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«Hier wird einem nichts geschenkt»

Interview: Florian Schoop

Herr Huppenbauer, was steckt hinter der Popularität koffeinhaltiger Wachmacher?

Das Wort Energie ist in unserer Gesellschaft positiv besetzt. Koffeinhaltige Getränke nehmen das auf und suggerieren eine ständige

Verfügbarkeit von Energie im persönlichen Leben. Der Kaffeeautomat wird zur privaten Energietankstelle. Das ist sehr praktisch.

Was wollen wir überhaupt mit dieser endlos verfügbaren Energie?

Viele Faktoren führen dazu, dass wir heute immer mehr leisten müssen. Globale Konkurrenz und persönliche Erwartungshaltungen

setzen uns beruflich unter Druck. So sind Informatiker aus Indien eine Konkurrenz für Zürcher IT-Spezialisten. Produkte, die mehr

Energie versprechen, sind deshalb verführerisch. Interessant ist aber, dass Koffein physikalisch gesehen keine Energie verleiht;

dazu müssten wir Kalorien zu uns nehmen. Es stimuliert lediglich, macht wacher und konzentrierter. Koffein ist so gesehen das

perfekte Stimulans für eine Dienstleistungsgesellschaft, in der immer mehr Menschen immer weniger harte körperliche Arbeit

leisten müssen.

Ist der Boom von Energy-Getränken charakteristisch für die 24-Stunden-Gesellschaft?

Ob wir es wollen oder nicht: Wir müssen heute jederzeit bereit sein, Leistung zu bringen. Nicht nur fällt es vielen schwer, schwach

und untätig zu sein, wir haben als Gesellschaft auch kaum Verständnis dafür. Es gilt als Ideal eines gelingenden Lebens, in Beruf

und Privatleben Erfolg zu haben. Dafür müssen wir leistungsfähig, wach und konzentriert sein.

Dahinter steckt ein ökonomischer Gedanke. Wir wollen mehr vom Leben, also müssen wir auch mehr leisten.

Genau. Während etwa religiöse Kulturen das gute Leben eher als eine Gabe Gottes wahrnehmen, sind in unserer Gesellschaft viele

Menschen der Ansicht, dass wir unser Leben in die eigenen Händen nehmen müssen. Die Kunst, ein gutes Leben zu führen, besteht

nach Ansicht vieler darin, an sich selbst, an ihren Beziehungen und im Beruf hart zu arbeiten. Hier wird einem nichts geschenkt!

Müssen wir heute auch in der Freizeit immer mehr leisten?

Das Leistungsdenken zeigt sich oft auch in der Freizeit. Ein gutes Beispiel hierfür sind Menschen, die in ihrer Freizeit sehr

ambitioniert und mit hochgesteckten Zielen Sport treiben. Um mehr zu leisten, werden auch hier energieversprechende Substanzen

verwendet, wie etwa isotonische Getränke oder Power-Riegel.

Zurück zum Energy-Drink. Was ist es, das dieses Getränk gerade bei Jugendlichen so beliebt macht?

Ein grosser Teil des Erfolgs liegt im Marketing der Hersteller. Zudem sind gerade auch Jugendliche von der Leistungsgesellschaft

nicht ausgenommen. Sie stehen heute in vielerlei Hinsicht unter mehr Leistungsdruck als früher.

Gibt es heute eine Generation Koffein?

Ich würde sogar sagen, es gibt eine Zivilisation Koffein. Die verschiedensten Kulturen und Gesellschaften – egal ob jung oder alt,

reich oder arm – setzen Koffein heute als Stimulans ein. Mit der Globalisierung ist die Kaffeekultur in die unterschiedlichsten

Regionen der Welt exportiert worden. Die traditionelle asiatische Teekultur etwa basiert zwar auch auf Koffein. Dieses wirkt in der

Form des Tees aber langsamer.

Was passiert, wenn solche Energieprodukte nicht mehr genügen, um unsere hochgesteckten Ziele zu erreichen?

Wenn es darum geht, mehr Leistung zu bringen und koffeinhaltige Getränke dazu nicht mehr ausreichen, gibt es bei einigen eine

gewisse Bereitschaft, einen Schritt weiterzugehen. Wenn etwa in Prüfungssituationen leistungssteigernde Substanzen wie Ritalin

eingesetzt werden, spricht man gerne von Hirndoping. Allerdings werden diese und andere sehr potente Substanzen wie Kokain und

Amphetamine in der Schweiz nur von wenigen Menschen regelmässig konsumiert.
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Gleichzeitig zur Popularität der Energie gibt es einen Boom der Entschleunigung. Wellness-Zentren schiessen wie Pilze
aus dem Boden. Auch Marken wie Slow Food setzen einen Gegentrend zum schnellen Konsum. Wie ist diese
Entwicklung zu verstehen?

Wer es sich leisten kann, versucht auf diese Weise Gegensteuer zu geben. Denn wer immer unter Spannung steht, muss sich

irgendwann erholen, sonst zerreisst es ihn. Wer ständig durchs Leben rennt, braucht irgendwann Langsamkeit, sonst verliert er die

Bodenhaftung.

Liegt nicht hierin wieder die Gefahr, Stress mit kurzer Power-Wellness ausgleichen zu wollen?

Ja, diese Gefahr besteht natürlich. Viele philosophische und religiöse Weisheitskonzeptionen empfehlen darum, bei allen

Aktivitäten masszuhalten, auf einen Ausgleich bedacht zu sein und nichts zu übertreiben. Das gilt natürlich auch für diejenigen

Aktivitäten, die wir einsetzen, um den Leistungsdruck abzubauen. Es wäre doch ein merkwürdiges Paradox, wenn die Zeit, die wir

zur Entspannung und Erholung einsetzten, selbst wieder zum Treiber von Leistung würde.

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