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Generationenbeziehungen brauchen
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Steigende Mieten, sinkende Bildungs-
gerechtigkeit. Marodes Gesundheits-, 
marodes Pflege-, marodes Rentensys-

tem. Klimakatastrophen von Australien bis 
Rheinland-Pfalz. Und jetzt sogar noch Krieg 
in Europa. 

Obwohl die Pandemie gewissermaßen 
einen Stillstand der Zeit heraufbeschworen 
hat, veränderte sich gerade für junge Ge-
nerationen in den vergangenen Jahren die 
Welt dramatisch schnell. Nicht nur sehen sie 
sich unzähligen neuen Unsicherheiten aus-
gesetzt, sondern auch der Werte, auf denen 
ihre Welt fest verankert war, beraubt, von 
ihren Vorgängergenerationen im Stich ge-
lassen. Denn mit der Jugend ist es so: Nichts 
für sie zu tun, ist das Schlimmste, was man 
ihr antun kann. 

Die Politik der Erwachsenengenerationen 
trägt Krisen seit vielen Jahren am liebsten 
auf dem Rücken der Jungen aus, – einer 
so kleinen Wählerinnengruppe, dass man 
meint, es sich leisten zu können, sie zu über-
gehen. Jüngstes Beispiel: Monatelang sollten 

Kinder in der Pandemie Rücksicht auf die 
Alten nehmen, sich Lesen und Schreiben 
zu Hause selbst beibringen. Sie verzichte-
ten auf Laternenumzüge, Klassenfahrten 
und Schwimmabzeichen. Das Verhalten 
der Erwachsenen am Arbeitsplatz blieb der-
weil längstmöglich von Schutzmaßnahmen 
unberührt, vermeintlich systemrelevante 
Profifußballer ließen ungeniert die Korken 
knallen, Kreuzfahrttouristen auf dem Son-
nendeck die Seele baumeln. 

Regeln, geschaffen von denselben Er-
wachsenen, die den nun zu Hause einge-
sperrten Nachwuchs zuvor noch als Schul-
schwänzer beschimpft hatten, weil er für 
eine bessere Klimapolitik auf die Straße 
ging. Die Klimapolitik wiederum, die von 
den machthabenden Alten so mies gestaltet 
wurde, dass sogar das Bundesverfassungs-
gericht eingreifen musste. Und die uns ab-
hängig gemacht hat von menschen- und 
völkerrechtsverachtenden Despoten. Jetzt 
befinden sich die Generationenbeziehun-
gen auf einem Tiefpunkt – und bedürfen 

dringend neuer Verhandlungen auf allen 
Seiten. 

Die Straße ist heute der Ort, an dem die 
Jungen sich Gehör verschaffen, der Ort, von 
dem sie nicht mehr wegzudenken sind. Dort 
verbringen sie nicht nur die Zeit, in der sie 
eigentlich Bildung, sondern auch die Zeit, 
in der sie ihre Freizeit, ihre Freiheit – ihre 
Jugend eben – genießen sollten. Sie machen 
ihrer Wut über die zukunftsfeindliche Poli-
tik Luft, sie präsentieren ihre Forderungen 
und Ideen für die Zukunft – damit ihnen 
endlich die zuhören, die sich eigentlich um 
das Wohl der jungen Generationen küm-
mern sollten. 

Und die Alten? Die finden das manchmal 
lächerlich, manchmal so unverschämt, dass 
sie sich nicht scheuen, junge Aktivistinnen 
öffentlich zu diffamieren. Manchmal finden 
die Alten das Engagement der Jugend auch 
beeindruckend. Und allein damit ist Gre-
ta, Luisa und Co. schon eine Revolution des 
Verhältnisses der Generationen gelungen. 
Immerhin sehen Eltern jetzt, dass ihre Kin-
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der Meinungen haben, Omis wollen für ihre 
Enkelkinder mitwählen, Unternehmen wa-
schen ihr Gewissen grün. Die Jugend wird 
von den Alten nicht mehr komplett ignoriert. 
Traurigerweise ist das ein Fortschritt.

Zum Ärgernis vieler jugendskeptischer 
Älterer widerlegt Fridays for Future seit 2019 
so ziemlich alles, was zuvor gerne als Fakt 
gegen die Ernsthaftigkeit der Jungen an-
geführt wurde. Diese jungen Leute beweisen, 
dass sie nicht nur meckern, sondern auch 
machen. Dass sie sich global vernetzen, mit 
Wissenschaftlerinnen zusammenarbeiten, 
ihre Anliegen verständlich in der Öffent-
lichkeit und selbstbewusst vor den Ent-
scheidern der Weltgemeinschaft vortragen 
können. Und obwohl all diese Eigenschaften 
ein kompetenteres Profil bilden, als es viele 
Berufspolitikerinnen vorweisen können, 
bleibt die Repräsentanz der Jugend unter 
den entscheidenden Positionen vernichtend 
gering. Wie können wir das ändern?
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DEN MÄCHTIGEN GEGENÜBER 
STEHT DIE MACHT DER BILDER.
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Dass junge Menschen in Parlamenten 
und Parteien nicht sichtbar sind, heißt 
nicht, dass sie es nicht gerne wären. Häu-
fig sind es alte, verkrustete Strukturen, die 
ihnen das Mitmachen verwehren: unfle-
xible Organisationsformen, die nicht zur 
Lebensrealität der mobilen Jugend passen. 
Die Aufforderung der Älteren, doch erst 
einmal mehr Erfahrung zu sammeln, oft 
verbunden mit der politikfolkloristischen 
sogenannten Ochsentour, also dem Immer 
schön der Reihe nach, hat oft zur Folge, dass 
der Nachwuchs, bis er bewiesen hat, nicht 

mehr grün hinter den Ohren zu sein, schließ-
lich selbst alt ist. In der Zwischenzeit wa-
ren die Posten nämlich noch besetzt, weil 
sich ihre Inhaber seit Jahrzehnten daran 
festklammern. Die Folge: Die Alten blei-

ben unter sich, diskutieren unter sich, ent-
scheiden unter sich. Die Lebenswelten der 
Jungen sind ihnen fern, deswegen werden 
sie einfach vergessen. Selten hat sich das 
so deutlich offenbart wie seit Beginn der 
Pandemie.

Dabei vergessen die Alten auch das: Sie 
sind auf das Wohlwollen der Jungen ange-
wiesen. Der Nachwuchs soll schließlich die 
Rente bezahlen, das (Familien-)Unterneh-
men und das Pflegesystem retten, Rücksicht 
nehmen, wenn mal wieder ein tödliches 
Virus grassiert, und die von den Alten ver-

Madeleine Hofmann verfasste mit  

ihrem Buch „Macht Platz!“ (Campus)  

ein Manifest für Generationengerechtigkeit.  

Sie recherchiert, schreibt, diskutiert  

und moderiert zu den Themen Demokratie,  

Gerechtigkeit, Partizipation.

ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Im März, als die CDU unter ihrem jugend-
lichen Ministerpräsidenten Tobias Hans 

gerade die Landtagswahl im Saarland ver-
loren hatte, gab es eine scheinbar unschein-
bare Mitteilung aus Nordrhein-Westfalen. 
Hendrik Wüst – in Sorge, sein Amt als CDU-
Ministerpräsident ebenfalls zu verlieren 
– teilte mit, er habe Eva Christiansen und 
Klaus Schüler zur Unterstützung in sein 
Team geholt. 

Das politisch Bemerkenswerte daran: 
Christiansen und Schüler waren wichtige 
Helfer im Machtsystem von Angela Merkel, 
Christiansen als Kommunikationsberate-
rin im Kanzleramt, der aus Köln stammen-
de Schüler als Bundesgeschäftsführer der 
CDU in der Parteizentrale. Vor allem war 
Schüler ab 2007 der Cheforganisator von 
Merkels Wahlkämpfen. Bei nahezu allen 
Wahlkampfauftritten Merkels in der Pro-
vinz war Schüler dabei – nach dem Rech-
ten sehen, mit den lokalen CDU-Größen 
über Wünsche und Befindlichkeiten reden. 
Wahlkämpfe sind gefahren- und pannen-
trächtig. Sie bestehen aus einem kleinteili-
gen Mosaik technischer Details. Oder wie 
einst der Sozialdemokrat Franz Müntefe-

ring sagte: Politik ist Organisation. Schüler 
hätte das auch sagen können. Persönliche 
Begegnungen gehören dazu. 

Schülers Einfluss auf die Politik der Uni-
onsspitze war größer, als es der bürokrati-
schen Arbeitsplatzbeschreibung „Bundes-
geschäftsführer“ entsprach. In Wahrheit 
war er wichtiger als die CDU-Generalsekre-
täre, die auf Pressekonferenzen und in Talk-
shows für „Öffentlichkeitsarbeit“ zuständig 
waren. Sein Selbstbewusstsein und Einfluss 
sind durch eine Episode im Sommer 2016 ge-
kennzeichnet. Merkel hatte sich noch nicht 
darauf festgelegt, ob sie bei der Bundestags-
wahl 2017 noch einmal antreten würde. Bei 
einer Strategiebesprechung präsentierte 
Schüler seine Vorstellungen über den anste-
henden Wahlkampf. Der Gesprächsverlauf 
ging etwa so. Merkel: „Herr Schüler, Sie tun 
so, als stünde fest, dass ich noch einmal zur 
Kanzlerkandidatur bereit sei; das ist nicht 
der Fall.“ Schüler: „Frau Bundeskanzlerin, 
wenn Sie nicht wieder antreten, werde ich 
den Bundestagswahlkampf der CDU nicht 
organisieren; nur für Sie werde ich das tun.“ 

Merkel gewann die Wahl, noch ein Mal. 
Nach ihrem Abschied als CDU-Vorsitzen-

de verließ Schüler die Parteizentrale – 
und wurde Berliner Repräsentant des 
Chemiekonzerns Lanxess. Die nach-
folgende Niederlage der CDU bei der 
Bundestagswahl 2021 wurde auch in 
Organisationsmängeln der Parteizent-
rale verortet.

Den Wahlkämpfer Hendrik Wüst aber 
beriet Schüler, der die CDU-Unterglie-
derungen kennt wie nur wenige sonst. 
Offenkundig wurden keine Fehler ge-
macht. Und bei der CDU-Siegesfeier am 
vergangenen Sonntag in Düsseldorf 
war Schüler auch zu sehen – im Hinter-
grund, wie es seine Art ist und seinem 
Arbeitsstil entspricht. Doch auch eine 
Woche zuvor, als CDU-Ministerpräsi-
dent Daniel Günther in Kiel seinen Sieg 
bei der Landtagswahl in Schleswig-Hol-
stein feierte, war Schüler prominent zu 
sehen – kaum zufälligerweise auf einem 
ziemlich weit verbreiteten Foto mit 
Günther selbst. Auch dem waren keine 
Fehler unterlaufen. Günther und Wüst 
umwerben die Grünen. Friedrich Merz 
hat zu folgen. Merkel wird es mit Wohl-
gefallen sehen.

Organisation organisieren

GÜNTER  
BANNAS
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ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und veröffentlichte zahlreiche Bücher.

Die Volten des Turbo-Entrepreneurs 
Elon Musk sind zunehmend ener-

vierend. Und das vor allem, weil sie 
über seine Tweets binnen Sekunden 
Milliarden schaffen oder vernichten. 
Wahrscheinlich gerade so, wie es dem 
derzeit reichsten Mann der Welt in sein 
betriebswirtschaftliches Kalkül passt. 
Man denke nur an seine Bitcoin-Einlas-
sungen, die den Kurs der Kryptowäh-
rung regelmäßig nach oben oder nach 
unten jagen. Zuletzt wurde Twitter selbst 
zum Spielball seiner Launen. Zunächst 
der heimliche Ankauf von Aktien, dann 
ein Übernahmeangebot für 44 Milliar-
den Dollar, was dem Herrn inzwischen 
aber zu hoch erscheint. Mit einem wei-
teren Tweet schickte er die Aktie auf Tal-
fahrt, um nun ein niedrigeres Angebot 
anzukündigen. Funktioniert doch!

Mit Twitter lassen sich nicht nur Kur-
se bewegen, sondern auch die Politik. 
Trumps Tweets gelangten zu weltpoliti-
scher Bedeutung – logischerweise: Vier 
Jahre konnte er aus dem Weißen Haus, 
aber jenseits aller konventionellen Bah-
nen präsidialer Verlautbarungen stets 

das kommunizieren, was ihm seine Launen 
täglich so eingaben. 

Die Wirkungsmacht von Twitter erstaunt, 
denn von der reinen Zahlenlage her nimmt 
sich die Kommunikationsplattform dürftig 
aus. Nur knapp 230 Millionen aktive Nutzer 
verwenden Twitter weltweit. Auf Instagram 
dagegen tummeln sich 1,2 Milliarden, auf 
Facebook täglich fast 2 Milliarden. Dazu ein 
Betriebsverlust von 493 Millionen Dollar 
im vergangenen Jahr. Worin also liegt die 
Macht von Twitter?

Am ehesten wohl darin, dass man sich 
auf Twitter nicht herumtreiben muss, um 
zu wissen, was dort los ist. Das besorgen 
die traditionellen Medien, Zeitungen, Rund-
funk und Fernsehen. Sie nehmen von den 
prominenten Usern binnen kürzester Zeit 
alles auf, was diese mittels 280 Zeichen ab-
sondern. Bei Trump oder Musk bleibt den 
konventionellen Medien auch gar nichts an-
deres übrig, weil beide nicht unbedingt tra-
ditionell kommunizieren, sondern sich die 
Deutungshoheit über ihr Tun und Handeln – 
dank Twitter – erhalten wollen. Twitter also 
hat medial höchst willfährige Verstärker. 
Das mag daran liegen, dass sich vor allem 

die Macht- und Meinungselite weltweit der 
Tweets bedient.

Und auch das hat einen Grund. Nach dem 
Prinzip der Würze in der Kürze kommen 
Tweets ihren Emittenten und Adressaten 
gleichermaßen entgegen, was an dieser Stel-
le anerkennend dem kongenialen Einfall des 
Plattform-Erfinders zuzuschreiben ist. Man 
muss nicht viel reden und erst recht nicht 
viel lesen. Man twittert, was man gerade 
denkt, oder erweckt zumindest den Eindruck 
der Spontanität, die sich bei der Verfolgung 
strategischer Ziele bestens für deren Ver-
brämung eignet. Spontan ist dann gar nichts 
mehr. Bei Trump schien das zwar kaum je der 
Fall, bei Musk dagegen umso mehr. 

Genau das allerdings könnte irgendwann 
die Nutzer verprellen, die das Twitter-Spiel 
nicht als Macht-Tool missbraucht wissen 
wollen. Vor allem dann nicht, wenn der ach 
so liberale, selbst ernannte Verfechter der 
Meinungsfreiheit den Dienst übernimmt 
und ganz allein das Sagen hat. Wie lange die 
230 Millionen User Twitter die Treue halten, 
kann auch ein Musk nicht wissen. Seine letz-
te Volte deutet darauf hin, dass er genau das 
begriffen haben könnte.

Auf Zweihundertachtzig!

INGE  
KLOEPFER
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ursachten Klimakatastrophen aufhalten. 
Wer so viel erwartet, muss auch selbst etwas 
anbieten. 

Noch sind die Jungen sogar gewillt, den 
Trümmerhaufen, der ihnen von den Vor-
gängergenerationen hinterlassen wird, 
aufzuräumen. Doch wem nicht einmal 
Schadensbegrenzung für die eigene Zu-
kunft zugestanden wird, dem fehlt früher 
oder später auch die Motivation, sich für 
den Ruhestand Anderer zu bemühen. Es 
ist also im eigenen Interesse der alten Ge-
nerationen, die selbst geschaffenen Struk-

turen aufzubrechen, sich endlich auf ihren 
Nachwuchs zuzubewegen, einzusehen, 
dass es nicht immer die beste Option ist, 
Erfahrung an der Anzahl der Lebensjah-
re zu messen. Und dass Macht abgeben 
nicht automatisch Macht verlieren bedeu-
ten muss – sondern möglicherweise auch 
Macht teilen. Deswegen: Senken wir das 
Wahlalter. Holen wir junge Menschen in 
Entscheidungsgremien. Wählen wir sie in 
unsere Parlamente. Und vergessen wir ei-
nes nicht: Generationensolidarität ist keine 
Einbahnstraße.
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Länger als zwei Monate dauert Russ-
lands Großoffensive gegen die Ukrai-
ne inzwischen an und ein paradoxer 

Trend kennzeichnet die deutsche öffentliche 
Debatte: Inmitten des Krieges geht es immer 
mehr um Deutschland und immer weniger 
um die Ukraine. Der Diskurs kreist um sich 
selbst: Kann Deutschland dieses oder jenes 
Energieembargo verkraften? Soll Deutschland 
„schwere“ Waffen liefern und wenn ja, welche 
tauglichen Waffen können überhaupt geliefert 
beziehungsweise entbehrt werden? Welche 
deutschen Politiker fahren wann in die Ukrai-
ne? Was heißt Pazifismus in heutigen Zeiten?

Die Liste der (zu) oft gestellten Fragen ist 
lang, hat viel mit der zögerlichen Kommuni-
kation der Regierung zu tun und bestätigt vor 
allem eines: Die Ukraine kam über viele Jahre 
nur punktuell im Bewusstsein von Politik und 
Öffentlichkeit vor und ist dort auch jetzt trotz 
der täglichen Bilderflut über das Kriegsge-
schehen noch immer nicht angekommen. 

Die Ukraine stand jenseits der großen Mo-
mente wie den Euromaidan-Protesten 2013-
14, der Krim-Annexion 2014 und dem seit 2014 
andauernden, von Russland mit Hilfe lokaler 
Separatisten geführten Krieg im Donbass im 

Schatten einer weit verbreiteten Russland-
Fokussierung. In diesen Tagen wird zu Recht 
viel über die Fehleinschätzungen in der deut-
schen Russlandpolitik der vergangenen Jahre 
gesprochen – insbesondere über das Vertrau-
en in eine große Energieabhängigkeit. Der 
Bruch mit diesen verfehlten Annahmen bleibt 
jedoch lückenhaft, wenn nicht das Selbstver-
ständnis der Ukraine, ihre Entwicklung seit 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 
und ihr Staats- und Nationsbildungsprozess 
in der deutschen und gesamteuropäischen 
Wahrnehmung in den Mittelpunkt rücken. 

Vielerorts wurde mit Überraschung fest-
gestellt, dass die Ukraine sich nicht binnen 
weniger Tage einem militärisch überlegenen 
Russland ergeben hat und stattdessen ge-
schlossen und erfolgreich militärischen und 
zivilen Widerstand leistet. Die vielbeschwore-
ne Erkenntnis, dass sich momentan vor unse-
ren Augen die politische Nation der Ukraine 
konstituiere, verkennt die Situation vor Ort. 
Dieser Prozess dauert mindestens seit der 
staatlichen Unabhängigkeit 1991 an. Histori-
sche Vorläufer kurzlebiger ukrainischer Un-
abhängigkeit und eine seit dem 19. Jahrhun-
dert bestehende Nationalbewegung (die stark 

durch die Universität Charkiw im Osten des 
Landes geprägt wurde) sind wichtige Bezugs-
punkte. In den Grenzen von 1991 wurde die 
Ukraine zum ersten Mal unabhängig – dies je-
doch mit Nachdruck und untermauert durch 
ein Referendum, bei dem sich am 1. Dezember 
1991 eine Mehrheit der Ukrainerinnen und 
Ukrainer in all ihren Regionen für diese Un-
abhängigkeit aussprach. Selbst auf der Krim 
bekannte sich eine Mehrheit von 54 Prozent 
der Abstimmenden für die Unabhängigkeit, 
in anderen Landesteilen wesentlich mehr. 
Dieses Votum war der Ausdruck politischer 
und wirtschaftlicher Erwartungen und garan-
tierte dem Staat eine wichtige Legitimation 
„von unten“. 

Die Ukraine ist ein von regionaler, eth-
nischer und linguistischer Vielfalt gekenn-
zeichnetes Land. Diese Vielfalt ist von Anfang 
an von den meisten ausländischen Beob-
achterinnen missverstanden worden – und 
auch inmitten des Krieges halten sich diese 
Ansichten erstaunlich beharrlich. In der Tat 
gibt es ethnische Russen in der Ukraine, und 
im Süden und Osten des Landes sowie in 
der Hauptstadt Kiew wird auch Russisch ge-
sprochen. Aber gemischte ethnische Hinter-
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Von Gwendolyn Sasse

Ausbruch 
aus einem 
selbstreferentiellen Gespräch
Warum die Ukraine in der deutschen Debatte nicht weiter  
ausgeblendet werden darf. Ein Einwurf

Gesündere Verrenkungen: Die ukrainischen Artistinnen Angelina und Alexandra beim internationalen Circus Festival Young Stage in Basel Mitte Mai.



gründe und verschiedene Ausprägungen von 
gelebter Bilingualität sind seit langem Merk-
male des Alltags in der Ukraine. Diese Unter-
schiede sind längst nicht so starr und konflikt-
behaftet, wie von außen bis heute oftmals 
angenommen. Ebenso wenig lassen sie sich 
auf außenpolitische Orientierungen über-
tragen. Ethnische Russinnen oder Russisch 
sprechende ukrainische Staatsbürger orien-
tieren sich nicht zwangsläufig gen Russland 
und auch die Bezeichnung „pro-russisch“ für 
die bisher dominanten Parteien in den süd-
östlichen Regionen greift zu kurz. Momentan 
befinden sich diese Parteien darüber hinaus 
in einem Auflösungsprozess, sodass sich die 
politische Landschaft nach dem Krieg wird 
neu definieren müssen. Auch persönliche 
Identitätskategorien bleiben fluide. Zu erwar-
ten ist, dass die Zahl derer, die Ukrainisch als 
ihre Muttersprache – eine symbolische Iden-
titätskategorie –benennen, selbst wenn sie im 
alltäglichen Leben auch oder überwiegend 
Russisch sprechen, weiter ansteigen und die 

Selbstklassifikation als „ethnischer Russe“ 
weiter abnehmen wird. Identitäten bleiben 
flexibel und können sich langsam über einen 
langen Zeitraum oder rasch in Reaktion auf 
Krisen verändern. 

Das Ausmaß des ukrainischen Widerstands 
gegen die russische Besatzung erklärt sich 
auch aus den zyklischen Massenmobilisierun-
gen heraus, die die Ukraine seit den 1990er-
Jahren erlebt hat: Die Orangene Revolution 
2004 und der Euromaidan waren die größten 
unter ihnen. Wiederholt protestierte ein Quer-
schnitt der Gesellschaft gegen Korruption, 
Wahlmanipulation und die Willkür semiauto-
ritärer Präsidenten und für Demokratie und 
westliche Lebensstandards. Die Massenmo-
bilisierungen wurden bewusst als inklusive 
Bewegungen definiert. Diese Mobilisierungs-
erfahrung erklärt die in sozialwissenschaft-
lichen Analysen in den vergangenen Jahren 
dokumentierte weiterhin hohe Protestbereit-
schaft in der Ukraine, die sich nun unter ver-
änderten Vorzeichen als Widerstand manifes-

tiert. Mit wiederholter Massenmobilisierung 
ging eine wachsende Identifizierung mit dem 
Begriff der ukrainischen Staatsbürgerschaft 
einher. Wie zahlreiche Meinungsumfragen 
zeigen, ist dieses Selbstverständnis, ukraini-
scher Staatsbürger zu sein, seit 1991 eine wich-
tige und spätestens seit der Krim-Annexion 
und dem Krieg im Donbass die vorherrschen-
de Identitätskategorie in der Gesellschaft. 

Der Krieg zeigt uns die politische Nation 
der Ukraine in Aktion – nicht aber ihre Ge-
burt. Die deutsche und EU-weite Politik sind 
in Zugzwang geraten und müssen sich dieser 
konkreten Herausforderung stellen, statt sich 
in Debatten über sich selbst zu verlieren.
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Klagen über die Verflachung des öffentli-
chen Diskurses sind allgegenwärtig. Im 

Fernsehen wird noch jedes halb anspruchs-
volle Thema von den Thea Dorns und Ri-
chard David Prechts weggeplaudert, die 
Zeitungen werden dünngespart, und in den 
sozialen Medien – na, Sie wissen schon. 

Rechtfertigungsversuche gibt es auch – es 
soll ja nicht über die Köpfe des Publikums 
hinweggesendet werden, Gebühren zahlen 
schließlich alle, die gehobenen Blätter wer-
den von voreingenommenen Meinungsma-
chern gesteuert, die ihren Leserinnen und 
Lesern bestimmte Haltungen aufdrängen 
wollen und ohnehin alle den gleichen Ein-
heitsbrei verkochen. (Nebenbei bemerkt 
eine These, die kaum jemand vertreten 

kann, der auch nur eine Handvoll Leitartikel 
der überregionalen Blätter vergleicht. Auch 
jenseits der geistlosen Extreme lässt es sich 
vortrefflich streiten.)

Früher war natürlich mehr Lametta! Ende 
der 1940er- und zu Beginn der 1950er-Jahre 
fanden im Nachtprogramm der öffentlichen 
Rundfunkanstalten überaus anspruchs-
volle Gesprächs- und Vortragsrunden statt, 
die auf das „Orientierungsbedürfnis bezüg-
lich ‚Lebens- und Weltverhältnis‘ in Form 
von ‚Traditionsvergewisserung und Gegen-
wartsdiagnostik‘“ antworteten. Die damals 
bezeichnenderweise noch nicht so genannte 
Zielgruppe war nicht das „breite Laienpubli-
kum“, sondern ganz ungeniert die „intellek-
tuelle Elite Deutschlands“.

Daran erinnern die Soziologen Frank Mey-
höfer und Tobias Werron in einem sattsam 
materialreichen Aufsatz über die Geschichte 
der deutschen Gegenwartsdiagnosen in der 
jüngsten Ausgabe des Mittelweg 36. Die Zeit-
schrift des Hamburger Instituts für Sozialfor-
schung feiert mit dem aktuellen Heft sein drei-
ßigjähriges Jubiläum – ein Glücksfall nicht nur 
für den vielbeschworenen demokratischen 
Diskurs. Gemeinsam mit den angriffslustigen 
Blättern für deutsche und internationale Politik und 
dem gediegen horizonterweiternden Merkur, 
der Deutschen Zeitschrift für europäisches Denken, 
darf man sich unter ihnen die Lordsiegelbe-
wahrer des geistigen Erbes, ja, der Gegenwart 
des Nachtprogramms vorstellen, die lebende 
Gegenthese des geistigen Verfalls.

Im Weingeruch, im Rausch der Dinge

POSTSKRIPTUM
Von Lutz Lichtenberger
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