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Nachhaltiger Konsum ist im Trend.
Manche Begeisterung fußt auf indivi-

duellen Überzeugungen und dem Verant-
wortungsgefühl gegenüber Mensch und
Natur. Andere kaufen ethisch und ökolo-
gisch bewusst, schlicht als Teil einer konsi-
stenten Darstellung eines hippen und ur-
banen Lifestyles. Beides befeuert einen po-
sitiven gesamtgesellschaftlichen Wandel,
hin zu einem nachhaltigeren Handeln.
Vom kritischen Blick auf die Regionalität
von Produkten in den Supermarkt-Rega-
len, dem Einkauf in Unverpackt-Läden, bis
hin zur Vermeidung von Plastikstrohhal-
men bei der privaten Grillfeier. Ein einfa-
cher und wichtiger Beitrag für mehr soziale
und ökologische Nachhaltigkeit lässt sich
durch die alltäglichen Kaufentscheidungen
leisten. Hier kann man beim Einkauf nie-
derschwellig etwas bewirken und Zeichen
setzen, zum Beispiel durch den Kauf von
saisonalen, regionalen, ökologisch produ-
zierten und fair gehandelten Produkten.
Die entsprechenden Angebot hielten in den
vergangenen Jahren Einzug in eine Vielzahl
von Geschäften und Gastronomien. Vom
Fairtrade-Produkt im Discounter bis hin
zum veganen Döner im Imbiss nebenan. 

Noch selten Alternativen 

Noch anders verhält es sich allerdings bei
Kulturveranstaltungen. Beim abendlichen
Ausgehen und Feiern finden sich in den
Musik-Clubs und auf Festivals selten Alter-
nativen zu konventionellen Produkten von

Beim gemeinsam mit dem Fairstival e.V. organisierten Festival treffen nachhaltiger Konsum
und eine faire Lebensweise auf Kunst und Kultur.  Stephan Noltze berichtet.

Großkonzernen, die zu oft ohne Rücksicht
auf die Menschenwürde der Produzent*in-
nen, Arbeiter*innen und die Umwelt her-
gestellt werden. Um dies zu ändern, er-
wuchs bereits 2014 die Idee eines fairen Fe-
stivals, dem »Fairstival«.

Das Fairstival basiert auf der Überzeu-
gung, dass es nicht nur möglich, sondern
auch unbedingt erstrebenswert ist, Kultur
und Nachhaltigkeit zusammenzubringen.
Dass dieser Ansatz funktioniert und auf re-
ges Interesse der Stadtgesellschaft stößt, be-
weist die positive Resonanz der letzten
Jahre. Neben der nachhaltigen Durchfüh-
rung unter Beachtung von ökologischen
und sozialen Aspekten, zeigt sich, dass eine
Verbindung von Kulturprogramm mit op-
tionalen und niederschwelligen Bildungs-
angeboten das Potential hat, sehr viele
Menschen zu erreichen. Die Besucher*in-
nen haben die Möglichkeit bei Workshops,
Vorträgen, Aktions-, Mitmach- und Infor-
mationsständen sowie Ausstellungen mehr
zu nachhaltigem Konsum und anderen
Themen zu erfahren. 

Ohne erhobenen Zeigefinger

Die Bildungsangebote finden im Rahmen
einer entspannten Festival-Atmosphäre

ohne erhobenen Zeigefinger statt. Hierbei
gilt: alles kann, aber nichts muss. Wenn Per-
sonen nur zum Tanzen kommen und da-
bei – vielleicht zum ersten Mal – regionales
Bio-Bier verköstigen und mit einer Stand-
betreiberin über Transportwege plaudern,
dann ist ein Teil des Konzepts bereits aufge-
gangen: Die Sensibilisierung der Bürger*in-
nen für Nachhaltigkeitsthemen. Vor allem
auch solcher Personen, die sich bisher noch
wenig oder kaum mit globalen Zusam-
menhängen und den SDGs beschäftigt ha-
ben. Denn die Verfolgung sozialer und öko-
logischer Gerechtigkeit muss als Gesell-
schaftsprojekt begriffen werden. Entspre-
chende politische Entscheidungen müssen
auf Akzeptanz stoßen und hierfür braucht
es ein Grundverständnis der Bürger*innen.  

Das Fairstival ist also auch eine Werbe-
veranstaltung für Nachhaltigkeit. Ebenso
aber auch ein Ort des Lernens, ein Netz-
werktreffen der Aktiven und vieles mehr.
Wichtig ist vor allem aber eine positive Fe-
stivalatmosphäre. Denn nachhaltiger Kon-
sum kann und sollte auch Spaß machen. Es
geht dabei nicht um Verzicht, sondern um
einen individuellen Mehrwert, der auch
Menschen in Ländern des Südens und der
Umwelt zugutekommt. Vor allem bei der
Durchführung eines Kulturevents gibt es
zahlreiche Schalthebel, um nachhaltigen
Konsum weitestgehend kompromisslos zu
ermöglichen.  

...........................................................
Stephan  Noltze ist Kulturreferent im Welthaus
Bielefeld.

Fairstival – sustainability & subculture

n Das nächste Fairstival findet am

10.07.2021 im Ravensberger Park statt.

Infos hierzu � www.welthaus.de/kul-

tur/start/ & � www.fairstival.de


