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Jugend heute
Friedensdividende der Gesellschaft

Seit jeher stehen Jugendliche unter besondere Beobachtung.

Das ist verständlich, da sie die Erwachsenen von morgen 

sind und bestimmen werden, was geschieht. Zwar stellen junge Men-

schen längst nicht mehr die Mehrheit in den älter werdenden Gesell-

schaften Europas dar, aber dennoch sind sie die Zukunft, die von ihnen 

gestaltet wird oder unter ihren Händen zerrinnt. In den Staaten der 

Europäischen Union liegt der Anteil der 15- bis 24-Jährigen, der hier be-

trachtet werden soll, bei durchschnittlich 11,1 Prozent, in Deutschland 

bei 10,7 Prozent. Den niedrigsten Wert erreicht Spanien mit 9,6 Prozent, 

den höchsten Zypern mit 13,8 Prozent.  »
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Hört man Gesprächen über Jugendliche zu, verfolgt man 

die Berichterstattung, Debatten und Diskussionen in den 

Medien, die Jugendliche mit Headlines in den Fokus rücken, 

oder beteiligt sich an entsprechenden Diskursen, dann ge

winnt man den Eindruck, Jugendliche seien eine schwierige 

oder teilweise gar gefährliche Ethnie. Sie werden mit Gewalt, 

Drogen, mangelhaften Bildungsleistungen oder gar Arbeits

unlust in Verbindung gebracht. Tendenz immer – nega tiv – 

steigend. Es ist, als würde ein Think Tank „Früher war alles 

besser“ fortlaufend Mitteilungen und Studien präsen tieren. 

Aber das ist natürlich Unsinn. Es ist Aufgabe der Medien, auf 

jugend politische oder jugend spezifische Missstände hinzu

weisen, und es ist die Eigenart von Medien, dass über nega

tive Ereignisse ausführlich und intensiv berichtet wird, 

über Posi tives wird geflissentlich geschwiegen. Das ist viel 

seltener eine Nachricht wert. Das führt wie immer zu einer 

Verzerrung der Wahrnehmung. Kognitions psychologen 

nennen das bias. Und selbstverständlich neigen der Boule

vard und der Magazin journalismus zur Skandalisierung. Da 

macht der Spiegel gerne ab und zu mit Titeln wie „Gewalt 

im Klassenzimmer – wenn Lehrer nicht mehr weiter wissen“ 

auf oder Focus und stern tv voyeuristisch mit der „Genera

tion Porno“. Jugend und Werte sind ein besonders beliebtes 

Thema. Ein sorgfältiger Faktencheck oder gar eine Kontex-

tualisierung, wie Soziologen mit Vorliebe sagen, wird nicht 

durchgeführt. Dabei könnte man auch ganz andere Über

schriften finden. 

MENSCHEN IM HOTEL –  

DEMNÄCHST IM EHEMALIGEN KNAST

Am 23. Januar ersticht in einer Schule in Lünen ein 15Jähriger 

einen 14Jährigen Mitschüler. Als Motiv gibt er an, er habe sich 

durch die Blicke, die dieser seiner Mutter zugeworfen habe, 

provoziert gefühlt. In den Qualitäts medien kommen Psycholo

gen und Soziologen zu Wort, um die Tat zu erklären. Wie kann 

ein Jugendlicher so etwas tun – wegen eines missverständ

lichen Blicks? Sie geben sich redliche Mühe. Eine Einordnung 

und Gewichtung der Tat als ein Ver brechen, das sehr sel

ten geschieht und keinesfalls typisch für junge Menschen, 

auch nicht für junge Männer, ist, geschieht nur in weni gen 

Bei trägen. Focus online skandalisiert routiniert mit den 

Zeilen, zuletzt habe der Kampf gegen Kinder und Jugend

kriminalität auch die Landes politik in Nordrhein Westfalen 

bestimmt. Und immerhin sei 2016 jeder fünfte Straf täter jün

ger als 21 Jahre ge wesen. Dabei wäre der Hinweis an dieser 

Stelle sicher wertvoll gewesen, dass die Wahrscheinlichkeit, 

dass solche Vorfälle passieren, sich in den letzten zehn Jah

ren nahezu halbiert hat. 

Im selben Monat gibt es eine Breaking News, die leider nur 

ein geringes Medienecho auslöst. Die Süddeutsche Zeitung 

berichtet am 3. Januar, dass sich in Deutschlands Jugend

gefängnissen Erstaunliches beobachten lasse. Noch um die 

Jahrtausendwende waren die Gefängnisse in allen Bundes

ländern überfüllt. Es wurde über die prekäre Situation im 

deutschen Jugend strafvollzug geklagt – zu Recht. Die Gefäng

nisse wurden ausgebaut. Heute ist die Situation eine andere. 

Einige Beispiele: Die Jugendvollzugsanstalt Hahnöversand in 

Hamburg ist die älteste der Republik. Von 3.000 Haft räumen 

ist nur noch jeder zweite belegt. Die dort verbliebenen Häft

linge sollen verlegt werden. Das Gefängnis, idyllisch gelegen 

auf einer Elbinsel, könnte ein Hotel werden. 

Das größte Jugendgefängnis liegt in NordrheinWestfalen 

in WuppertalRonsdorf. Es ist gerade mal sieben Jahre alt 

und schon stehen dort Teile leer. In Essen wurde eine kom

plette Jugendarrestanstalt stillgelegt. Es gibt keine Nach

frage mehr. Was ist da passiert? An laschen Gesetzen kann 

es nicht liegen. Wie bekannt, wird bei jedem spektakulären 

Gewaltverbrechen von manchen Ordnungspolitikern reflex

haft die Verschärfung einschlägiger Gesetze gefordert. Das 

zeigt gelegentlich Wirkung. So wurden die Haftgründe für 

junge Straftäter ausgeweitet. Auch beim Strafmaß geht der 

Trend zur Härte. Die Aufklärungsquote bei Jugend delikten 

steigt. Die Kriminalität junger Leute scheint hierzulande 

rück läufig zu sein – und zwar deutlich: Zwischen 2007 und 

2015 hat sich der Anteil der Tatverdächtigen pro 100.000 

Jugend lichen um 50,4 Prozent reduziert, also halbiert. Das 

Es ist, als würde ein Think Tank  
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wider spricht dia metral dem medial vermittelten Bild der 

„Gefährdungssituation“ und der gefühlten Sicherheitslage 

in der Bevölkerung. 

Man könnte jetzt noch einwenden, dass vielleicht die Zah

len zurückgehen, aber nicht die Brutalität, diese steige doch 

eher. Ein Blick auf die Unter suchung des Landeskriminal

amts Bayern, die 2017 veröffentlich wurde, ist in diesem Zu

sammenhang interessant. Wie stark Gewalt ausgeübt werde, 

so das dortige Ergebnis, nehme ebenfalls beständig ab. Die 

Ver fasser einer neuen Langzeitstudie, die Kriminologen 

um Dirk Baier, Christian Pfeiffer und Sören Kliem, schrei

ben dazu: „Auf Basis der polizeilichen Kriminal statistik ist 

damit ein historisch einzigartiger Rückgang der Jugend

kriminalität zu konstatieren.“ 

Warum ist das so? Hat das jemand erwartet? Schließlich gab 

es kein Bundesprogramm mit dem fiktiven Titel „Präven

tionsagenda 2020 – Halbierung der Jugendkriminalität“. Aber 

vielleicht gibt es eine „informelle Agenda“, die sich beschrei

ben lässt. Dabei ist klar, dass sich gesellschaftliche Entwick

lungen nur sehr selten mit Kausalitäten im wissenschaft

lichen Sinne belegen lassen. Der Aufwand dafür ist zu hoch. 

Es müssten Kontrollgruppen gebildet und vergleichbare 

Langzeitszenarien aufrechterhalten werden. Das ist unter 

ethischen Gesichtspunkten kaum vorstellbar. Aber es lassen 

sich Zusammenhänge herstellen. Es gibt nämlich einen wei

teren erfreulichen Großtrend. Die Gewalt in Familien geht 

all mählich zurück. 1998 berichteten 57 Prozent der repräsen

tativ befragten Schülerinnen und Schüler, dass sie von ihren 

Eltern gelegentlich geschlagen würden. 2015 waren es noch 

39 Prozent. Ein starker Wandel der elterlichen Erziehungs

kultur ist spürbar. Da hat eine Gesetzesänderung sicher ge

holfen. Seit dem Jahr 2000 ist das elter liche „Züchtigungs

recht“ aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch gestrichen worden. 

Und prügelnde Väter werden verstärkt der Wohnung ver

wiesen. Deren Gewalt wird immer weniger als „natürlich“ 

angesehen. Die Forscher sprechen denn auch von einer Art 

„Friedens dividende“, die die Gesellschaft jetzt einfahre. Auch 

andere Institutionen hätten sich schließlich entbrutalisiert 

oder seien dabei, dies zu tun, wie beispielsweise die Schule 

oder die Bundeswehr. Statistisch gesehen gibt es einen In

dikator, der wohl in die richtige Richtung weist. Unter Ge

walttätern ist das häufigste gemeinsame biografische Merk

mal, dass sie in ihrer Kindheit und Jugend geschlagen wur

den. Dieses Merkmal korreliert stärker mit gewalttätigem 

Verhalten als Religion, Herkunft, Bildung und Wohlstand. 

Aber vielleicht gibt es ja doch ein großes sozialwissenschaft

liches Experiment mit getrennten Kontrollgruppen, die 

über einen langen Zeitraum hinweg in stabilen Szenarien 

be obachtet werden können. Es handelt sich dabei um den 

Vergleich der USA mit Mitteleuropa. Die amerikanische Ge

sellschaft ist von einem hohen Strafbedürfnis geprägt. Etwa 

25 Prozent der weltweit registrierten Strafgefangenen sit

zen in den USA ein, obwohl der nordamerikanische Anteil 

an der Weltbevölkerung nur 5 Prozent beträgt. Eine wei

tere Besonderheit der amerikanischen Gesellschaft im Ver

gleich zur euro päischen besteht im Züchtigungsrecht. In 19 

fast durchweg im Süden liegenden Staaten dürfen Lehrer 

ihre Schüler schlagen. Nach einer Untersuchung aus dem 

Jahr 2010 sind nur 15 Prozent der damaligen Amerikaner ge

waltfrei, das heißt ohne Schläge, erzogen worden. In Europa 

wurde hingegen das elterliche Züchtigungsrecht in 22 Län

dern ab geschafft. Es würde sich lohnen, dieses europäische 

„Modell“ weiter zu erforschen und dessen Ursachen zu er

kunden. Ronen Steinke meint dazu in der Süddeutschen: 

„Glücklich das Land, das in Bezug auf seine Jugend gleich 

mehrere heilsame Entwicklungen zur Auswahl hat.“

ZAHL DER DROGENTOTEN STEIGT –  

AUF NIEDRIGSTEM NIVEAU

Im Jahr 2000 starben in Deutschland 2.030 Menschen am Kon

sum illegaler Drogen. Diese Zahl hatte sich im Jahr 2012 mit 

944 Drogentoten mehr als halbiert. Seitdem steigen die Todes

fälle jährlich und liegen im Jahr 2016 bei 1.333. Es ist zwar rich

tig, dass im Vergleich zum Jahr 2015 ein fast acht prozentiger 

Zuwachs zu verzeichnen ist, wie manche Medien berichteten. 
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Dass das aber immer noch fast 40 Prozent weniger sind als 

zur Jahrtausendwende, war keine Nachricht wert. Damit kein 

Missverständnis entsteht: Jeder Drogentote ist ein Mensch zu 

viel, der qualvoll gestorben ist. Das Anliegen von Eltern ist 

verständlich, die den besten Schutz ihrer Kinder wünschen, 

den diese Gesellschaft und ihre staatlichen Organe bieten kön

nen. Aber gerade diese Zahlen zeigen, dass wohl ganz offen

sichtlich die Richtung und Mischung der ergriffenen Maßnah

men stimmt. Regelmäßige Informationen, präventive Aktio

nen an Schulen und bei außerschulischen Trägern, Stadtteil

arbeit, Streetwork, Schulsozial arbeit, Beratungs angebote und 

nicht zuletzt ein restriktives Arzneimittelgesetz, ein sehr 

gutes Gesundheitssystem für alle und viele weitere Faktoren 

insgesamt führen wohl zu einer sich auf niedrigem Niveau be

wegenden Drogenstatistik. Und offensichtlich wider steht der 

ganz überwiegende Teil der Jugendlichen den Versuchungen 

und Möglichkeiten, illegale Drogen zu konsumieren. Das Be

sondere dieser Situation wird im Vergleich zu den USA deut

lich. Dort leben 300 Millionen Menschen und es gab im Jahr 

2015 über 52.000 Drogentote. Für 2016 wurde mit 63.600 Drogen

toten ein spektakulärer Anstieg von fast 20 Prozent verzeich

net. Für 2017 liegen noch keine aktuellen Zahlen vor. Um

gerechnet auf Deutschland würde das knapp 17.000 Drogen

tote jährlich bedeuten. Das ist mehr als das Zwölf fache – oder 

über tausend zweihundert Prozent Unterschied. Als eine der 

wesentlichen Ur sachen für die katastrophale Situa tion in 

den USA gilt die Tatsache, dass seit 1996 Schmerz mittel un

kompliziert für den Alltagsgebrauch zu erhalten sind, die 

Opioide enthalten, hoch wirksam sind und nach einiger 

Zeit zu Abhängigkeit führen. So gibt es in den USA wohl der

zeit eine Million illegaler Heroin konsumenten. In einzelnen 

Distrik ten amerikanischer Städte sind bis zu zehn Prozent 

der Bevölkerung abhängig. Hinzu kommt eine Ideologie des 

radikalen Liberalis mus, der auch die dauerhafte Schädigung 

von Menschen durch eigene Handlungen grundsätzlich dem 

Schutz der individuellen Freiheit zurechnet. Diese Ideologie 

entlarvt sich zunehmend selbst. Präsident Trump hat inzwi

schen den natio nalen Notstand aufgrund der Drogenproble

matik aus gerufen und „einschneidende Maßnahmen“ gefor

dert. Wie diese aus sehen sollen, ist noch unklar. Im Gespräch 

ist die Todesstrafe für Drogendealer.

ARBEITSLOSE GESUCHT

Der Beginn der Bankenkrise 2008 hat mehrere EU Staaten 

an den Rand des Staatsbankrotts geführt. Die Transfer

leistungen in den Finanzsektor waren immens und beein

trächtigen noch heute die europäische Volkswirtschaft. 

Bleibende Hypo thek ist in einzelnen EUStaaten die nach 

wie vor außer ordentlich hohe Arbeitslosenrate junger Men

schen. Kommen mangelhafte oder fehlende betriebliche Aus

bildungssysteme hinzu, kombiniert mit restriktiven Arbeits

marktgesetzen, wie in Italien und Frankreich, entstehen 

soziale Konflikte, die die Europäische Union als solche und 

die institutionelle Demokratie im Besonderen gefährden. In 

Deutschland und vor allem im Südwesten stellt sich die Si

tuation für junge Menschen völlig anders dar. Obwohl ein 

Großteil der Kosten der Finanzkrise durch die schleichende 

Entwertung von Spargut haben und Lebens versicherungen 

mit der Nullzins politik privatisiert an die jüngere Genera

tion weitergegeben wird, blieben durch eine äußerst kluge 

Arbeitsmarktpolitik die Auswirkungen der Finanzkrise über

schaubar. In Deutschland leben exzellent aus gebildete und 

motivierte junge Menschen, die ihre Chancen ergriffen, als 

die Betriebe und Unternehmen wieder Tritt fassten. Seit

dem kann die Geschichte eines beispiel losen „Job wunders“ 

erzählt werden, vor allem im Südwesten. Einige Zahlen be

legen das eindrucksvoll. In der Europäischen Union liegt 

im Dezember 2017 die Jugendarbeitslosigkeit der 15 bis 

24Jährigen bei 16,1 Prozent. An geführt wird die Statistik 

von Griechen land mit 40,8 Prozent, gefolgt von Spanien mit 

36,8 Prozent und Italien mit 32,2 Prozent. Deutschland bil

det mit 6,6 Prozent fast das Schlusslicht, nur Tschechien 

erreicht mit bemerkenswerten 4,9 Prozent einen besse

ren Wert. Selbst in Frankreich ist der Wert mit 22,3 Prozent 

mehr als dreimal so hoch als in Deutschland. Bei Redaktions

schluss lagen noch keine europäischen Vergleichswerte für 

2018 vor, jedoch für Deutschland. So verringerte sich die 

gesamt deutsche Jugendarbeitslosigkeit nochmals auf jetzt 
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4,8 Prozent im Januar 2018. BadenWürttemberg liegt mit 

2,5 Prozent an der Spitze, gefolgt von Bayern mit 2,8 Pro

zent. Schlusslicht bildet Mecklenburg Vorpommern mit 

10,4 Prozent. Zum Vergleich dazu beträgt die Arbeitslosen

quote bezogen auf alle Beschäftigten derzeit 5,8 Prozent in 

Deutschland, vor zwanzig Jahren lag dieser Wert bei 11,1 Pro

zent. Diese Zahlen sind für Deutschland selbst, aber auch 

im internationalen Vergleich mehr als bemerkenswert. Die 

Jugend arbeitslosigkeit liegt deutlich unter der allgemei

nen Erwerbs losigkeit. Lässt sich diese Erfolgs geschichte 

den Jugend lichen selbst zuschreiben? Das wäre sicher eine 

grobe Vereinfachung. Beschäftigungsquoten hängen immer 

mit der Arbeitsmarkt situation zusammen. Die Qualität der 

Aus bildungsgänge, das berühmte Duale System, das Engage

ment vieler mittelständischer Betriebe, ein weit gehend 

kosten loses Bildungssystem auf hohem Niveau, all das sind 

Fakto ren, die zur Erfolgsgeschichte beitragen. Aber letzt

lich sind es dennoch die jungen Menschen selbst, die diese 

Chancen ergreifen, gestalten und die gesellschaft lichen 

Entwicklungen weiter beeinflussen. Es sind jene Jugend

lichen, denen man vor zehn Jahren auf dem Höhepunkt der 

sogenannten Pisa Krise bescheinigte, sie würden zu wenig 

oder das Falsche lernen, die heute Leistungs träger im besten 

Sinne sind. Und in zehn Jahren werden es mit großer Wahr

scheinlichkeit die heutigen Jugend lichen sein, denen man 

nachsagt, keine komplexen Texte mehr zu verstehen, dafür 

aber in Echtzeit und in jeder Situation Messages zu versen

den und dies mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Offen

sichtlich ist das, was Soziali sation genannt wird, zu kom

plex, um auf einzelne oder auch die üblichen gelingenden 

oder gefährdenden Faktoren reduziert zu werden. Jugend

liche in Deutschland scheinen jedenfalls, nach allem was 

man sieht, damit ganz gut zurechtzukommen.

ENGAGIERT UND WERTVOLL

Neben legitimierten staatlichen Institutionen ist eine viel

fältige Zivilgesellschaft wichtige Grundlage für eine leben

dige Demokratie. Diese privaten Organisationen leben vom 

Engagement ihrer Mitglieder, die unentgeltlich mit wirken. 

Und sie gelten als Mikrokosmos und, neben der Familie, als 

Keimzelle demokratisch erlebter und erlernter Aushand

lungsprozesse. Deshalb steht die Bereitschaft Jugend licher, 

sich zivilgesellschaftlich oder ehrenamtlich zu engagieren, 

immer im Fokus zahlreicher Unter suchungen. Die Jugend

studie BadenWürttemberg, die der Landesschülerbeirat und 

die Jugendstiftung alle zwei Jahre durchführen, zeigt, dass 

das Engagement Jugendlicher in den letzten sechs Jahren 

stabil geblieben ist und zwischen den Werten von 31,2 Pro

zent (2017), 35 Prozent (2015) und 32 Prozent (2013) schwankt.

Selbst die Anzahl der intensiv enga gierten Jugendlichen, die 

angeben, mehrmals in der Woche Verantwortung zu über

nehmen, ist stabil: 23,5 Prozent (2017), 24 Prozent (2013). Aus 

diesen Zahlen lässt sich keine „Krise des Engage ments“ ab

lesen. Im Gegenteil. Trotz verschärfter Konkurrenz um die 

„Ressource Zeit“ bei Jugend lichen durch Smartphone, Social 

Media, YouTube & Co. sind die Zahlen stabil. Das deckt sich 

oftmals nicht mit der Wahrnehmung vor Ort in Vereinen und 

Kirchengemeinden. Das verwundert nicht, denn der demo

grafische Faktor greift. Jedes Jahr gibt es anteilig an der Ge

samtbevölkerung ein paar ZehntelProzentpunkte weniger 

Jugendliche. Als dramatisch wird die Situation in Landkrei

sen empfunden, die ländlich geprägt sind. Hier greift zu

sätzlich die Wanderungs bewegung in die Metropol regionen. 

Da können dann schon mal mittelfristig 15 Prozent eines 

Alters jahrgangs weniger zur Verfügung stehen. Fußball muss 

dann in Mannschaften mit sieben Feldspielerinnen und 

Feldspielern gespielt werden. Aber selbst das Engagement 

Jugendlicher in BadenWürttemberg, deren beide Eltern teile 

nicht in Deutschland ge boren sind, die also aus Einwande

rerfamilien stammen, ist vergleichsweise hoch und liegt bei 

25,3 Prozent (2017) und weist zu 2013 mit 21 Prozent eine 

Steigerungsrate aus. Diese Zahl ist deshalb bemerkenswert, 

weil diese Jugendlichen zum Teil aus Ländern stammen, die 

keine Vereinstradition kennen und wo zivilgesellschaft liche 

Institutionen erst im Aufbau begriffen sind. Ein Viertel die

ser Jugendlichen engagiert sich heute ehrenamtlich. Das ist 

ein Wert, der in manchen anderen Bundesländern für die 

Gesamt bevölkerung gilt.
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Und wie steht es mit der so oft als „hedonistisch“ apostro

phierten Werteorientierung Jugend licher? Bei der üblichen 

Auswahl aus elf Themenfeldern nennen Jugendliche als 

Top eins das Thema „Familie“ mit 91,8 Prozent (2017, Mehr

fachnennungen waren möglich), gefolgt von „Gesundheit“ 

mit 85,1 Prozent und „Freunde“ mit 80,4 Prozent. Diese Pro

zentzahlen und deren Reihenfolge sind seit 2011 (mit Beginn 

der ersten Jugend studie in BadenWürttemberg) absolut kon

stant. Es gibt vernachlässigbare Schwankungen von maximal 

1,5 Prozent. In Zeiten einer als ständig rascher empfundenen 

Wandlung der Welt scheint die Werte orientierung Jugend

licher eine sichere Bank zu sein. Andere Nennungen wie Frei

zeit, Geld, Erfolg, mit denen Klischees juveniler Ambitio nen 

üblicherweise von nicht mehr ganz so jugendlichen Zeit

genossen assoziiert werden, sind mit Werten von deutlich 

unter fünfzig Prozent abgeschlagen.

WAS BLEIBT – ZU TUN?

Gerade wegen dieser vermeintlich konservativen Werte

orientierung werden Jugendliche heute als angepasst, we

niger kritisch, als unfähig zur Revolte bezeichnet. Als Blau

pause und ewiger Maßstab gilt dabei das, was in diesem 

Land und in der Welt mit „Achtundsechzig“ beschrieben 

wird. Obwohl die Stern und SpiegelRedakteure nicht mehr 

ganz jung sein dürften, die jemanden kennen, der „damals“ 

noch dabei war, wird immer wieder diese Matrix bemüht, 

um heutige junge Menschen als lammfromm und naiv dar

zustellen. Das ist eine interessante Denkfigur. Man mag zu 

Achtundsechzig stehen, wie man will. Unbestritten ist, dass 

dadurch dieses Land so wurde, wofür es heute im Ausland 

oftmals bewundert wird: Die jahrelange, harte und schmerz

hafte Auseinandersetzung mit Nazideutschland begann in 

jenen Jahren. Das, was heute als tole rante, offene, gleich

berechtigte Gesellschaft bezeichnet wird, wurde in diesen 

Jahren erst erkämpft. Und dagegen sollen heute Jugend liche 

protestieren, um als kritisch zu gelten? Das wäre Protest um 

des Protests willen. 

Die Verteidigung der Werte des Grundgesetzes durch Jugend

liche, die sich zu diesen Werten bekennen, kann durch

aus als konservativer Akt betrachtet werden. Und wenn 

heute Heran wachsende mit ihren Eltern gemeinsam Rock

konzerte besuchen, dann ist das mög licherweise kein Aus

druck von Einfalt, sondern der unerwartbaren Tatsache ge

schuldet, dass die nach eigener Auskunft beste Rockband 

der Welt immer noch, seit Achtundsechzig, durch die Ge

gend tourt und Jugendliche gerne nicht nur Posts, son

dern auch musikalisch museale Genüsse mit Ihren Eltern 

teilen. Dass sich dennoch viel ändern muss, dass diese 

Änderungs prozesse, wie immer, schwierig und anspruchs

voll sind, keine Frage. Und es muss sich weiterhin viel än

dern, damit es „gut bleibt“ – wie bisher. Und nicht weil die 

Dinge „schlecht sind“. Diese Analyse wäre falsch. Ganz im 

Gegenteil, die Richtung stimmt – bis jetzt. 

Wolfgang Antes, April 2018
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