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Peter Schmuck

Der Sammelband behandelt ein existentielles thema unserer 
Zeit: wie können die produktions- und konsumtionsmuster 
und insgesamt die Lebensweise von menschen im 21. Jahr-
hundert derart umgestaltet werden, dass künftige Genera-
tionen ähnlich gute Lebens-chancen haben wie die heute 
lebenden menschen? welche rolle können massenmedien 
in dieser transformation spielen? Diese thematik wird seit 
etwa 20 Jahren von verschiedenen Interessengruppen unse-
rer Gesellschaft hier in Deutschland und international un-
ter dem terminologischen Flaggschiff der „nachhaltigkeit“ 
diskutiert. Bei der existentiellen Bedeutsamkeit des themas 
verwundert es nicht, dass zwar weithin konsens über die 
Vision einer gerechten und ökologisch balancierten Gesell-
schaft besteht, jedoch Dissens über gangbare und sinnvolle 
wege zu verzeichnen ist, welche zu nachhaltiger entwick-
lung tatsächlich substantiell beizutragen vermögen. 

Vor diesem hintergrund besteht ein Verdienst des Buches 
zunächst darin, in einem ersten wurf die äußerst komplexen 
Zusammenhänge zwischen Zielvorgaben von Staat, Ver-

bänden, nGOs und unternehmen und den rezipienten ent-
sprechender Informationen, vermittelt über die medien des 
Internets, der presse und des Fernsehens zu skizzieren und 
Forschungsaufgaben für marketing-, medien- und konsum-
wissenschaft herauszuarbeiten. ein weiteres Verdienst der au-
toren des Buches darf man darin sehen, dass aus dieser Skizze 
ein sehr facettenreiches aktions- und Forschungsprogramm 
konzipiert wurde, in dem von unterschiedlichen Seiten aus 
neue wege der nachhaltigkeitskommunikation ersonnen und 
zum teil umgesetzt und wissenschaftlich bewertet werden. 
es werden aufregende Fragen gestellt – wie beispielsweise 
„Sind nachhaltigkeitsthemen im Fernsehen ein Quotenkil-
ler?“ – und empirisch begründete argumente für die nicht 
erwartete antwort – „nein!“ – gesammelt. es werden inno-
vative Vorschläge gemacht, z. B. die nachhaltigkeitsthematik 
mit positiven emotionen assoziiert in medien und werbung 
zu bringen – und diese Vorschläge werden in verschiedenen 
praxisprojekten wie der Gestaltung entsprechender Fernseh-
sendungen oder einer Jugendzukunftskonferenz umgesetzt.

Schließlich wird über diese vielen aktivitäten, die im rah-
men des Forschungsprojektes Balance[f] und den davon be-
reits inspirierten arbeiten außerhalb des projektes zwischen 
2002 und 2008 entstanden sind, gut strukturiert berichtet. 
Dass dabei unterschiedliche Stil-Formate bei den einzelnen 
Kapiteln (vom Essay bis zum Fachartikel) vorzufinden sind, 
spiegelt die unterschiedlichen akteursgruppen wider, welche 
an einem solchen komplexen unterfangen beteiligt sind. 

Insgesamt ist das Buch eine Fundgrube für nachhaltig-
keitsakteure in wissenschaft, politik, Organisationen und 
unternehmen, welche sich bei der kommunikation von 
nachhaltigkeitsthemen bislang weitgehend auf ihre Intuitio-
nen verlassen mußten. mit dem Band haben die autoren ein 
erstes zusammenhängendes werk mit wissenschaftlichem 
anspruch zu chancen und Grenzen der medialisierung der 
nachhaltigkeit vorgelegt.
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