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Besser leben > Minimalismus



Vom Glück,  
wenig zu besitzen 

Minimalisten verzichten auf alles, was sie nicht unbe-
dingt zum Leben brauchen. Nicht aus finanzieller Not, 
sondern weil es sich gut für sie anfühlt. Die neue Be-
wegung ist eine Alternative zur Überflussgesellschaft – 
und gleichzeitig eine sehr alte Idee. TEXT: MAIKE BRZOSKA 

Purer Luxus: barfuß im Gras liegen 
und in den Himmel sehen. 
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Es war eine Party der besonderen Art, zu der Patrick 
Baumann seine Freunde eingeladen hatte. Sie 

durften aus seiner Wohnung mitnehmen, was ihnen 
gefällt. Kleidung, CDs, Couchtisch, Regal, Bücher, 
auch sehr Persönliches wie seine alte E-Gitarre. Eini-
ges bekamen die Partygäste geschenkt, für wertvollere 
Dinge sollten sie ein bisschen Geld in eine Kasse le-
gen. Einige zögerten anfangs, weil sie es seltsam fan-
den, die Sachen ihres Freundes einfach so einzupa-
cken. Aber er ermunterte sie und bald leerten sich die 
Zimmer. Sein gesamter Besitz wanderte an diesem 
Abend in Rucksäcken, Tüten und Kisten an ihm vor-
bei. Er erinnert sich an viele dankbare Gesichter. Den-
noch hat er heute ein mulmiges Gefühl, wenn er da-
ran zurückdenkt: „Ich hab' meinen Freunden ganz 
schön viel Zeug aufgehalst.“ 

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass Patrick Baumann 
seinen gesamten Besitz weggegeben hat. Er nennt es 
seinen „Neustart“. Es war ein radikaler Bruch mit sei-
nem vorherigen Leben. Ein Leben, in dem sich immer 
mehr Zeug angesammelt hatte: Klamotten, Möbel, 
Krimskrams. Bei Umzügen staunte er oft, was er alles 
im Keller fand. Es waren Sachen, von denen er gedacht 
hatte, dass er sie irgendwann mal brauchen würde. Er 
wollte das alles loswerden. Sogar persönliche Briefe 
hat er entsorgt. Er lächelt, als er das erzählt. „Ich war 
wirklich sehr konsequent.“ Seitdem besitzt Baumann 

nur noch das Nötigste, das er gerade zum Leben 
braucht. Und das ist nicht sehr viel. Lange Zeit passte 
es sogar in einen einzigen Rucksack. 

Das gute Gefühl, wenn man ausmistet, Überflüssi-
ges loswird, kennen wohl die meisten. Aber einige 
Menschen gehen noch einen Schritt weiter. Sie ent-
rümpeln nicht nur gründlich, sondern verzichten da-
nach auf alles, was sie nicht unbedingt zum Leben 
brauchen. Nicht aus finanzieller Not, sondern weil es 
sich gut für sie anfühlt. Minimalismus nennt sich der 
Trend, er kommt aus dem englischsprachigen Raum. 
Die Bewegung findet mittlerweile auch in Deutsch-
land immer mehr Anhänger, das legt zumindest die 
steigende Anzahl der deutschsprachigen Blogs zum 
Thema nahe. Wobei sich sehr unterschiedliche Men-
schen als Minimalisten bezeichnen. Dazu gehören 
Leute, die wenig besitzen möchten und bewusst ein-
kaufen, aber auch totale Konsumverweigerer. Ge-
meinsam haben sie, dass sie zu viel Eigentum als Be-
lastung empfinden. Als Ballast, der sie träge und un-
flexibel macht. Sie suchen ihr Glück im Weniger. We-
niger Konsum, weniger Besitz und damit oft auch ver-
bunden: weniger Verpflichtungen und weniger arbeiten. 

Obwohl sein Neustart radikal war, lehnt Patrick 
Baumann Konsum nicht komplett ab. Technik bei-
spielsweise ist ihm wichtig. Auf Laptop oder 
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Tisch, Bett, Schrank 
und Laptop: Viel 
mehr Inventar 
braucht Patrick Bau-
mann nicht in seiner 
Berliner Wohnung. 



Smartphone könnte er nicht verzichten. Auch das 
schöne Gefühl, sich etwas Neues zu kaufen, ist ihm 
nicht fremd. Im Gegenteil, er kennt es nur zu gut. 
Aber es sei wie mit fettem Essen, sagt er. Der erste Bis-
sen schmeckt am besten, danach gewöhnt man sich 
daran. Und wenn man zu viel isst, macht es einen trä-
ge und schlapp. So ist es für ihn auch mit Konsum. Er 
verzichtet, weil er den ersten Bissen immer wieder ge-
nießen will. Es ist eine Art dauerhafte Konsumdiät. 
„Ich glaube, in unserer Gesellschaft haben viele den 
Punkt längst überschritten, wo mehr Besitz sie noch 
glücklicher macht.“ 

Thomas Druyen beeindruckt eine solche Lebens-
weise. Er ist Professor für Vergleichende Vermögens-
kultur an der Sigmund Freud Privatuniversität in 
Wien und hat eine Weile die Welt der Superreichen 
erforscht. Dabei lernte er die Verlustängste und Sor-
gen von Multimillionären kennen. Druyen meint, 
dass man viel persönliche Freiheit gewinnt, wenn 
man sich den herrschenden Konsumzwängen ent-
zieht. Dass sich bei einigen Menschen Überdruss ein-
stellt wegen der ganzen Produkte, die überall bewor-
ben und angeboten werden, kann er persönlich gut 
nachvollziehen, zum Beispiel, wenn er durch die Züri-
cher Bahnhofstraße, eine sehr teure Shoppingmeile, 
läuft: „Es ist unglaublich zu sehen, was ich alles nicht 
brauche.“ Allerdings ist Druyen sehr skeptisch, ob ei-
ne minimalistische Lebensweise breite Bevölkerungs-
schichten erreicht. Er sieht den Minimalismus eher 
als Gegentrend zum allgemeinen Überfluss. Eine Al-
ternative, die nur für wenige Menschen infrage 
kommt, auch weil sie bedeuten kann, sich als Außen-
seiter zu fühlen. 

Patrick Baumann empfindet das nicht so und be-
reut seinen Neustart nicht, das merkt man ihm an. Er 
ist 37 Jahre alt und wirkt sehr zufrieden mit sich und 
seinem Leben. Er hat seit Kurzem wieder eine eigene 

Wohnung. Sie ist relativ klein und spärlich eingerich-
tet: Eine Matratze auf dem Boden, ein Tisch, eine 
Kommode, eine Kochecke mit zwei Herdplatten. Alles 
wirkt sehr übersichtlich, die Wände sind weiß. Aber 
eigentlich ist ihm das schon zu viel, er fühlt sich ein-
geschränkt durch den festen Wohnsitz und überlegt 
schon, wann er wieder auf Reisen gehen könnte. 

Reisen, das war auch das erste, was er nach seinem 
Neustart vor zwei Jahren gemacht hat. Neun Monate 
war er in Asien unterwegs: in China und Thailand, in 
Vietnam und auf den Philippinen. Er kann viele wun-
derbare Geschichten aus dieser Zeit erzählen. Von 
dem Chinesen, der ihn heimlich verfolgt hat, um ihn 
zu fotografieren. Von den Thai-Frauen aus den Gar-
küchen, die kichern mussten, wenn er versucht hat, in 
ihrer Sprache zu bestellen. Von dem berauschenden 
Gefühl, Teil des unendlichen Stroms an Motorrollern 
in Saigons mörderischem Verkehr zu sein. Eine tolle 
Zeit, in der er nicht mehr besaß als in seinen Rucksack 
passte: ein paar Klamotten, Laptop und Handy zum 
Arbeiten, Hygieneartikel und seinen Billard-Queue — 
Billardspielen ist sein Hobby. Seinen gesamten Besitz 
konnte er auf dem Rücken tragen. Heute Vietnam, 
morgen Thailand, übermorgen Berlin: Für ihn ist das 
das ultimative Gefühl von Freiheit. 

Baumann kramt den Rucksack heraus, der sein 
ganzes Hab und Gut tragen konnte. Er ist ein bisschen 
abgewetzt. Es sei kein Reiserucksack, wie Backpacker 
ihn nutzen, sondern ein ganz normaler, erklärt er. 
Unter einigen Minimalisten ist eine Art Wettstreit 
entstanden, wer mit wie vielen Gegenständen aus-
kommt. Es sind unzählige Blogs und Bücher erschie-
nen, wie die „100 Thing Challenge“ oder „Project 
333“, die das Ausmisten zelebrieren oder davon han-
deln, wie das Leben mit weniger als 100 Gegenständen 
funktioniert. Patrick Baumann findet das eigent-

Die wichtigsten Uten-
silien passen in Bau-
manns Rucksack. Mit 
dem besucht er regel-
mäßig eine der mini-
malistischsten Gegen-
den der Hauptstadt: 
das Tempelhofer Feld. 
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lich doof, weil es ihm um die genaue Anzahl seiner Sa-
chen nicht geht. Dennoch scheint er ein bisschen 
stolz darauf zu sein, dass der Rucksack tatsächlich 
recht klein ist. „35 Liter passen rein, ein Reiserucksack 
würde 50 bis 80 Liter umfassen“, sagt er. 

Zwar sind die Ausgaben für Konsum hierzulande in 
den vergangenen Jahren leicht gestiegen, dennoch hat 
Karsten John vom Marktforschungsinstitut GfK Ver-
änderungen ausgemacht: „Wir konsumieren zwar 
nicht weniger, aber anders.“ Seit einigen Jahren steige 
die Nachfrage nach hochwertigen und authentischen 
Produkten, und die dürfen auch ruhig etwas mehr 
kosten. Die Menschen wählen bewusst aus, statt viel 
und billig zu konsumieren. Das kann ein Handy einer 
bestimmten Marke sein, um Teil einer Community zu 
werden, Gemüse aus der Region oder ein teures Mes-
serset, um Fisch selbst zu filetieren. John meint, dass 
einige Produkte auch den Wunsch offenbaren, die 
komplexen — und für den Einzelnen kaum mehr 
nachvollziehbaren — Warenströme zu vereinfachen. 

Die Konsumtrends lassen sich auch bei Minimalis-
ten wiederfinden. Patrick Baumann kauft sich zwar 
vergleichsweise wenige Sachen, aber wenn er etwas 
braucht, ein neue Jacke etwa, dann darf die schon et-
was kosten. Schließlich muss die Jacke einige Strapa-
zen auf seinen Reisen überstehen. Das Geld dafür ver-
dient er als Freiberufler. Er kümmert sich um Inter-
netseiten und Newsletter seiner Kunden. Laptop und 
Internetzugang braucht er dafür, mehr nicht. Als er 
durch Asien reiste, hat er normal weitergearbeitet. Sei-
ne Kunden waren einverstanden, aber vielleicht hät-
ten sie es nicht einmal gemerkt, dass ihre Homepage 
in Asien überarbeitet wird und nicht in Deutschland. 
Das Leben fast ohne Besitz hat Baumann so gut gefal-

len, dass er in Berlin einfach damit weitergemacht 
hat. Keine feste Bleibe, seine gesamte Habe verstaut in 
seinem kleinen Rucksack. Zuerst hütete er die Woh-
nung von Freunden, danach zog er von WG zu WG, 
im Kopf bereits die nächste Reise nach Südamerika. 

Über ihren Konsum dokumentieren die Menschen 
auch ihre Haltung zur Gesellschaft, so beschreibt es 
der Konsumsoziologe Kai-Uwe Hellmann von der 
Universität der Bundeswehr in Hamburg. Das gelte 
auch für den Nicht-Konsum. „Wer in bestimmten Si-
tuationen nichts kauft, kann damit anzeigen, dass er 
es anders machen will als der Mainstream.“ Solche 
Verweigerungshaltungen seien nichts Neues, es habe 
sie immer schon gegeben. Als Beispiele nennt Hell-
mann Trends aus vergangenen Jahrzehnten wie „Sim-
plify your Life“, „Weniger ist mehr“ oder die Hippie-
Kultur der 70er Jahre. Relativ neu dabei ist die digita-
le Komponente. Für viele Minimalisten sind Compu-
ter und Handy — und damit der Zugang zur digitalen 
Welt — unverzichtbar. Der E-Reader ersetzt die Bü-
cherwand, der Streaming-Dienst die CD- und DVD-
Sammlung und das Carsharing macht ein eigenes Au-
to überflüssig. Solche Angebote erleichtern es heut-
zutage um einiges, seinen Besitz überschaubar zu hal-
ten, ohne komplett verzichten zu müssen. Vorausset-
zung dafür ist natürlich, dass man die richtige Technik 
besitzt. 

Aber Minimalismus funktioniert auch ohne die 
neueste technische Ausrüstung, das beweist Jana Dil-
lo. Die 22-Jährige aus dem badischen Städtchen Wehr 
nahe der schweizerischen Grenze hat vor kurzem ihre 
Ausbildung zur Fotografin abgeschlossen. Sie besitzt 
kein Handy, keinen Fernseher — und keine digitale 
Kamera. Wenn sie fotografiert, dann nur analog: „Ein 
Bild ist etwas sehr Kostbares.“ Sie macht sich vorher Fo
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Lebenskünstler Wag-
ner sitzt vor seinem 
Domizil im Naturpark 
Schön buch (l.). In  
einem kleinen Atelier 
stellt er seine Werke 
(r.) aus und verkauft 
sie dort. 
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viele Gedanken über das Motiv. Sie fotografiert gern 
Gesichter, Wolken oder moderne Gebäude. Die digi-
tale Fotografie, bei der man oft so viele Bilder schießt, 
bis das richtige dabei ist, ist nicht ihr Ding. Es ist ihr zu 
schnelllebig. In Jana Dillos Alter ist Technikverweige-
rung schon etwas Besonderes. Das hat sie gemerkt, als 
sie sich bei Facebook abgemeldet hat. Viele Treffen von 
Freunden oder Bekannten hat sie danach verpasst. Sie 
nimmt das hin: „Man hat weniger Kontakte, dafür 
aber intensivere.“ 

Die junge Fotografin steckt derzeit wieder in einer 
ihrer „Reduzierungswellen“, weil sie bald für ein Stu-
dium nach Merseburg in Sachsen-Anhalt zieht. Ihr 
Ziel ist es, nur Dinge zu besitzen, die sie tatsächlich 
braucht. Nichts soll ungenutzt herumliegen. Die 
Wunderkerzen etwa, die sie mal für ein Fotoprojekt 
besorgt hat, bekommt ihre Nachbarin. Gelesene Bü-
cher schenkt sie Freunden. Viel ausmisten muss sie 
nicht, weil sie ohnehin kaum etwas besitzt. Ihre Eltern 
ermahnen sie schon, sich mal neue Klamotten zu kau-
fen. Aber sie mag ihre alten, verschlissenen Sachen, 
und auf „Shoppen“ hat sie keine Lust. Wenn Dillo das 
erzählt, wirkt sie ein wenig trotzig — man kann sich 
gut vorstellen, wie stur sie sein kann und wie kon-
sequent sie ihre Ideen lebt. 

In ihrer Ausbildung hat Jana Dillo auch Werbefoto-
grafie gelernt — und das hat ihr überhaupt nicht gefal-
len. Sie möchte als Fotografin nicht dazu beitragen, 
den Leuten noch mehr „Zeug“ zu verkaufen. „Diese 
Gier nach immer mehr ist unnatürlich“, findet sie. 
Außerdem mache es die Leute abhängig. Denn wer 
mehr kaufen will, muss mehr Geld verdienen, muss 
mehr arbeiten. Ein ständiger Wettlauf, bei dem sich 
das Hamsterrad immer schneller dreht. 

Viele Minimalisten haben eine konsum- und 
wachstumskritische Haltung, auch wenn das selten 
der Hauptgrund für ihre spärliche Lebensweise ist. Die 
meisten haben einfach die Erfahrung gemacht, dass 
sie sich wohler fühlen mit wenig Besitz — freier, flexib-
ler, ungebundener. So mancher Minimalist träumt 
vom einfachen Leben auf dem Land. Ein Leben im 
Einklang mit der Natur und in dem man vieles selber 
macht. Auch Jana Dillo spürt eine gewisse Sehnsucht 
danach. Sie hat eine Weile in einem kleinen Garten-
haus ihrer Tante am Rande des Schwarzwalds ge-
wohnt. Ständig draußen, Wiesen, Wald, Ponys, Hun-
de, Essen vom Bauern. Seitdem denkt sie darüber 
nach, richtig auszusteigen. Dennoch hat sie ihren 
Traum vorerst aufgeschoben, denn Aussteigen ist 
komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Wie 
versorgt man sich selbst? Wo kommt das Geld für 

Platz ist in der kleins-
ten Hütte. Auch bei 
Minimalist Wagner: 
Er ist in seinem ledig-
lich vier Qua drat me -
ter messenden Schä-
ferwagen glücklich. 



den übrigen Bedarf her? 
Wohnt man alleine oder mit 
anderen Leuten zusammen? 

Hans Anthon Wagner hat 
diese Fragen schon vor langer 
Zeit für sich beantwortet. Er 
lebt, seit 1974 schon, in einem 
kleinen Schäferkarren, der am 
Rand des Naturparks Schön-
buch steht, einem Waldgebiet 
zwischen Stuttgart und Tübin-
gen. In solchen Karren haben 
früher Schäfer übernachtet, 
wenn sie mit ihrer Herde un-
terwegs waren. Heute ist es 
Wagners Zuhause. Er ist fast 
70 Jahre alt und Künstler — er 
malt Miniaturbilder. Der Schä-
ferkarren ist keine vier Qua-
dratmeter groß. Wenn Wagner 

im Bett liegt, kann er sich ausstrecken, wenn er sich 
hinstellt, nicht. Es gibt kein fließendes Wasser, keinen 
Strom, dafür viele nützliche Dinge, wie eine Kochplat-
te, einen Spiegel an der Tür zum Rasieren, Notizblock, 
Bücher und ein Klo in der Natur. Aber vor allem gibt es 
eine wunderbare Aussicht. Wenn Wagner an seinem 
kleinen selbstgebauten Holztisch vor dem Schäferkar-
ren sitzt, schaut er über die Felderlandschaft des 
schwäbischen Gäus hinweg bis zum Schwarzwald. Bei 
guter Sicht reicht der Blick sogar bis nach Frankreich, 
kann man die Berggipfel der Vogesen erkennen, den 

1424 Meter hohen Großen Belchen etwa. Wagner hat 
die Lichtung, auf der sein Schäferkarren steht, einmal 
als sein Wohnzimmer bezeichnet. Die Aussicht ist 
dann wohl sein abendliches Fernsehprogramm. 

Bei der Frage, warum er so lebt, zögert er. „Ich 
könnte jetzt sagen, hier stört mich keiner, es gibt kei-
nen Streit mit den Nachbarn, aber das trifft es nicht.“ 
Wagner war nie genervt von den Menschen, er hat zu-
vor in einer Mietwohnung gelebt und fand das auch 
okay. Er hat den Schäferkarren vor mehr als 40 Jahren 
zufällig auf einem Hof stehen sehen. Er fing an, ihn zu 
zeichnen, weil er die Konstruktion des alten Karrens 
faszinierend fand. Er ist 1864 gebaut worden, vor ge-
nau 150 Jahren. Der Hofbesitzer kam dazu, die beiden 
tranken ein Bier. Irgendwann waren sie sich einig: 
Wagner darf den Schäferkarren haben, wenn er einen 
geeigneten Platz für ihn findet. 

Hans Anthon Wagner fand einen Platz. Er restau-
rierte den Karren und beschloss, ein paar Wochen da-
rin zu leben — nur so zum Spaß. An die erste Nacht er-
innert er sich noch gut, auch weil er kaum geschlafen 
hat. „Ich hatte das Gefühl, um den Karren herum lebt 
alles.“ Geraschel, Knacken, Wind, der durch die Bäu-
me streift, unerklärliche Laute. Dann plötzlich ein 
lautes Bellen, direkt neben dem Karren. Durch die 
dünnen Wände hörte es sich an, als würde ihm ein 
Tier direkt ins Ohr brüllen. Wagner war sofort hell-
wach, rührte sich vor Schreck nicht. Ein Förster hat 
ihm später erklärt, dass das vermutlich ein Rehbock 
war, der ihn gerochen hat und sich bedroht fühlte. Die 
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Fotografin Jana Dillo 
(o.) verzichtet auf 
Handy, Fernseher und 
eine digitale Kamera. 
Vorweihnachtlicher 
Konsumrausch (u.) 
liegt ihr fern. 

Fo
to

s:
 E

ri
c 

Va
zz

ol
er

 /
 Z

ei
te

ns
pi

eg
el

, p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

 /
 d

pa
 /

 C
ar

ol
in

e 
Se

id
el

, M
ar

ku
s 

J. 
Fe

ge
r, 

pr
iv

at



Maike Brzoska 

Weil die Minimalisten, die unsere 
Autorin bei der Recherche kennen-
gelernt hat, alle so zufrieden ge-
wirkt haben, hat sie anschließend 
selbst angefangen auszumisten. 
Jetzt ist wieder Platz für viele 
schöne Weihnachtsgeschenke.

Rehe sieht er heute oft in der Nähe stehen. Inzwischen 
haben sie sich an ihren Nachbarn gewöhnt. 

Nach den ersten drei Monaten im Schäferkarren 
wollte Wagner nicht mehr zurück in sein altes Leben. 
Er kündigte seine Wohnung und verschenkte seine 
kleine Firma an die Mitarbeiter. Als Grafiker hatte er 
schon während seines Studiums eine Agentur auf-
gebaut. Es lief bestens, aber sein ganzes Leben lang 
Unternehmen dabei zu helfen, Produkte zu verkaufen, 
das wollte er nicht. Seitdem malt er, worauf er Lust 
hat, und verkauft die Bilder in seinem kleinen Atelier 
in Ammerbuch-Breitenholz bei Tübingen, wo auch ei-
ne dauerhafte Ausstellung von ihm zu sehen ist. Er ist 
fast jeden Tag in seinem Atelier. Hier kann er duschen, 
es gibt Telefon und Internet — ein Künstler, der etwas 
verkaufen will, braucht einen Anschluss an die Gesell-
schaft. Nur wenn das Wetter besonders schön ist, geht 
er manchmal durch den Wald spazieren anstatt zur 
Arbeit. 

Der Lebenskünstler Wagner ist ein gutes Beispiel 
dafür, dass es schon immer Menschen gegeben hat, 
die sich für eine Existenz ohne viel Besitz entschieden 
haben. Aber neuerdings bemerkt er großes Interesse 
an seiner Art zu leben. Nach seinen Lesungen gibt es 
immer Leute, die wissen wollen, wie das genau funk-
tioniert mit dem Leben in der Natur. Sie bewundern 
seinen Minimalismus, trauen es sich selbst aber nicht 
zu. Manchmal kommen Wanderer zu seinem Karren, 
die mal gucken wollen, wie er lebt. Ob er meditiere, 
hat ihn letztens einer gefragt, als Wagner an seinem 
Holztisch saß. „Nö, ich mach gar nichts“, hat er ge-
antwortet. 

Vielleicht rührt das gestiegene Interesse daher, 
weil das Leben der meisten anderen Menschen immer 
materieller und komplexer wird. Die Entscheidung für 
einen neuen Fernseher kann einen wochenlang in 
Anspruch nehmen, weil die Geräte inzwischen so 
multifunktional sind. Jeder größere Gegenstand 
kommt mit einer Bedienungsanleitung, die manch-
mal so dick ist wie ein Buch. Wer im Sportgeschäft ei-
ne wasserdichte Regenjacke kaufen will, hört vom Ver-
käufer so viele neue Fremdwörter wie zuletzt im Studi-
um. Konsum kann anstrengend sein. 

Hinzu kommt, dass man sich um seinen Besitz und 
alles, was daran hängt, kümmern muss. Der Berliner 
Patrick Baumann, der froh war, seinen Besitzballast 
abgeworfen zu haben, macht diese Erfahrung gerade. 
Zusammen mit einem Geschäftspartner richtet er ei-
ne Billardbar ein. Den Minimalismus lebt er privat, 
aber an der Ausstattung der Bar wollen sie nicht spa-
ren. Billardtische müssen transportiert werden, der 
Telefonanschluss funktioniert nicht, die Spülmaschi-
ne leckt und der Vermieter will Hunderte von Unterla-
gen haben. Klingt nach normalem Umzugsstress, aber 
Baumann ist fast am Ende mit seinen Nerven. Zwei 

Jahre lang musste er sich um solche Dinge nicht küm-
mern. „Die meisten Menschen nehmen gar nicht 
wahr, wie sehr ihr Besitz sie in Anspruch nimmt“, sagt er. 

Angeblich besitzt jeder Deutsche im Durchschnitt 
10 000 Gegenstände. Einen Überblick über so viele 
Dinge zu behalten, ist fast un-
möglich. In vielen Städten 
kann man sich neuerdings La-
gerboxen mieten, wenn der 
Keller voll ist. Selfstorage 
nennt sich das. Der ungenutzte 
Besitz der Menschen hat damit 
ein neues Geschäftsmodell 
hervorgebracht. Der Kontrast 
zu einem Leben, wie Hans An-
thon Wagner oder andere Mi-
nimalisten es führen, war wohl 
noch nie so groß wie heute. 

Am Jahresende wartet stets 
eine der größten Herausforde-
rungen für Minimalisten: 
Weihnachten. Ein christliches 
Fest, aber auch die größte Kon-
sumparty des Jahres. Jana Dillo 
erzählt, sie hat schon in frühe-
ren Jahren angekündigt, dass 
sie keine Sachen, sondern lie-
ber gemeinsame Erlebnisse ge-
schenkt haben möchte. Als ei-
ne Tante ihr dennoch einen 
Büchergutschein unter den 
Weihnachtsbaum gelegt hat, war sie enttäuscht. „Lie-
ber wäre ich mit meiner Tante Gondel gefahren.“ Pa-
trick Baumann hat nichts gegen Büchergutscheine – 
solange er die Bücher online lesen kann. Er meint 
aber, dass man Minimalisten beim Wort nehmen soll-
te, was bedeutet: Am besten ist es, ihnen nichts zu 
schenken. 

Und Hans Anthon Wagner, der schon seit vier Jahr-
zehnten mit dem Nötigsten aufs Beste zurecht-
kommt? Der macht sich eher wenig Gedanken um 
Weihnachten. Er wird sich wohl eine Kerze anzünden, 
sagt er, die Bettdecke bis zum Kinn hochziehen und in 
seinem Buch lesen. Vielleicht wird er aber auch ein-
fach: nichts tun. ■ 
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Vermögensforscher 
Thomas Druyen,  
Sigmund Freud Privat-
universität Wien, 
glaubt an Befreiung 
durch weniger Besitz.



natur: Herr Stengel, läutet der Mini-
malismus die Abkehr von der Über-
flussgesellschaft ein? 
Oliver Stengel: Der Minimalismus allein 
kann wenig ausrichten, aber ich betrachte 
die Bewegung als Teil einer breiteren Ver-
zichtskultur. 
Was meinen Sie damit? 
Es gibt immer mehr Menschen, die ihren 
Konsum freiwillig einschränken. Dazu ge-
hören Minimalisten, aber auch Vegetarier, 
Veganer oder Leute, die auf ein eigenes Au-
to verzichten. 
Aber eine Massenbewegung ist das 
nicht. 
Bislang ist das eine Minderheit. Es sind vor 
allem sogenannte Postmaterialisten, die 
bewusst konsumieren, also Menschen mit 
hohem Bildungsniveau, denen materielle 
Dinge generell weniger wichtig sind. Paral-
lel dazu vollzieht sich ein zweiter Wandel. 
Schauen Sie sich die „Generation Y“ an, 
also die heute Dreißigjährigen. Das ist eine 
Generation, die weniger arbeiten will und 
sich mehr Zeit wünscht. 
Was müsste passieren, damit die Ver-
zichtskultur sich weiter ausbreitet? 
Ich denke, die öffentliche Debatte spielt ei-
ne wichtige Rolle. Es gab in den letzten 

Jahren viele Berichte über den Klimawan-
del, menschenunwürdige Produktionsver-
fahren in Asien, Massentierhaltung oder 
über die Verschwendung von Lebensmit-
teln. Das hat die Menschen zum Nach-
denken gebracht. Viele hinterfragen ihren 
Konsum und einige kommen dabei zu dem 
Ergebnis, dass sie ihre Lebensweise ändern 
möchten, damit sie nicht zulasten anderer 
geht. Wir erforschen das unter dem Begriff 
Suffizienz. 
Was bedeutet das? 
Es geht um Genügsamkeit. Die einen 
möchten möglichst wenig Ressourcen ver-
brauchen, die anderen ihren Besitz verklei-
nern, wieder andere verzichten auf einen 
Teil des Einkommens, um weniger arbei-
ten zu müssen. Die Suffizienzidee ist nicht 
neu, sondern war in den 70er Jahren 
schon einmal populär. Aber heute widmet 
sich auch die Forschung verstärkt dem 
Thema. 
Also Genügsamkeit statt Überfluss-
gesellschaft? 
Die Debatte, was wir für ein „gutes Leben“ 
brauchen, wird sicherlich weitergehen. Ich 
denke, viele Menschen werden dabei zu 
der Überzeugung kommen, dass sie im 
Grunde schon genug besitzen. ■ 

»Die Menschen  
hinterfragen ihren Konsum« 
Der Minimalismus ist Teil einer breiteren Kultur des Verzichts, sagt 
Nachhaltigkeitsforscher Oliver Stengel. INTERVIEW: MAIKE BRZOSKA 

Oliver Stengel forscht an der 
Hochschule Bochum zu Ökono -
mie, Konsum und Nachhaltigkeit. 
Von 2006 bis 2014 war er wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der  
Forschungsgruppe Nachhaltiges 
Produzieren und Konsumieren  
des Wuppertal Instituts für Klima, 
Umwelt, Energie. 
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»Kritische Berichte 
haben die Menschen 

zum Nachdenken  
gebracht«
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Wie wurde die Ware 
produziert? Das wollen 
immer mehr wissen. 

Besser leben > Minimalismus
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Minimalistische Lebenskunst 
Der Schäferkarren-Einsiedler Hans Anthon Wagner (s. S. 
64 ff.) malt und zeichnet nicht nur, er schreibt auch. Eine 
Auswahl seiner Gedichte, Geschichten und Weisheiten 
ist 2005 unter dem Titel „Schäferkarren-Philosophie“ er-
schienen. Aus dem Buch stammen die folgenden Zeilen, 
die den Minimalismus hochleben lassen: 
 

Einfach anfangen 

25 Tipps für ein befreites Leben 
 
Im Grunde ist es gar nicht so schwer, sich von der  
einen oder anderen Sache zu verabschieden und so sein Leben zu entrümpeln. 
Wie das genau geht? Auf natur.de verrät Minimalist und Blogger Christof Herr-
mann seine besten Tipps: www.natur.de/freies-leben. Auf seinem eigenen Blog 
unter www.einfachbewusst.de schreibt Herrmann zudem regelmäßig über Mini-
malismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung im Alltag und auf Reisen. 
 
 
Zu Besuch bei Aussteigern 
 
Einige sehr konsequente Minimalisten hat der Journalist 
Jan Grossarth für sein Buch „Vom Aussteigen und Ankom-
men“ besucht. Sie leben im Wald oder im Ökodorf, auf der 
Almhütte oder dem Hausboot. Allen gemein ist, dass sie 
einfacher leben als sie müssten – und Einblick in Lebens-
geschichten und Erfahrungswelten erlauben, die zum 
Staunen und Träumen, zum Lächeln und Nachdenken an-
regen. 
 
Jan Grossarth: Vom Aussteigen und Ankommen. Besuche 
bei Menschen, die ein einfaches Leben wagen. Goldmann. 320 Seiten, 9,99 € 
 
 
Ein Leben ohne Geld(sorgen) 
 
„Das Leben ist eine unendliche Aneinanderknüpfung von 
Geschenken, sie alle sind völlig kostenlos.“ Dieser Satz 
aus Raphael Fellmers Buch „Glücklich ohne Geld!“ ist Pro-
gramm – für das Buch und für Fellmers Leben. Der 31-Jäh-
rige, der zusammen mit Frau und zwei Kindern in Berlin 
lebt, ist 2010 in einen, wie er es nennt, Geldstreik getre-
ten: Er hat keine Einnahmen mehr, er hat keine Ausgaben 
mehr. In seinem Buch schildert er, wie es dazu kam und 
wie sein geldloses Leben funktioniert. Es ist auch als PDF-
Ausgabe erhältlich, die über den Link http://raphaelfellmer.vahp.de/buch/?for
mat=pdf kostenlos heruntergeladen werden kann. 
 
Raphael Fellmer: Glücklich ohne Geld! Wie ich ohne einen Cent besser und öko-
logischer lebe. Redline Verlag. 224 Seiten, 14,99 €

Weniger kann mehr sein. Aber wie sich befreien von all den Dingen und Gewohnheiten, von denen 
man vielleicht noch gar nicht ahnt, dass sie einen einengen und belasten? Dazu gibt es so viele Rat-
geber und Erfahrungsberichte, dass man damit Bücherschränke füllen könnte – was wiederum gar 
nicht im Sinne einer minimalistischen Lebensführung wäre. Deshalb beschränken wir uns auf folgen-
de kleine Auswahl an Lektüre- und Linktipps. 

.de

Hans Anthon Wagner: 
Schäferkarren-Philoso-
phie. Gedichte und Ge-
schichten eines Ein-
siedlers. Breitenholzer 
Igel. 168 Seiten, 24 €
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Die Kunst zu leben 
 
Die Kunst zu leben 
ist die Kunst zu lassen 
und nach dem Geben 
nicht mehr nachzufassen. 
 
Sich gut zu fühlen, 
wenn die andern fliegen. 
Die Stirn zu kühlen 
und im Gras zu liegen. 
 
Das Ziel verlieren 
und im Kreis zu gehen. 
Bei Wärme frieren 
und ganz still verstehen. 
 
Kein „Ja“ ersehnen 
und kein „Nein“ zu wollen. 
Zurück zu lehnen 
und im Geist zu tollen. 
 
Einsam lachen, 
Freundschaft nur zu träumen. 
Beim Gedanken machen, 
nicht den Clou versäumen. 
 


