
In Nordamerika herrschen vielfach
Masslosigkeit und Überkonsum.
Doch Béa Johnson, eine Französin

aus Avignon, und ihre Familie ha-
ben für sich einen ganz anderen
Lebensstil gewählt. Sie produzie-

ren praktisch keine Abfälle! Es ist
ein ganz eigenes Abenteuer, das
sie mit ihrem Mann und ihren bei-
den Söhnen führt. Béa Johnson
hält in der ganzen Welt Vorträge
und hat ein Buch über ihre Erfah-
rungen geschrieben.

Grenzenloser Konsum
Als Au-pair kommt die Französin
Béa Johnson in die Vereinigten
Staaten. Hier trifft sie ihren Mann.
Sie wird nie mehr von hier weg-
ziehen wollen. Vom Tag ihrer An-
kunft an übernimmt sie den ameri-
kanischen Lebensstil: grosses Haus,
ein hochzylindrisches Auto in der

1 Familie – 1 Jahr – 1 Kilo Abfall
Béa Johnson und ihre Familie sind in den USA dafür bekannt,
dass sie sich seit fünf Jahren beispielhaft einsetzen für ein Leben,
das kaum Abfall produziert: weniger als ein Kilo pro Jahr.

Garage, Hund usw. Kurz gesagt:
Sie übernimmt alle Stereotypen,
die man den US-Amerikanern an-
hängt. Eine vorzügliche Familie!
     Während sieben Jahren profi-
tiert Béa vom sogenannten Glück,
das der grenzenlose Konsum bie-
tet; bis zu dem Tag, wo sie sich
bewusst wird, dass ein derartiges
Leben sie unbefriedigt lässt und
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Fast wie früher
«So ähnlich war es bei uns», fiel mir ein, als ich diese Geschichte las. Auch unsere
Bauernfamilie produzierte in den 1950er-Jahren fast keine Abfälle. Wir waren weit-
gehend Selbstversorger. Waren, die wir kaufen mussten – Zucker, Reis usw. – wurden
im «Tante Emma Laden» in einen Papiersack abgepackt, den wir dann in der Küche
zum Anfeuern brauchen konnten. Dem gleichen Zweck diente das Zeitungspapier
(ausser jener Teil, den wir als WC-Papier benutzten …). Im Abfall landete kaum mehr
als die Tuben für Zahnpasta oder Tomatensauce.
      Allerdings gab es da eine schwache Stelle: Sperrgut – unbrauchbar gewordene
Gegenstände aus Metall – warfen wir in eine der wilden Deponien, die sich in
unserer Nähe an einem Waldrand beziehungsweise in einem Bachtobel befanden.
War damals ganz normal! Walter Ludin
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Klug einkaufen, ohne Abfall
zu hinterlassen



ihr nur Unbehagen bereitet. Die
Familie beschliesst, die Agglomera-
tion von San Francisco zu verlassen
und sich in Mill Valley, nahe von
Sausalito, niederzulassen.
     Bevor sie das Haus ihrer Träume
finden, wohnen sie in einem Appar-
tement und geben ihre Möbel in
ein Depot. Da macht es ein erstes
Mal Klick. Das Ehepaar Johnson
entdeckt, dass das strikt Notwen-
dige vollkommen ausreicht für
das tägliche Leben. Es übernimmt
eine Wohnung, die halb so gross ist
wie die bisherige, und verschenkt,
was für sie nicht mehr unbedingt
nötig ist.
     Diese Erfahrung führt die Fa-
milie zur Ökologie und zu Entsor-
gung. Sie überprüft sehr genau je-
des ihrer Bedürfnisse, geht jedem
Detail nach und prüft kritisch, was
sie gerne haben möchte.

Unverpackte Ware kaufen
Béa beginnt die Läden abzuklap-
pern, wo sie die Produkte unver-
packt kaufen kann: Getreide, Korn,
Mehl usw. Sie macht Säcke aus

Tuch, auf denen sie sein Gewicht
notiert. Wenn sie an der Kasse
vorbeikommt, wägt sie das Ganze
und zieht dann das Gewicht des
Sackes ab.
     Béa benützt auch Einmachglä-
ser, in die sie Fleisch, Fisch, Käse und
Aufschnitt usw. einpackt. Sie ver-
meidet sorgfältig alles, was einge-
packt ist, und hält sich im Ver-
brauch an das strikt Notwendige.
Auf diese Weise macht sie auch er-
hebliche Einsparungen beim Haus-
haltbudget.

Mit Ausnahme der Sonnencreme
Béa Johnson hat an alles gedacht.
Im Badezimmer zum Beispiel steht
kein Abfalleimer. Die Tücher aus

Baumwolle wurden ersetzt durch
leicht waschbare Tüchlein. Die
Kosmetika und die Artikel für die
Hygiene sind hausgemacht.
     Ein einziges Produkt stammt aus
dem Laden: die Sonnencreme. Bei
der Kleidung wählt Béa solche, die
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Tipps gegen Abfälliges
Rund 700 Kilo Abfall pro Jahr produziert jede Person in der Schweiz.
Wie könnten wir dies ändern? Einige Tipps: 
1. Nicht annehmen, was man nicht braucht. Das erste Ziel muss es sein, den Konsum
zu reduzieren, um damit Abfälle zu vermeiden. So braucht man auch nichts wegzuwer-
fen, was nicht aufgebraucht wird. Das Ziel von «Null-Abfall» ist nicht, dass man mehr
rezykliert, sondern, dass wirklich nur das aller Notwendigste ins Haus kommt.
2. Alles auf das reduzieren, was man wirklich braucht und was man nicht zurückwei-
sen kann. Die Qualität ist wichtiger als die Quantität. Man wird alle eigenen Einkaufs-
und Konsumgewohnheiten hinterfragen müssen, um zum Wesentlichen vorstossen
zu können. Man vermeide Aktivitäten, die zum Konsum führen oder diesen am Leben
erhalten.
3. Dinge mehrfach verwenden: Ein Plastiksack kann dazu dienen, dreckige Schuhe zu
transportieren, oder man macht daraus einen Abfallsack. So wird unnützer Konsum
vermieden. Es entsteht ein schonender Umgang mit unseren Ressourcen und verlän-
gert die Lebensdauer von Artikeln.
4. Rezyklieren, was man nicht reduzieren und wieder gebrauchen kann. Wenn man
sich dem verweigert, was man wirklich nicht braucht, dann geht es in einem weiteren
Schritt darum, alles auf das zu reduzieren, was man halt braucht, aber es sollte mehr-
fach Verwendung finden! Am Schluss bleibt nur wenig, was man rezyklieren muss.
5. Kompostieren. Das Kompostieren betrifft das Rezyklieren von organischen Stoffen.

Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas Morus Huber

Bis zu dem Tag,
wo sie sich bewusst wird,
dass dieses Leben
sie unbefriedigt sein
lässt und ihr Unbehagen
bereitet.

❯

man mehrere Jahre nacheinander
tragen kann. Dann kauft sie nur
Secondhand-Kleider. Und schliess-
lich kommen die Möbel der Woh-
nung aus dem Brockenhaus.

Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas Morus Huber

Alles wird möglichst oft verwendet: Einmachgläser, selber gemachte kleine Säcke …


