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Neuer Luxus
Ja, ich gestehe: In meinem 
engeren Freundeskreis gab 
es Ökos. Sie wuschen sich 
nur einmal in der Woche, um 
Wasser zu sparen, und dann 
ohne Seife, um das Abwasser 
nicht zu belasten, sie trugen 
müffelnde Jutejacken, ließen 
ihre Achselhaare wachsen, 
ernährten sich von schrum-
peligen Äpfeln aus dem 
Bioladen und strickten mit 

handgefärbter Wolle auf den Basistreffen ihrer grünen oder linken 
Gruppen. Heute ist diese Spezies so gut wie ausgestorben. 

Ich erinnere mich noch: Vor ihrer Zeit, also bevor wir das Wort 
„Ökologie“ lernten, malten wir Kinder fett-schwarz rauchende 
Schornsteine im Schulunterricht, wenn wir Wachstum und Be-
schäftigung ausdrücken wollten. Und nachmittags spielten wir in 
meterhohen Schaumbergen, die sich an den Schleusen und Wehren 
der Flüsse bildeten. Industrie und Wirtschaft hatten die Umwelt 
gründlich versaut, im Ruhrgebiet erkrankten die Menschen zu Tau-
senden in giftigen Rauchschwaden der Kokereien und Hochöfen. 
Und eben jene Ökos waren die ersten, die sich gegen den Wahnsinn 
auflehnten. Sie legten den Grundstein für den Umweltschutz, auf 
dem heute Regierungen ihre Gesetze und Verordnungen bauen.

Heute gibt es „Öko oder Bio“ nicht mehr nur im „Rapunzel“, dem 
rummeligen Ökoladen an der Ecke, sondern in schicken Ökomärk-
ten und in den Regalen der Discounter. „Gesund leben, gesund 
ernähren“, dieser Gedanke hat sich weit verbreitet. 

Doch Bio war gestern, jetzt kommen die „Lohas“. Dieser wich-
tigste neue „Mega-Trend“ kommt – oh Wunder – aus den USA. 
Die Zielgruppe der Lohas (Lohas steht für Lifestyle of Health and 
Sustainability  = Gesundheit und Nachhaltigkeit) sind längst keine 
Ökos mehr, sondern »arriviert anspruchsvolle« Konsumenten. Stu-
dien sagen dem Trend, der in Deutschland noch nahezu unbekannt 
ist, ein Marktvolumen der Lohas-Produkte von rund 500 Milliarden 
Euro in den westlichen Industrienationen voraus. Doch Lohas steht 
für mehr als gesunde Ernährung. Lohas heißt ganzheitlich gesund 
leben. War es früher noch „schick“ als engagierter Chef durch viele 
Zigaretten und stresserfüllte Arbeit mit 50 den ersten Herzinfarkt 
zu erleiden, stehen nun nicht mehr Wellness, sondern Selfness ganz 
vorne. Viel Gesundes für sich selbst tun. Mehr Bewegung, mehr 
Entspannung, bewusster leben! Es ist ein „egoistisches“ Prinzip: 
Ich halte meine Umwelt sauber, weil ich gut leben will. Mit Nach-
haltigkeit ist gemeint, so zu leben, dass mir und den Kindern die 
Umwelt für lange Zeit erhalten bleibt.

Sind Sie auch ein Lohas? Lohas, die neue „Werteszene“ steht – ge-
genüber den alten Ökos – auch für Luxus. Es sind die gebildeteren 
Schichten mit höheren Einkommen, die sich neu orientieren. Gekauft 
wird ein Luxus-Automobil mit Hybridantrieb.

So wie wir den Wahnsinn der Umweltverseuchung in den Griff 
bekamen, werden sich auch andere Lebensbereiche ändern: In 
Richtung gesund, nachhaltig und luxuriös. Statt Lärm, Stress und 
Hektik sehnen wir uns mehr und mehr nach Stille und Selbstfindung, 
Yoga und ganzheitlicher Medizin. Aber auch die Ausbeutung der 
dritten Welt durch mit Hungerlöhnen erzeugte Textilien kommt 
ins Gerede. Lohas fordern faire Preise gegenüber den Erzeugern. 

Lohas, ein neuer, und wie ich finde, wunderbarer Trend des „luxu-
riösen Lebens“, den wir unterstützen wollen. So entsteht derzeit 
eine Internet-Seite, um die Ideen und Menschen in Deutschland 
zu vernetzen. (Schreiben Sie auch an: lohasclub@alster-net.de). 
Genießen wir den neuen Luxus – statt in „Saus und Braus“ jetzt 
in Achtsamkeit!

 


