filme und Konzepte, Presse und Öffentlichkeitsarbeit. 

Beteiligte Akteure 

Politische Akteure Die Klimastadt Bremerhaven, das Umweltschutzamt Bremerhaven, energiekonsens, Kulturstiftung des Bundes 

Medienakteure / genutzte Medien Nicht ersichtlich als Kooperationspartner eingebunden / Facebook, Webseite  

Forschungsakteure Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Klimabüro des AWI, 

Hochschule Bremerhaven, Prof. Dr. Friedrich von Borries (Architekt) 

Künstlerische Akteure Kommunales Kino Bremerhaven, das Forum Diskurs Dramaturgie, das International Theatre Institute, der Theater-Förderverein, 

Stadttheater Bremen, Klimahaus 8° Ost, Schwerpunkt: regionale und kommunale Künstlerförderung 

https://www.stadttheaterbremerhaven.de/fileadmin/downloads/Odyssee_Klima_Ansicht_17-5-13_kl.pdf
https://www.stadttheaterbremerhaven.de/fileadmin/downloads/Odyssee_Klima_Ansicht_17-5-13_kl.pdf
https://www.stadttheaterbremerhaven.de/fileadmin/downloads/Odyssee_Klima_Ansicht_17-5-13_kl.pdf
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Zivilgesellschaftliche Akteure 

(z. B. Bürger, Umweltgruppen) 

BUND, Unterweser e. V., ADFC e. V., Nord-Süd-Forum Bremerhaven e. V., Deutsche Klimastiftung, Grüner Kreis, Weltladen 

Bremerhaven, Nord-Süd Forum, Bremerhavener Tafel 

Wirtschaftliche Akteure 

(Unternehmen) 

Bremerhaven Eiswerk GmbH, Regional Flughafen Bremerhaven, Falck Safety Services, Weser Wind GmbH, Elbe Weser 

Werkstädten GmbH, Bremerhaven Bus 

Mediale Resonanzen Südwestrundfunk, RTL regional, Antenne Niedersachsen, Bremen Vier, Deutschlandfunk, Nordwestradio, Radio Bremen, 

nachtkritik.de, Sonntagsjournal 

Forschungsberichte Driemeyer, Natalie; Deck, Jan (2019); Müller, Agnes Claudia (2015) 

Einbindung der Bürger in die Fes-

tivalkonzeption (Partizipation) 

Es wird nicht ersichtlich, ob Bürger ohne institutionellen Bezug bereits in die Planung eingebunden werden. Inwiefern sich dar-

aus ein politisches Netzwerk begründen konnte und bis heute in der Stadt Bremen oder darüber hinauswirkt, ist nicht erkennbar.  

Zielgruppe 

Generelle Beschreibung Das Festivalprogramm richtet sich vorwiegend an bereits Interessierte einer Nachhaltigen Entwicklung. Phänomene wie der 

anthropogene Klimawandel in der Stadt stehen im inhaltlichen Zentrum. Auf der erlebnisorientierten Ebene sind es vorrangig 

künstlerische Angebote, mit denen diese Themen bearbeitet werden.  

Alter Spezielles Programm für 12- bis 18-Jährige; jedes Alter  

Geschlecht Jedes Geschlecht 

Formaler Bildungshintergrund Hoch 

Sozialökonomischer Status Hoch 

1.1.2. ÜBER-LEBENSKUNST 

Generelle Beschreibung 

Name des Festivals ÜBER-LEBENSKUNST- Perspektiven nachhaltiger Lebenskunst 

Festivalformat Eventisierter Protest mit starker Verbindung zum politischen Event 

Selbstdarstellung Für das Festival ÜBER-LEBENSKUNST verwandeln Künstler, Wissenschaftler und Aktivisten das Haus der Kulturen der Welt 

(HKW) 101 Stunden (vier Tage) lang in einen Ort, an dem rund um die Uhr nachhaltige Lebenskunst erprobt werden kann. Da-

mit wird die Notwendigkeit, die Lebensführung neu zu gestalten, hervorgehoben und die zeitgenössischen Künste dienen als 

Experimentierfeld und als eine Werkstatt, ungewohnte Gewohnheiten zu trainieren.  

Kurze Beschreibung des Festivals 

Dauer und Ort  2009–2012, Berlin, Deutschland / Festivalzeitraum: 17.–21.08.2011 

Internetauftritt Über-Lebenskunst (2009) 

Über-Lebenskunst (2011) 

http://ueber-lebenskunst.org/downloads/uelk_festival_01_de.pdf
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Entstehung Das Projekt ÜBER LEBENSKUNST beschäftigt sich in den Jahren 2009 bis 2012 damit, was das „gute Leben“ in der globalen 

ökologischen Krise sein kann. Mitwirkende aus Kunst, Kultur, Wissenschaft, Bildung, Politik und Gesellschaft entwickeln in 

dieser Zeit Ideen und Ansätze für ein nachhaltiges Leben. Zunächst wird ein „Call for Future“ ausgerufen, auf den sich 850 Initi-

ativen und Einzelpersonen aus der ganzen Welt bewerben. Im August 2010 wählt eine internationale Jury 14 Initiativen aus, die 

ein Jahr bis zu 20.000 Euro erhalten. Diese präsentieren ihre Ideen von Mai 2011 bis August 2011. Die Jury setzte sich zusam-

men aus Max Ahmadi Zenouz (Schülerinitiative Plant for the Planet), Daniel Boese (damals Berliner Stadtmagazin zitty), Prof. 

Dr. Charles Landry (Londoner Stadt- und Kreativitätsforscher), Dr. Annette Massmann (Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe und 

GLS Gemeinschaftsbank), Gülcan Nitsch (BUND/Yesil Cember) und Prof. Dr. Sissel Tolaas (norwegische Künstlerin). 

Zugangsbarrieren Mittel bis hoch. Viele Veranstaltungen sind kostenlos, aber ein hoher formaler Bildungsgrad wird benötigt. Auch ist nicht er-

sichtlich, ob die Bürger in die Organisation des Festivals eingebunden werden. 

Motivation / Ziele Das Festival übersetzt die Nachhaltigkeitsmaxime „Global denken, lokal handeln“. Es werden wegweisende Ideen gesucht, die 

Kultur und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Es sollen alltagstaugliche Alternativen, Stadtnutzungen und Kooperationen 

entwickelt werden, die abseits wissenschaftlicher Studien alternative Handlungsoptionen sinnlich erfahrbar machen. Die Ein-

wohner in Berlin sollen angeregt werden, über die Zukunft nachzudenken und dementsprechend zu handeln. 

Es ist nicht profitorientiert, sondern möchte sozialen und kulturellen Kapitalgewinn erzeugen. 

Angesprochene Nachhaltigkeits-

themen 

Bienen in der Stadt, Natur in der Stadt, Gebäudesanierung, Energieeffizienz, Klimaneutralität, Konsum, Ernährung, Upcycling, 

Saatgut, Recycling, Mobilität, soziale Gerechtigkeit, Tierrechte 

Strategie, um sozialökologische 

Themen zu thematisieren 

Mithilfe künstlerischer Arbeiten und eines internationalen und breiten Netzwerks sollen Zukunftsszenarien nachhaltiger Lebens-

weisen entworfen, erprobt und verbreitet werden. 

Design / Sprache / Inhaltliche Prä-

sentation 

Modern, jung / elaborierte Sprache / Performance, Bildende Kunst, Konzerte, Workshops, Lesungen, Installationen, Bildungsan-

gebote, Vorträge, gemeinsames Frühstück, Filme, Konferenz, Exkursionen 

Organisationsform des Festivals Das Festival ist Teil des Projektes ÜBER-LEBENSKUNST, welches ein Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes in Ko-

operation mit dem Haus der Kulturen der Welt darstellt. 

Künstlerische Leitung, dramaturgische Leitung, Kuratoren aus Berlin und dem Ausland, Projektbüro, Projektbüro Leitung,  

Beteiligte Akteure 

Politische Akteure Grünflächenamt, QM Flughafenstraße, Bürgermeister/Senatskanzlei kulturelle Angelegenheiten, Kunst im Stadtraum und am 

Bau, Referatsleiter Verkehrspolitik, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbrau-

cherschutz in Berlin (Die Linke), Koordination Klimaschutz, Umweltpolitischer Sprecher des Berliner Abgeordnetenhauses 

Medienakteure / genutzte Medien Stadtmagazin zitty, Berliner Fenster, radioeins / Facebook, Webseite 

Forschungsakteure Institut Futur der Freien Universität Berlin, TU Berlin, Heinrich-Böll-Stiftung, Öko-Institut, Potsdam Institut für Klimafolgen-

forschung, Goethe Institut, Deutscher Akademischer Auslandsdienst (DAAD) 

Künstlerische Akteure Internationale, nationale und lokale Künstler, Haus der Kulturen der Welt, Kulturstiftung des Bundes 

Zivilgesellschaftliche Akteure 

(z. B. Bürger, Umweltgruppen) 

Andreas-Gymnasium, Evangelische Schule Neukölln, Prinzessinnengärten e. V. 
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Wirtschaftliche Akteure (Unter-

nehmen) 

bVG, Wall AG, cisco, top ix 

Mediale Resonanzen Die Welt (2011); Weissmüller (2011); gratis-in-berlin (2011); Coal (2011) 

Forschungsberichte De Haan et al. (2012) 

Einbindung der Bürger in die Fes-

tivalkonzeption (Partizipation) 

Es wird nicht ersichtlich, ob Bürger bereits in die Planung vor der eigentlichen Festivaldurchführung eingebunden werden. In-

wiefern sich daraus ein politisches Netzwerk begründen konnte und bis heute in der Stadt Berlin oder darüber hinauswirkt, ist 

nicht ersichtlich.  

Zielgruppe 

Generelle Beschreibung Das Festivalprogramm richtet sich vorwiegend an bereits Interessierte einer Nachhaltigen Entwicklung oder der darstellenden 

Künste, wobei eine explizite Vernetzung bestehender Aktivisten hervorgehoben wird. 

Alter 15–50 Jahre 

Geschlecht Jedes Geschlecht 

Formaler Bildungshintergrund Hoch 

Sozialökonomischer Status Niedrig – Hoch 

1.1.3. Das n.a.t.u.r.-Festival 

Generelle Beschreibung 

Name des Festivals n.a.t.u.r. – Natürliche Ästhetik Trifft Urbanen Raum 

Festivalformat Protesthybrid 

Selbstdarstellung Das n.a.t.u.r. – „Natürliche Ästhetik trifft urbanen Raum“ versteht sich als Plattform für Macher, Initiativen, Akteure, Künstler, 

Visionäre und alle, die ihren urbanen Lebensraum aktiv gestalten möchten. 

Kurze Beschreibung des Festivals 

Ort und Dauer  Deutschland, Bochum, 2011–2016, einmal jährlich 10–14 Tage, exemplarisch 8.–19. Mai 2013  

Internetauftritt N.a.t.u.r. (2018a) 

N.a.t.u.r. (2018b) 

Entstehung Das Festival hat erstmalig im Jahr 2011 stattgefunden. Seitdem findet es bis zum Jahr 2016 jährlich statt. Es entstand aus der 

Initiative einer Guerilla-Gardening-Gruppe – einer Gruppe von Menschen, die die Stadt Bochum mithilfe von Bepflanzungen 

aufwerten wollen – und einer Gruppe, die Partys veranstalten. Diese Idee fanden viele weitere Personen und Organisationen gut, 

sodass sich viele angeschlossen haben und daraus das Festival entstanden ist. 

Zugangsbarrieren Die Zugangsbarrieren sind mittel bis niedrig. Jeder kann Festivalbeiträge einreichen und jeder kann an Aktionen teilhaben. Es 

wird im Jahr 2013 vereinzelt Eintrittsgeld erhoben. Im Verlauf der Festivalentwicklung werden ab dem Jahr 2013 nicht mehr 

https://www.welt.de/kultur/gallery13553953/Ueber-Lebenskunst.html
http://www.gratis-in-berlin.de/component/flexicontent/13-festivals/2004858-uber-lebenskunst-heisst
http://www.projetcoal.org/coal/2011/07/07/festival-%C3%BCber-lebenskunst/
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alle Beiträge angenommen. Beiträge, die den Koordinatoren des Festivals als nicht passend vor der Präsentation der (finanziel-

len) Förderer und der Medien erscheinen, werden abgelehnt. 

Motivation / Ziele Mehrere Ziele werden genannt:  

1. die Vernetzung lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Initiativen, Aktivisten, Künstler und Bürger, 

2. die Förderung der freien Kunst- und Kulturszene, 

3. die Stärkung des Wissenschafts- und Kreativstandortes Metropole Ruhr,  

4. die Förderung bürgerschaftlichen Engagements und der Partizipation an Umwelt- und Stadtentwicklung in Bochum, 

5. die Steigerung der Lebensqualität, die Identifikation der Bürger mit der Stadt Bochum und 

6. die Vermittlung und Förderung von Konzepten der Nachhaltigkeit – Bewusstsein für nachhaltiges und verantwortungsvolles 

Handeln zu schaffen. 

Es ist nicht profitorientiert, sondern möchte sozialen und kulturellen Kapitalgewinn erzeugen. 

Angesprochene Nachhaltigkeits-

themen 

Bienensterben, Natur in der Stadt, Klimaneutralität, Konsum, Verkehr, Upcycling, Wasserverbrauch, Partizipation, Energieeffi-

zienz, Abfall in der Stadt, Pflanzen 

Strategie, um sozialökologische 

Themen zu thematisieren 

„Durch die künstlerische Rückeroberung des öffentlichen Raums sowie der partizipativen Mit- und Umgestaltung desselbigen 

wird die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und ihrer Region gesteigert, auf aktuelle Strukturprobleme aufmerksam ge-

macht, der öffentliche Raum in den Fokus der Wahrnehmung gerückt und in verantwortungsvolles Handeln befördert. Die Pro-

jektteilnehmer werden dabei mit Beginn der Planungsphase in die Gestaltung und Umsetzung des Projektes eingebunden. Dies 

geschieht zum einen um den Bottom-Up Ansatz des Projektes beizubehalten und zum anderen um die Vernetzung der einzelnen 

Projektteilnehmer voranzutreiben und gezielt zu befördern. Diesbezüglich sind in der Planungsphase des Projekts monatliche 

Vorbereitungs-, Planungs- und Vernetzungstreffen angesetzt. Während die freie Szene zu einem großen Teil in Off-Locations 

und im Hinterhofambiente operiert und so einem Großteil der Bürger des Ruhrgebiets verborgen bleibt, finden die Guerilla Days 

offen und für jeden sichtbar auf den Straßen Bochums statt. Hiervon profitieren nicht nur die einzelnen Projektteilnehmer, in-

dem ihre Projekte einer breiten Zielgruppe zugänglich gemacht werden, sondern die kulturelle Identität der Stadt und der Region 

wird durch die temporäre Manifestation der freien Szene im öffentlichen Raum gestärkt und sichtbar gemacht.“ (Selbstdarstel-

lung 2014, N.a.t.u.r. 2018a) 

Design / Sprache / Inhaltliche Prä-

sentation 

Modern, jung / leicht bis elaboriert / Performances, Bildende Kunst, Konzerte, Workshops, Lesungen, Installationen, Bildungs-

angebote, Vorträge, gemeinsames Kochen, Filme, Diskussionsrunden, Exkursionen 

Organisationsform des Festivals Organisationsteam (Künstlerische Leitung/Kurator, Betreuung der Initiativen und Veranstaltungsorte, Finanzen, Presse) 

Beteiligte Akteure 

Politische Akteure Umweltamt, Kulturbüro, Regierungsbezirke Arnsberg und Düsseldorf, Grünflächenamt 

Medienakteure / genutzte Medien Es wird nicht ersichtlich, ob Medienakteure als Kooperationspartner eingebunden werden. / Facebook, Twitter, YouTube, 

Googleplus, Skype, startnext.com, eigene Webseite 

Forschungsakteure Diese wurden 2013 und 2014 direkt miteingebunden, wie z. B. Stadtplanung oder Kommunikationswissenschaft (TU Dortmund, 

RUB, UDE). 
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Künstlerische Akteure Neben bereits etablierten Künstlern und Künstlergruppen sollen explizit Nachwuchskünstler und Gruppen aus Musik, Schau-

spiel, Malerei, Performane-Kunst, Architektur usw. gefördert werden, um diesen damit die Chance zu geben, ihre Projekte ei-

nem größeren Publikum vorzustellen. Diesbezüglich bietet das n.a.t.u.r. eine Plattform für die regionale Kunst- und Kulturszene. 

Die Künstler sind bereits zu Beginn der Planung in die Festivalgestaltung eingebunden. 

Zivilgesellschaftliche Akteure 

(z. B. Bürgerinitiativen, Umwelt-

gruppen) 

NABU, BUND, Bürgerinitiativen wie die Alsenstr.oder die Guerilla-Gardening-Gruppe, einzelne Personen wie ein Stadtimker 

Wirtschaftliche Akteure (Unter-

nehmen) 

Stadtwerke Bochum, Sparkasse Bochum 

Mediale Resonanzen WAZ 2013b; Spiegel TV (2012); Künem (2012)  

Forschungsberichte Betz (2016) 

Einbindung der Bürger in die Fes-

tivalkonzeption (Partizipation) 

Ja, alle waren aufgerufen, einen Beitrag zur Festivalgestaltung einzureichen. Das wurde auf der Internetseite und in den sozialen 

Medien wie Facebook oder per E-Mail kommuniziert. Es gibt für interessierte Personen Netzwerktreffen, auf denen einerseits 

Informationen zum Festival, dem Organisationsteam und der inhaltlichen Ausrichtung besprochen werden, andererseits aber 

auch Raum der Vernetzung, der gemeinsamen Planung und des gegenseitigen Kennenlernens initiiert wird. Inwiefern sich das 

sich daraus entstandende politische Netzwerk halten konnte und bis heute in der Stadt Bochum oder darüber hinaus wirkt, ist 

nicht ersichtlich. 

Zielgruppe 

Generelle Beschreibung Das Festival richtet sich vorwiegend an bereits Interessierte, an Anwohner, die in dem Quartier / der Stadt Bochum leben, an 

Künstler und politisch handelnde Personen.  

Im Jahr 2013 haben zwischen 5.000 und 10.000 Personen daran teilgenommen. 

Alter Zwischen 20 und 40 

Geschlecht Alle 

Formaler Bildungshintergrund Hoch 

Sozialökonomischer Status Hoch 

1.1.4. Lebenslust Festival 

Generelle Beschreibung 

Name des Festivals Lebenslustfestival 

Festivalformat Eventisierter Protest 

Selbstdarstellung Interessierte Bürger der Stadt Erfurt erhalten die Möglichkeit, sich mit Fragen zukünftiger Entwicklung auseinanderzusetzen. 

Kurze Beschreibung des Festivals 
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Ort und Dauer  Erfurt, Deutschland / 17.–18. Oktober 2009, 3.–5. Juni 2011 

Internetauftritt Lebenslustfestival (2009) 

Entstehung Nicht auffindbar 

Zugangsbarrieren Niedrig, keine Eintrittsgelder; Angebote können auch mit einem formal niedrigen Bildungshintergrund wahrgenommen werden. 

Es wird auf der Webseite explizit darauf hingewiesen: „Wir wollen jedem Menschen den Zugang zum Festival ermöglichen und 

bemühen uns, durch Förderung und Spenden das Lebenslust zu einem freien Festival zu machen, das dann auch vor Ort durch 

Spenden unterstützt werden kann.“ 

Motivation / Ziele Das Festival soll dazu dienen, die Lebensqualität in der Stadt Erfurt hervorzuheben, die Förderung einer regional nachhaltigen 

Entwicklung und den Aufbau von Netzwerken zu ermöglichen. 

Es ist nicht profitorientiert, sondern möchte sozialen und kulturellen Kapitalgewinn erzeugen. 

Angesprochene Nachhaltigkeits-

themen 

Konsum, Fairer Handel, globale Gerechtigkeit, Mobilität, sozialer Zusammenhalt, Stadtentwicklung, Zukunft, Demokratie, Er-

nährung, intergenerative Gerechtigkeit 

Strategie, um sozialökologische 

Themen zu thematisieren 

Jeder kann das Festival mitgestalten. 

Der CO2-Ausstoß des Festivals wird mithilfe der finanziellen Mittel, die durch den Verkauf von Getränken erworben werden, 

kompensiert. Dabei wird mit den Teilnehmenden gemeinsam entschieden, in welche Projekte die Ausgleichszahlungen fließen. 

Design / Sprache / Inhaltliche Prä-

sentation 

Jung und Modern / teilweise elaborierte Sprache / Workshops, Konzerte, Diskussionsrunden, Frühstück, kostenlose Kinderbe-

treuung, Ausstellungen, Informationsstände, Planspiele, DIY-Angebote, Tauschmarkt, Sportaktionen, Kunstaktionen 

Organisationsform des Festivals Es wird von der studentischen Initiative AG Nachhaltigkeit Erfurt e. V. und dem Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung 

Erfurt und interessierten Personen aus Erfurt organisiert. 

Beteiligte Akteure 

Politische Akteure Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung Erfurt, Koordinationsstelle UN-Dekade Thüringen, Thüringer Ministerium für 

Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, Erfurter Bürgerstiftung, Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur 

Medienakteure / genutzte Medien Radio F.R.E.I / Facebook, Webseite, Vimeo  

Forschungsakteure Fachschaftsrat Literaturwissenschaften Universität Erfurt, StuRa Fachhochschule Erfurt, StuRa Universität Erfurt 

Künstlerische Akteure z. B. Fuchsfarm-T-shirt Druck, Rainer-Gipsfiguren, brasilianische Künstlerin Giselle Guanaes, Gaswerk Weimar, Niila, Riplay, 

Hells Heaven 

Zivilgesellschaftliche Akteure 

(z. B. Bürger, Umweltgruppen) 

Studentische Initiative AG Nachhaltigkeit Erfurt e. V., Rosa Luxemburg Stiftung, Heinrich Böll Stifung, Plattform e. V., Red 

Roxx offenes Jugendbüro, Aktionsbündnis Anti-Atom und weitere 

Wirtschaftliche Akteure 

(Unternehmen) 

Edeka, teegut, Studentenwerk Thüringen, Waldhoff 

Mediale Resonanzen Nicht auffindbar 
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Forschungsberichte Arbeitsgemeinschaft für Nachhaltigkeit Erfurt e. V.; Initiative für Psychologie im Umweltschutz e. V.; Initiative für Nachhaltig-

keit der Universität Duisburg Essen (2010): Übergreifende Ergebnisse – „Veranstaltungen und Nachhaltigkeit“ Analyse von 

Potentialen und Herausforderungen bei Nachhaltigkeitsveranstaltungen unter Studierenden. Arbeitspapier. Berlin: Rat für Nach-

haltige Entwicklung. 

Einbindung der Bürger in die Fes-

tivalkonzeption (Partizipation) 

Das Festival zeichnet sich durch eine hohe Partizipationsmöglichkeit aus. Es finden wöchentliche Treffen statt, an denen jeder 

teilnehmen und damit an der inhaltlichen Ausgestaltung mitwirken kann. Inwiefern sich daraus ein politisches Netzwerk begrün-

den konnte und bis heute in die Stadt Bochum oder darüber hinauswirkt, ist nicht ersichtlich. Auch ist nicht erkennbar, ob ver-

sucht wurde, nicht-interessierte Menschen für das Format zu gewinnen. 

Zielgruppe 

Generelle Beschreibung Jugendliche, Studierende, Familien und Interessierte. Es nehmen ca. 600 Personen daran teil. 

Alter Jedes Alter 

Geschlecht Jedes Geschlecht 

Formaler Bildungshintergrund Niedrig 

Sozialökonomischer Status Hoch – niedrig 

1.1.5. Der Tag des guten Lebens 

Generelle Beschreibung 

Name des Festivals Der Tag des guten Lebens: Kölner Sonntag der Nachhaltigkeit 

Festivalformat Eventisierter Protest  

Selbstdarstellung Der Tag dient als „Impulsgeber“, über den über die Zukunft der Stadt und das Leben in ihr nachgedacht und neue Wege aufge-

zeigt und entwickelt werden. Er bietet allen, die den Wunsch nach einer nachhaltigeren Stadt teilen, eine Plattform, sich mit dem 

„guten Leben“ (angelehnt an das südamerikanische Konzept des „buen vivir“) zu beschäftigen. Für einen Tag gehören hier die 

Straßen den Anwohnern und Vereinen – für gemeinsame Aktionen im öffentlichen, gemeinsamen Raum. 

Kurze Beschreibung des Festivals 

Ort und Dauer  Seit 2013, jedes Jahr an einem Tag / Köln-Ehrenfeld, Köln-Sülz und Köln-Deutz 

Internetauftritt Tag des guten Lebens (2018) 

Tag des guten Lebens (2015) 

Entstehung Im Jahr 2013 haben sich 90 zivilgesellschaftliche Organisationen, Bürger und Akteure aus Wirtschaft und Kultur zusammenge-

schlossen und das Agora Bündnis (unabhängige Bürgerbewegung) gegründet. Diese wiederum haben einen Beirat gewählt, der 

relevante Entscheidungen über die Planung des Festivals als auch die darüberinausgehende politische Positionierung trifft. 

Im Jahr 2015 ist die Mitgliederzahl bereits auf 130 Organisationen angewachsen.  

http://www.tagdesgutenlebens.de/
https://www.youtube.com/watch?v=ULpnMGi6fNU
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Zugangsbarrieren Alle können mitmachen, wenn sie nicht kommerziell organisiert sind und sich den politischen Nachhaltigkeitszielen verpflichtet 

sehen. 

Motivation / Ziele Der Tag des guten Lebens ist nur Mittel zum Zweck: Er soll Veränderung in der Stadt anstoßen, eine Kultur des Wandels in den 

Stadtvierteln fördern und die Wende zur klimagerechten Stadt einleiten. Den Bürgern soll darüber mehr Mitspracherecht bei der 

Stadtgestaltung ermöglicht werden. 

Es ist nicht profitorientiert, sondern möchte sozialen und politischen Kapitalgewinn erzeugen. 

Angesprochene Nachhaltigkeits-

themen 

Nachhaltiger Verkehr, soziale Gemeinschaft, Natur in der Stadt 

Strategie, um sozialökologische 

Themen zu thematisieren 

Gemeinschaftsbildung, hohe Möglichkeit der Partizipation 

Design / Sprache / Inhaltliche Prä-

sentation 

Bürgerlich, jung und modern / einfach / Infostände, Nachbarschaftstreffen, Konzerte 

Organisationsform des Festivals Es werden Nachbarschaftstreffen und Nachbarschaftsstammtische organisiert. Aus diesen werden Nachbarschaftsarbeitskreise 

mit den Nachbarn gebildet, die jeweils als Hausvertreter demokratisch legitimiert fungieren und zu den Arbeitskreisen (Veedel-

treffen) entsandt werden. Diese Arbeitskreise planen und setzen gemeinsam mit der Agora den Tag des guten Lebens um. 

Beteiligte Akteure 

Politische Akteure Bezirksbürgermeister, Bezirksvertretungen Ehrenfeld/Deutz, Verkehrsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei, Stiftung Um-

welt und Entwicklung NRW (finanzieller Förderer) 

Medienakteure/ genutzte Medien  StadtRevue Verlag / Webseite, soziale Medien (Facebook, Youtube, betterplace.org, vimeo) 

Forschungsakteure Nicht ersichtlich 

Künstlerische Akteure Künstler sind aufgerufen, sich einzubringen mit jedweder Form, sei es Gesang, Musik, Schauspiel oder andere Tätigkeiten. 

Zivilgesellschaftliche Akteure 

(z. B. Bürger, Umweltgruppen) 

z. B. die Nachbarschaft derjeweiligen Straßenzüge, an denen das Fest stattfindet, BUND, Bürgerzentren wie die Alte Feuerwa-

che, ADFC e. V., CASAMAX Theater, dasselbe in grün e. V. – Verband der nachhaltigen Unternehmen, Ev. Kirchenkreis Köln-

Mitte, Garten Piraten (alle Mitglieder finden sich unter: Agora Köln 2017). 

Wirtschaftliche Akteure 

(Unternehmen) 

Kölner Verkehrsbetriebe, Lichtblick, naturstrom, GLS-Bank, EWS, Stadtrad, geobikes, AWB, auf draht, Rikolonia u. a. 

Mediale Resonanzen WDR Lokalzeit (2015); Lorenz (2013) 

Forschungsberichte z. B. Davide Brocchi (2017) 

Einbindung der Bürger in die Fes-

tivalkonzeption (Partizipation) 

Jeder kann sich an der Festivalkonzeption und deren Durchführung beteiligen. Es wird sogar explizit danach gesucht. Das politi-

sche Netzwerk „das Agorabündnis“ wirkt bis heute in der Stadt Köln und versucht politischen Einfluss auf die Verkehrsplanung 

zu nehmen. 

Zielgruppe 
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Generelle Beschreibung Bürger der Stadt Köln, Bewohner der Viertel Ehrenfeld, Sülz und Deutz, Interessierte und Aktive an und in Nachhaltigkeitsthe-

men. Insgesamt haben laut Darstellung der Agora ca. 250.000 Menschen an den Festen teilgenommen. 

Alter Jedes Alter 

Geschlecht Jedes Geschlecht 

Formaler Bildungshintergrund Niedrig – hoch 

Sozialökonomischer Status Niedrig – hoch 

|1.1.6. Lunatic Festival 

Generelle Beschreibung 

Name des Festivals Lunatic Festival 

Festivalformat Politisierter Event mit starker Verbindung zum eventisierten Protest 

Selbstdarstellung Neben Musik und Kunst hat sich das Festival der Vermittlung von Werten und dem Schaffen partizipativer Angebote auf dem 

Festival verschrieben. Es wird laut der Webseite von Studierenden der Universität Lüneburg ehrenamtlich, leidenschaftlich, en-

gagiert, detailverliebt, nachhaltig und mit voller Energie organisiert. Es gibt jedes Jahr ein Schwerpunktthema, wie z. B. im Jahr 

2012 Energie oder im Jahr 2011 Wasser.  

Kurze Beschreibung des Festivals 

Ort und Dauer  Seit 2004, jeweils zwei Tage im Sommer, Lüneburg, Deutschland 

Internetauftritt Lunatic (2018) 

Entstehung Gegründet wurde es 2004 von Studierenden der Leuphana Universität, die in einem Praxisprojekt das lunatic Festival organisier-

ten. Der daraus entstandene lunatic e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der es seitdem jedes Jahr etwa 25 Studierenden ermög-

licht, ein Musikfestival selbstständig auf die Beine zu stellen und dabei praktische Erfahrung im Bereich Projektmanagement zu 

sammeln. Ein Anliegen des Lunatic Festivals ist es, ein handgemachtes und gleichzeitig qualitativ hochwertiges Kunst- und Mu-

sikfestival zu sein, dass in erster Linie Spaß macht und kleinen, bemerkenswerten Ideen eine Präsentationsfläche bietet. 

Zugangsbarrieren Niedrig. Wenn man sich den Eintritt nicht leisten kann, kann man ehrenamtliche Aufgaben übernehmen und damit am Festival 

teilnehmen.  

Motivation / Ziele Wie können Umweltbewusstsein und nachhaltiger Konsum im Rahmen einer Open-Air-Veranstaltung umgesetzt werden? Es 

versteht sich als ein vegetarisches Festival, das Öko-Strom, weniger Papier und wenn doch, Recyclingpapier nutzt. Die Werbe-

artikel werden unter möglichst fairen und ökologisch nachhaltigen Bedingungen produziert, es werden gezielt Initiativen oder 

Vereinen mit politisch nachhaltigen Motiven Möglichkeiten zur Präsentation gegeben, die Festivalpartner werden explizit nach 

sozialökologischen Kriterien ausgewählt, Getränke und Lebensmittel aus der Region und der ökologischen Landwirtschaft bezo-

gen und Nachwuchskünstlern wird bevorzugt eine Präsentationsplattform gegeben. 

Es ist nicht profitorientiert, sondern möchte sozialen und kulturellen Kapitalgewinn erzeugen. 



 

305 

 

Angesprochene Nachhaltigkeits-

themen 

Konsum, Ernährung, Energie u. a. 

Strategie, um sozialökologische 

Themen zu thematisieren 

Open-Air-Veranstaltung als Kommunikationsplattform und Begegnungsort; Entwicklung der Idee „Pfandbecher-Sammelak-

tion“, um nachhaltige Initiativen zu unterstützen. Darüber hinaus beteiligen sie sich seit 2013 an der jährlichen Leuphana Nach-

haltigkeitskonferenz mit dem WIESENFORUM. Dafür dient ein Zirkuszelt als geselliger Ort für Austausch zwischen Praxis und 

Wissenschaft. Hier werden Themen wie „Nachhaltige Festivalkultur?!“ oder „Chancen und Grenzen der Kunstvermittlung auf 

Open-Air-Veranstaltungen“ öffentlich disktuiert. 

Design / Sprache / Inhaltliche Prä-

sentation 

Jung / modern / Konzerte, Ausstellungen, Infostände, Vernetzungstreffen 

Organisationsform des Festivals Lunatic e. V. mit einer in jedem Jahr wechselnden Studierendengruppe und beratenden Experten 

Beteiligte Akteure 

Politische Akteure Nicht ersichtlich 

Medienakteure / genutzte Medien BYTE FM / Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Webseite 

Forschungsakteure Leuphana Universität, kulturwissenschaftliche Fachschaft der Leuphana Universität 

Künstlerische Akteure Musiker, Street Art, Performance, Ausstellungen, Installationen und weitere Kunstprojekte  

Zivilgesellschaftliche Akteure 

(z. B. Bürger, Umweltgruppen) 

Initiativen, die im Themenbereich der Nachhaltigen Entwicklung agieren, Amnesty International, Cradle to Cradle, No Borders 

Academy, Zum Kollektiv, Willkommensinitiative, Rock your Life 

Wirtschaftliche Akteure  

(Unternehmen) 

DeineStadtklebt.de; lemonaid, Sparkasse, ProtonesVeranstaltungstechnik, lokay, Entertainment Event Service, GFA, Lünebohne 

Mediale Resonanzen Wikipedia (2016); Taz (2014); Landeszeitung (2015) 

Forschungsberichte Leitfaden „Event und Nachhaltigkeit“ (2007) (nicht gefunden) 

Einbindung der Bürger in die Fes-

tivalkonzeption (Partizipation) 

Jeder kann sich beteiligen, indem er einen Anmeldebogen ausfüllt. Inwiefern sich daraus ein politisches Netzwerk begründen 

konnte und bis heute in der Stadt Lüneburg oder darüber hinauswirkt, ist nicht ersichtlich. Dafür hat es sich aber als außerwis-

senschaftlicher Lernort etabliert und schließt damit die Lücke zwischen theoretischem und praktischem Wissen, als auch es 

dadurch die Stadt Lüneburg mit der Universität Leuphana verbindet. 

Zielgruppe 

Generelle Beschreibung Junges Publikum. Jeder der interessiert ist, kann daran teilnehmen. Ca. 3000 Besucher pro Festivaltag. 

Alter 20–30 Jahre 

Geschlecht Jedes 

Formaler Bildungshintergrund Hoch 

Sozialökonomischer Status Mittel – hoch 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lunatic_Festival
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1.1.7 Sustainable Living Festival 

Generelle Beschreibung 

Name des Festivals Sustainable Living Festival Tasmania 

Festivalformat Eventisierter Protest 

Selbstdarstellung Das Festival bietet neben Unterhaltungsangeboten die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Informationen zu erhalten und praktische 

Erfahrungen zu machen, wie eine gelebte Nachhaltigkeit im Alltag aussehen kann.  

Kurze Beschreibung des Festivals 

Ort und Dauer  Tasmania, Australien, jährlich, zwei Tage 

Internetauftritt Sustainable Living Tasmania (2018a); Sustainable Living Tasmania (2018b) 

Entstehung Das Festival ist 1998 entstanden. Es bietet neben Informationen und Unterhaltung einen Zugang zu Fachwissen nachhaltiger 

Themengebiete. 

Zugangsbarrieren Niedrig – Veranstaltungen kostenlos, niedriger formaler Bildungszugang vonnöten 

Motivation / Ziele Tasmania nachhaltiger zu machen, Aufbau von Netzwerken, Alternativen aufzeigen, Gemeinschaft stärken. 

Es ist nicht profitorientiert, sondern möchte sozialen und kulturellen Kapitalgewinn erzeugen. 

Angesprochene Nachhaltigkeits-

themen 

Ressourcennutzung, Kochen, Reparieren, selber machen, Energieproduktion, Mobilität, Upcycling, nachhaltiges Bauen 

Strategie, um sozialökologische 

Themen zu thematisieren 

Über künstlerische Darbietungen Menschen für Themen einer Nachhaltigen Entwicklung zu sensibilisieren 

Design / Sprache / Inhaltliche Prä-

sentation 

Bürgerlich / nicht-elaboriert / Workshops, Performances, Gespräche, Kochkurse 

Organisationsform des Festivals Organisationsteam vorhanden (Sustainable Living Tasmania), welches das lokale Umweltzentrum (seit 1972) bildet.  

Beteiligte Akteure 

Politische Akteure Stadt Hobart 

Medienakteure / genutzte Medien Southern Cross Media (Community TV) / Heart 107.3, ReNew, OwnerBuilder, Ata, Sanctuary / Webseite, soziale Medien (Fa-

cebook), Fernsehen und Radio, eigenes Magazin (online und offline) 

Forschungsakteure Universität Tasmania 

Künstlerische Akteure Köche, Lyriker, Musiker, Zirkusartisten, Chöre, Künstler (z. B. Handwerkskunst, Malerei)  

Zivilgesellschaftliche Akteure 

(z. B. Bürger, Umweltgruppen) 

Energiegenossenschaften, Carrotmob, Fahrradnetzwerk, Solarinitiativen, Repair- und Reuse-Gruppen, Urban Farming Tasmania 

http://www.slt.org.au/
http://www.slt.org.au/
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Wirtschaftliche Akteure  

(Unternehmen) 

Energieunternehmen, nachhaltige Architektur, nachhaltige Kosmetikunternehmen, nachhaltige Investmentgruppen 

Mediale Resonanzen Nicht auffindbar 

Forschungsberichte Eigene Evaluation (s. Webseite) 

Einbindung der Bürger in die Fes-

tivalkonzeption (Partizipation) 

Ja, jeder kann sich beteiligen. 

Zielgruppe 

Generelle Beschreibung Menschen, die dort leben, sind angesprochen und/oder Interessierte an Nachhaltigkeitsthemen. Es besuchen ca. 5000–8000 Per-

sonen das Festival. 

Alter Jede Altersgruppe 

Geschlecht Jedes Geschlecht 

Formaler Bildungshintergrund Von niedrig bis hoch 

Sozialökonomischer Status Von niedrig bis hoch 

1.1.8. Transmediale 2009 

Generelle Beschreibung 

Name des Festivals Transmediale – festival for art and digital culture (Leuchtturmprojekt der Gegenwartskultur) 

Festivalformat Politisierter Event  

Selbstdarstellung Transmediale ist ein Festival für Medienkunst und digitale Kultur. Den Schwerpunkt des jährlichen Festivals bilden eine Aus-

stellung, ein Film- und Videoprogramm, Performances, Workshops, Symposien sowie verschiedene Publikationen. 

Mit der transmediale 2009 „Deep North“ will das Festival nicht vor dem Klimawandel warnen. Stattdessen, ganz in der avant-

gardistischen Tradition des Festivals verpflichtet, wird gezeigt, wie die neue Kultur der Kälte aussieht, die aus der Erderwär-

mung resultiert. Das CTM Festival (für experimentelle und elektronische Musik) findet parallel und in Kooperation hierzu statt.  

Kurze Beschreibung des Festivals 

Ort und Dauer  Haus der Kulturen, Berlin, Deutschland; seit 1988 an fünf Tagen Ende Januar bis Anfang Februar, jährlich 

Internetauftritt transmediale (2018); Wikipedia (2017) 

Entstehung Das Festival wurde 1988 unter dem Namen VideoFilmFest im Umfeld der Berlinale als Nebenprogramm der Sektion „Internati-

onales Forum des Jungen Films“ gegründet. Damit sollte eine Plattform für Produktionen elektronischer Medien geschaffen 

werden, die von reinen Filmfestivals wie der Berlinale ausgeschlossen waren. Das Festival hat sich seitdem stetig weiterentwi-

ckelt. 

Zugangsbarrieren Hoch: Eintrittsgeld bis zu 20 Euro; vorwiegend englische Sprache, hoher formaler Bildungshintergrund vonnöten 

https://transmediale.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Transmediale
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Motivation / Ziele Netzwerk, politischer Protest, künstlerische Arbeiten präsentieren 

Es ist nicht profitorientiert, sondern möchte sozialen und kulturellen Kapitalgewinn erzeugen. 

Angesprochene Nachhaltigkeits-

themen 

Utopie, Klimawandel, Selber-Machen, Verantwortung, kulturelle Themen der Nachhaltigen Entwicklung, Rohstoffe, soziale 

Ungerechtigkeit, Konsum 

Strategie, um sozialökologische 

Themen zu thematisieren 

Die transmediale beteiligt sich an kurz- und langfristigen Kooperationsprojekten, die das ganze Jahr über weitergeführt werden. 

Über Performances und Installationen, Filme, Diskussionen werden die Inhalte bearbeitet. 

Design / Sprache / Inhaltliche Prä-

sentation 

Künstlerisch, jung, modern / elaborierte Srache / Workshops, Konzerte, Netzwerktreffen, künstlerische Performances und Instal-

lationen 

Organisationsform des Festivals Es gibt ein kleines organisatorisches Kernteam (inkl. Kurator) das im eigentlichen Festivalzeitraum personell anwächst. Ansons-

ten ist es das gesamte Jahr ein kleines Team. 

Beteiligte Akteure 

Politische Akteure Kulturstiftung des Bundes, documenta, Berlin Biennale u. a. fördern das Festival über die Kulturprojekte Berlin GmbH, Hein-

rich-Böll-Stiftung, Bundeszentrale für politische Bildung 

Beteiligte Medienakteure / Medi-

ennutzung 

Es ist nicht ersichtlich, ob Medienakteure als Kooperationspartner eingebunden werden. / Webseite 

Forschungsakteure Nicht erkennbar außer in der Publikation 

Künstlerische Akteure Internationale, nationale Medienkünstler, Grafiker, Architekten, Künstler, Lyriker, politische Aktivisten, Hacker 

Zivilgesellschaftliche Akteure 

(z. B. Bürger, Umweltgruppen) 

Nicht erkennbar 

Wirtschaftliche Akteure 

(Unternehmen) 

Nicht erkennbar 

Mediale Resonanzen Probst (2009); Askham (2009) 

Forschungsberichte Jährlicher Herausgeberband „transmediale parcours“ seit 2008 mit Wissenschaftlern und Künstlern. In diesem Zusammenhang 

wird explizit auf Kovatz & Munz (2009) verwiesen. 

Einbindung der Bürger in die Fes-

tivalkonzeption (Partizipation) 

Über Performances und Installationen, als Zuhörer und Diskutanten auf den Workshops und in den Diskussionen. Es wird nicht 

ersichtlich, ob Bürger ohne institutionellen Bezug in die Planung eingebunden werden. Auch ist nicht erkennbar, ob nicht-inte-

ressierte/nicht-sensibilisierte Menschen versucht werden für das Format zu gewinnen. Inwiefern sich daraus ein politisches 

Netzwerk begründet und bis heute in der Stadt Berlin oder darüber hinauswirkt, ist nicht ersichtlich. Auf der Webseite verweisen 

die Akteure des Festivals darauf, dass sie durch das Festival einen bedeutenden Beitrag zur Archivierung experimenteller Medi-

enkultur in Berlin und darüber hinaus leisten.  

http://www.art-magazin.de/kunst/6391-rtkl-transmediale-2009-berlin-klimawandel-ist-kulturwandel
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Zielgruppe 

Generelle Beschreibung Jung, experimentell, Menschen, die sich für mediale und digitale Kunst interessieren 

Alter 20–60 Jahre 

Geschlecht Jedes Geschlecht 

Formaler Bildungshintergrund Hoch 

Sozialökonomischer Status Niedrig – hoch 

1.1.9. Sustainable BALLARD 

Generelle Beschreibung 

Name des Festivals Sustainable Ballard Festival 

Festivalformat Eventisierter Protest 

Selbstdarstellung Sustainable Ballard versteht sich als „blueprint“ für jede Stadt in den USA, in der die Nachbarschaft zusammengebracht werden 

soll und diese inspirieren und engagieren will, sich für ein nachhaltigeres Leben für die Gemeinschaft und jeden Einzelnen ein-

zusetzen. Das Festival wird von der Vision getragen, eine glückliche, inkludierende nachhaltige Gemeinschaft zu schaffen für 

die jetzige und kommende Generation, in der die ökologischen Systeme gesund sind und sozialer Frieden unausweichlich ist 

(eigene Übersetzung). 

Kurze Beschreibung des Festivals 

Ort und Dauer  Ballard, Seattle, USA, eintägig, einmal im Jahr 

Internetauftritt Sustainable Ballard Festival (2018) 

Entstehung Das Festival hat erstmalig im Jahr 2003 stattgefunden. Entstanden ist es aus der ersten Nachbarschaftsgemeinschaft in Seattle 

(sustainable BALLARD), die sich bis heute für eine Nachhaltige Entwicklung von unten einsetzt. 

Zugangsbarrieren Niedrig. Es werden keine Eintrittsgelder erhoben, es wird ein niedriger formaler Bildungshintergrund benötigt. 

Motivation / Ziele Das Ziel ist es, einander zu helfen, eine nachhaltige Gemeinschaft aufzubauen und damit für die Post-Peak-Oil-Ära gewappnet 

zu sein. Weiterhin gilt es sich gegenseitig und andere zu inspirieren, ein gesundes und glückliches Leben zu führen, das ökolo-

gisch und sozial nachhaltig ist. Damit das erreicht werden kann, ist es relevant, sich zu vernetzen, neue Fähigkeiten zu erlernen, 

eine lokale Nahrungsmittelversorgung und eine lokale Ökonomie aufzubauen und das Teilen von Gütern zu ermöglichen. 

Es ist nicht profitorientiert, sondern möchte sozialen und kulturellen Kapitalgewinn erzeugen. 

Angesprochene Nachhaltigkeits-

themen 

Nachhaltiges Bauen, Mobilität, urbanes Gärtnern, Energie, Nachbarschaft, Obdachlose in der Nachbarschaft, nachhaltige Mode, 

Upcycling 
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Strategie, um sozialökologische 

Themen zu thematisieren 

Konzerte, Fahrradreparaturkurse, Tanz- und Sportangebote, Spiele, freier Fahrradverleih, Angebote für Kinder wie: Critical 

Mass für Kinder, Gesichtsbemalung, Roboter bauen mit Lego, Streichelzoo, Skateboardkurse, Kühe melken, Handwerk (z. B.: 

Apfelsaft herstellen), Teegarten 

Design / Sprache / Inhaltliche Prä-

sentation 

Bürgerlich-konservativ / elaborierte Sprache / s. sozialökologische Strategien 

Organisationsform des Festivals Das Organisationsteam wird durch die Initiative: sustainable BALLARD – Neighbors working together for a strong and healthy 
community gestellt. Darüber hinaus werden Freiwillige in die Organisation des Festivals eingebunden.  

Beteiligte Akteure 

Politische Akteure z. B. Major of Seattle, Department of Transportation, Waste Management 

Medienakteure / genutzte Medien KBFG Radio / Webseite, soziale Medien (Twitter, Facebook, Instagram), Flickr, Pinterest, My Ballard Website 

Forschungsakteure Nicht erkennbar 

Künstlerische Akteure Musiker 

Zivilgesellschaftliche Akteure 

(z. B. Bürger, Umweltgruppen) 

Green Up, Seattle City Light, NARN (Northwest Animal Rights Network), Solar Washington, Trinity United Methodist Church, 

Phinney Neighborhood Association 

Wirtschaftliche Akteure  

(Unternehmen) 

Built Green, King County Metro, New Roots Organics, Rad Power Bikes, Puget Sound Solar, LLC, Seattle Farm Co-op, Sun-

ergy Systems – Employee Owned 

Mediale Resonanzen My Ballard (2012) 

Forschungsberichte Nicht erkennbar 

Einbindung der Bürger in die Fes-

tivalkonzeption (Partizipation) 

Freiwillige können sich in die Gestaltung einbringen. Es konnte sich ein Nachbarschaftsnetzwerk begründen. 

Zielgruppe 

Generelle Beschreibung Nachbarschaft aus dem Viertel Ballard, Familien, Nachhaltigkeitsinteressierte  

Alter Jedes Alter 

Geschlecht Jedes Geschlecht 

Formaler Bildungshintergrund Niedrig – hoch 

Sozialökonomischer Status Niedrig – hoch 
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1.1.10. The WE Festival 

Generelle Beschreibung 

Name des Festivals WE FESTIVAL 

Festivalformat Protesthybrid  

Selbstdarstellung Mit dem Festival soll das kulturelle und studentische Leben in Maastricht gefördert werden. Dabei bilden Themen wie Kreativi-

tät, kulturelle und soziale Diversität und Nachhaltige Entwicklung zentrale Schwerpunkte. Es wird von Freiwilligen organisiert.  

Kurze Beschreibung des Festivals 

Ort und Dauer  Maastricht, Niederlande, jährlich, 7 Tage lang, z. B. 24.04.–01.05. 

Internetauftritt We Festival (2018) 

Entstehung Das Festival hat erstmalig im Jahr 2010 stattgefunden. 

Zugangsbarrieren Niedrig, kein Eintritt außer für die Musikangebote, der Zugang ist niederschwellig. 

Motivation / Ziele Ein Ziel ist, so viele verschiedene Menschen und Organisationen wie möglich miteinander in Kontakt zu bringen, um die Lücke 

zwischen akademischer Theorie und praktischem Tun zu schließen und damit die soziale Gemeinschaft vor Ort zu stärken. Es ist 

nicht profitorientiert, sondern möchte sozialen und kulturellen Kapitalgewinn erzeugen. 

Angesprochene Nachhaltigkeits-

themen 

Ernährung, politische Aktionen, Gender & Sexualität, Post-Wachstum, Yoga, Interkultur, Tanzworkshops, Permakultur, Food-

bank, Massage, Kommunalpolitik 

Strategie, um sozialökologische 

Themen zu thematisieren 

Workshops, Filme, Graffiti Workshops, Bier brauen, Seedbombs bauen, Methoden des Storytellings, Kunstausstellungen, ge-

meinsames Essen, Meditation 

Design / Sprache / Inhaltliche Prä-

sentation 

Künstlerisch, jung und modern / nicht elaboriert / s. Strategien, sozialökologische Themen zu platzieren 

Organisationsform des Festivals Im Jahr 2015 wurde Stichting WE Connect als eine nicht profitorientierte Organisation gegründet, über die das Festival und da-

rauf bezogene Events organisiert werden. Das Festival wird über verschiedene Komitees organisiert, das jeweils eine Person als 

Verantwortlichen benennt, um an den wöchentlichen heads meetings teilzunehmen. Darüber hinaus werden Treffen angeboten, 

an denen jeder teilnehmen kann, der sich in die inhaltliche oder organistatorische Gestaltung des Festivals einbringen möchte. 

Beteiligte Akteure 

Politische Akteure Nicht ersichtlich 

Medienakteure/ genutzte Medien Breaking mass-student news network / Pinterest, Facebook, Webseite, YouTube, Soundcloud, Withoutabox.com; slack; 

bandcamp, Instagram 

Forschungsakteure Maastricht Universität, Green Office 

Künstlerische Akteure Musik, Malerei, Installationen, Performances, Ausstellungen 
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Zivilgesellschaftliche Akteure 

(z. B. Bürger, Umweltgruppen) 

Nicht ersichtlich 

Wirtschaftliche Akteure  

(Unternehmen) 

Nicht ersichtlich 

Mediale Resonanzen We Festival (2017) 

Forschungsberichte Nicht auffindbar 

Einbindung der Bürger in die Fes-

tivalkonzeption (Partizipation) 

Jeder, der Interesse hat, daran mitzuwirken, kann zu den Vorbereitungstreffen gehen. Inwiefern sich daraus ein politisches Netz-

werk begründen konnte und bis heute in der Stadt Maastricht oder darüber hinaus wirkt, ist nicht ersichtlich. Dafür hat es sich 

aber als außerwissenschaftlicher Lernort etabliert und schließt damit die Lücke zwischen theoretischem und praktischem Wis-

sen, als auch es dadurch die Stadt Masstricht mit der Universität Maastricht verbindet. Auch betont es das interkulturelle Zusam-

menleben und schafft damit einen Raum, verschiedenen Ethnien und anderen Gemeinschaften zu begegnen. 

Zielgruppe 

Generelle Beschreibung Junges Publikum, gebildet, modern, linksorientiert, kulturell offen 

Alter 20–30 Jahre 

Geschlecht Jedes Geschlecht 

Formaler Bildungshintergrund Eher hoch 

Sozialökonomischer Status Mittel – hoch  

1.1.11. Stringybark Suburban Sustainability Festival 

Generelle Beschreibung  

Name des Festivals Stringybark Suburban Sustainability Festival 

Festivalformat Eventisierter Protest 

Selbstbeschreibung Das Festival fokussiert auf suburbane Nachhaltigkeit und möchte Menschen bewegen, sich zu engagieren, sich zu bilden und zu 

unterhalten, um Nachhaltigkeitsthemen in interaktiven Workshops und der Präsentation von Nachhaltigen Produkten und Kon-

zepten zu bearbeiten.  

Kurze Beschreibung des Festivals 

Ort und Dauer  Im Jahr 2013 wird es an zwei Tagen, 19.–20. Oktober in Rowville, Knox City, Australien ausgerichtet. 

Internetauftritt Stringybark Festival (2018) 

Entstehung Es besteht mindestens seit dem Jahr 2009 und ist das am längsten existierende Nachhaltigkeitsfestival in Australien.  

Zugangsbarrieren Niedrig. Man ist vom Eintritt befreit, wenn man per Fahrrad, Fuß oder öffentlichem Nahverkehr bzw. mit dem Festival-Shuttle-

Bus anreist. 
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Motivation / Ziele Bürger ermächtigen, nachhaltiger zu leben und sich in diese Gestaltung politisch einzubringen. 

Es ist nicht profitorientiert, sondern möchte sozialen und kulturellen Kapitalgewinn erzeugen. 

Angesprochene Nachhaltigkeits-

themen 

Müllvermeidung, Permakultur, urbane Landwirtschaft, nachhaltige Ernährung, nachhaltiger Verkehr, jedes Jahr werden be-

stimmte Themen in den Mittelpunkt der Festivalveranstaltungen gerückt.  

Strategie, um sozialökologische 

Themen zu thematisieren 

Workshops, Konzerte, fairer und lokaler Markt, Kochevents, kostenlose Pflanzen, Angebote für Kinder, Tanzschule, Tierveran-

staltungen / Tiershows, 

Design / Sprache / Inhaltliche Prä-

sentation 

Bürgerlich / nicht elaboriert / s. Strategien, um die Themen zu thematisieren  

Organisationsform des Festivals Die städtische Regierung hat das Format begründet.  

Beteiligte Akteure 

Politische Akteure Knox City Council 

Medienakteure/ genutzte Medien Es ist nicht ersichtlich, ob Medienakteure als Kooperationspartner eingebunden sind. / Webseiten, Facebook 

Forschungsakteure Nicht ersichtlich  

Künstlerische Akteure Installationen, Musiker und weitere 

Zivilgesellschaftliche Akteure 

(z. B. Bürger, Umweltgruppen) 

Lions International, Eastern Districts Polish Association, the Salvation Army 

Wirtschaftliche Akteure  

(Unternehmen) 

South East Water, BusVic, Melbourne Water, Stockland,  

Mediale Resonanzen Stringybark Festival (2018) 

Forschungsberichte Nicht ersichtlich  

Einbindung der Bürger in die Fes-

tivalkonzeption (Partizipation) 

Jeder, der einen Beitrag leisten möchte, ist dazu eingeladen. Inwiefern sich daraus ein politisches Netzwerk begründen konnte 

und bis heute in der Knox City oder darüber hinauswirkt, ist nicht ersichtlich.  

Zielgruppe 

Generelle Beschreibung Mehr als 10.000 Besucher nehmen jährlich an dem Festival teil. 

Alter Jedes 

Geschlecht Jedes 

Formaler Bildungshintergrund Niedrig – hoch 

Sozialökonomischer Status Niedrig – hoch 

http://www.knox.vic.gov.au/stringybark
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1.1.12. EPIC-Sustainable Living Festival  

Generelle Beschreibung 

Name des Festivals ECPIC-Sustainable Living Festival  

Festivalformat Politisierter Event  

Selbstdarstellung Das Festival beschreibt sich auf seiner Internetseite als ein Outdoor-Sommer-Festival, um soziale Gemeinschaft, Kultur und 

Themen der Nachhaltigen Entwicklung zu feiern. Das Festival wird als größter Event im Bereich nachhaltiger Lebensstile in 

West-Kanada beschrieben. 

Kurze Beschreibung des Festivals 

Ort und Dauer  Vancouver, Kanada, jährlich seit 2007–2013 (z. B. 06. und 07.07.2013) 

Internetauftritt Epic (2018) 

Entstehung Nicht ersichtlich 

Zugangsbarrieren Mittel bis hoch, denn die Teilnahme an der Ausrichtung des Festivals ist nicht ersichtlich, die Preise der Güter können hoch sein 

und es ist nicht erkennbar, wie Menschen eingebunden werden, die sich die Produkte und Dienstleistungen weder leisten können 

oder sich dafür nicht interessieren. 

Motivation / Ziele Nachhaltigkeit, Kultur und Gemeinschaft feiern. 

Es will soziales, kulturelles und ökonomisches Kapital erzeugen. 

Angesprochene Nachhaltigkeits-

themen 

Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen 

Strategie, um sozialökologische 

Themen zu thematisieren 

Musikalische Angebote, gutes Essen und Alkohol, Informationsstände 

Ökologische Nachhaltigkeitsthemen in der Durchführung des Festivals: Wasser-Management, Papierreduktion, wiederverwend-

bares Besteck und Geschirr, lokale und regionale Nahrungs- und Getränkeangebote. Alle Menschen werden gebeten, öffentliche 

Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu nutzen, um zu dem Festival zu gelangen. Es wird auf eine nachhaltige Energienutzung zu-

rückgegriffen. 

Design / Sprache / Inhaltliche Prä-

sentation 

Bürgerlich / Nicht elaboriert / s. Strategien, sozialökologische Themen zu präsentieren 

Organisationsform des Festivals Es wird organisiert von Events Ltd., welche zur Globe Foundation gehört. Globe organisiert internationale Konferenzen und 

Ausstellungen im Nachhaltigkeitsbereich. 

Beteiligte Akteure 

Politische Akteure Vancouver Stadt 

Medienakteure / genutzte Medien Global BC, 103.5 Qm/Fm, 102.1 World Class Rocl, Glacier Media Group, Black Press, 24hrs / soziale Medien wie Facebook, 

Twitter, YouTube, Pinterest, Webseite 
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Forschungsakteure Nicht ersichtlich 

Künstlerische Akteure Musiker, Malerei 

Zivilgesellschaftliche Akteure 

(z. B. Bürger, Umweltgruppen) 

Fair Trade Vancouver, HUB Cycling, Transition Town GETI Fest, Used.Vancouver 

Wirtschaftliche Akteure 

(Unternehmen) 

TB Bank Group, BC Hydro-Power Smart, Whole Foods Market, ingdiba Bank, Motorino electric, travel smart, choirces mar-

kets, greener print.ca (Förderer) / viele Unternehmen aus dem nachhaltigen bzw. grünen Wachstumssektor 

Mediale Resonanzen Nicht auffindbar 

Forschungsberichte Nicht auffindbar 

Einbindung der Bürger in die Fes-

tivalkonzeption (Partizipation) 

Es wird nicht ersichtlich, inwiefern Bürger das Festival mitumsetzen können. Über die sozialen Medien werden Online-Petitio-

nen geteilt, die sich für mehr soziale und ökologische Nachhaltigkeit einsetzen. 

Zielgruppe 

Generelle Beschreibung Das Festival richtet sich explizit auch an Unternehmen aus dem Nachhaltigkeitsbereich, die ihre Produkte und Dienstleistungen 

einem breitem Publikum präsentieren wollen. Im Zentrum steht ein Marktplatz, auf dem nachhaltige Produkte, Informationen 

und Dienstleistungen aus den Bereichen Bildung, Energie und Technologie, Finanzwesen, Mode, Transport, Recycling, Medien 

und Hochzeiten gehandelt werden. 

Alter ca. ab 21 Jahre  

Geschlecht Jedes 

Formaler Bildungshintergrund Niedrig bis hoch 

Sozialökonomischer Status Eher hoch 
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Im Folgenden werden weitere politische Nachhaltigkeitsfestivals angeführt. Damit soll verdeutlicht werden, dass diese Eventform nach 

wie vor stattfindet als auch darüber hinaus zunimmt. 

– Zirkus Mutter Erde Festival 

– Make.City Berlin für Archtiektur und urbane Alternativen Festival 

– Transitionfestival 

– Kölner Menschenrechtspicknick 

– ArtCop21 – A global festival of cultural activity on climate change 

– ClimArte – Arts For A Save Climate Festival 

– TWO DEGREES | A BIENNIAL FESTIVAL OF ART & CLIMATE CHANGE 

– Transition NOW! Festival 

– MoNA Surge Festival  

– The Circular Cambridge Festival 

– Manchester Science Festival – Cloud Crash 

– Art&Climate Transition Festival 
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1.2 Beispielhafte Darstellung der Interviewführung 

Ich begann vier Monate (05/2013) nach dem ersten Zugang zum Feld (01/2013) mit 

der Durchführung von Interviews. Jeder, der bereits Interviews durchgeführt hat, weiß, 

was es für eine Ehre und ein Privileg ist, die Perspektiven, Ansichten und Meinungen 

von anderen Menschen zu hören. Es war eine wunderbare Erfahrung, mit den Men-

schen zu sprechen, weil sie meine eigene Betrachtung auf das Feld erweiterten und 

damit veränderten. Ich sammelte Informationen über ihr (1) Wissen zu lokalen Nach-

haltigkeitspolitiken, ihren kulturellen Perspektiven und ihren lokalen Geschichten und 

(2) formale Angaben über ihr Geschlecht, Alter, ihren Bildungshintergrund, aber auch 

Einstellungen zum Verhältnis von Umwelt und Stadt und/oder ihrem politischen Hin-

tergrund.  

Insgesamt habe ich 11 Interviews und 13 informelle Gespräche geführt. Ich habe Men-

schen kontaktiert, von denen ich annahm, dass sie über Erfahrungen verfügten, die für 

meine Forschungsfragen von Interesse waren. Dabei fokussierten sich die Gespräche 

auf die Fragen, was die Menschen thematisieren, wenn sie über Gefühle sprechen, wa-

rum die Menschen sich an diesen Kommunikationsgemeinschaften beteiligen und wie 

sich die Beziehungen in der Kommunikationsgemeinschaft selbst und der äußeren 

Welt darstellen. Die Menschen sprachen über ihre Freude, Ängste und Sorgen ihrer 

Gemeinschaft und deren Zukunft. Wenn Nachhaltige Entwicklung oder der Klima-

wandel sich nicht im Interviewverlauf zu einem Gesprächsthema entwickelt hat, habe 

ich nachgefragt, wie sie zu den Begriffen stehen. In der beobachtenden Teilnahme 

habe ich geschaut, wie Menschen über den anthropogenen Klimawandel und andere 

sozialökologische Ereignisse kommunizieren und wie dies an emotionale Bedeutungs-

zuschreibungen gebunden ist, wenn sie das tun. 

 

Beispiel 1: Orientierungskategorien für das Interview: Julia-Lena Reinermann, 

Interview im Mai 2013 

Interviewtyp: dialogisch-fokussiert 

Eigene Notizen: Name der Interviewpartner, Zuordnung der Feldangehörigkeit, Bil-

dungshintergrund, Alter, Geschlecht 

Begrüßungstext: 

Ich würde euch darum bitten, mir über das Festival zu erzählen. Hierbei ist eure Sicht 

auf das Festival von hohem Interesse für mich. Grundsätzlich habe ich auch einige 
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Fragekategorien vorbereitet und würde diese im Gespräch einbringen. Für den Einstieg 

habe ich folgende Frage vorbereitet: Was löst das Festival in euch aus? 

Orientierungsfragen: 

Gefühle 

– Welche Gefühle werden kommuniziert? 

– Wie werden diese im Zusammenhang mit dem Festival thematisiert? 

Motivation des Engagements / der Teilnahme 

– Wie und warum kommt ihr zu dem Festival? 

– Was sind Themen, die für euch wichtig sind? 

Das n.a.t.u.r. und Nachhaltige Entwicklung 

– Wie nehmt ihr das Festival wahr? 

– Was hat das mit Nachhaltigkeit und der Stadt Bochum zu tun? 

Finanzierung 

– Wie wird das Festival und von wem gefördert? 

Medien 

– Welche Rolle spielen die (Massen-)Medien in dem Festival? 

Schluss 

Gibt es aus eurer/Ihrer Sicht noch wichtige Punkte, die wir bisher nicht besprochen 

haben? 

 

Beispiel 2: Orientierungsfragen für das Interview, Julia-Lena Reinermann, 

Interview Juni 2013 

Interviewtyp: dialogisch-fokussierter 

Eigene Notizen: Name der Interviewpartner, Zuordnung der Feldangehörigkeit, Bil-

dungshintergrund, Alter, Geschlecht 

Begrüßungstext 

Ich würde euch darum bitten, mir über das Festival zu erzählen. Hierbei ist eure Sicht 

auf das Festival von hohem Interesse für mich. Grundsätzlich habe ich auch einige 
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Fragekategorien vorbereitet und würde diese im Gespräch einbringen wenn es vonnö-

ten ist. Ansonsten würde ich das Gespräch einfach laufen lassen. Für den Einstieg habe 

ich folgende Frage vorbereitet: Was löst das Festival in dir aus? 

Orientierungsfragen: 

Gefühle: 

– Welche Gefühle werden kommuniziert? 

– Wie werden diese im Zusammenhang mit dem Festival thematisiert? 

Motivation des Engagements / der Teilnahme 

– Wie und warum kommt ihr zu dem Festival? 

– Was sind Themen, die für euch wichtig sind? 

– Hat das Festival eine Wirkung und wenn ja, welche? 

Das n.a.t.u.r. und Nachhaltige Entwicklung 

– Wie nehmt ihr das Festival wahr? 

– Was hat das mit Nachhaltigkeit und der Stadt Bochum zu tun? 

Finanzierung 

– Wie wir das Festival und von wem gefördert? 

Medien 

– Welche Rolle spielen die (Massen-)Medien in dem Festival?  

Kooperationen 

– Welche Bedeutung hat die Region und die Stadt für euch? 

– Wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie der städtischen Verwal-

tung? 

– Welche Bedeutung nehmen die künstlerischen Formate ein? 

Schluss 

– Gibt es aus eurer/Ihrer Sicht noch wichtige Punkte, die wir bisher nicht bespro-

chen haben? 
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1.3 Offene Kodierung: MAXQDA, 10. Oktober 2013, Auszüge 

Offene Kodierung 

(vorläufige Katego-

rie) 

Offene Kodierung 

(vorläufige Subkate-

gorie) 

Beispielzitat einer offenen Kodierkategorie Anzahl 

der Kodie-

rungen 

Explizierte Gefühle   210 

 Wut Es macht mich wütend, wenn ich sehe, welches Bild die Welt immer noch vom Pott hat.  

Wir sind nicht mehr in den Fuffies, wisst ihr dat? Meine beste Freundin lebt in einem dieser 

alten, geklickerten Bergarbeitersiedlungshäuschen. Und was hat ihre Familie daraus gemacht? 

Eine grüne Zufluchtsstätte, ein kleines Bioparadies mit Solarzellen auf dem Dach und Hüh-

nern im Garten. Jawohl, Hühner! 

14 

 Spannung-Entspan-

nung 

Ähm, aber wenn ich so und ist man, es gibt auch schon Phasen während des Tages, wo man 

dann sehr angespannt ist. Vielleicht auch mal von einigen Dingen, die nicht so gut laufen, ge-

nervt ist. Aber letztendlich ist ähm ja, es ist irgendwie Freude, man spürt, wie entspannt die 

Leute sind, die als also die Nachbarschaften, die die Straßen nutzen, als auch die Besucher, 

die von außerhalb kommen. Das überträgt sich schon auch. 

21 

 Freude Ich würde schon auch sagen gerade nach der Aktion, dass ich mich schon freue. Also dass so 

was doch dass gerade so was hier stattfindet, dass es so etwas gibt.  

72 

 Angst Und auch die letzten drei Wochen vor dem Festival man schläft nicht mehr richtig. Du hast so 

viel auf dem Schirm, das ist so ein riesen Druck, dem man da ausgeliefert ist, und so ’ne 

Angst auch zu scheitern. 

20 

 Trauer Letztes Jahr habe ich hier ’ne Aktion gemacht und da war es halt noch ganz klar, dass es halt 

wirklich, es war ’ne Aktion und es wurde halt z. B. auch kein Eintritt genommen. Ne, was ja 

auch sein sollte, es ist halt „Wie willst du leben“ und es wird hier, ich find, habe das Gefühl, 

es wird halt so kommuniziert, es ist halt so, mit was kann man überzeugen. Ihr seid könnt alle 

aktiv sein und für mich heißt, alle können aktiv sein, alle können teilnehmen. Wie willst du 

leben? Es heißt nicht, wie willst du leben, aber hier kostet es 5 Euro Eintritt. Weißt du, das ist 

hier ne die Grenze, was ich einfach unglaublich schade finde. 

1 

 Liebe Wenn man so beschenkt wird, man macht sich die Mühe im Frühjahr und kann eigentlich das 

ganze Jahr davon zehren, das ist sehr schön. Anders wie so ’nen, weiß nicht, das ist für mich 

als Hobby sehr schön, dass man halt irgendwie nachher daran vorbeispazieren kann und sa-

gen ach guck, da blüht doch was usw. das ist halt die Liebe zur Pflanze, zur Natur. Ne und je 

[mehr(?)] man das in die Straßen und die Städte streut, kann umso mehr man ja auch den 

Blick der Leute schulen und vielleicht auch äh die Sensibilität damit umzugehen, ne. Nicht 

einfach nur darauf zu treten, sondern erstens selbst was zu machen und zweitens ein bisschen 

vorsichtiger mit dem so umzugehen, was wir da so tun. 

25 
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Offene Kodierung 

(vorläufige Katego-

rie) 

Offene Kodierung 

(vorläufige Subkate-

gorie) 

Beispielzitat einer offenen Kodierkategorie Anzahl 

der Kodie-

rungen 

 Gefühlsregeln  Weil ich war immer so gefasst und so rational noch habe mir diese ganzen Unverschämthei-

ten angehört. Und äh dann wollte ich einfach mal nur reingehen und wirklich meine Meinung 

sagen. 

12 

 Schuld Ähm weil wir an nem Punkt sind mit unserer Gesellschaft ähm, wo man einfach was ändern 

muss. Und wir haben Klimawandel, wir wohnen alle in Städten ähm unsere Nahrungsmittel-

produktion, unser ganzes Konsum- und Esseverhalten ist absolut in Frage zu stellen. 

10 

 Gefühl der Selbstwirk-

samkeit 

Ich würde halt auch sagen, also ich finde es überhaupt nicht, klar sind diese Themen manch-

mal auch anstrengend, man muss sie auch nicht immer anstrengend machen. Ich finde, es 

wird immer manchmal so ähm alles so sehr ernst genommen, aber genau das ist das Festival 

halt nicht. Es geht ja wirklich darum, irgendwelche Sachen positiv anzugehen und neue Ideen 

und was auch immer irgendwas zu schaffen, und ich find, mir gibt das auch unheimlich viel 

Auftrieb, auch mh, in meiner Einstellung weil ich halt auch sehe ah OK es gibt noch andere, 

die interessieren sich auch für solche Themen, ich bin hier nicht irgendwie allein auf weiter 

Flur. 

34 

 Hoffnung So und das ist die Situation und so muss man sich die gesamte Menschheit vor dieser Situa-

tion vorstellen. Und ich glaube, man kann wirklich nur liebevoll irgendwie als Mutter zum 

Kind sprechen oder ich weiß nicht, welche Bildsprache ich jetzt benutzen soll, aber eben so 

irgendwie auf spielerische Art und Weise langsam heranführen, aber auch Hoffnung mit auf 

den Weg geben, Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, ähm eine Gemeinschaft bilden, weil nur in 

der Gemeinschaft werden wir das Problem auch beheben können und ja ähm irgendwie so ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, um um diese Angst uns auch irgendwie so ein biss-

chen freier zu machen, um agieren zu können. 

17 

Gefühle der Körper-

lichkeit 

 Bibbern und Beben und überhaupt nicht wissen, warum tust du dir das gerade an, diesen gan-

zen Stress, den ich gerade skizziert habe. 

23 

Gefühlte Arbeitsstruk-

turen 

 Da zweifel ich aber auch manchmal auch, inwieweit die Leute dazu fähig sind, vor allem in-

wieweit man mal offen über Dinge spricht, die dann auch so ansprechen und auch kritisieren 

kann. Ich merke immer wieder, dass das Thema Geld ganz schnell so ne Mauer bilden kann, 

also dass die einfach auch Dinge kaputt macht. Da habe ich überhaupt noch keine Lösung für 

mich. 

99 

Atmosphärengefühl 

Gemeinschaft 

 Und was mir bei dem Festival noch gefällt, ist dieser dieser Art spielerische Charakter auch, 

der dahintersteht, dass das diese lockere Atmosphäre, dass das nicht, ich muss jetzt Umwelt-

schutz machen oder sonst wie, sondern es geht auch in einer relaxten Umgebung kommt man 

an diese Themen ran, ohne groß zu irgendetwas gezwungen zu werden. 

24 
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Offene Kodierung 

(vorläufige Katego-

rie) 

Offene Kodierung 

(vorläufige Subkate-

gorie) 

Beispielzitat einer offenen Kodierkategorie Anzahl 

der Kodie-

rungen 

 Gemeinschaft des 

Geistes  

Also dass das sie selber von sich aus versuchen, ähm sich mit Problemen auseinanderzusetzen 

oder mit mit Themen, die in der Zukunft hohe Relevanz haben, wie Umwelt, Natur ähm wie 

wollen wir leben und das irgendwie für sich versuchen, durch Veranstaltungen und durch ir-

gendwie Diskussionsformate äh zu beantworten, und sich da einfach irgendwie schöpferisch 

ausleben können, und das ist etwas, was ich was ich total interessant finde und was ich ir-

gendwie ja mit mit positiven Gefühlen beobachte und ähm wo ich auch dann auch bei vielen 

Veranstaltungen gerne teilnehme, weil ich irgendwie, weil das ein leidenschaftlicher Geist ir-

gendwie oder weil da ein leidenschaftlicher Geist da ist. Ja, ähm also es ist mit sehr vielen po-

sitiven und sehr, sehr neugierigen Emotionen besetzt so. 

36 

Protest  Ja, und während dessen gehen wir dann halt los mit unserem Bollerwagen (Alle lachen) und 

pflanzen trotzdem schon mal was. Damit wir nicht die Ruhe verlieren und äh am Ende des 

Jahres beschenkt werden mit schönen Blüten und wissen, wofür wir das noch tun. Deswegen. 

154 

 Wertevorstellung Aber es ist hoch hoch spannend, nur ich habe da jetzt auch noch nicht den Schlüssel gefun-

den, um ganz klar zu sagen, so und so äh kann und sollte es funktionieren. Aber es gibt äh re-

lativ viele positive Dinge, aber auch natürlich äh negative und ähm so so eint wirklich erstmal 

die äh die Aktivität, dieser Aktivismus ähm, auch wenn die Ziele manchmal unterschiedlich 

sind. Also das das eint, aber die Wege sind unterschiedlich und ja wie ich gesagt hatte diese 

Werte ähm Vorstellungen. 

46 

Die Blume des Re-

viers 

 Also auch gerade mit dem Gueriella Gardening dann wirklich, wo man aktiv was für seine 

Stadt tut, und äh wir spielen ja immer so damit, hier mit Bochum die Blume des Reviers. Ich 

mein, Bochum ist ne tolle Stadt, ist schön, die kann noch verschönert werden und das ist so 

irgendwie und das finde ich halt auch so das Besondere hier irgendwie an dem Festival. 

625 

 Neue Bochumer Nach-

haltigkeitsbewegung 

Aber ich finde halt nicht, weder bin ich in der Position, noch sehe ich mich da jetzt, nicht dass 

man das jetzt irgendwie jetzt so gewalttätig vorantreibt, dass es so und so zu sein hat, sondern 

es kann nur wenn man hier von ’ner Bewegung spricht, die Leute müssten ja irgendwie mit-

genommen werden, die müssen sich daran beteiligt fühlen. 

20 
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Offene Kodierung 

(vorläufige Katego-

rie) 

Offene Kodierung 

(vorläufige Subkate-

gorie) 

Beispielzitat einer offenen Kodierkategorie Anzahl 

der Kodie-

rungen 

 Sozialökologische Vi-

sion 

Derjenige, der jetzt auf einmal mit allerhöchsten Maßstäben diesen Begriff von Nachhaltig-

keit äh glaubt umzusetzen und äh höchst kritisch natürlich jedem gegenübersteht äh und es 

teilweise den anderen auch nicht mehr die Möglichkeit gibt, sich irgendwie dann daran noch 

teilzunehmen, also weder dass der den anderen, dem anderen irgendwas erklären will oder 

den aufklären will, sondern äh der auch ne Art von Ideologie schon hat, so ’nen Wahrheitsan-

spruch schon hat, was er unter Natur versteht und öffentlichem Raum und wo die Kritik anzu-

setzen ist, und äh was nachhaltig äh zu sein hat, und dann auch Lebensentwürfe, wie man sich 

ernährt, wie man sich kleidet, ähm das also das habe ich, das nehme ich sehr sehr häufig 

wahr, dass die Leute mit ’ner ähm manchmal sogar mit ner Intoleranz auftreten. Die ähm 

kriegen jetzt die Möglichkeit, jetzt zu präsentieren auf ne Art und Weise, das ist ja auch posi-

tiv, aber dann mit ’ner Selbstverständlichkeit, äh dass alle anderen Lebensentwürfe ähm, also 

die widersprechen so ’nem bisschen meinem Verständnis von ähm ja so ner Pluralität oder 

dass also ähm dass Menschen auch einfach mal so sein dürfen, äh worauf sie Lust haben, so 

dieser ganz wichtige Begriff für mich der Toleranz dann auch, wie man miteinander zusam-

men oder wenigstens nebeneinander her lebt. 

46 

Zeitgeist  Nutzung des öffentlichen Raumes, insbesondere des grünen Raums ist etwas, was jetzt auch 

von anderen Festivals bzw. anderen kulturellen Akteuren irgendwie in den Fokus äh kommt. 

Es gibt also offensichtlich einen Trend. 

186 

 Die Herrschaft des ma-

teriellen Wohlstandes 

Von mir und meinesgleichen wird erwartet, dass wir uns wie katapultiert in die Arbeitswelt 

stürzen, Leistung aus Leidenschaft, Bruttosozialprodukt, Perspektiven. Dabei haben wir eh 

keine Chance, sagen viele. 

14 

 Kultur des Unterhal-

tungskonsums 

Ja, ich unternehme gerne was. Also für mich ist das ein super Ausgleich, am Wochenende o-

der auch abends in der Woche von der Arbeit abzuschalten, irgendwie rauszugehen, andere 

Leute zu treffen, was zu unternehmen, und ein Festival mit einem festen Programm macht es 

sehr einfach, weil man einfach nur nachschauen muss, was ist so los, was könnte man heute 

vielleicht machen, um mal rauszukommen, irgendwie was zu erleben.  

6 

 Mediale Akteure Ich sag von meiner Seite aus, ich hab das damals im ersten Jahr, wenn ich das richtig in Erin-

nerung habe, aber da kann ich mich auch wirklich völlig täuschen, ne ähm hab ich das mehr 

durch die Zeitung wahrgenommen. 

58 

 Wächter der Stadt Und wir helfen da ja wirklich gerne. Ich sag mal, wir wollen ja auch, dass das Bürger sowas 

machen, dass Bürger sich engagieren und äh und wenn man dann um Hilfe gebeten wird oder 

dann da sitzen die Leute und stellen einem Fragen, dann versuchen wir mit dem, was wir in 

unserm Erfahrungsschatz haben, natürlich das zu unterstützen, dass das so dann in die Bahn 

läuft, dass man das dann auch genehmigen kann und da voll hinterstehen kann, ja. 

38 
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 Professionalisierung Ansonsten haben da alle alles umsonst gemacht, hier und da gab es auch noch mal vereinzelt 

Gagen für ’nen Theaterstück oder so, aber ansonsten das war halt auch ne Entscheidung, die 

einhergeht mit so ’ner Art Professionalisierung, und dann hat derjenige, der ne Fahrradtour 

organisiert, hat genauso ne Gage gekriegt wie nen Schnitzkurs oder wer auch immer oder wie 

was weiß ich professionelle Musiker oder oder ähm Schauspieler. 

19 

Räumliche Identitäts-

muster 

 Also es ist auch die Frage, wie schaffe ich das, irgendwie ähm Identitäten zu erzeugen, oder 

welche Identität ist mit so was verbunden, und ich glaube, das Festival suggeriert schon ne 

Aufbruchstimmung an die, die jetzt nicht ganz platt so ist wie Kultur durch Wandel, aber die 

schon so zeigt, wir können alles, wir können unsere Umwelt verändern und Umwelt ist ja 

mehr, sondern es ist ja doofes Beispiel wahrscheinlich, aber Umwelt ist ja wirklich so die 

Frage, wie gehe ich mit Ressourcen um, wie gehe ich mit meinem Raum um, wie gehe ich 

mit meiner Stadt um, wie gehe ich mit meinen Nachbarn um. Das sind ja alles Dinge, die ir-

gendwie in bei solchen Projekten mit diskutiert werden. 

326 

 Neuer Umweltaktivis-

mus 

Und das sind für mich irgendwie ähm ganz ganz riesengroße Meilensteine, weil ich glaube, 

letzten Endes geht es nur um das Berühren der Herzen der Menschen, und ich denk mal, die-

ser stressende äh Umweltschützer in den 70er, 80ern halt auf die Barrikaden und äh und radi-

kal und boah also das mit dem muss am Ende ähm irgendwie tum, ist auch wirklich ganz, 

ganz wichtig, ich will die überhaupt nicht in irgendeiner Weise kritisieren, aber ich glaube, 

die Menschen jetzt erreicht man nicht mehr so stark durch dieses Stressen, weil man muss 

sich das als menschliches Phänomen vorstellen. 

27 

 Soziales Netz – Com-

munitas 

Ja, das ist auch meine Hoffnung, so ein bisschen, weil ich das auch als so offen eben wahrge-

nommen habe, war jetzt hat sich heute auch so bestätigt, dass auch für mich ne Möglichkeit 

ist. Also dass mich ich mich da dauerhaft vernetzen in den Sachen, die mich interessieren, wo 

ich mich halt auch ganz gern engagieren möchte. Also von daher das ist ja hier, ob man es 

jetzt Kultur nennt, es ist auf jeden Fall politische Kunst irgendwie so, also gesellschaftsrele-

vante Aktionen. 

58 

 Chance Agent Hier hat es eben dann den Knoten so ein bisschen durchgeschlagen, weil wir gesagt haben, 

hier haben wir jemanden im Hintergrund, der sich außerordentlich stark dafür engagiert, iden-

tifiziert und eine Idee nach außen transportiert und es auch versteht, die anderen zu begeis-

tern, auch für sich zu begeistern. 

10 
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 Aktivierung Also die Sache ist für mich ganz einfach, ich komm jetzt ja aus dem Umweltbereich. Wir sind 

eingeladen worden und wir haben die Hoffnung, wenn wir hier mitmachen, wir erreichen 

Leute, die wir mit unseren normalen Methoden, also irgendwo nen Vortrag machen oder ei-

nen Spaziergang durch die Natur machen, nicht erreichen (A: Mh.). 

  

18 

 Handlungsimpulse für 

Nachhaltigkeit 

Wie wollen wir leben und unser urbanes Umfeld im Hier und Jetzt unser Umfeld gestalten 

und wie sehen wir uns in dieser Gesellschaft und das ist so global und das betrifft jeden, der 

hier wohnt, und jeden, der sich einbringen möchte bei diesem Festival. Die Hemmschwelle ist 

dadurch relativ tief gehalten Und das war so ein erster Prozess und so eine Frage gab es auch 

noch nie. Ich habe erst überlegt, muss man nen Thema nehmen oder ne Aussage oder was 

Provokantes oder. Ich finde es immer gut, wenn man Fragen formuliert, weil man dadurch 

sehr viel Freiraum noch lässt. 

 

 

151 

 Wissen vom anthropo-

genen Klimawandel 

Aber wir können uns natürlich überzeugen, dass es doch einen Klimawandel gibt. Es gibt 

mittlerweile auch eine Abschätzung, wie viel äh Treibhausgase, wie viel Klimagase noch in 

die Atmosphäre entlassen werden dürfen, emitiert werden dürfen, damit die Zwei-Grad-

Grenze, die ja ziemlich bekannt ist, nicht überschritten wird. Wobei uns allen mittlerweile 

klar sein sollte, dass die Zwei-Grad-Grenze zu hoch ist. 

 

30 

Festival als Experi-

mentalort  

 Nur das Festival hat natürlich auch noch ganz klare inhaltliche Ebene oder einfach nen Inhalt, 

und bei diesem Inhalt ist es für mich jetzt persönlich erstmal ganz interessant, weil ich da sel-

ber natürlich auch was dazu lerne, weil ich häufig einfach überfordert als Konsument bin und 

Dinge nur kaufe, wenn ich nach dem Preis schaue. Oder man heute vielleicht schon nen biss-

chen bewusster ähm Sachen konsumiert oder irgendwie am Leben teilnimmt an bestimmten 

(Pause) in der Art und Weise wie man Zeit teilt oder Energie und ähm, das ist für mich per-

sönlich jetzt auch erst mal interessant, dass man da was dazulernen kann. So ist also der Ver-

ein und das Festival ist für mich ne sehr, sehr belebende und interessante äh hautnahe äh Um-

setzung so von seinen eigenen Gedanken, die man auch hat. Also wie ne kleine Werkstatt o-

der nen Labor, wo man auch einfach in der Realität schauen kann, wie seine eigenen Vorstel-

lungen, wie das umsetzbar ist. 
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 Soziales Vertrauen – 

Swift Trust 

Das ist ne Herausforderung, die wir nur dann leisten können, wenn wie gesagt, wir gelassen 

werden, und dann ist natürlich, die Wirtschaft, das sind die Sponsoren, das sind die Partner, 

da sind aber natürlich auch die öffentlichen Geldgeber dann gefragt, diesem Format zu ver-

trauen, was aus einer Partyveranstaltung tatsächlich von jungen Leuten für junge Leute entwi-

ckelt wurde, mittlerweile aber wie gesagt altersstufen-und generationsübergreifend äh funkti-

onieren kann. Das heißt Leichtigkeit bedeutet nicht Oberflächlichkeit und Klimbim. 

67 

 Personengebundenes 

Vertrauen 

Und wie sich das anfühlt, irgendwie das ist eine unglaubliche Hintergehung, so was das ist 

ein Schlag in die Fresse […] Ich wollte ihr das nur so vor den Latz knallen und sagen, das ist 

das Letzte und wir werden nie wieder was miteinander zu tun haben, und das hat ein Nach-

spiel. 

17 

 Institutionelles Ver-

trauen 

Das ist dann nicht ne Großaktion, die dann drei Jahre vorher geplant werden muss, ähm weil 

was weiß ich nicht durch wie viele Gremien gehen muss, um genehmigt zu werden und um 

die Relevanz äh am Schreibtisch zu entscheiden, sondern ja man kann einfach anpacken und 

man wird nicht missioniert. 

14 

 Vertrauen in die Ge-

staltung von Zeit und 

Raum 

Irgendwie und dann finde ich das total wichtig und dann irgendwie ja, das macht mir das total 

Mut und Hoffnung, dass gerade hier so ein Festival stattfindet und Zuspruch findet und die 

Leute sich zusammentun und sagen, so, wir können hier was machen und so. 

8 

 Glaubwürdigkeit in 

den Worten 

Um einfach zu zeigen, wie denn die Protagonisten vor Ort im Quartier agieren. Also einfach 

um Gesichter zu zeigen, damit das da auch greifbarer wird, diese ganze Quartiersentwicklung. 

3 

 Basisdemokratisch 

Teilen von Geld 

Ich würde gerne am allerliebsten, wenn wir zusammensitzen mit der ganzen Runde, würde 

ich sagen, ich geb sozusagen das Festival frei und es gibt einen Topf ähm und dann wird dar-

über gemeinsam entschieden. Also ähm in so ner Art und Weise der absoluten Basisdemokra-

tie, alle Beteiligten haben jetzt die Möglichkeit, über diesen Topf äh zu verwalten. Da bin ich 

mal gespannt, das eine ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Ich weiß nur, 

dass das Thema Geld ein leidiges Thema ist. 

5 

 Friede und Kampf den 

Worten 

Und ständig dann alle zwei Wochen ungefähr, weil so viel krasses Zeug passiert ist. Und ir-

gendwann kannst du nicht mehr sprechen, sprechen. Du weißt ja auch, merkst ja auch, es 

bringt gar nichts mehr, bis irgendwann ein Punkt erreicht war, dass wir auch gar nicht mehr 

kommunizieren konnten. 

33 

 Leuchtturmcharakter Und dass wir hier gesagt haben, das ist einfach eine Geschichte, die ist mehr als unterstüt-

zungswert, vor dem Hintergrund, es macht keiner so etwas, und wenn alle anderen davon er-

fahren, dass es so ein Festival gibt, dann wird letztendlich der Name der Stadt nach außen 

transportiert ne. 

17 
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 Sandkasten Ich muss das jetzt immer alles relativieren, das ist jetzt alles noch ein sehr kleiner Sandkasten, 

in dem wir hier rumspielen, aber das können so die entscheidenden ersten, wichtigen Schritte 

einfach sein. 

10 

 Die eine Hand weiß 

nicht was die andere 

tut 

Ja, erstaunlicherweise ist es, dass die Stadt äh innerhalb also ähm so Stadt also von Abteilung 

zu Abteilung relativ schlecht zusammenarbeitet. Der eine weiß wirklich nicht, was der andere 

äh tut, und äh da ist dann natürlich immer die Frage, wer ist für was überhaupt verantwortlich. 

1 

 Geschenke tauschen Ja, und es hat hier den Vorteil, dass halt Menschen vorbeikommen und man die natürlich 

durch die Geschenke, die wir denen machen, das heißt, wir stellen denen ja Seedbombs und 

Pflanzen zur Verfügung, die wir angezogen haben, dass wir da bei denen halt auch noch mal 

diesen Geist wecken, die Stadt zu verschönern und mit den Pflanzen, die wir denen schenken, 

also aufzufordern, die vielleicht nicht nur in den Garten zu stellen, sondern zu sagen, sucht 

euch doch irgendwie einfach in eurer Straße ein kleines Plätzchen und pflegt das doch mal 

und macht eure eigene Straße ein bisschen schöner. 

21 
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