
 



Ich selbst habe das Beste und Schlimmste der Jugend – die
Teenagerjahre – als Thirty-irgendwas tendenziell hinter mir.
Rebellion gegen das Elternhaus gehört zu den
Kerntugenden der Jugend, aber sich mit 32 nur deshalb ein
Piercing stechen zu lassen, weil die Eltern es hässlich finden
könnten, wäre ganz schön panne. Ich werde auf der Straße
seit einigen Jahren gesiezt, wenn mir ein junger Aktivist eine
Unterschrift gegen die Käfighaltung von Hühnern abringen
will. Ich gehöre aber nach wie vor zum erweiterten
Dunstkreis derer, die beschrieben werden, wenn von »der
Jugend« die Rede ist. Ich war gemeint, als im vergangenen
Jahrzehnt die Generation Praktikum, die Generation, die
eigentlich erwachsen werden sollte, die Generation Ich oder
die »Jugend ohne Charakter« beschrieben wurde. Auf dem
Aufmerksamkeitsgipfel meines bisherigen Lebens, 2008, als
ein Bestseller nach meinesgleichen benannt wurde, gehörte
ich zur Generation Doof. »Die Dummheit geht um in
Deutschland«, hieß es darin. »Und eine ganz bestimmte
Generation ist davon betroffen.« Die Autoren kamen selbst
aus dieser Generation, vielleicht erklärt das ja, wie diese
brotdosendoofe These zustande kam. Wahrscheinlich aber
nicht. 
Jedenfalls bin ich der Literatur zufolge Teil einer Generation
von Vollidioten, Bausparern und Lahmärschen. Genau
genommen bin ich verzagt, unpolitisch, konsumbesessen,
ich nutze die Medien passiv, verblöde vor der Glotze,
verblöde durch das Internet, verblöde wegen keine Bücher
im Schrank, höre auf Dieter Bohlen, bin wertkonservativ,
liebe die Spaßkultur, kann auf einer Landkarte nicht oben
von unten unterscheiden. Ich glaube, dass der Deutsche
Bundestag ein Feiertag ist und halte den ehemaligen
Kanzler Helmut Schmidt für einen wirklich großen Rebellen,
weil er trotz Rauchverbots Mentholzigaretten vor sich hin
quarzt. Ich setze keine eigenen Impulse, bin verzweifelt, weil
meine Eltern mit 30 schon im eigenen Haus wohnten und ich
immer noch in einer abgeranzten Mietwohnung hause, und
ich klage. Immerzu klage ich. Die Frankfurter Allgemeine



Sonntagszeitung titelte 2010: »Hört auf zu jammern!«, und
sie meinte mich und die anderen 30-Jährigen. Ich habe
Gewaltfantasien, kann keine Briefe mehr schreiben und
leide unter Konzentrationsstörungen, Laktoseintoleranz und
Neurodermitis. Ich bin computersüchtig, schamlos
(Privatfotos, und das öffentlich!), narzisstisch und
statusorientiert (MySpace, MeineBahn, MyHammer), auf
meinem Nachttisch liegt, direkt unter dem Videospiel, ein
zerlesenes Mickymaus-Taschenbuch, und je nachdem, ob
eine geschniegelte Benimmlehrerin oder eine Feministin
alter Schule über mich schreibt, bin ich sozial schwer
gestört, weil ich Frauen nicht die Tür aufhalte oder weil ich
es doch tue. Ich schwimme gerne den Fluss hinunter, denke
oft und viel an mich, und ich sage Ich, wenn ich Wir meine,
weil ich in meiner Eigenschaft als im Kern
profitmaximierendes, unsoziales Wesen nur von mir selbst
mit Sicherheit sagen kann, dass ich zu meiner Peergroup
gehöre. 
Das Gute daran ist nur: Ich bin wenigstens nicht mehr 20.
Die jungen Menschen Anfang 20 sind noch bekloppter als
ich. Die schauen immer nur Pornos, saufen pappsüße
Alkoholmischgetränke, sind aggro und verehren Adlige, die
aussehen wie konservative Politiker. Im Magazin der
Süddeutschen Zeitung war vor einiger Zeit eine an Folter
grenzende Fotostrecke zu bewundern: Junge Menschen
führten darin vor, wie bescheuert man mit Anfang 20
aussehen kann, wenn man will. Die Überschrift lautete:
»Schloss mit lustig. Punk? Hip-Hop? Indie? Von wegen –
neuerdings wollen deutsche Jugendliche am liebsten
aussehen wie der Karl-Theodor zu Guttenberg (und seine
Frau).« Zu sehen waren Einstecktücher, Wildlederwesten,
Perlenohrringe, Barbourjacken, goldene Siegelringe an den
Händen von Studentenverbindungsmitgliedern, edle
Krawattenschals, rosafarbene Polohemden. Kaum ein
Frauenhaar war nicht auf Lady Di gefönt, kaum ein
Männerhaar nicht in Pomade eingelegt. Ein Horrorfilm ist
»Teletubbies« dagegen.



Die damals 19-jährige Lena Meyer-Landrut modifizierte das
Bild ein bisschen, als sie 2010 den »Eurovision Song
Contest« gewann. Sie hatte zuvor einen Castingwettbewerb
überlebt, weshalb sie den Stempel »Eine von uns« trug, und
wurde nun zum Modell für ihre Generation hochgeschrieben.
Diese galt damit nun nicht mehr nur als Generation der
Siegelringträger, aber doch immer noch als Generation der
Bausparer, die dem Ministerpräsidenten nicht den
Stinkefinger zeigt, wenn der sie am Flieger abholt, die keine
gebrauchten Tampons ins Publikum wirft, Fledermäusen
nicht den Kopf abbeißt und nicht kokst, schon gar nicht vor
11 Uhr. Dafür wäre die Generation der Bausparer einfach zu
wertkonservativ. 
2008 schwappte ein Artikel von Jens Jessen, Feuilletonchef
der Wochenzeitung Die Zeit, durch Blogs und Netzwerke,
der von der »Jugend ohne Charakter« handelte. Darin ging
es um die – in meinen Worten – etwas älteren jugendlichen
Lahmärsche, also um mich. »Karrieredruck und
Zukunftsangst haben eine angepasste Generation
hervorgebracht«, hieß es im Untertitel: »Fleißiger denn je,
aber erschreckend widerspruchslos.« Es war eine
polemische Abrechnung mit meinesgleichen. »Jugend hat
Revolutionen gemacht«, schrieb Jessen, mit Betonung auf
»hat«. Heute aber sei statt »Aufbruch und Aufruhr« in Mode,
Literatur, Musik und Filmen, die von Jüngeren für Jüngere
gemacht werden, nur »ein großes sanftes Klagen« zu
bemerken. Und nach Bemerkungen zur New Economy, zu
Privatfernsehblödeleien und zum Zynismus der
Werbesprüche, die er den Jungen und Jüngsten vorwarf,
fragte er: »Wo sind Kritik und Protest der Jugend
geblieben?« 
Der Mann geht, schon qua Job, als Autorität durch, und
früher hätte man wie einst im Vatikan gesagt: Roma locuta,
causa finita. Rom hat gesprochen, Fall erledigt. Wenn der
Zeit-Feuilletonchef das sagt, dann hat die Jugend eben
keinen Charakter und basta.



Allerdings – und ich finde, hier wird die Auseinandersetzung
mit »der Jugend« erst interessant – gehört es auch zu
meiner Generation, dass ein Fall nicht erledigt ist, nur weil
eine einstige Großautorität Basta sagt. Der Soziologe Armin
Nassehi schreibt: »Mit dem Gestus des Roma locuta treten
immer noch viele auf, aber causa finita – das geht schon
lange nicht mehr.« Man könne aus so vielen Perspektiven
auf diese Gesellschaft schauen, »dass es immer noch einen
anderen, einen weiteren Blick gibt, der jeglichen Schlusssatz
konterkariert«. 
• Auf die Idee, dass es keine Kritik, keinen Protest und
keinen von jungen Generationen angestoßenen Wandel
geben soll, kann man nur kommen, wenn man Jugendliche
von heute mit alten Maßstäben misst. 
Der Vorwurf, Jugend sei nicht kritik- und protestfähig, wiegt
schwer. Ich gebe ja gerne zu, dass Jessen mich zum
Nachdenken gebracht hat, und etwas anderes hatte er
wahrscheinlich nie vor. Seit ich mit Nachdenken fertig bin,
bin ich allerdings sicher, dass er unrecht hat. Auf die Idee,
dass es keine Kritik, keinen Protest und keinen von jungen
Generationen angestoßenen Wandel geben soll, kann man
nur kommen, wenn man Jugendliche von heute mit alten
Maßstäben misst. Wenn mehr als 134 000 Unterzeichner
einer Online-Petition sich gegen ein Internetsperrgesetz
wenden, dessen Blödsinnigkeit im Detail nicht einmal der
Opposition aufgefallen ist; wenn 73 000 Menschen eine
Petition gegen ein zumindest angedachtes populistisches
Verbot von Action-Computerspielen unterzeichnen; wenn
junge Leute bei einem übers Netz organisierten Flashmob
einen Wahlkampfauftritt der Kanzlerin mit ironischem
Dauerjubeln und ständigen »Yeah!«-Rufen begleiten wie
2009 in Hamburg – dann ist das keine Revolution mit
Mistgabeln, keine Latschdemo mit Steinwürfen, kein Sit-in
und kein brennender Autoreifen. Aber Kritik und Protest sind
es doch, nur eben nach Art der Jetztzeit. Wer die Welt allein
mit dem Zollstock vermisst, kann herausfinden, wie hoch
eine Rose ist, aber er wird nie erfahren, wie sie duftet.*



* 133 Anschläge. Gerne bei Twitter weiterleiten! 
Alles, was der Jugend angekreidet wird, könnte man
lustigerweise ebenso gut der Alterskohorte der etwa 1955
Geborenen vorwerfen, zu der Jens Jessen gehört. Die
durften damals nicht mitspielen. Sie waren 1968 noch zu
jung, um Steine zu werfen; Kritik und Protest haben sie
jedenfalls nicht gepachtet. Und wenn es um prägende
Börsianer, Fernsehunterhalter und Werber geht, die er als
Beispiele für die heutige Jugend nannte, fallen mir ebenfalls
sofort seine Altersgenossen ein: Der Finanzhai Gordon
Gekko, die Hauptfigur aus dem Film »Wall Street« von 1987,
ist mit seiner berühmten »Gier ist gut!«-Filmrede die
Blaupause des Finanzinvestors schlechthin; und der junge
Börsenmakler Bud Fox, der ihm im Film nacheifert, könnte
ungefähr 1955 geboren worden sein. Es sind Männer wie
Hugo Egon Balder (1950 geboren), die die
Fernsehunterhaltung prägen. Und die Gründer der
Werbeagentur Jung von Matt, die für Slogans wie »Geiz ist
geil« verantwortlich ist, sind 1953 und 1952 geboren. 
Mein Blick auf die Wirklichkeit konterkariert alle pauschalen
generationskritischen Schlusssätze: Nicht das Klagen
zeichnet »die Jugend« aus, nicht dass sie doof, angepasst
oder verzagt wäre, nicht dass sie höfische Kleidung trüge,
nicht dass sie aus »studierten Kaffeemaschinen« bestünde,
die von Praktikum zu Praktikum hetzen, nicht dass sie nur
an Geld dächte und nicht dass sie zum Protest unfähig
wäre. Das sind Details, die Einzelne charakterisieren
mögen, aber man kann in derselben Generation auch
Details finden, die das jeweils exakte Gegenteil aussagen. 
• Was diese Generation wirklich kollektiv auszeichnet, ist,
dass, während sie jung ist, sich die Gesellschaft wandelt wie
lange nicht. 
Was diese Generation wirklich kollektiv auszeichnet, ist,
dass, während sie jung ist, sich die Gesellschaft wandelt wie
lange nicht. Man darf diesen Wandel natürlich kritisieren.
Viele finden ihn überfordernd, unnötig, spaltend, gefährlich,


