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Der Stoffwechsel moderner Gesellschaften mit ihrer natürlichen Umwelt 

ist nicht nachhaltig. Systematisch werden Ökosysteme übernutzt und 

endliche Ressourcen verbraucht. Die Folgen dieses Raubbaus verändern 

nicht nur die ökologischen und klimatischen Bedingungen des Erdsystems 

grundlegend, sondern bedrohen zunehmend die na türlichen Versorgungs-

systeme mensch licher Gesellschaften. Vor diesem Hintergrund ist in den 

vergangenen Jahren zuerst in den Umwelt- und Nachhaltigkeitswissen-

schaften ein neuer Forschungszweig entstanden, der sich mit der Trans-

formation moderner Gesellschaften in Richtung Nachhaltigkeit befasst. 

Die vom Norbert Elias Center (NEC) der Europa-Universität Flensburg 

herausgegebene Reihe „Transformationen“ eröffnet dezidiert sozial- und 

kulturwissenschaftlichen Perspektiven auf sozial-ökologische Transfor-

mationsprozesse. Denn die Theorien, Methoden und bestehenden Wis-

sensbestände der Sozial- und Kulturwissenschaften sind in der Forschung 

zur Transformation im Kontext der Nachhaltigkeit noch immer unter-

repräsentiert. Dies drückt sich nicht zuletzt in der unkritischen Übernahme 

von Konzepten aus den Natur- und Umweltwissenschaften aus, die den 

gesellschaftlichen Charakter der heutigen Nachhaltigkeitskrise verschlei-

ern. Beispiele hierfür wären das sogenannte „Anthropozän“ oder die Rede 

vom „anthropogenen Klimawandel“. Denn es ist nicht „der Anthropos“, der 

Mensch als Gattungswesen, für die strukturelle Übernutzung der außer-

menschlichen Natur verantwortlich. Vielmehr ist die kontinuierliche Über-

nutzung ökologischer Systeme das Resultat eines bestimmten Vergesell-

schaftungs- und Vergemeinschaftungsmodus. Die Charakteristika dieses 

spezifischen gesellschaftlichen Stoffwechsels mit der Natur – wie die ka-

pitalistische Wachstumswirtschaft, Hyperkonsum, soziale Beschleunigung 

oder technische Entwicklung – zu identifizieren, zu verstehen und zu erklä-

ren ist originäre Aufgabe der Sozial- und Kulturwissenschaften.

Dies ist also das inhaltliche Anliegen der Buchreihe „Transformationen“, 

die ihren Gegenstand im Plural definiert, da wir davon ausgehen, dass es 

eine einheitliche und synchrone Transformation der gesellschaftlichen Na-

turverhältnisse nicht gibt bzw. geben kann; zu heterogen sind im inter-

nationalen Vergleich, aber auch innergesellschaftlich, die ökonomischen, 

kulturellen oder auch energetischen Voraussetzungen für Transforma-

tionsprozesse. Daher werden in den folgenden Jahren in der Reihe For-

schungsarbeiten veröffentlicht, die die gesellschaftlichen Aspekte zeit-

genössischer Umweltveränderungen mit einem sozialwissenschaftlichen 

Instrumentarium (methodisch und theoretisch) er gründen. 



Hinzu kommen Untersuchungen, bei denen die systematische Beschäfti-

gung mit historischen Transformationsprozessen im Vordergrund steht. 

Denn eine Analyse gesellschaftlicher Veränderungsprozesse in der Ver-

gangenheit erlaubt nicht zuletzt auch Rückschlüsse auf die Möglichkeiten 

und Grenzen der Gestaltung gesellschaftlichen Wandels. Ein solches Wis-

sen ist unabdingbar für Akteurinnen und Akteure des Wandels, aber auch 

für eine Transformationsforschung, die nicht gesellschaftstheoretisch naiv 

und historisch blind sein will.

Bisher sind in der Reihe die folgenden Titel publiziert:

Band 1: Bernd Sommer/Harald Welzer: Transformationsdesign. Wege in 

eine zukunftsfähige Moderne. 2014.

Band 2: Annett Entzian: Denn sie tun nicht, was sie wissen. Eine Studie zu 

ökologischem Bewusstsein und Handeln. 2015

Band 3: Jorit Neubert: Es war ein naturverbundenes Leben ... Die Wahr-

nehmung von Natur und Umwelt im Kontext extremen gesellschaftlichen 

Wandels in der Volksrepublik China. 2015

Band 4: Martin David/Sophia Schönborn: Die Energiewende als Bottom-up- 

Innovation. Wie Pionierprojekte das Energiesystem verändern. 2016

Wir danken dem oekom verlag für die Zusammenarbeit bei der Heraus-

gabe der Buchreihe sowie der Europa-Universität Flensburg für die her-

vorragenden Arbeitsbedingungen, die Publikationsprojekte wie dieses 

ermöglichen.

Michaela Christ, Bernd Sommer & Harald Welzer
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Vorwort 

„Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist 
so schrecklich lang; das kann man niemals schaffen, denkt man.“ Mit 
diesen Worten beginnt der Straßenkehrer Beppo seiner Freundin Momo 
in Michael Endes gleichnamigen Roman* zu erklären, wie man etwas 
erreichen kann, das auf den ersten Blick unerreichbar erscheint. Seine 
Strategie ist denkbar einfach: „Man darf nie an die ganze Straße auf 
einmal denken, verstehst Du? Man muss nur an den nächsten Schritt 
denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und 
immer wieder nur an den nächsten. […] Dann macht es Freude; das ist 
wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. […] Auf 
einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße ge-
macht hat.“ 

So einfach Beppos Strategie auch klingt, so schwierig gestaltet sich 
zuweilen ihre Umsetzung. Auch die Fertigstellung der vorliegenden 
Arbeit erschien mir gelegentlich als ein unerreichbares Projekt. Dass ich 
dennoch Beppos Maxime beherzigen und Schritt für Schritt das Projekt 
Dissertation zu einem guten Ende bringen konnte, ohne dabei die Freude 
an der Thematik zu verlieren, ist nicht allein mein Verdienst. Vielmehr 
bin ich diversen Personen zu Dank verpflichtet, ohne deren Unterstüt-
zung ich diese Arbeit nicht hätte realisieren können. So möchte ich mich 
zunächst bei Harald Welzer für die Betreuung meines Dissertations-
vorhabens und die Unterstützung in den letzten Jahren bedanken. Unsere 
Zusammenarbeit und unser Gedankenaustausch waren eine große Inspi-
rations- und Motivationsquelle für mich. Großer Dank gebührt auch 
Bernd Sommer und Michaela Christ sowie den Angehörigen des Norbert 
Elias Center for Transformation Design and Research an der Europa-
                                                           
* Ende, Michael (2010): Momo, 3. Aufl., München: Piper Verlag, S. 38f. 
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Universität Flensburg. Der wissenschaftliche Austausch und die persön-
lichen Gespräche im Rahmen des Transformationskollegs waren mir 
stets eine große Hilfe auf dem Weg zur Fertigstellung meiner Dissertati-
on. Darüber hinaus danke ich den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen 
am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen für die gute Zusammenarbeit 
und die zahlreichen anregenden Diskussionen, die sowohl fachlich als 
auch persönlich immer eine Bereicherung waren. Besonders bedanken 
möchte ich mich bei Dietmar Rost, dessen Unterstützung mir vor allem 
zu Beginn meines Dissertationsvorhabens sehr geholfen hat. Ludger 
Heidbrink danke ich für die Bereitschaft, das Zweitgutachten für die 
vorliegende Arbeit zu übernehmen. Der Dank für die finanzielle Unter-
stützung gebührt der Stiftung Mercator. Ebenso danken möchte ich 
meinen Kolleginnen und Kollegen am Forschungszentrum Jülich für den 
häufig kontroversen, jedoch immer bereichernden interdisziplinären 
Gedankenaustausch. Jürgen-Friedrich Hake danke ich dafür, dass er mir 
neben meiner Arbeit im Forschungszentrum den nötigen Spielraum ließ, 
um meine Dissertation erfolgreich beenden zu können. Meinen Freun-
den und Fabian danke ich für die vielen ermunternden Worte, wenn die 
Straße dann doch wieder zu lang erschien. Meine größte Dankbarkeit 
gilt allerdings meinen Eltern, die mir mit ihrer Begeisterung und ihrer 
Zuversicht in all den Jahren die größte Stütze waren. Ihnen ist diese 
Arbeit gewidmet, denn ohne sie würde ich diese Zeilen heute nicht 
schreiben.  

Karin Schürmann 
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1. Einleitung 

1.1. Forschungsinteresse, Untersuchungsgegen-
stand, Fragestellung und Vorgehensweise 

„Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ (Adorno 2003: 43) Dieser 
Satz, mit dem Adorno das Leben in der Moderne kritisiert und gleichzei-
tig als moralische Herausforderung beschreibt, ist hinsichtlich der öko-
logischen Dimensionen des Lebens in den westlichen Industriegesell-
schaften hochaktuell. Schon 1972 hatte der Club of Rome in seiner 
Studie Die Grenzen des Wachstums davor gewarnt, dass das Dogma des 
unbegrenzten Wachstums in einer Welt mit endlichen Ressourcen nicht 
zukunftsfähig sein kann (Meadows et al. 1972). Doch auch wenn die 
Thematisierung von Umweltproblemen seit dieser Zeit in Deutschland 
genau wie in den USA den Weg über die Gegenkultur bis in die Mitte 
des gesellschaftlichen und politischen Mainstreams zurückgelegt hat und 
das Primat der Nachhaltigkeit in diversen Bereichen des Alltags inzwi-
schen allgegenwärtig zu sein scheint, hat sich der Naturverbrauch fak-
tisch nicht reduziert. Im Gegenteil, allen ökologischen Beteuerungen 
zum Trotz schreitet der Raubbau des Menschen an der Natur stetig 
weiter voran (Welzer 2013: 18ff). Ressourcenausbeutung und Umwelt-
zerstörung repräsentieren jedoch nur eine Seite der ökologischen Kon-
sequenzen, die sich aus der Trias aus Industrialisierung, Kapitalismus 
und Konsumgesellschaft ergeben haben. Die Einwohner der Wohl-
standsgesellschaften werden durch die Sachstandsberichte des Inter-
governmental Panel of Climate Change (IPCC) immer wieder daran 
erinnert, dass ihre ressourcen- und emissionsintensiven Lebensstile auch 
mit schwerwiegenden Auswirkungen auf das Weltklima einhergehen 
(IPCC 2001; IPCC 2007; IPCC 2014). Doch obwohl die zu erwartenden 
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Folgen des Klimawandels (z.B. Anstieg des Meeresspiegels, Zunahme 
an Extremwetterereignissen) für Menschen in diversen Regionen der 
Erde zu einer Existenzbedrohung werden können, ist es bisher nicht 
gelungen, die Menge der weltweit emittierten Treibhausgase signifikant 
zu reduzieren. Fasst man diese Entwicklung zusammen, ließe sich in 
Anlehnung an Adorno durchaus sagen, dass sich durch den Siegeszug 
des Kapitalismus ein – nicht nur – ökologisch falsches Leben als Norm 
hat etablieren können. Der Inbegriff dieses falschen Lebens ist zweifel-
los der American Way of Life1, der trotz seiner Ressourcenintensität 
kaum etwas von seiner Strahlkraft eingebüßt hat.  

Adornos Aussage, dass es „kein richtiges Leben im falschen“ gibt, 
lässt sich in zwei Richtungen interpretieren. Auf der einen Seite steht die 
pessimistische Lesart, derzufolge man solange keine Abnahme des 
Ressourcenverbrauchs und der emittierten Menge an Treibhausgasen 
erwarten kann, solange ihre Ursache, also das expansive und auf Profit 
ausgerichtete System des Kapitalismus, fortbesteht. Auf der anderen 
Seite steht jedoch eine deutlich optimistischere Rezeption, derzufolge 
Adornos Aussage eine Aufforderung darstellt, die Omnipräsenz des 
Falschen nicht als Entschuldigung für das Nichtstun zu verstehen, son-
dern vielmehr als Herausforderung dazu, Entwürfe für ein richtiges 
Leben zu entwickeln, praktisch zu erproben, sie im Falschen zu etablie-
ren und es so zu verändern. Dieser Lesart zufolge kann es zwar nicht das 
eine richtige Leben „im falschen“ geben, im Hinblick auf Umwelt- und 
Klimaverträglichkeit besteht jedoch die Möglichkeit, richtiger zu leben. 
Gerade die Abwesenheit eines absolut Richtigen schafft dabei überhaupt 
erst die Möglichkeit, eigene Wege jenseits der Norm zu gehen. Ziel 
dieser Arbeit ist es daher, am Beispiel der US-amerikanischen Stadt 
Seattle zu ergründen, inwieweit dort Alternativen zu der nicht-
nachhaltigen und in diesem Sinne falschen Norm des American Way of 
Life etabliert werden konnten.2 

                                                           
1 Juliet B. Schor schildert in Plenitude eindrücklich, welche Menge an natürlichen Res-
sourcen dem American Way of Life zum Opfer fallen. Besonders bemerkenswert sind ihre 
Ausführungen über das ansteigende Tempo, mit dem die amerikanische Konsumgesell-
schaft Güter erwirbt und sich ihrer wieder entledigt und so den Ressourcenverbrauch in 
der jüngsten Vergangenheit massiv beschleunigt hat (Schor 2010: 42ff). 
2 Im Rahmen dieser Forschungsarbeit stellt das Konzept eines „richtigeren Lebens im 
falschen“ somit ein normatives Konzept dar, demzufolge Transformationsprozesse zur 
Nachhaltigkeit als wünschenswert angesehen werden. 
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Warum aber wird für die vorliegende Forschungsarbeit eine Stadt als 
Untersuchungsgegenstand ausgewählt und warum ausgerechnet Seattle? 
Die Beschäftigung mit urbanen Räumen drängt sich im Kontext der 
eingangs skizzierten Problematik geradezu auf: Weltweit wohnen immer 
mehr Menschen in Städten, in den USA sind es dem United States Cen-
sus Bureau zufolge bereits mehr als 80 Prozent (U.S. Census Bureau 
2012). Diese Menschen benötigen einen Ort zum Wohnen und Arbeiten 
sowie ein ausreichendes Angebot an Lebensmitteln. Darüber hinaus sind 
sie auf eine adäquate Infrastruktur angewiesen, um sich in ihrem Alltag 
fortzubewegen. Daraus folgt unter anderem eine Ausweitung bebauter 
Flächen, ein massiver Energiebedarf sowie die Notwendigkeit, Lebens-
mittel, die in der Regel in Großbetrieben auf dem Land erzeugt wurden, 
über weite Strecken zur jeweiligen Stadt zu transportieren. Die Urbani-
sierung ist somit unweigerlich mit der Zerstörung von Naturräumen 
verknüpft und fördert die Emission von Treibhausgasen, wie es auch die 
Ausführungen des Nachhaltigkeitsforschers Matthew Slavin (2011: 3) 
für die USA belegen: „Feeding the 244 million Americans who live in 
urban areas is highly energy intensive. So is transporting urban Ameri-
ca; transportation accounts for 29 percent of U.S. energy use and gen-
erates an equivalent share of U.S. greenhouse gas emissions.“ Auf der 
anderen Seite sind Städte im Gegensatz zu ländlichen Regionen, deren 
Bewohner eher konservativ denken und handeln, häufig der Nährboden 
für alternative Lebensformen, die sich von der gesellschaftlichen Norm 
unterscheiden. Umwelt- und klimaverträgliche Lebensstile bilden dabei 
keine Ausnahme, auch sie wurden und werden vor allem in urbanen 
Milieus thematisiert und praktiziert (Sanders 2010: 6). Es verwundert 
dementsprechend nicht, wenn der WBGU (2011: 61ff) den Städten eine 
Doppelrolle im Hinblick auf den anthropogenen Klimawandel zuspricht: 
„Städte sind Zentren der Nachfrage und Standorte des produzierenden 
Gewerbes. Durch die damit verbundenen Emissionen sind sie wichtige 
Treiber des Klimawandels. […] Gleichzeitig sind Städte die Laboratori-
en für klimaverträgliche Entwicklung.“ Diese Doppelrolle des Treibers 
und Begrenzers kann den Städten nicht nur im Hinblick auf das Problem 
des Klimawandels zugesprochen werden, sondern hat auch Gültigkeit im 
Kontext anderer Umweltprobleme und deren Bewältigung. 

Die Gründe, warum ausgerechnet Seattle für eine genauere Betrach-
tung ausgewählt wurde, sind vielfältiger Natur. Zunächst einmal gilt 
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Seattle als vorbildlich im Umwelt- und Klimaschutz. Diese Reputation 
wird nicht zuletzt dadurch gespeist, dass die Stadt an der Elliot Bay 
immer wieder die Ranglisten der nachhaltigsten Städte der USA anführt, 
wie auch zuletzt im September 2014 (Star Communities 2014). Bemer-
kenswert ist aber vor allem die Vorreiterrolle, die Seattle im Kampf 
gegen den Klimawandel übernommen hat. Nachdem die Beteiligung der 
USA am Kyoto-Protokoll, das verbindliche Reduktionsziele für die 
Treibhausgasemissionen der Industriestaaten vorsieht, unter George W. 
Bush endgültig gescheitert war, ergriff Seattles damaliger Bürgermeister 
Greg Nickels die Initiative und nahm den 16. Februar 2005, den Tag des 
Inkrafttretens des Kyoto-Protokoll in 141 Ländern, zum Anlass, einen 
besonderen Aufruf zu starten: Mindestens 141 amerikanische Städte 
sollten genau wie Seattle die Ziele des Kyoto-Protokolls auf lokaler 
Ebene erfüllen. Bereits vier Monate später hatten sich tatsächlich 141 
Städte Nickels’ Initiative angeschlossen (U.S. Mayors 2008) und 2009 
konnte das U.S. Conference of Mayors Climate Protection Agreement 
bereits mehr als 1000 Unterzeichner vermelden (City of Seattle 2009d: 
1). Dieses Abkommen, das von Seattle aus den klimawandelskeptischen 
Kräften im Weißen Haus und im Kongress die Stirn bot, verknüpfte 
spezifische Selbstverpflichtungen für die Städte3 mit einer klaren Bot-
schaft, denn die Unterzeichner verpflichteten sich, politischen Druck auf 
Washington auszuüben4 und eine nationale Klimaschutzstrategie zu 
fordern.5 

                                                           
3 „Strive to meet or beat the Kyoto Protocol targets in their own communities, through 
actions ranging from anti-sprawl land-use policies to urban forest restoration projects to 
public information campaigns“ (U.S. Mayors 2008). 
4 „Urge their state governments, and the federal government, to enact policies and pro-
grams to meet or beat the greenhouse gas emission reduction target suggested for the 
United States in the Kyoto Protocol“; „Urge the U.S. Congress to pass the bipartisan 
greenhouse gas reduction legislation, which would establish a national emission trading 
system“ (U.S. Mayors 2008). 
5 Auch unter Barack Obama haben die USA weder das Kyoto-Protokoll ratifiziert noch ein 
nationales Klimaschutzgesetz verabschiedet. Da Barack Obama jedoch im Gegensatz zu 
George W. Bush den Kampf gegen den Klimawandel als notwendig erachtet, hat er sich in 
seiner zweiten Amtszeit über die Blockadehaltung des Kongresses hinweggesetzt und 
seinen politischen Gestaltungsraum u.a. vermittels der Befugnisse der amerikanischen 
Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) genutzt: Die EPA hatte 2009 
Treibhausgase als Gefahr für die öffentliche Gesundheit deklariert, wodurch sie unter den 
Clean Air Act fallen und die Behörde Höchstgrenzen für ihre Emissionen erlassen kann. 
Nachdem dies 2012 und 2013 in neuen Effizienzstandards und Emissionshöchstgrenzen 
für neue Autos und Kraftwerke resultierte, bemächtigte Obama die Behörde 2014 dazu, 
auch Reduktionsziele für die bereits bestehenden Kohlekraftwerke zu erlassen (Ger-


