
stand der Nachkriegszeit, die 68er-Bewe-
gung und später Aids, die Umweltproble-
me oder die Finanzkrise Lebensstile be-
einflusst. 

l & l: Kann ich bewusst meinen Lebens-
stil ändern?
Huppenbauer: Ja, man kann das, aber
es ist mit einem gewissen Aufwand ver-
bunden. Wenn jemand den in seiner 
Familie vorherrschenden Lebensstil ab-
lehnt, dann muss er sich bewusst davon
abgrenzen. Und häufig orientiert man
sich dabei natürlich einfach am Lebensstil

einer neuen Gruppe. In der Mode ist eine
Lebensstil-Veränderung einfacher als bei-
spielsweise im Stellenwert, den Arbeit
und Erfolg für jemanden haben. In einem
umfassenden Sinn hat das die 68er-Bewe-
gung vorgemacht, die sich gegenüber dem
Lebensstil der Nachkriegsgeneration ab-
grenzen wollte. 

l & l: Ändern sich Lebensstile immer
schneller oder immer in etwa gleichblei-
benden Zeitabschnitten?
Huppenbauer: Hier gilt es zu unter-
scheiden zwischen Moden und kurzfristi-
gen Trends auf der einen und dem Lebens-
stil auf der anderen Seite. Gerade in der
Modebranche werden ja immer wieder
und sehr schnell neue Trends auf den
Markt gebracht. Lebensstile hingegen
verändern sich in längeren Zeitabschnit-
ten und sind an übergeordnete Prozesse
aus Technologie, Ökonomie, Politik, Kul-
tur gekoppelt. So ist ein heute wichtiger,
westlich orientierter Lebensstil geprägt
durch Geschwindigkeit, Leistung, Inno-
vation, Veränderung. Ich meine, dass die-

ser «schnelle» Lebensstil sich nicht zuletzt
mit dem Aufkommen des Autos durch-
setzte, das ab den 50er-Jahren für einen
immer grösser werdenden Teil der Bevöl-
kerung erschwinglich wurde.

l & l: Hat die Vielzahl an Lebensstilen in
den letzten Jahren aufgrund der Indivi-
dualisierung zugenommen? Oder ist dies
eine Täuschung?
Huppenbauer: Ich denke, dass nicht die
Anzahl an Lebensstilen zugenommen
hat, sondern wir als Einzelne mehr Mög-
lichkeiten, Freiräume, Optionen besitzen

und uns mehr Ressourcen als früher zur
Verfügung stehen. Beispielsweise können
junge Männer heute Beruf und Familie
anders gewichten, als ihre Grossväter das
taten. Wenn ein junger Mann sich 
entschliesst, zwei Tage in der Woche die
Kinder zu übernehmen, dann hat er die
Rolle des Vaters, der voll erwerbstätig ist,
aufgebrochen. Das hat natürlich Folgen
für seinen individuellen Lebensstil, ist
aber nicht Zeichen für eine Zunahme von
Lebensstilen. Denn Kindererziehung und
den Haushalt führen ist ja nichts Neues,
sie stehen heute einfach nicht nur Frau-
en, sondern auch Männern offen. 

l & l: Gibt es Zusammenhänge zwischen
technischen Entwicklungen und gesell-
schaftlichen Veränderungen? Zum Bei-
spiel ausgelöst durch die rasante Erobe-
rung der Smartphones?
Huppenbauer: Tatsächlich können
tech nische Entwicklungen die Gesell-
schaft verändern. Erwähnt habe ich ja be-
reits die Automobilität, die für eine brei-
te Bevölkerungsschicht lebensstilprägend

laut & leise: Was verstehen Sie unter
dem Begriff Lebensstil?
Markus Huppenbauer: Lebensstil nen-
ne ich die Art und Weise, wie jemand 
sein Leben führt. Er resultiert aus einem
Zusammenspiel von unterschiedlichsten
persönlichen Interessen, Präferenzen und
Werten und zeigt sich in typischen Ver-
haltensweisen. In der Art und Weise, wie
ich mich beispielsweise bezüglich Kon-
sum, Ernährung, Kleidung, Mobilität,
Freizeit oder des Stellenwertes der Arbeit
verhalte, zeigt sich mein individueller Le-
bensstil. Menschen mit einem hedonis-
tisch-materialistischen Lebensstil legen
eher Wert auf Shoppen, Ausgang und Fe-
rien. Bei Menschen mit einem diszipli-
niert-erfolgsorientierten Lebensstil ste-
hen Arbeit, soziale Stellung und Erfolg im
Vordergrund. Mit seinem Lebensstil stellt
sich ein Mensch nach aussen selbst dar
und zeigt, wie er oder sie wahrgenommen
werden möchte.

l & l: Wer oder was prägt Lebensstile?
Huppenbauer: Ein Lebensstil wird nicht
von Einzelheiten geprägt, sondern ist ein
Ergebnis von persönlichen Erfahrungen,
dem sozialen Umfeld, aber auch von ge-
sellschaftlichen, ökonomischen, kultu-
rellen oder technischen Gegebenheiten.
Auf der individuellen Ebene hängt viel
davon ab, in welchem Milieu man lebt,
wo man wohnt, wie viel Geld zur Verfü-
gung steht, welche Erfahrungen an
Schicksalen wie Krankheit, Tod, Schei-
dung erlebt werden.

l & l: Kann sich ein Lebensstil verändern?
Huppenbauer: Ein Lebensstil kann sich
im Verlauf eines Lebens ändern, aber ich
denke, solche Veränderungen sind eher
das Ergebnis langsamer Prozesse. Natür-
lich können einschneidende Erlebnisse
wie etwa eine schwere Krankheit, der Tod
einer geliebten Person oder die Geburt ei-
nes Kindes zu raschen Lebensstilände-
rungen führen. Auf der gesellschaftlichen
Ebene haben beispielsweise der Wohl-

MARKUS HUPPENBAUER, PROFESSOR FÜR ETHIK AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
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Immer schneller, höher, gescheiter – diese Maxime gilt sowohl für Kinder als auch Senioren, 
für junge Frauen wie Männer über 50. Aber wie können Leistung und Geschwindigkeit unseren 
Lebensstil prägen? Was ist überhaupt ein Lebensstil? Markus Huppenbauer vom Ethik-Zentrum 
an der Universität Zürich macht sich darüber Gedanken.
Text: Brigitte Müller

Leistung und Geschwindigkeit prägen
unseren Lebensstil

Ein Lebensstil wird nicht von Einzelheiten geprägt, sondern ist 
ein Ergebnis von persönlichen Erfahrungen, dem sozialen Umfeld,
aber auch von gesellschaftlichen, ökonomischen, kulturellen 
oder technischen Gegebenheiten. 
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wurde. Auch mit dem Personal Compu-
ter und dem Internet am Anfang der 90er-
Jahre wurde eine lebensstilverändernde
Entwicklung initiiert. Das Smartphone ist
ein Teil dieser Entwicklung und eine wei-
tere Form eines «virtuellen Lebensstils».
Welche Auswirkungen dieser IT-orien-
tierte Lebensstil auf die Gesellschaft ha-
ben wird, können wir heute kaum vo-

raussagen. Welche Folgen wird es für un-
seren Umgang mit anderen Menschen ha-
ben, wenn wir immer mehr mit Menschen
kommunizieren, die nicht physisch anwe-
send sind? Oder welche Art der Verbind-
lichkeit werden Abmachungen haben,
wenn man jederzeit erfährt, welche span-
nenden Alternativen man sonst noch hat? 

l & l: Wir sind schon lange eine Gesell-
schaft, die rund um die Uhr aktiv sein
kann. Welche Gefahren handeln sich die
Menschen ein, wenn sie dauernd Leis-
tung und Aktion erbringen sollten?
Huppenbauer: Dieser Lebensstil hat
nicht nur negative Seiten. Unser Wohl-
stand und viele angenehme Dinge, die wir
täglich brauchen, basieren auf Werten, in
denen Leistung, Aktion, Mobilität, Effi-
zienz, Innovation und Steigerung im 
Mittelpunkt stehen. Ich glaube aber, dass
damit für viele Menschen auch Überfor-
derung oder sogar Erschöpfung verbun-
den sein kann. Wir verlieren mit diesem
Lebensstil die Aufmerksamkeit für das Lang-
same, für das, was seine Zeit braucht. Wer
immer nur Aktivitäten plant, dem fehlt die
Offenheit für Dinge, die einfach so passie-
ren. Er nimmt Lebensmöglichkeiten, die
nicht Resultat eigener Anstrengung und
Leistung sind, gar nicht mehr wahr. Gute
Begegnungen mit Menschen, spannende
Bücher, gelingende Ferien, der Flow beim
Tanzen – das, und vieles andere mehr, sind
Dinge, die uns immer auch zufallen, die
selten nur Resultat von Planung und 
Aktivität sind. Es braucht Vertrauen und
Geduld, diese Dinge wahrzunehmen und
Leben jenseits eigener Leistung und Akti-
vität geschehen zu lassen. 

l & l: Alte, schwache und kranke Men-
schen passen ja auch nicht in diesen leis-
tungsbetonten Lebensstil.

gegen hat heute in einer urbanen Gesell-
schaft ein schlechtes Image.

l & l: Ist Prävention Privatsache oder soll
der Staat via Gesetze, zum Beispiel Pro-
millegrenze beim Autofahren, oder mit-
tels Suchtprävention das Suchtverhalten
beeinflussen?
Huppenbauer: Ich vertrete hier liberale
Positionen und bin deshalb der Meinung,
dass der Staat nur dort eingreifen sollte,
wo andere Menschen gefährdet werden.
So ist im Strassenverkehr die Promille-
grenze eine wichtige Massnahme, um Un-
fälle zu vermeiden, bei denen andere zu
Schaden kommen. Ich persönlich bin
auch froh, dass rauchfreie Zonen einge-
führt wurden. Der Staat sollte nicht mit
Verboten eingreifen, wenn erwachsene
Menschen nur sich selbst, beispielsweise
durch Drogen, übermässiges Essen oder
gefährliche Sportarten, gefährden. Aller-
dings befinden wir uns da schnell in 
einem Graubereich. Die erwähnten
Selbstgefährdungen haben häufig soziale
Kosten zur Folge. Wie soll der Staat hier
agieren? Mit Prävention oder eben doch
mit gesetzlichen Verboten und Strafen? 

l & l: Sind der Selbstverantwortung Gren-
zen gesetzt?
Huppenbauer: Ja, denn selbstverständ-
lich setzen etwa unsere Gene uns Gren-
zen. So ist ja beispielsweise Übergewicht
teilweise genetisch verankert. Dagegen
kommt man mit blosser Willenskraft und
Disziplin nicht an. Nicht jeder Mensch hat
zudem einen gleich starken Willen und ist
fähig, sich willensstark gegen schädliche
Einflüsse zu wehren. Auch das sozio-öko-
nomische Milieu ist entscheidend für
Krankheiten und Süchte, die man hat,
und wie man mit ihnen umgeht.

l & l: Was ist für Sie persönlich wichtig?
Oder anders gefragt, welchen Lebensstil
pflegen Sie?
Huppenbauer: Ich würde meinen Le-
bensstil als protestantisch-hedonistisch
bezeichnen. Einerseits arbeite ich viel, en-
gagiert und mit Disziplin. Anderseits hat
regelmässiger sinnlicher Genuss, wie
etwa hervorragendes Essen oder das Tan-
zen mit meiner Frau, für mich einen sehr
hohen Stellenwert.

�

Markus Huppenbauer ist Professor an der Universität
Zürich. Er befasst sich mit Wirtschaftsethik und ethi-
schen Fragen der Lebensführung.

Brigitte Müller, Texterin und Redaktionsleiterin «laut
& leise», stellte die Fragen.

Huppenbauer: Genau. Alles was alt,
schwach und krank ist, blenden wir nur
zu oft aus. Es ist aber so, dass Krankheit,
Tod und Schmerzen substanziell zum
menschlichen Leben gehören. Ich glaube
auch, dass bei vielen Vertretern unserer
Eliten in Wirtschaft, Politik und Wissen-
schaft ein Sensorium für alte oder schwa-
che Menschen fehlt. Dass es die erwähn-

ten Grenzen des Erfolgs und der Leistungs-
fähigkeit gibt, ist hier selten Thema und
hat natürlich Folgen für die Art, wie wir
uns definieren und was uns wichtig ist.

l & l: Wie wichtig ist Einkaufen als Erleb-
nis in unserer Gesellschaft?
Huppenbauer: Es scheint ein wichtiges
Erlebnis zu sein, obwohl ich an mir selber
nur wenig Begabung fürs «Shoppen»
feststelle. Einkaufen ist Teil eines heute
weit verbreiteten materialistisch-hedo-
nistischen Lebensstils, einer Orientierung
an materiellen Gütern also und einem
Streben nach schneller Befriedigung. Ich
glaube allerdings, dass es häufig weniger
der gekaufte Gegenstand, sondern der
Kaufakt selber ist, der den Kick vermittelt:
Indem man etwas Neues erwirbt, spürt
man sich, ist man lebendig. Shoppen ist
natürlich auch ein wichtiges soziales Er-
lebnis. Viele Menschen machen das ge-
meinsam und verbringen so viel Zeit mit-
einander. 

l & l: Welche Süchte passen zu unserer
Gesellschaft; konkreter zur Stadt Zürich?
Huppenbauer: «Shoppen» kann eine
Sucht sein, aber vor allem möchte ich zu-
erst die Leistungssucht erwähnen. Die ex-
trem starke Fixierung auf Leistung im Be-
ruf wie auch in der Freizeit – 50-Jährige,
die für den Marathon trainieren – zeigt
eindeutig Zeichen einer Sucht. Wie ein
Entzug wirkt, wenn plötzlich der Arbeits-
stress, warum auch immer, wegfällt. Bei
den klassischen Süchten denke ich an den
Alkohol. Dieses Mittel soll ja die Leistung
«rausnehmen» und bewirkt bei vielen,
dass sie sich entspannen und sozial öffnen
können. Im Gegensatz dazu fördern an-
dere Substanzen – vom Kaffee bis zum
Kokain – wieder die Leistungsfähigkeit
und die Konzentration. Das Rauchen da-

Wer immer nur Aktivitäten plant, dem fehlt die Offenheit für 
Dinge, die einfach so passieren. Er nimmt Lebensmöglichkeiten,
die nicht Resultat eigener Anstrengung und Leistung sind, gar
nicht mehr wahr. 


