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PROBLEME EINER SOZIAL- UND 
MENTALITÄTSGESCHICHTE DER NACHKRIEGSZEIT 

Je vager der Titel eines Beitrags, desto heterogener das Spektrum der Lesererwartungen I Um 
es gleich vorweg in einer Metapher zu sagen: Es geht im folgenden nicht um eine nach einem 
wohldurchdachten Plan durchgeführte Besichtigung eines botanischen Gartens mit sauber 
abgegrenzten Beeten, sondern um den Flug über einen Dschungel mit dem anschließenden 
Versuch , von einer Ecke her eine Schneise ins Dickicht zu schlagen , um sich einen ersten 
Zugang in ein noch unerschlossenes Gebiet zu verschaffen. Insofern heißt "Probleme" in der 
Überschrift , daß neben den Fragen, die sich dem Betrachter beim Überfliegen hinsichtlich 
Struktur und Inhalt des Objekts aufdrängen, auch die Schwierigkeiten und Grenzen des 
eigenen Erkennensund die Methoden der konkreten Erschließungsarbeit zur Debatte stehen. 
Diese mehrschichtige Problematik konfrontiert , wie sich schon bald nach dem Start heraus
stellt , mit einer solchen Fülle an Aspekten , daß es vermessen wäre , ein einigermaßen 
abgerundetes Ergebnis in Aussicht zu stellen. Insofern hat dieser Beitrag sehr viel mehr den 
Charakter eines Essays als einer konsequenten Analyse. 

1. Forschungslage und aktuelle Forschungsprobleme 

Die deutsche Sozial- und Mentalitätsgeschichte nach 1945 ist - dies läßt sich trotz einiger 
erster Vorstöße behaupten - weitgehend eine historische terra incognita, wie auch die frühe 
bundesrepublikanische Gesellschaftsgeschichte insgesamt erst äußerst lückenhaft erforscht ist. 
Bereits die kritische Frage nach den Gründen für dieses Defizit könnte zu einer höchst 
spannenden Auseinandersetzung über unser gegenwärtiges Geschichtsbild und Geschichtsbe
wußtsein führen . Die jüngsten Auseinandersetzungen über die Konzeption für das regierungs
offiziell geplante "Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland" in Bonn zeigen ja 
exemplarisch, welche Brisanz hier verborgen ist und auch jetzt nur punktuell ans Licht 
kommt. Im Gegensatz zu der im letzten Jahrzehnt intensiv betriebenen und mit vielen neuen 
Ergebnissen aufwartenden Erforschung der mentalen Strukturen der Alltagsverhältnisse und 
Lebensbedingungen im nationalsozialistischen Deutschland , dessen Ende klar fixierbar ist 
und von dem sich zu distanzieren zur bundesbürgerlichen Selbstverständlichkeit gehört , 
berührt die Frage nach der langfristigen Prägekraft des geistigen Klimas in der Nachkriegszeit 
und in den fünfziger Jahren , nach den Wert- und Normenvorstellungen der "Weichensteller" 
nach 1945, nach den Sozialisationsbedingungen und Einstellungsmustern, vor allem auch den 
Lebenskonzepten, mit denen die damalige, angeblich mit der "Gnade der späten Geburt" 
ausgestattete "junge Generation" konfrontiert worden ist , entscheidende Elemente heutigen 
Selbstverständnisses. Der potentielle Aufweis von verschütteten geistigen Alternativen, von 
- aus der Rückschau - problematischen Weichenstellungen und Engführungen , aber auch 
von unkritisch weiter transportierten Selbst- und Fremdbildern sowie sonstigen mentalen 
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Kontinuitäten, die man nur ungern wahrhaben will , weil sie vertraute Denkmuster infragestel
len , wirkt durchaus beunruhigend. Provozierend gefragt: Wer geht schon freiwillig zum 
Psychiater, um die in der eigenen Lebensgeschichte begründeten Defekte zu verstehen , wenn 
er nicht in einer tiefen Depression steckt bzw. sich ausdrücklich psychisch krank fühlt? Sich als 
voll handlungsfähig verstehende Kollektive - große gesellschaftliche Institutionen , allen 
voran der Staat - sind zu einer solchen Analyse noch weniger bereit als Individuen , weil bei 
einer entsprechenden historischen Selbstbefragung Kernelemente ihrer Legitimität und Legi
timation fragwürdig werden könnten . Da bergen die Politikgeschichte , die Institutionen- und 
Ereignisgeschichte, auch die Wirtschaftsgeschichte und eine traditionell betriebene Kulturge
schichte, ja selbst eine Sozialgeschichte, welche die sozialen Bedingungen einzelner gesell
schaftlicher Gruppen , die Bevölkerungsstrukturen, die Wirkungen sozialpolitischer Maßnah
men und die Elemente des. ~o~ialen Wandels untersucht , weitaus weniger Gefahren. 
In den letztgenannten historischen Subdisziplinen hat deshalb die zeitgeschichtliche For
schung in der letzten Zeit auch die deutlichsten Fortschritte gemacht, wenngleich vielfach erst 
Zwischenergebnisse vorliegen. Immerhin ist mittlerweile eine größere Zahl von Überblicks
darstellungen , Quellendokumentationen und Sammelbänden erschienen. Sie fassen die bishe
rigen Ergebnisse zusammen , zeigen an exemplarischen Einzelthemen allgemeinere Problem
konstellationen oder arbeiten Detailfragen auf. Dies bezieht sich nicht nur auf die Bundesre
publik als ganzes, sondern zunehmend auch auf die Geschichte einzelner Bundesländer, und 
dies oft im Zusammenhang mit Jubiläumsdaten wie z. B. dem vierzigjährigen Bestehen 
Nordrhein-Westfalens im letzten Jahr (z . B. Gerhard Brunn, Neuland) . Solche Anlässe 
provozieren von vornherein verständlicherweise eine stark staats-und politikbezogene Sicht
weise , besonders wenn es um die Erinnerung an Anfänge geht. Nun können Staaten und 
Institutionen Gründungsdaten haben , und es gibt klare Zeitspannen, die allenfalls noch eine 
gewisse, kurz abbandetbare Vorgeschichte besitzen. Eine Suche nach ähnlich fixen Entste
hungsdaten von Gesellschaften und deren sozialen und geistigen Binnenstrukturen wäre aber 
wohl unsinnig. Deshalb ist es für Politiker sehr viel verführerischer, sich ein Haus der 
Geschichte des Staates Bundesrepublik zu wünschen als ein Haus der Geschichte der 
bundesrepublikanischen Gesellschaft. Im Extremfall spiegelt sich in einem solchen Wunsch 
die staatsarrogante Vorstellung wider - die in Deutschland eine lange Tradition hat - , daß 
der Staat der eigentliche "Macher" sei , er sich also , zugespitzt ausgedrückt , eine Gesellschaft 
halte. Aber gibt es nicht auch die umgekehrte Möglichkeit , daß sich konkrete Gesellschaften 
in bestimmten historischen Situationen eine spezifische Form von Staat geben , die Gesell
schaft also das Primäre ist? Es ist klar, daß bei einer solchen Entgegensetzung das schon für 
die Zeit des Vormärz anwendbare dichotomische Interpretationsmodell von Staat und Gesell
schaft Pate gestanden hat - ein Modell , das bei einer langfristigen Deutung der bundesrepu
blikanischen Geschichte m. W. bisher noch keine Rolle spielte. 
Neben der im ganzen stark politik- und auch wirtschaftsgeschichtlichen Aufarbeitung der 
beiden ersten Nachkriegsjahrzehnte sowie den Jubiläumsschriften befindet sich die Erinne
rungsliteratur , in der die extremen alltäglichen Lebensbedingungen, die Schwarzmarktver
hältnisse, Flucht und Vertreibung, aber auch die Anfänge einer Nachkriegskultur behandelt 
werden, im Aufwind . Dabei ist allerdings zwischen den Lebenserinnerungen von Personen, 
die als in den letzten Jahren ins Rentenalter eingetretene Zeitzeugen ihre individuellen 
Erfahrungen der Nachwelt mitteilen wollen , und den Analysen einer "erinnerten Geschichte" 
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zu unterscheiden, die durch "oral history" und aufgrundeines klar fixierten wissenschaftlichen 
Erkenntnisinteresses einzelner Historiker und Historikergruppen entstanden sind, wobei hier 
durchweg mehr oder weniger explizit ein alltagsgeschichtlicher Zugriff die Fragerichlungen 
bestimmt hat. Am bekanntesten ist das sog. LUSIR-Projekt Lutz Niethammers und seiner 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das, zunächst an der Universität Essen, jetzt an der 
Fernuniversität Hagen angesiedelt, anhand von Erinnerungsquellen "Lebensgeschichte und 
Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930-1960" rekonstruieren will (L. Niethammer, "Normalisie
rung" im Westen , in: Neuland). Die wenigen bisher vorliegenden geschichtswissenschaftli
ehen Annäherungen an mentalitätsgeschichtliche Fragen zur Nachkriegssituation sind fast 
ausschließlich in den Publikationen dieses Historikerteams und ähnlich vorgehender Kollegen 
zu finden (z . B. Everhard Holtmann) . Ihre Ergebnisse belegen schlagend, welch "grüne 
Weide anziehender Themen" (Hans Herzfeld 1962 mit Blick auf die moderne Stadtgeschichte) 
es hier noch sehr viel ausgiebiger zu erschließen gilt. Ansonsten hat nicht die historische 
"Zunft" einschlägige Forschungskonzepte entwickelt , sondern es waren in jüngster Zeit im 
wesentlichen Soziologen und Erziehungswissenschaftler, die die Historizität von "Lebenswel
ten" in der heutigen Gesellschaft und die Sozialisationsbedingungen der jüngeren Vergangen
heit als Forschungsgegenstände entdeckt und auszuloten begonnen haben (Werner Berg
mann, Jürgen Zinnecker). Ein gegenseitiger Austausch der Ergebnisse und eine interdiszipli
när angelegte Strategie des weiteren Herangehens stecken noch in den Anfängen, dürften 
aber bei der wachsenden Bereitschaft, Fächergrenzen nicht mehr allzu wichtig zu nehmen, 
höchst spannende Ergebnisse erwarten lassen. 

2. Perspektiven eines mentalitätsgeschichtlichen Forschungsprojekts 
über die Nachkriegszeit 

Der Begriff Mentalitätsgeschichte ist zweifellos bei uns in der letzten Zeit verstärkt in Mode 
gekommen; französische Sozialhistoriker benutzen ihn schon seit Jahrzehnten und haben eine 
beeindruckende Fülle entsprechender Forschungen vorgelegt (Überblick bei Michael Erbe). 
Bei ihrer Frage nach den Beweggründen, die das Handeln des Durchschnittsmenschen 
bestimmen, spielten neben den materiellen Lebensumständen und den individuellen Beson
derheiten die Mentalitäten, verstanden als kollektive Einstellungsmuster mit langfristiger 
Dauer, eine zentrale Rolle . Überblickt man die bisherigen Ergebnisse, dann hat sich nicht nur 
die Analyse der Entstehung und Ausformung von schichten- oder klassenspezifischen Denk
und Verhaltensweisen sowie des geistigen Gesamtklimas einer Epoche als reizvoll herausge
stellt, sondern vor allem auch der in Umbruchzeiten der Geschichte zu beobachtende 
Aufeinanderprall traditioneller mentaler Strukturen mit neuen Erfahrungen und Wahrneh
mungen. Beharrungs- und Wandlungspotentiale stehen sich in solchen Zeiten besonders kraß 
gegenüber und schlagen sich oft in ausgeprägten Generationenkonstellationen nieder , die 
dann die sozioökonomischen wie rechtlichen und gesellschaftlichen Differenzierungen nach 
Ständen, Schichten oder Klassen im Bewußtsein der Zeitgenossen deutlich überlagern kön
nen. In der Endphase der Weimarer Republik ist eine solche Konstellation vor allem von den 
Nationalsozialisten bewußt geschürt und genutzt worden , um die "junge Generation" für eine 
"nationale Revolution" zu gewinnen und die Zerstörung der angeblich völlig morschen, von 
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Feigheit und Korruption geprägten "Herrschaft der Greise" zu betreiben (Adelheid Gräfin zu 
Casteil Rüdenhausen und Jürgen Reulecke in: Rheinland-Westfalen im Industriezeitalter). 
Zugespitzt läßt sich geradezu von konjunkturellen Schwankungen mit krisenhaften Umbrü
chen im geistig-emotionalen Klima moderner Gesellschaften sprechen. Dabei kommt es zu 
Gemengelagen aus zählebigen mentalen Grundeinsteilungen einerseits, Einsichten in aktuelle 
Handlungsumstände bzw. Handlungsnotwendigkeiten andererseits , aus denen dann wieder 
neue Erfahrungen und Erwartungshaltungen mit Langzeitwirkung erwachsen können . Nicht 
nur bereits lange vorher angelegte mentale Strukturen treten also in Umbruchphasen deutli
cher zutage, sondern hier wird gleichzeitig auch Zukunft insofern in besonderer Weise 
vorprogrammiert, als - in erster Linie bei der jeweiligen jungen Generation - neue mentale 
Elemente neben die überkommenen treten. Eine mentalitätsgeschichtliche "Stunde Null" 
kann es sicherlich nie geben , wohl aber Zeiten, in denen aufgrund gravierender kollektiver 
Umbrucherlebnisse ein besonders breites gesellschaftliches Lern- und Wandlungspotential 
vorhanden ist , das dann intensiv und auf Dauer genutzt werden oder auch nach kurzer Zeit 
wieder versanden kann. Die in unserem Kontext zu stellende Frage lautet also , in welchem 
Umfang das Ende des Zweiten Weltkrieges und des "Dritten Reiches" in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit und in der Bundesrepublik einen mentalitätsgeschichtlichen Wandlungsschub 
ausgelöst hat. 
Ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Bereich , in dem sich die damit angesprochene 
Problematik handfest niederschlägt, ist der Umgang der jeweiligen Gesellschaft mit ihren 
potentiellen Erben, d. h. ihrem Nachwuchs. Wenn man unterstellt, daß "Jugend" nicht in 
erster Linie als eine anthropologische Konstante , sondern als eine von konkreten Gesellschaf
ten definierte und mit entsprechenden Erwartungen versehene Lebensspanne zwischen Kind
heit und Erwachsenenstatus zu interpretieren ist , dann ergibt sich daraus , daß die zeitgenössi
sche Wahrnehmung von Jugend einerseits , das Gesamtbündel an weltanschaulichen Ideen , an 
Verhaltensempfehlungen und Wertmustern andererseits , das der Jugend als geistiges Erbe mit 
auf den Weg gegeben wird, zentrale Indikatoren für die Art und Weise sind , wie eine 
konkrete Gesellschaft sich über sich selbst vergewissert bzw. wie ihre "Sinnproduzenten" und 
ihre "Vordenker", ihre an der Erziehung im weitesten Sinn beteiligten Institutionen und ihre 
Medien als Wegweiser agieren. Das Reden über die Jugend in der jeweiligen historischen 
Situation stellt also ebenso wie das jugendpolitische und pädagogische Handeln eine wichtige 
Quelle zur Beantwortung der Frage dar, in welcher Bandbreite und mit welcher Schwerpunkt
setzung bestimmte Wertmaßstäbe und Lebenssinn-Angebote einschließlich entsprechender 
Handlungs- und Verhaltensanweisungen propagiert worden sind. Eine einigermaßen konsoli
dierte Gesellschaft, die sich nicht in einer tiefen aktuellen Krise befindet, verfolgt mit dieser 
Form gesellschaftlicher Sinnstiftung vor allem den Zweck, Kontinuität zu schaffen und die 
nachwachsende Generation in die mentalen Strukturen der gegebenen Ordnung einzufügen: 
Den Kindern und Jugendlichen "muß beigebracht werden, ,wie man sich benimmt', und dann 
müssen sie ,bei der Stange' gehalten werden . .. Je mehr Verhalten hinsichtlich seines Sinnes 
Gewißheilscharakter hat, desto weniger Alternativen zu den institutionellen ,Vorschriften ' 
werden auftauchen und desto voraussehbarer und kontrollierbarer wird das Verhalten sein" 
(Peter L. Berger und Thomas Luckmann, Konstruktion , S. 67). Gleichzeitig bestätigt diese 
Zielsetzung den Erwachsenen aber auch die Richtigkeit ihrer Weltsicht und die Objektivität 
ihrer Wahrnehmung von Realität. Welche Funktionen haben aber Ansprachen an die Jugend 
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in tiefen Krisenzeiten , besonders nach verlorenen Kriegen, in denen viele Elemente des 
vorher betonten Sinns unsinnig geworden sind? Versucht auf diese Weise eine aus dem Tritt 
geratene Gesellschaft einen neuen Sinn zu konstruieren oder noch soviel wie möglich von dem 
problematisch gewordenen herkömmlichen Sinn zu retten , d. h. den Scherbenhaufen wieder 
zu kitten? 
Bei solchen Fragen geht es also weder um eine Sozialgeschichte der Jugend noch um eine 
traditionelle Ideen- und Kulturgeschichte , sondern um die historische Analyse der kognitiven 
wie affektiven Elemente des mentalen Gesamtklimas und auch einzelner "Klimazonen", 
wobei der Vergleich zwischen der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg und der nach dem 
Ersten Weltkrieg besonders erhellend sein dürfte. Ein solcher Vergleich besitzt einen Reiz 
allein schon dadurch, daß die als "junge Generation" in den zwanziger Jahren angesproche
nen Altersgruppen nach 1945 neben der noch im Kaiserreich sozialisierten älteren Generation 
die Weichen stellen konnten. Wie hat besonders die mittlere Generation als die rund zwanzig 
Jahre vorher intensiv umworbene Kraft ihre Erfahrung mit dem Niedergang der Weimarer 
Republik , dem Nationalsozialismus und dem Krieg verarbeitet ; was wollte sie als Frucht ihrer 
Erfahrungen, als ihr "mentales Erbe" an die Jugend der Nachkriegszeit weitergeben? An 
welche Werte konnte und wollte sie in einer Situation geistiger Depression anknüpfen? Wie 
selbstkritisch sah sie sich selbst nach dem barbarischen Tiefpunkt deutscher Geschichte im 
"Dritten Reich"? Ein zweiter Aspekt einer solchen mentalitätsgeschichtlichen Analyse der 
Nachkriegsgesellschaft wäre es dann , danach zu fragen , ob und, wenn ja , wie , d. h. in welcher 
Filterung, mit welcher Intensität und vor allem mit welchen langfristigen Wirkungen die 
besonderen Sozialisationsbedingungen und die Sinnangebote der Erwachsenengeneration die 
damit traktierte damalige Jugend, die heute etwa Fünfzig- bis Siebzigjährigen, geprägt haben. 
Immerhin besetzt im wesentlichen dieser Personenkreis die heutigen politischen und gesell
schaftlichen, vor allem auch ökonomischen Schaltzentralen; von den im März 1987 vereidigten 
19 Mitgliedern der neuen Bundesregierung - dies nur als Hinweis - gehören 15 zu den 
Geburtsjahrgängen 1927 bis 1935. 

3. Erste Annäherungen an das Material 

Um einige Dimensionen und historische Eckdaten des Themas anzudeuten , zunächst drei 
Momentaufnahmen aus dem Problemspektrum. Am 11. November 1945 hielt der Dichter 
Ernst Wiechert im Münchener Schauspielhaus eine vielbeachtete "Rede an die deutsche 
Jugend". Sie begann mit den schweren Worten: "Wir hatten einmal ein Vaterland, das hieß 
Deutschland. Es war ein Land wie andere Länder auch. In ihm wurde gearbeitet und gelacht , 
geliebt und gelitten, wie in anderen Ländern auch ... Es gab Mühsal und Streit in ihm , 
Mißgunst und Haß, aber am Abend sang eine Mädchenstimme hier und da das Lied vom 
Mond, der aufgegangen .. . " (E. Wiechert , Rede, S. 5). Wiecherts Rede ist wohl eines der 
eindrucksvollsten Zeugnisse erster geistiger Auseinandersetzung mit der Hybris des "Über
menschen" in den Jahrzehnten vorher, zugleich eine Beschwörung der Jugend, einen neuen 
Anfang zu wagen , "das Blut des Volkes zu erneuern und die Schande von dem Gesicht eines 
ganzen Volkes abzuwaschen". Er weiß, daß nicht nur viele ehemals sinnstiftende Begriffe wie 
Vaterland , Ehre, Staat, Freiheit und Recht entwertet, sondern auch ihre Inhalte fragwürdig 
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geworden sind. Von einem "Vaterland" konnte in dieser Zeit keine Rede mehr sein; ein 
ganzes Volk war praktisch heimatlos geworden. Dennoch forderte Wiechert die Jugend auf, 
die nationale Schande nicht nur in Leid und Scham zu ertragen, sondern durch neue Ehre zu 
überwinden, eine neue Saat zu säen und aus den Trümmern eine "neue Krone" zu glühen. 
Der damals achtundfünfzigjährige Dichter war, wie nur wenige Zeitgenossen , zu seinem 
Appell legitimiert , in dieser Situation tiefer geistiger Depression nicht in eine gnadenlose 
Rache an den Henkern zu verfallen , sondern in der Welt um Erbarmen zu bitten, auf Gottes 
Gerechtigkeit zu vertrauen und sich jenes Schmerzensgesichtes zu erinnern, "das den Urgrund 
unseres Volkes bildet, ein Gesicht trotzallem voller Güte und Rechtlichkeit" . Er hatte 1933 
und 1935 vor Münchener Studenten zwei Reden gehalten, in denen er mutig gegen das 
"Boxerethos" des Systems polemisierte und die von den Nationalsozialisten so umworbene 
"junge Generation" angesicht der ihr nun zugefallenen Macht zur Demut aufrief (Reden an 
die deutsche Jugend, S. 124-145). Wiecherts oppositionelle Haltung brachte ihn 1938 für 
einige Monate in das KZ Buchenwald. Doch der schwermütige Grübler kapitulierte ähnlich 
wie Thomas Mann und Hermann Hesse (Hermann Glaser, Kulturgeschichte , Bd. 1, S. 95 ff.) 
vor der Wegweiseraufgabe, die sich Menschen wie ihm aus der älteren Generation nun stellte 
und die zu übernehmen er von der jüngeren Generation nachdrücklich aufgefordert wurde, 
nämlich mit seinen Gedanken und Empfehlungen an der "Klärung und Gestaltung" der 
Nachkriegssituation mitzuhelfen (Horizont 6/1946, S. 18) . Wiechert siedelte kurze Zeit später 
resigniert in die Schweiz um , wo er 1950 starb, unfähig, aus dem Gefühl von Scham und 
Schande heraus der Jugend mehr zuzurufen, als daß sie nicht beiseite stehen solle: "Wir 
warten, daß ihr unsere Kleider nehmt, unseren Spaten, unseren Pflug, unsere Feder. Der Tag 
hat uns müde gemacht, müder als euch, denn wir wußten ja, während ihr nicht wußtet. "(Hori
zont 4/1946, S. 4 f.) 
Acht Jahre später, am 19. November 1953, hielt der damalige Innenminister der Bundesrepu
blik, Gerhard Schröder, vor der Hauptversammlung des Deutschen Bundesjugendrings in 
Harnburg eine Rede zum Thema "Was erwartet der Staat von seiner Jugend?" Bereits diese 
Fragestellung spiegelt deutlich gewandelte Verhältnisse gegenüber 1945 wider. An der 
zentralen Aufgabe, "unser deutsches Haus mit Liebe in Ordnung zu bringen und in Ordnung 
zu halten", so Schröder, wolle der Staat die Jugend verstärkt beteiligen. So solle sie dazu 
beitragen, "daß sich wieder eine saubere öffentliche Atmosphäre bildet": Das Jugendschutz
gesetz vom 4. Dezember 1951 und das gerade erlassene Gesetz gegen den Vertrieb jugendge
fährdender Schriften blieben nur Papier, "wenn nicht die Jugend selbst und vor allem die 
Jugendgruppen zu ihren Hütern werden". Er belehrte seine Zuhörer, daß "die Nationen 
natürlich gewachsene Organisationen" und zugleich "seelige Behausungen der Menschen im 
Großen" wie die Familie im Kleinen seien ; eines Tages müßten die europäischen Nationen 
infolge eines zu fördernden "europäischen Lebensgefühls aller jungen Menschen in Europa" 
durch eine "übernationale Kuppel", d. h. ein freies Europa, überwölbt werden. Allerdings 
sollten , sagte Sehröder weiter, eine sichere und ruhige Vaterlandsliebe, frei von der "hekti
schen Labilität des Nationalsozialismus", und die nüchterne Anerkennung der "Grundtatsa
chen unserer nationalen Existenz" in der Jugend gleichzeitig auch den festen Willen zur 
Verteidigung erzeugen, denn es gebe "ewige Gesetze des Lebens und der Geschichte". Eines 
dieser Gesetze sei , daß man seine Ideale auf Dauer nur erhalten könne, wenn man auch zu 
ihrer militärischen Verteidigung bereit sei. Es müsse daher von der Jugend erwartet werden, 
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daß sie diese Grundtatsachen begreife und dabei auch ernsthaft und "mit nüchterner Leiden
schaft" das "Leid der Nation", die Spaltung Deutschlands , in sich aufnehme. 
Acht Jahre hatten offenbar gereicht , viele der traditionellen Begriffe und sinnstiftenden 
Konzepte, die Wiechert und mit ihm viele andere nach dem Kriegsende als durch den 
Nationalsozialismus entwertet empfunden hatten, wieder hoffähig zu machen. Die Deutschen 
hatten wieder ihr, wenn auch noch gespaltenes, Vaterland, das sie auch auf beiden Seiten 
militärisch verteidigen wollten. Vor allem war der Staat wieder ein Staat, der wußte, was er 
von seiner Jugend verlangen konnte. Die Sprache Schröders, der damals 43 Jahre alt war, ist 
demnach nicht mehr die Sprache eines mit der Jugend zusammen neue Wege suchenden 
Vertreters der mittleren Generation, sondern die des selbstbewußt Wissenden, der die 
jugendlichen "Kräfte in richtige Bahnen" lenken wollte (Schröder-Rede S. 40). Das mentali
tätsgeschichtliche Loch, in das die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gefallen waren, 
war also überwunden, und dies offenbar nicht nur in staatstragenden Kreisen. So kommen
tierte die Zeitung "Freies Volk. Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands" 
(4. Jg., Nr. 12, 14. 5. 1952) den Tod eines jungen Arbeiters bei einer Jugenddemonstration in 
Essen gegen den mit der geplanten Europäischen Verteidigungsgemeinschaft gekoppelten 
Deutschlandvertrag der westlichen Alliierten mit dem wenige Jahre vorher geradezu inflatio
när benutzten Satz: "Er starb, damit Deutschland lebe" - dies wohl in Unkenntnis jenes 
Satzes von Heinrich Lersch aus dem Ersten Weltkrieg, der dann u. a. auf dem Soldatenfried
hof von Langemarck in Belgien eingemeißelt wurde: "Deutschland muß leben, und wenn wir 
sterben müssen ." 
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Gab es zu diesem Einschwenken in traditionellen Sprachgebrauch und traditionelle Denkfor
men Anfang der fünfziger Jahre noch wirksame Alternativen? Im September 1952 - eine 
dritte Momentaufnahme zum Themenspektrum - erschien im Verlag Eugen Diederichs ein 
schmales Gedichtbändchen mit dem Titel: "Ich schreibe mein Herz in den Staub der Straße", 
das großes Aufsehen erregte. Innerhalb kürzester Zeit erlebte es sieben Auflagen ; rund 
18 000 Exemplare wurden verkauft (S . Kurt Port , Der Fall Forestier) . Im Februar 1954 folgte 
ein zweiter Band - "Stark wie der Tod ist die Nacht ist die Liebe" - mit ähnlichem Erfolg. 
Verfasser der Gedichte war, wie ein Anhang im ersten Band mitteilte , ein junger Autor , 
Georg Forestier, 1921 bei Kalmar als Sohn eines Franzosen und einer Deutschen geboren , der 
nach seiner Teilnahme am Rußlandfeldzug und nach seiner Flucht aus amerikanischer 
Kriegsgefangenschaft schließlich 1948 in Marseille als Fremdenlegionär angeworben worden 
war, von wo er dann nach Indochina geschickt wurde. Dort hat er seine Gedichte auf Zetteln , 
die er deutschen Freunden in Briefen beilegte, und in einer kleinen, schmutzigen Kladde 
niedergeschrieben , ehe er im Herbst 1951 von einem Erkundungsauftrag nicht mehr zurück
kehrte. Seine Gedichte wurden von vielen Jugendlichen geradezu begeistert verschlungen ; 
eine Reihe der Verse, in jugendbewegten Kreisen vertont , wird z. T. noch heute gesungen . 
Vor allem sein "Lied für Europa" fand Anklang und wurde nachgedruckt. Es endet mit den 
Zeilen "Horch auf dein Herz: Europa stirbt nicht. Es kann nicht sterben , solange du es liebst", 
und kam gerade richtig in einer Zeit , in welcher der Europagedanke intensiv propagiert 
wurde, wie z. B. die vom Bundesjugendring im September 1952 bundesweit veranstaltete 
"Woche der Jugend" beweist (Jugend auf dem Weg, S. 93 ff.). Literaturkritiker lobten die 
Gedichte als "bleibenden Ausdruck für das Lebensgefühl unserer , einer verlorenen Genera
tion". Die Nachkriegsjugend, so hieß es , habe in diesem "europäischen Troubadour" jetzt 
endlich ihren Dichter gefunden; hier seien Aufruf und Anruf einerneuen Jugend zu spüren ; 
Sentimentalität stehe neben Respektlosigkeit , Auflehnung gegen eine kasernierte Sexualität 
neben religiöser Bildersprache; Fernweh und Abenteuersehnsucht würden immer wieder neu 
in ungewöhnlichen Metaphern eingefangen; neben Vagabundenversen , Hurenhymnen, Tram
perballaden und Zigeunerromantik seien Jazzlyrik und Amerikabegeisterung zu finden. 
Von dieser Begeisterung rückten nur wenige Kritiker ab und sprachen von "massenhaft 
nichtssagendem Sprachgeröll", das an Benn, Lorca und Rimbaud erinnere (Hans Egon 
Holthusen , Lyriker). Aber kurze Zeit später entpuppte sich die ganze Geschichte als 
Schwindel. Bei den "Mittwochsgesprächen" des Bahnhofsbuchhändlers Ludwig in Köln 
bekannte der Verlagsleiter von Diederichs, er habe Forestier erfunden , um "das deutsche 
Publikum aus seiner Lethargie gegenüber der zeitgenössischen Lyrik aufzurütteln", eigene 
Gedichte aus der Kriegszeit neu bearbeitet und einem Freund gegeben, der sie dann mit den 
Informationen über den legendären Forestier an den Verlag geschickt habe. Die Blamage für 
viele Literaturkritiker war perfekt, und das neue Idol der Jugend verschwand so schnell , wie 
es gekommen war. Die Alternative zu den staatsoffiziellen "Verlautbarungen" im traditionel
len Sprachgewand, wie sie z. B. in der Rede Schröders an die Jugend zu finden sind, 
entpuppte sich als geschickt gemachte Verkaufsstrategie , die clever auf vorhandene "Befind
lichkeiten" in der jungen Generation spekuliert hatte. Das der Nachkriegsjugend nachgesagte 
tiefe Mißtrauen , ihre Skepsis, war offenbar im Schwinden; sie war auf modisches, vor allem an 
Gottfried Benn orientiertes Talmi hereingefallen! Aber Helmut Schelskys bekannter Begriff 
der "skeptischen Generation", im wesentlichen gewonnen aus der "Generationsgestalt" der 
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Jugend in den fünfziger Jahren , bezieht sich gerade nicht auf ein kritisch-mißtrauisches Prüfen 
und ein distanziertes Grundverhältnis zur Welt der Erwachsenen (siehe dazu Alexander von 
Plato , Mit alten Köpfen, in: Neuland, S. 21) , sondern auf den "nüchternen Wirklichkeitssinn" 
dieser Jugend, der sich , so Schelsky, vor allem in ihrer Einstellung zu Beruf und Konsum 
äußere, weshalb man sie durchaus auch als "angepaßte Jugend" bezeichnen könne. Sie habe 
sich auf das Überleben eingerichtet: "ohne Pathos, Programme und Parolen" (H. Schelsky , 
Die skeptische Generation , S. 88 und 488 ff. ). Die Begeisterung für Forestiers Gedichte, die 
übrigens in demselben Verlag erschienen sind wie Schelskys vielzitiertes Buch fünf Jahre 
später, stand- so kann man vielleicht sagen- als Episode an der Wendemarke zu jener Zeit , 
von der Luise Rinser in ihren Lebenserinnerungen geschrieben hat, in ihr sei "die alte muffige 
Welt , die Vorkriegsbürgerwelt . . . still und unaufhaltsam wieder aufgebaut (worden), als sei 
nichts geschehen" (L. Rinser, Den Wolf umarmen , S. 396) . 
Mit der Rede Wiecherts auf der einen und der Rede Schröders auf der anderen Seite sind 
mentalitätsgeschichtliche Eckdaten angedeutet , zwischen denen sich aus dem geistigen Chaos 
der unmittelbaren Nachkriegszeit mit all ihrer potentiellen Offenheit und ihrem Chancen
reichtum jene dominante Linie herauskristallisierte, die in diesem bitteren Urteil Luise 
Rinsers pointiert angesprochen ist: die geistige Restauration in der Adenauer-Ära . Sensible 
Zeitbeobachter sahen diesen Trend bereits seit 1949/50. Walter Dirks war einer von ihnen; er 
analysierte in den Frankfurter Heften im September 1950 (5/1950) schonungslos das gesamte 
Panorama der unübersehbar Oberhand gewinnenden restaurativen Kräfte . Nicht handfeste 
Reaktion , so Dirks, sei am Werk, denn diese habe ein klar identifizierbares handelndes 
Subjekt. Restauration sei dagegen "ein Vorgang, ein Prozeß, ein Zustand, ein Klima; sie 
(habe) viele Subjekte, die wohl miteinander zusammenhängen, die aber durchaus nicht immer 
miteinander zu kooperieren brauchen" (ebd. , S. 944). Abgesehen von äußeren politischen 
Bedingungen, vor allem den Eingriffen und Grenzsetzungen durch die Besatzungsmächte , die 
die Restauration gefördert hätten , sah Dirks (ebd., S. 946f.) in dieser Entwicklung einen 
durchaus "natürlichen" Vorgang: ",Natürlich' ist die aktive Selbstsucht der großen und 
kleinen Privilegierten und ehemals Privilegierten , ihr Drang, die Stellung zu halten und 
auszubauen . ,Natürlich' ist die Bequemlichkeit der Massen und ihr Mangel an Phantasie: 
nichts ist ,natürlicher' , als wiederherzustellen, was gewesen ist. So geschieht die Restauration 
aus der Schwerkraft der menschlichen Natur , sie ist das Naheliegende und Wahrscheinliche , 
und viele Menschen, die niemals vom absoluten Anruf des sozialen Gewissens erweckt und 
erschüttert worden sind, schwimmen im Strom der Restauration so munter , so gewissenlos 
und mit so gutem Gewissen wie die Fische im Wasser , in ihrem natürlichen Element. Die 
eigentliche Sünde der Restauration ist die Sünde der Unterlassung: derer, die berufen waren 
oder sind, jene menschlichere Welt zu erdenken , zu erfüllen , zu erkämpfen, zu erproben . Die 
eigentlichen Schuldigen sind die zur Erneuerung Berufenen, die zu bequem sind , die Inbrunst 
des Gefühls , die Anstrengung des Begriffs, die Mühe und das Risiko der Tat , die Mühe des 
Dienstes, das Kreuz des Opfers auf sich zu nehmen. Die eigentlichen Schuldigen sind die 
matten Christen und die matten Sozialisten , die ausweichen: entweder in die Revoluzzerei, 
den Radikalismus, die revolutionäre Ideologie und den revolutionären Lyrismus oder in die 
Gesellschaftshuberei , in ,das gute Werk' , den Praktizismus oder aber in den Verzicht , die 
Resignation , das Privatleben , die ,Religion' ." Die Deutschen seien- das ist Dirks' illusions
lose Erkenntnis - dazu verführt worden, "zum Jahre 1932 zurückzukehren- unter Abzug der 
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Nationalsozialisten und Militaristen". Im Kampf zwischen den Restauratoren und den 
Erneuerern waren also bereits 1950 die Sieger abzusehen . Die Verwirklichung eines in den 
Augen der ersteren schönen und edlen Traumes begann sich abzuzeichnen, nämlich des 
Traumes "von einem ,christlichen', ,konservativen', ,sozialen' Europa bürgerlicher Prägung" 
-für Dirks eher ein böser Traum! (ebd., S. 953) 
Es ist wohl mehr als ein Zufall, daß sich in derselben Ausgabe der Frankfurter Hefte auch ein 
Bericht über die seit dem Frühjahr 1950 zu beobachtende staatsoffizielle "Aktivierung der 
deutschen Jugend" findet (ebd., S.913-915). "Erst jetzt" wachse die Bereitschaft des Staates, 
der Jugend "die Bedeutung zuzuerkennen, die sie für den Bestand und die Zukunft unserer 
Demokratie" habe. Endlich sei ein "Deutsches Jugendwerk" von der Regierung in Angriff 
genommen worden, um die Not der berufs- , arbeits- und heimatlosen Jugend zu beheben. 
Aber alle solche Pläne seien ohne eine eigene Begeisterung in der Jugend selbst und deren 
politische Aktivierung kurzsichtig. Es müsse über die materielle Hilfe hinaus die Jugend auch 
dazu herausgefordert werden, "ihre Leistungskraft an einem großen Ziel zu erproben"; ein 
großer Entwurf könne z. B. Europa sein. Doch der Verfasser ahnte bereits, daß jede 
unbürokratische Aktivierung der Jugend, wie sie der damalige Innenminister Gustav Reine
mann , noch bis zum 9. Oktober 1950 im Amt, im Auge hatte , sehr bald im Kompetenzgeran
gel , im Gestrüpp der Ministerialbürokratie und infolge massiver GängeJung von oben stecken
bleiben werde. Der Begriff Restauration fällt in diesem Zusammenhang zwar nicht , aber daß 
ein traditionelles staatspolitisches und entsprechend bürokratisches Umgehen mit der Jugend , 
wie es dann etwa in der zitierten Sehröder-Rede deutlich zutage tritt , die erhoffte Aktivierung 
der Jugend gerade nicht erzeugen werde und daß damit der Anfang vom Ende jeder 
Neuorientierung erreicht sei , ist das Fazit dieses bereits halb resignativen Appells. 

4. Ein exemplarischer Bereich: zwei Jugendzeitschriften 

Abgesehen von dem Hinweis auf die Gedanken Ernst Wiecherts in seiner Rede vom 
11 . November 1945 ist bisher das Pferd eher vom Schwanz aufgezäumt worden, d. h. von den 
Restaurationstendenzen zu Beginn der fünfziger Jahre her. Es bleibt die Frage nach der Breite 
des geistigen Spektrums in den Jahren vorher. Mit welchen Empfehlungen und Sinnangeboten 
wandten sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit diejenigen aus der Erwachsenengeneration 
an die Jugend, die sich nicht wie Wiechert und andere entzogen , sondern bewußt zur 
Überwindung der geistigen Krise beitragen wollten , ehe dann die verschiedenen Strömungen 
in das kanalisierte Flußbett der fünfziger Jahre einmündeten? Ein erster Blick schon in die 
gedruckten Quellen zeigt , daß eine geradezu erschlagende Masse an Material vorliegt. Die 
öffentliche Beschäftigung mit dem Thema Jugend, das ja -das ist bereits oben betont worden 
- wie kaum ein zweites die jeweilige gesellschaftliche Selbstinterpretation und Zukunftshoff
nung widerspiegelt , ist damals vor allem unter den Überschriften "geistige Not" und "Vertrau
enskrise der Jugend" (H. P. Berglar-Schroer, Vertrauenskrise, S. 693-701) diskutiert wor
den. Eine wichtige Brücke zwischen dieser Diskussion, die vor allem Angehörige der 
mittleren Generation, d. h. Fünfundzwanzig- bis Fünfundvierzigjährige, führten , und der 
Jugend, zugleich aber auch ein zentrales Medium, in dem sich Jugendliche selbst zu Wort 
melden konnten, waren die in der Nachkriegszeit überraschend zahlreichen Zeitschriften für 
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die "junge Generation". Seit Ende 1945 erschienen sie mit z. T. bemerkenswert hohen 
Auflagen, oft auf Initiative einzelner Personen wie Erich Kästners "Pinguin", dann aber auch 
im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der großen Jugendverbände. Schon die Namen der 
meisten dieser Zeitschriften hatten programmatischen Charakter: Ins neue Leben, Junge 
Welt, Der Ruf, Das junge Wort, Ende und Anfang, Die Zukunft , Der Fährmann , Das große 
Wagnis, Junge Stimme, Baustein, das feuer (H. Glaser, Kulturgeschichte , S. 173 f.). Zwar 
beeinträchtigten die Schwierigkeiten mit den lizenzierenden Alliierten und die Papierknapp
heit in der Anfangszeit die Herausgabe solcher Schriften ganz erheblich , doch konnten diese 
Hemmnisse in den folgenden Jahren weder die Entstehung einer bunten Vielfalt von Jugend
zeitschriften noch die z. T. recht spritzige und einfallsreiche inhaltliche Gestaltung behindern. 
Die Lizensierungspraxis in den einzelnen Zonen war allerdings recht unterschiedlich. Bereits 
Anfang Dezember 1945 z. B. begann mit Erlaubnis der amerikanischen Militärregierung in 
Berlin "Horizont", eine Halbmonatsschrift für junge Menschen, zu erscheinen , und im Herbst 
1946 erteilte die französische Militärregierung dem Freiburger Christopherus-Verlag die 
Lizenz für den Druck der Monatszeitschrift "Der Fährmann" für die ältere katholische 
Jugend, während im Rheinland die Engländer deutlich später zu einem solchen Schritt bereit 
waren ; erst am 1. März 1948 konnte hier die erste Nummer der "Wacht", eines Blattes für 
vierzehn- bis achtzehnjährige katholische Jugendliche, ausgeliefert werden, nachdem angeb
lich bis dahin liberale und freimaurerische Offiziere in den für Kultur- und Jugendfragen 
zuständigen Militärbehörden die Lizenzierung rein katholischer Jugendzeitschriften abgelehnt 
hatten (J. Wisdorf, Schrifttum, S. 39). Etwas früher hatten dagegen die evangelischen Schü
lerbibelkreise Erfolg; ihre 1938 verbotene Zeitschrift "Jungenwacht" erschien erstmalig im 
Januar 1947 wieder (E. Wams, Schülerarbeit, S. 110). 
Einen Eindruck von den inhaltlichen Schwerpunktsetzungen gibt ein kurzer Überblick über 
die Hauptthemen zweier besonders früh erscheinender Jugendzeitschriften. Damit kann 
selbstverständlich noch kein repräsentativer Querschnitt geboten werden , doch lassen sich 
einige typische Akzentsetzungen durchaus schon erkennen. Es handelt sich um die bereits 
erwähnten Zeitschriften "Horizont" und "Der Fährmann" für ältere Jugendliche und junge 
Erwachsene - die erste überkonfessionell , eher christlich-liberal , die zweite zunächst aus
drücklich zur Sammlung der katholischen Jugend in einer Zeit bestimmt, in der es den 
späteren Bund der Deutschen Katholischen Jugend noch nicht gab. Trotz ihrer unterschiedli
chen Ursprünge verbindet beide Zeitschriften eine Fülle von Gemeinsamkeiten ; dies beginnt 
bereits mit den Losungen, die am Anfang stehen: "Sursum corda! Empor die Herzen!" und 
"Wir heißen euch hoffen", wobei in beiden Fällen damit vor allem die Selbsthilfekraft des 
Menschen angesprochen ist , sich aus dem bisherigen "Bunkerhorizont" zu befreien, den 
drohenden "Kulturverfall" mutig zu bekämpfen und zu "neuen Ufern . . . des ganzen , 
wirklichen Lebens" vorzudringen , auch wenn im "Fährmann" gleichzeitig das Vertrauen auf 
Gottes Hilfe mit gemeint ist (Horizont 111945, S. 3f.; Fährmann 111946, S. 1) . Ein erster 
zentraler Bereich der Auseinandersetzung, der in beiden Zeitschriften eine bemerkenswerte 
Rolle spielt , ist die intensive Reflexion über die Situation der Jugend und das Generationenver
hältnis sowie die Frage nach dem politischen Engagement und der gesellschaftlichen Funktion 
der jungen Generation. Zwar gab es Stimmen aus der mittleren Generation der Fünfundzwan
zig- bis Fünfundvierzigjährigen, die Extrempositionen zwischen tiefen Selbstvorwürfen , War
nungen und Mäßigungsappellen auf der einen Seite und überzogenen Erwartungen , es müsse 
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jetzt ein breiter geistiger Aufbruch erfolgen und die ganze junge Nation zu einer einzigen 
politischen Elite werden (dazu auch: Frank Trommler, Mission) , auf der anderen Seite 
vertraten , doch dominierte anfangs eine eher abwartende Haltung und bewußte Offenheit 
ohne allzu schnelle Festlegung oder Zielweisung nach dem Motto: "Ihr werdet suchen 
müssen! " (Ernst Friedländer, An die Skrupellosen). Auch wenn diese Einstellung im "Fähr
mann" geringer ausgeprägt war - die Richtung des Sucl1ens war schließlich durch die 
Konfession vorgegeben - , zeigt sie sich auch hier z. B. im Ernstnehmen eines "sauberen 
Sozialismus" und in der Bereitschaft zu ökumenischer Annäherung. Der Herausgeber von 
"Horizont", Günther Birkenfeld, hatte den Lesern seiner Zeitschrift von vornherein empfoh
len, jeder fertigen Parole zu mißtrauen und allgemeinverbindliche Programme abzulehnen; 
den geistigen Schwierigkeiten der Zeit , insbesondere der Lage der Jugend , sei mit Theorien 
welcher Art auch immer nicht beizukommen. Ein grundsätzlicher Appell , der an vielen 
Stellen auftaucht , lautet deshalb : "Laßt der Jugend Zeit!" (111946 , S. 3 f. ). Man sei bereit , die 
Jugend ernst, aber nicht wichtig zu nehmen - im Gegensatz zum Nationalsozialismus, bei 
dem es umgekehrt gewesen sei (10/1946, S. 3) . Dahinter stand der Gedanke eines Morato
riums. Da sich die Jugend in einem Zustand "maßloser Überanstrengung" und "bitterer 
innerer Ratlosigkeit" befinde, müsse sie zunächst einmal mit sich selbst ins reine kommen (7/ 
1946, S. 4). Sie sehne sich nach sauberen klaren Linien , nach klassischem Maß , brauche aber 
Zeit , um ihre Konturen zu festigen. Nach dem Ersten Weltkrieg sei sie "strotzend von 
formensprengendem Mut" heimgekehrt und habe das Laute und Grelle geliebt, bewegt von 
einer revolutionären Idee; die jetzige Jugend sei dagegen mit einer kommandierten Idee 
aufgewachsen, die sich dann als verbrecherisch herausgestellt habe. Neue Ideen könnten in 
der Jugend erst allmählich reifen: "Das Ideal der Demokratie etwa, an das wir Älteren heute 
umso leidenschaftlicher unser Bemühen setzen , je tragischer es uns zwischen 1918 und 1933 
schon einmal zerrann - wie könnte es jetzt schon lebendiger Besitz und heißer Impuls einer 
Jugend sein, die davon kaum mehr weiß als eben die Tatsache des Versagens und Erliegens im 
Jahre 1933?" Auch die Parteien sollten deshalb der Jugend noch eine Erholungsfrist gönnen. 
Sie seien jetzt schon so überaltert , daß sie auch noch etwas länger altern könnten; danach aber 
solle man auf den gefestigten Zielwillen der jungen Generation vertrauen und ihr entspre
chende Realisierungschancen geben. Walter Först schrieb im "Horizont" (11/1946, S. 14): 
"Wenn die ältere Generation Jahre und Jahrzehnte brauchen wird, um mit dem Maßlosen der 
Gegenwart fertig zu werden: die Jugend wird es eher können , weil sie, die noch keine Form 
hatte , schneller eine neue Form finden wird. Aber sie kann es jetzt noch nicht." 
Die erwähnte Erholungsfrist sollte vor allem zur Horizonterweiterung genutzt werden ; sie war 
ein zweites wichtiges Ziel der Herausgeber, das sich in einer Fülle von Berichten über das 
Leben außerhalb Deutschlands, besonders das Leben von Jugendlichen in anderen Ländern, 
niederschlug (außer in Frankreich, England, der Schweiz und den USA in beiden Zeitschrif
ten auch in der UdSSR und in China). Daneben stehen Abenteuergeschichten aus der 
"bunten weiten Welt" , Informationen über große Entdeckungen und Darstellungen fremder 
Kulturen (z. B. in Afrika). Horizonterweiterung bedeutete aber auch die historisch-kritische 
Auseinandersetzung mit problematischen älteren und neuen Schlagworten wie Vaterland, 
Pflicht, Führung, Sozialismus, Materialismus, Sozialreform u. ä. sowie die Information über 
demokratische Spielregeln (z. B. das Wählen) und Lebensformen (z. B. Fragen der Mitbe
stimmung in der Arbeitswelt). Darüber hinaus finden sich sich in beiden Zeitschriften 
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ausführliche Darstellungen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, besonders aus dem 
Bereich der Atomphysik (z. B. die Serie im "Fährmann"; "Vom Sandkorn zur Atom
bombe"), aber auch aus der Biologie und Psychologie (z. B. zur Vererbung der Intelligenz) ; 
die Jugend sollte Wissen darüber vermittelt bekommen, was in der Zeit "unserer Abriegelung 
draußen . . . zum Segen der Menschheit erreicht" worden war (Horizont 111945, S. 4). 
Ein dritter Themenblock in den beiden Zeitschriften besteht in der Vorführung von Lebens
schicksalen vorbildlicher Menschen - dies ganz offensichtlich in der Absicht , grundsätzliche 
Lebenswerte und Handlungsnonnen zu vermitteln und Identifikationen zu ermöglichen. Wäh
rend es im "Fährmann" im wesentlichen religiös motivierte Personen mit sozialem Engage
ment (z. B. Elisabeth von Thüringen , Theresa von Avila , Don Bosco , Adolf Kolping) , aber 
auch aus der Jugendbewegung stammende Mitglieder der "Weißen Rose" (Willi Graf, 
Christoph Probst) sind, die vorgestellt werden, dominieren im "Horizont" die eher diesseits 
orientierten "Helden ohne Waffe" wie Marie Curie, David Livingstone, Alexander von 
Humboldt, Alfred Wegener, Heinrich Schliemann, daneben als charakterstarke sittliche 
Wegweiser Ricarda Huch, Fritjof Nansen und Albert Schweitzer. In diesen Themenblock 
gehören aber auch viele Erzählungen über Tapferkeit , Zivilcourage und Opferbereitschaft 
von Alltagsmenschen, wobei hier vor allem Ereignisse aus dem "Dritten Reich", der Kriegs
zeit und der Nachkriegsgegenwart berichtet werden. Einschlägig ist weiterhin eine Reihe von 
Artikeln , die sich mit Alltagstugenden und Regeln des guten Benehmens beschäftigen , dies 
zwar gelegentlich in ironischer Form, immer aber in der deutlichen Absicht, in einer Zeit 
allgemeinen Eigennutzes und weitverbreiteter Sittenlosigkeit wieder Hilfsbereitschaft , Höf
lichkeit und Mitmenschlichkeit zu propagieren. 
Ein weiterer auffälliger Themenblock ist das Ergebnis des Versuchs, die Jugend in die Werke 
und das Denken großer deutscher Dichter und Künstler einzuführen , ihr auf diese Weise das 
"Reich des Schönen" zu erschließen und aus solcher Gegenwelt heraus neue Wege zu Kraft, 
Mut und Lebensfreude in den alltäglichen Sorgen zu zeigen. Offenbar stand hinter solchen 
Bemühungen gleichzeitig die Hoffnung, daß das nationale Erbe so etwas wie eine zeitlose 
Quelle allgemeinmenschlicher Orientierung sei , die auch der Nationalsozialismus nicht habe 
zerstören können und die es jetzt neu zu entdecken gelte (ähnliche Beobachtungen bei E. 
Holtmann, Kultur- und Tugendfragen, S. 57-65) . Auch wenn die Idee vom Vaterland in 
Trümmern lag, bot sich in der Literatur und Kunst - neben dem Wiederfinden seelischer 
Heimat in der Familie, Nachbarschaft und Religion - eine unzerstörte geistige Heimat. Die 
Artikel zeigen deutlich , daß die Werke Lessings und Lichtenbergs, Schillers, Büchners und 
Pestalozzis, Bachs und Mozarts auf eine Welt der Ideale verweisen sollten , an denen sich zu 
orientieren als Beitrag zur allgemeinen moralischen Läuterung verstanden wurde, dies 
durchaus in aufklärerisch-zeitkritischer Absicht! Darüber hinaus finden sich viele Hinweise 
zum rechten Verständnis und Erlebnis "großer Musik", Musik verstanden als "Stück lebendi
gen Lebens", dem Ehrfurcht entgegenzubringen sei , weil es den Menschen zu Stille und 
innerer Ruhe hinführen könne (Der Fährmann 1/1946, S. 5). Ein Teilbereich dieses Komple
xes führte allerdings in beiden Zeitschriften bezeichnenderweise zu erheblichen Auseinander
setzungen zwischen den Generationen: die Bewertung moderner Malyrei bzw. die Ausgestal
tung der Zeitschrift mit modernen Graphiken und Bildern. Junge Ausstellungsbesucher und 
Leser lehnten den Versuch , Werke von Künstlern wie Klee , Kokoschka und Nolde publik zu 
machen, mit dem Hinweis auf ihren "gesunden Instinkt" , ihre "Ehrfurcht vor der Kunst" und 
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ihre Sehnsucht nach Wahrheit , Schönheit und Harmonie ab , was wiederum Erich Kästner in 
einem Artikel anläßlich jugendlicher Proteste gegen eine Ausstellung moderner Kunst zum 
Vorwurf "geschmacklichen Analphabetentums" und "bornierten Dünkels" brachte (die Kon
troverse ist in Horizont 4, 5 und 8/1946 dokumentiert). Dieses Urteil und seine Empfehlung, 
sich vor solchen Bewertungen zunächst einmal über die moderne Kunst schulen zu lassen, 
erregten eine große Zahl von Leserbriefschreibern in ganz ungwöhnlichem Maße. Eine 
solcher Stellungnahmen, die für viele andere stehen kann, lautete (Horizont 8/1946, S. 11): 
"Warum baut man da Bilder und Töne vor den suchenden Augen der Jugendlichen auf, die 
wie Schreie und Rufe aus einem Inferno sind (und das vor ihnen , die doch selbst im Inferno 
eines Umbruchs stehen!)? Warum reißt man vor ihnen , die doch nach Schönheit und 
Harmonie ausschauen , ein Chaos auf (vor ihnen , die doch selbst noch Zerrissenheit und 
Chaos sind)? Und wenn doch wenigstens dieses Chaos immer wahr wäre! Aber so viel daran 
ist Feuerwerk und nach Sensation gierende Jonglierkunst. Können Menschen, die nach 
Wahrheit suchen , hier noch ehrfürchtig sein?" 
Wie man die Positionen in dieser Debatte auch beurteilt, eines spiegelt sich in ihnen deutlich 
wider: der eklatante Unterschied zwischen den Bedürfnissen vieler Nachkriegsjugendlicher 
und der Generation , die als Jugend der Weimarer Republik jetzt an das anknüpfte, was in den 
zwanziger Jahren als modern gegolten hatte , von den Nationalsozialisten aber verboten 
worden war. Damit die aktuelle junge Generation - gewissermaßen in einem Schnellkurs -
u. a. diese ihr bisher fremden Wertschätzungen nachlernen konnte , wollte man ihr das 
erwähnte Moratorium zubilligen . Das "Lernen" von mentalen Grundeinsteilungen aber 
braucht seine Zeit , und die verrann in der unmittelbaren Nachkriegszeit besonders schnell. 
Wolfdietrich Schnurre, damals 25 Jahre alt , schrieb Anfang 1946 unter diesem Eindruck die 
treffenden Verse (ebd., 7/1946, S. 3): 

Gehetzt 
Wir möchten still und einfach sein, 
und wollten : alle unsre Schritte 
sie führten uns, uns - ganz allein -
zur großen , lang ersehnten Mitte. 

Doch was wir sagen , klingt verworrn , 
und was wir fragen: schreit. 
An unserm Weg die Blumen dorrn , 
und was uns fehlt , ist . . . Zeit. 

Indem man der Jugend wohlmeinend eine Schonfrist gewährte, die sie schließlich auch allzu 
gern akzeptierte , schloß man sie von vornherein von wirklicher Mitgestaltung aus und 
kanalisierte vorhandene Wünsche nach Mitbestimmung in sog. Jugendparlamenten, in der 
Schülermitverwaltung u. ä. als weitgehend unverbindlichen Spielwiesen zur Einübung demo
kratischer Spielregeln . 
Der oben zitierte Satz von den schon überalterten Parteien ist dafür bezeichnend, und noch 
bezeichnender ist , wie in den hier behandelten Jugendzeitschriften das Thema Parteienbildung 
und Parteipolitik vorgestellt wird. Den älteren Jugendlichen wurde nicht etwa empfohlen , so 
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schnell wie möglich in die Parteien einzutreten und als unbequeme Mahner und Frager auf 
deren Programme Einfluß zu nehmen , sondern man brachte dem angeblich sehr starken 
Mißtrauen der Jugend gegenüber den Parteien sehr viel Verständnis entgegen (vgl. Horizont 
8/1946, S. 3 f. , und Fährmann 4/1948, S. 6). Zwar wurden politische Wachsamkeit und eine 
kritische Beteiligung an den Wahlen empfohlen, doch setzte sich in solcher Grundeinstellung 
jene Parteienschelte fort, die schon das Klima in der Endphase der Weimarer Republik 
bestimmt hatte. Man hatte immer noch und nun erst recht von Parteipolitik "die Nase voll" 
(vgl. dazu auch Alexander v. Plato, Erfahrungsstrukturen, S. 20); sie wurde auch jetzt wieder 
als oft schmutziges Geschäft angesehen , als Tummelplatz sich gegenseitig bekämpfender 
Gesinnungen , ehrgeiziger Interessenvertreter und Verfechter von Parolen von vorgestern. 
Geradezu blauäugig wirkt die daraus abgeleitete Empfehlung, die Jugend solle sich zunächst 
einmal demokratische Umgangsformen unbelastet von den Verwicklungen des politischen 
Alltagsgeschäfts aneignen, um dann später als revolutionärer Sauerteig das Parteiwesen von 
innen her umzugestalten (Horizont 8/1946, S. 4). Im Grunde handelte es sich hierbei um eine 
aktualisierte Version des von Walter Flex stammenden Kernsatzes der Jugendbewegung: 
"rein bleiben und reif werden". 
Das gleichzeitige intensive Streben, der heimatlosen Jugend wieder Halt und Geborgenheit zu 
geben , führte dazu , daß sehr schnell eine Vielzahl vorwiegend von jüngeren Erwachsenen 
(wieder) gegründeter Jugendverbände entstand , die eben diese Funktion übernehmen sollten . 
Zwar engagierten sich ihre Funktionäre auch in den neuen Orts- , Kreis- und Landesjugendrin
gen und schließlich im Deutschen Bundesjugendring, doch dominierten neben durchaus 
beachtlicher konkreter jugendpolitischer Arbeit sehr oft allzu idealistische Konzeptionen , mit 
denen nun das erreicht werden sollte, was in der Weimarer Republik nicht zum Ziel 
gekommen war , z. B. die Idee eines "Bundes der Bünde" als des Daches einer "freien 
sozialen Gemeinschaft, im Geist einer lebendigen Weltverbundenheit , durch die wir so 
werden sollten , wie Goethe es uns vorgelebt hat" (zitiert nach Waller Rosenwald , Bernhard 
Theis , Enttäuschung, S. 60). 
Im Leben der einzelnen Jugendgruppen setzten sich unter dem Einfluß der älteren Führer 
recht bald die Gemeinschaftsformen der ehemaligen bündischen Jugend wieder durch - dies 
unter Abzug der nationalsozialistischen Übersteigerungen , vor allem des militärischen Drills 
und des Führerkults. Fahrt und Zeltlager, Banner und Wimpel , Fahrtenlieder und Lager
feuerromantik , Geländespiele, Singabende im Gruppenheim usw. galten als so unpolitisch 
und entsprechend unbelastet, daß sie als Stilformen vor allem im Gemeinschaftsleben der 
männlichen Jugend wieder ganz selbstverständlich übernommen werden konnten, zumal sie 
dem Ziel der Ausgestaltung einer "pädagogischen Provinz" bzw. eines vom Alltag abgekop
pelten eigenen Jugendreiches sehr entgegenkamen. Als äußeres Symbol jugendlicher Abgren
zung setzte ~ich damals übrigens ein Kleidungsstück durch - die Lederhose, die erst Ende der 
fünfziger Jahre durch die Jeanshose abgelöst wurde (s. dazu: Ingeborg Weber-Kellermann , 
Kindheit , S. 179 ff. ). 
Jugendbewegte Traditionen spielten meist in den sich an alle Jugendlichen wendenden 
"freien ", d. h. weltanschaulich offenen Zeitschriften wie "Horizont" eine eher untergeord
nete Rolle; umso deutlicher traten sie dagegen in den konfessionellen Jugendzeitschriften 
hervor , die infolge des raschen Niedergangs der meisten freien Blätter seit 1947/48 schließlich 
den Markt weitgehend beherrschten. Im "Fährmann" und in der evangelischen "Jungen-
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wacht" nahmen Fahrtenberichte einen wichtigen Platz ein , und das Wiederaufgreifen älterer 
Formen wirkte sich bis in die Sprachformen hinein aus. So war , um ein Beispiel zu zitieren , in 
einem Jungenwacht-Heftauf dem Jahre 1947 zu lesen (zitiert nach Warns, S. 111): "Es flattert 
die Fahne aus nachtschwarzem Tuch, die irrendem Wahne und drohendem Fluch in Reinheit 
entging. Nun walle und schwing vom steinernen Turm mit Flattern und Knattern bei Wind 
und bei Sturm und wecke und mahne die Jugend der Fahne: daß Mannen sie werden dem 
Herrn der Erden. " Dieses nahtlose Fortführen jugendbewegter Traditionen in den konfessio
nellen Zeitschriften ist nicht zu unterschätzen , wenn man etwa bedenkt, daß die Katholische 
Jugend bereits Mitte 1947 rund 800 000 Mitglieder zählte (Der Fährmann 6/1947, S. 6). Im 
Bereich der jugendlichen Lebensformen setzte die von Walter Dirks beklagte Restauration 
also bereits zu dem Zeitpunkt ein , da das möglicherweise als Unruheherd auftretende 
Jugendpotential durch die großen Verbände eingehegt und angepaßt wurde. Wirklich "auto
nome" Jugendgruppen machten in diesem Spektrum nur eine winzige Minderheit aus. Nur in 
einer sehr kurzen Zeit war dieses jugendliche Potential von verschiedenen zeitkritischen 
Beobachtern und weitsichtigen Aufklärern als wichtiges Erneuerungselement in der Gesell
schaft beschworen worden , doch blieben mit dem schnell Priorität gewinnenden materiellen 
Wiederaufbau die meisten aufklärerischen Anfangsimpulse auf der Strecke. 
Zunächst als große Unbekannte und zugleich als Hoffnungsträgerio apostrophiert , wurde die 
Jugend im gleichen wachsenden Ausmaß in den Griff genommen , wie die restaurativen Kräfte 
Tritt fassen konnten . Nicht eine weitere intensive Suche nach neuen humanen und sozialen 
Grundsätzen , bei der ja auch sehr gezielt nach den Gründen für das Scheitern der bisherigen 
Richtwerte hätte gefragt werden müssen , stand jetzt an , sondern das rasche Wegräumen auch 
der geistigen Trümmer sowie die Besinnung auf den darunter erhofften traditionellen deut
schen Wertefundus und Tugendkatalog, zu dem Fleiß , Strebsamkeit, Ordnung und Sauberkeit 
gehörten (ähnliche Befunde bei: Holtmann , Kultur- und Tugendfragen , S. 63 f. ). Die bedeut
samsten und öffentlichkeitswirksamsten Aktivitäten katholischer Jugendgruppen, die im 
"Fährmann" lobend kommentiert wurden, waren Demonstrationen gegen angeblich die 
Sittlichkeit bedrohende Filme wie z. B. 1947 "Große Freiheit Nr. 7" und später vor allem 
"Die Sünderin". Organisierte Jugend als Sittenwächter und Anwalt einer "sauberen Lein
wand" gab es also schon 1947, sechs Jahre, bevor Gerhard Sehröder in seiner oben zitierten 
Rede von 1953 der Jugend diese Aufgabe offiziell zuwies. Möglicherweise hätte nur eine 
radikale Analyse der jüngeren deutschen Vergangenheit , wie sie Wiechert in seiner Rede vom 
November 1945 durchaus begonnen hatte , eine neue Basis schaffen können , doch daran war 
nur wenigen gelegen . In den Jugendzeitschriften spielte deshalb eine systematische Beschäfti
gung mit der Vorgeschichte und Geschichte des "Dritten Reiches", abgesehen von Einzelepi
soden , keine Rolle; Fragen der Entnazifizierung, der Kriegsverbrecherprozesse u. a. wurden 
mit ganz geringen Ausnahmen nicht angesprochen - man wollte so schnell wie möglich 
vergessen . 
Als Fazit an dieser Stelle nur eine knappe These: Wenn man will , dann kann man den hier 
angedeuteten mentalitätsgeschichtlichen Prozeß als eine "Komplexitätsreduktion" zu Lasten 
der Vergangenheitsaufarbeitung bezeichnen. Es wurde nicht eine Analyse der gesamten 
Zusammenhänge, die den geistigen Scherbenhaufen verursacht hatten , in Angriff genommen, 
um eine Katharsis zu erzielen , sondern nach einer kurzen Phase allgemeiner Verwirrung und 
erster tastender Versuche im wesentlichen nach Fluchtwegen aus dem Chaos gesucht. Da die 
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Flucht gelang - aufgrund des "Wirtschaftswunders" viel schneller und erfolgreicher als 
zunächst angenommen -, fand eine wirkliche "Umerziehung" der Deutschen nicht statt, 
Umerziehung in dem Sinn, daß grundsätzlich neue mentalitätsgeschichtliche Weichenstellun
gen erfolgt wären. Die Jugend war in diesem Prozeß keine sperrige Hürde und konnte es auch 
nicht sein . Sie war selbst in der krassen Ausnahmesituation der unmittelbaren Nachkriegszeit 
das , was sie fast durchweg in der jüngeren Geschichte war (vgl. dazu: J. Reulecke, Jugendpro
test): ein Objekt, an dem sich die gesellschaftliche Selbstvergewisserung und Sinnstiftung 
abarbeitete und in das vieles an Erwartungen , Hoffnungen und Ängsten der älteren Genera
tionen mit entsprechenden Zumutungen hineinprojiziert wurde. 

Konzipiert als Referat für die 8. wissenschaftliche Jahrestagung des Brauweiler Kreises in Bad Waldlies
born am 28 . März 1987, ist der Vortragsstil des Beitrags weitgehend beibehalten worden. Der Verfasser 
dankt Frau Dr. Ute Daniel , Siegen, für eine Reihe von Hinweisen und für Kritik an einer ersten Fassung. 

Literaturhinweise und Anmerkungen 

Gerhard Brunn (Hrsg.), Neuland. Nordrhein-Westfalen und seine Anfänge nach 1945/46, Essen 1986. 
Lutz Niethammer, "Normalisierung" im Westen: Erinnerungsspuren in die 50er Jahre, in : Neuland, 
S. 175-206. Zu den bisher vorliegenden drei Bänden des LUSIR-Projekts s. die ausführliche Rezension 
von Rainer Wirtz, Lese-Erfahrungen - mit mündlicher Geschichte , in: Sozialwissenschaftliche Informa
tionen (SOWI) , Heft 3/1986, S. 33-43. 
Everhard Holtmann, Die neuen Lassalleaner: SPD und HJ-Generation nach 1945. Das Beispiel des 
Unterbezirks Hamm-Unna; erscheint 1987 in einem Sammelband zur "Sozialgeschichte der deutschen 
Katastrophe", hrsg. von Martin Broszat u. a. Der Verf. dankt E. Holtmann für die Überlassung des 
Manuskripts! 
Werner Bergmann, Lebenswelt , Lebenswelt des Alltags oder Alltagswelt? Ein grundbegriffliches Problem 
"alltagstheoretischer" Ansätze, in : Kölner Zeitschrift zur Soziologie und Sozialpsychologie, 33. Jg. (1981) , 
S. 50-72. Als Beispiel für einen anregenden Zugriff: Jürgen Zinnecker, Jugend im Raum gesellschaftli
cher Klassen , in: Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.), Interdisziplinäre Jugendforschung. Fragestellungen, Pro
blemlagen, Neuorientierungen, Weinbeirn/München 1986, S. 99-132. 
Michael Erbe , Zur neueren französischen Sozialgeschichtsforschung, Darmstadt 1979. 
Adelheid Gräfin zu Casteil Rüdenhausen/Jürgen Reulecke , Aspekte der nationalsozialistischen Gesell
schaftspolitik am Beispiel der Jugend- und Rassenpolitik , in: Kurt Düwell/Wolfgang Köllmann (Hrsg.) , 
Rheinland-Westfalen im Industriezeitalter, Bd. 3, Wuppertal1984, S. 159-178. 
Peter L. Bergerrfhomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit , Frankfurt 1980, 
s. 67. 
Ernst Wiechert, Rede an die deutsche Jugend 1945 (=Europäische Dokumente , Heft 1) , München 1945. 
Reden an die deutsche Jugend im zwanzigsten Jahrhundert , hrsg. von Adam Weyer, Wuppertal1966. 
Hermann Glaser, Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1: 1945-1948, München/Wien 
1985. "Absagen an Deutschland": S. 95 ff. 

24 



Probleme einer Sozial- und Mentalitätsgeschichte der Nachkriegszeit 

Gerhard Schröder: Was erwartet der Staat von seiner Jugend, in: ders., Freie Jugend im freien Staat ( = 
Schriftenreihe der Bundeszentrale für Heimatdienst, Heft 27) , Bonn 1958, S. 9-16. 
S. Kurt Port, Der Fall Forestier oder wie kommt man in die Literaturgeschichte? in: Die Pforte, Jg. 1956, 
S. 85-110. Die Angaben zu Forestier finden sich in dem zitierten ersten Gedichtband, Düsseldorf 1952. 
Jugend auf dem Weg, Woche der Jugend 21.-28. 9. 1952, hrsg. vom Deutschen Bundesjugendring, 
München o. J. (1952), bes. S. 93 ff. 
HansEgon Holthausen, Fünf junge Lyriker, in: Ja und Nein , Jg. 1954, S. 124 ff. 
Alexander von Plato, Erfahrungsstrukturen der Besatzungszeit nicht nur in Nordrhein-Westfalen: Mit 
alten Köpfen in neue Zeiten, in: Neuland, S. 21. 
Helmut Schelsky, Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend, Düsseldorf/Köln 
1957. 
Luise Rinser, Den Wolf umarmen , Frankfurt 1981. 
Walter Dirks, Der restaurative Charakter der Epoche, in: Frankfurter Hefte, 5. Jg. (1950) , S. 942-954. 
Aktivierung der deutschen Jugend, in: Frankfurter Hefte, 5. Jg. , S. 913-915. 
Hans-Peter Berglar-Schröer: Die Vertrauenskrise der Jugend, Frankfurter Hefte, 2. Jg. (1947) . 
Josef Wisdorf, Das Schrifttum des Bundes, in: 10 Jahre Bund der Deutschen Katholischen Jugend ( = Der 
Jungführer 56-57 NI) , S. 39. 
Eberhard Wams u. a., Evangelische Schülerarbeit in 100 Jahren, Wuppertal1983, S. 110. 
Frank Trommler, Mission ohne Ziel. Über den Kult der Jugend im modernen Deutschland, in: Thomas 
Koebner u. a. (Hrsg.), "Mit uns zieht die neue Zeit". Der Mythos Jugend , Frankfurt 1985, S. 44 f. ; dort 
ein entsprechendes Zitat aus der Zeitschrift "Der Ruf", H. 3 vom 15. 9. 1946. 
Ernst Friedländer, An die Skrupellosen, An die Suchenden, in: Reden an die deutsche Jugend , 
s. 220-243. 
Everhard Holtmann, Kultur- und Tugendfragen. Politische Nachkriegskultur am Beispiel Unna , in: 
Revier-Kultur, Heft 4 (1986) , S. 57-65. 
Walter Rosenwald/Bernd Theis, Enttäuschung und Zuversicht. Zur Geschichte der Jugendarbeit in 
Hessen 1945-1950, München 1984. 
Ingeborg Weber-Kellermann, Kindheit der fünfziger Jahre , in : Dieter Bänsch (Hrsg.) , Die fünfziger 
Jahre. Beiträge zu Politik und Kultur, Darmstadt 1985 , bes. S. 179 ff. 
Jürgen Reulecke, Jugendprotest - ein Kennzeichen des 20. Jahrhunderts? in: Dieter Dowe (Hrsg.), 
Jugendprotest und Generationenkonflikt in Europa im 20. Jahrhundert, Bonn 1986, S. 1-11. 

25 




