
NE RV TÖTE R U NITE D
Wer sich entspannt mit Leuten zum 
 Picknick trifft, hört ständig Sätze, die mit 
„Du solltest echt mal…“ beginnen und 
mit „…kein Fleisch mehr essen/nicht sit-
zen/nicht  stillen/nicht  shoppen“ enden
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Eisenhartes Sportprogramm, 
kompromissloses Mutterdasein 
oder bigotter Polit-Aktivismus – 
Mitmenschen zu bekehren, scheint 
zum Trend geworden zu sein. 
Typische Moralprediger und wie 
Sie denen die Leviten lesen ❯
TE X T: MICHÈLE LOE T ZNER  
ILLUS TR ATION: L AUR A BREIL ING

9 MIN.
LESEDAUER

MiSSionareD i e  L i f e s t y l e



❯

DIE PARALYSIERTE  
REVOLUZZERIN

Ihr Chef ist morgen auf Geschäfts
reise, vor Ihnen steht ein klares, alkoholhaltiges Getränk  

mit Eiswürfeln, und die Musik wummert sanft im Zwerch
fell. Ein schöner Abend, bis sie angerollt kommt. Sie, die 

sogar bei von Smalltalk geschwängerter Luft über Politik 
sprechen will, von den Großen da oben und den Kleinen da 

unten schwadroniert und Lobbyisten für das größte Unheil seit 
Frodos Ring hält. Stichwort: knechten! Wer stattdessen lieber von 

seinen neuen High Heels erzählt, die er sich für 70 Prozent weniger 
Geld im Sale ergattert hat, ist natürlich oberflächlich. Wie kann man sich 

mit Banalitäten aufhalten, wenn drum herum die Welt in Flammen steht? Da! 
Muss! Man! Doch! Was! Tun! Was genau, weiß sie auch nicht, aber darüber 
 reden ist ein Anfang. Leider ein Anfang ohne Ende. 

SO MACHEN SIE SIE MUNDTOT:  Werfen Sie ein, dass Sie wegen Ihrer 
indischen Ururgroßmutter gar nicht wählen dürfen. Oder holen Sie eine dritte 
Person mit den Worten hinzu: „Hey, A., du wolltest doch schon immer mal 
 wissen, wie sich Bundesrat und Bundestag unterscheiden…“

DIE GELÄUTERTE NEUMUTTER
„Stillst du etwa nicht?“ Kurz haben Sie sich gefreut, 
Ihre alte Schulfreundin im Drogeriemarkt zu 
 treffen. Aber leider initiiert das Milchpulver für 

Ihr Kind, das Sie in der Hand halten, eine Predigt. 
„Wir brauchen uns gar nicht zu wundern, dass wir alle 

ständig krank sind und tausend Allergien haben“, setzt sie nahtlos 
fort, „das liegt daran, dass wir nicht gestillt worden sind. Ich gebe 
meinem FritzKarl die Brust, bis er sich von allein abstillt! Was da 
auch alles drin ist in dem Pulver. Mensch, und die Schnuller, die 
du da kaufst, sind die auch BPAfrei? Und solltest du deine Kleine 
nicht lieber am Körper tragen? Das stärkt die Bindung!“ Wann 
 genau ist aus der so ein besserwisserisches Muttertier geworden? 
War sie nicht früher die, die auf der Box getanzt hat, bis das Putz
licht anging? Sie, die mit zweitem Vornamen JägermeisterShot 
hieß? Und jetzt? Kauft sie ausschließlich im Biosupermarkt, strickt 
Unterwäsche aus Lamahaar und kennt nur ein Thema: Kinder.

SO MACHEN SIE SIE MUNDTOT:  Zünden Sie sich mitten 
im Drogeriemarkt eine Zigarette an. Dies ist ein guter Zeitpunkt, 
um mit dem Rauchen zu beginnen. Oder fragen Sie freundlich: 
„Fahrt ihr eigentlich immer noch diesen großen DieselSUV?“

D I E  H A R D C O R E -
C R O S S F I T T E R I N
Mal kurz die Birne durchlüften im Park, 

einen großen Cappuccino neben 
sich auf der Bank, die Vögel 

singen, endlich Sommer. Da 
biegt mit hochrotem Kopf 
die Kollegin aus dem 
 zweiten Stock um die Ecke. 
 Verdammt! Die Crossfitterin 

ist eine sich ständig bewe
gende Ermahnung für Faule. 

Pausenlos wird gewalkt, gehüpft, 
 gekniebeugt und gesquattet. „Willst du 
da wirklich sitzen bleiben?“, fragt sie 
 angewidert und erklärt, dass Sitzen das 
neue Rauchen sei. So viel besser sei 
ihr Leben, seit sie mithilfe ihres eigenen 
Körpergewichts täglich trainiert. Der 
Körper sei ja schließlich das großartigste 
Werkzeug, das wir haben, ne?! Nur wer 
schwitzt, gewinnt! Montags, mittwochs 
und samstags trifft sie sich mit Gleich
gesinnten im Park. Und wie bitte? Zum 
Firmenlauf wollen Sie nicht mit? Was 
sind Sie nur für ein schlechter Mensch! 
Sie sterben sicher an Herzverfettung.

SO MACHEN SIE SIE MUNDTOT: 
Verabschieden Sie sich mit den Worten: 
„Du, sorry, ich muss jetzt los. Heute 
kommt doch der Foodtruck mit den 
handgemachten belgischen Pommes.“ 
Oder fragen Sie: „Was macht eigentlich 
dein Knie? Kannst du überhaupt noch 
ohne Tapes laufen?“

D I E  F R E U D L O S E 
V E G A N E R I N
Ach, sooo schön, diese Pizza Salami mit doppelt Käse! 
Zu früh gefreut. Kaum steht der Teller auf dem Tisch, 
 ertönt passivaggressiv aus dem Off: „Seit ich keine Tier
produkte mehr esse, geht es mir sooo viel besser!“ Fleisch, 
Milch, Eier sind der Teufel. Wer das zu sich nimmt, wird krank 
und dumm. Sofort. Die freudlose Veganerin kennt kein Erbar
men: Jedem, der im Umkreis von zwei Kilometern Tierprodukte 
zu sich nimmt, muss reingedrückt werden, er sei höchstper
sönlich für den Niedergang des Planeten verantwortlich. 
 Dabei stimmen Sie der Einschränkung von Tierprodukten auf 
dem Speiseplan durchaus zu. Alles in Maßen eben. Doch das 
will sie nicht hören. Lieber zieht sie geräuschvoll ihren grünen 
Smoothie durch ihren Plastikstrohhalm und blickt gering
schätzig auf Ihre Pizza. Ach, der Strohhalm? Der ist offenbar 
in Ordnung, weil er nicht aus Tieren gemacht wird. Ist also 
okay, dass jedes Jahr zig Millionen Tonnen an die 
 Strände weltweit gespült werden. Bigotterie at its best.

SO MACHEN SIE SIE MUNDTOT: Kontern 
Sie: „Die Salami hieß übrigens Erna. Meine Eltern 
haben eine Schlachterei.“ Oder fragen Sie, ob 

sie bald wieder nach Bali fliegt und wie 
ihre CO2Bilanz aussieht.
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DIE ALLWISSENDE  
FLASHPACKERIN

Egal welches Urlaubsziel Sie nennen, sie war schon 
da. Altklug kommentiert sie: „Wenn du das wahre 

Fisifasiland kennenlernen willst, musst du nach 
Oberunterfusisfusi fahren!“ Sie selbst war natür
lich schon in Fisifasiland, als es dort noch keine 

Autos gab. Elektrizität? Hat sie dort bekannt  
gemacht. Klar. Ihr Alltag ist ein Teufelskreis zwi

schen CoWorkingSpace und Yoga studio, ihr 
ganzes Geld geht für Reisen drauf — und neue  

InstagramApps. So schön sehen ihre Postings aus 
Fisifasiland aus. Dass sie für die Fotos aber gern in 

das nächste, teurere Resort geht, weil im eigenen 
nur Kakerlaken bekloppt von links nach rechts flie

gen, verschweigt sie. Auch dass sie nicht aus romanti
schen, sondern rein finanziellen Gründen den Regional

bus dort genommen hat und leider schon nach 15 Minu 
ten von einem mitfahrenden Huhn vollgekackt  wurde (da 

waren’s noch sieben Stunden to go), wird niemand erfahren. 
Hauptsache, dort gewesen, Hauptsache, den  Daheimgeblie 

benen den grauen Alltag unter die Nase reiben.

SO MACHEN SIE SIE MUNDTOT:  Tun Sie so, als hätten Sie 
Ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht. Oder merken Sie an, 
dass alle, die aus Fisifasiland zurückgekehrt sind, doch diesen 

 merkwürdigen Scheidenpilz mitgebracht haben…

D I E  
I M M E R  F I T T E 

K A R R I E R I S T I N
Schlaf, wer braucht den schon? Seit einem 

Jahr ist sie in dieser Agentur, täglich außer Sonntag — da macht 
sie Homeoffice. Ihre Arbeitstage haben 16 Stunden, für ihren 

Pass hat sie Extraseiten beantragt, weil sie so viel in der Welt 
 herumfliegt. Sie ist der aufsteigende Stern der Firma, ihr Motto: 
Jetzt werden die Pötte verteilt. Wer nicht schnell genug ist, landet 
auf dem Abstellgleis. Demnächst lässt sie ihre Eizellen einfrieren, 
denn ab jetzt geht es nur noch bergauf. Für persönlichsoziale 
Events hat sie keine Zeit, für das Klassentreffen heute schon. 
 Jedem ehemaligen Mitschüler, inklusive Ihnen, möchte sie  nämlich 
reindrücken, was sie für eine geile Granate ist. Lapidar wirft sie in 
die Runde: „Also wenn es so weitergeht, muss ich in 20 Jahren nicht 
mehr arbeiten.“ Natürlich hat sie Ihren Lebenslauf bei Xing 
 erstalkt und fragt mit süffisantem Lächeln: „Wäre es bei dir 

nicht auch langsam mal an der Zeit, dich zu verändern?“ 

SO MACHEN SIE SIE MUNDTOT:  Fragen Sie, was 
sie denn in 20 Jahren machen will, wenn sie nicht mehr 

arbeitet, und stellen Sie ihr die allwissende Flash
packerin vor. Oder sagen Sie: „Wer länger als alle 

anderen im Büro bleibt, ist ja meist nur 
schlecht organisiert.“

Wo  ko m m e n a l l  d ie  M i s s io n a r e  h e r ?

Prof. Dr. Paula Villa vom Institut für Soziologie der LMU München über das Phänomen
Frau Villa, viele Menschen scheinen gerade auf einem 
Lifestyle-Kreuzzug zu sein. Woran liegt das?
Das ist rein menschlich. Wir alle halten Aspekte unserer 
Lebensführung wie Ernährung, Sport, Kleidung und 
 Gesundheitsvorsorge für moralisch mindestens legitim, 
wenn nicht gar besser als andere Formen. Und wer sich für 
überlegen hält, will andere auf den rechten Weg bringen.
Haben solche Ströme bereits religiöse Züge?
Es gibt einzelne öffentliche Figuren, die sich tatsächlich 
recht messianisch als Heilsbringer inszenieren. Manche 
Köche, Trainerinnen, Ärztinnen, Coaches schreiben Ratge
ber, halten Vorträge. Und versprechen dabei wundersame 
Dinge: Glück, Erfolg, Schönheit, Reinheit, Erlösung. Das 
geht nur, weil es ein Publikum gibt, das dies glauben will. 
Ein neuer Trend, der sich da abzeichnet?
Nein. Schon immer und überall koppeln Menschen Heils
erwartungen zum Beispiel an bestimmte Ernährungs
weisen oder an körperliche Rituale — egal ob es sich um 
Sport oder Tattoos handelt, die Funktion ist dieselbe.  
Warum halten Leute heutzutage so gern starr an Regeln 
fest — vor allem, wenn sie sie neu für sich aufstellen?
Tun sie das? Ich bin mir nicht sicher. Heute ist es aber 

 tatsächlich sehr wichtig, dass sich Menschen stark an Zah
len,  Rankings und Metriken orientieren. Das gibt Hand
lungs sicherheit. Andererseits wollen sie so individuell und 
selbstverantwortlich, so kreativ und originell wie möglich 
sein. In so einer Situation ermöglichen etwa Ernährungs
berater und Personal Trainer mit ihren selbst entwickelten 
oder passgenau geschneiderten Regeln die Quadratur 
des Kreises: Individualität und Anpassung zugleich.
Warum wollen sich Menschen voneinander abgrenzen? 
Gegenfrage: Wollen sie das wirklich? Schaut man sich 
 genauer um, sieht man doch: Eigentlich ähneln sich alle 
mehr, als sie zunächst denken. Auch beim Essen gehen 
die Trends oder Einstellungen nicht so weit auseinander. 
Manche Phänomene werden schlicht massiv überschätzt. 
Sind Frauen anfälliger für Trends, bei denen gesund-
heitsspezifisch missioniert wird? 
Ja, Frauen springen wahrscheinlich eher auf Versprechen 
von Schönheit, Gesundheit und Fitness an. Sie werden 
nach wie vor mehr als Männer dazu erzogen, sich um sich 
selbst zu kümmern und sich durch die Augen anderer 
zu sehen. Aber das ändert sich derzeit recht dramatisch: 
Auch Männer sollen und wollen sich selbst gestalten. 
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