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Raum strukturiert. Der Verlust der 
Höflichkeit, des "guten Benehmens" ,  
ist überhaupt charakteristisch: Ritua
lisierte Verkehrsformen haben den 
Sinn, den einzelnen in die Lage zu set
zen, mit unbekannten Menschen, de
nen er gefühlsmäßig nicht verbunden 
ist, zu verkehren; sie sind "Rettungsan
ker der Zivilität" (S. 65).  Gerade da sie 
nicht mehr "höflich" sind, tun sich die 
Individuen heutzutage schwer mitein
ander. Das ist kein elitäres Getue: Viel
leicht wäre es besser, zu den Auslän
dern höflich zu sein, statt das absurde 
Ansinnen zu stellen, sie zu lieben. 

4. Ist Politikverdrossenheit aus der 
Betroffenheitsattitüde zu erklären? So 
ist es. Das bißchen Bereicherungslust 
und Amtsmißbrauch, das es immer 
(und meist in größerem Ausmaß) gege
ben hat, rechtfertigt ohnehin nicht die 
allseitige Entrüstung über die politi
sche Klasse: Nicht nur, daß Führungs
kräfte in der Wirtschaft (bei leichteren 
Jobs) das Zigfache dessen verdienen, 
was Politiker nach Hause tragen, auch 
die Entrüstung über falsche oder feh
lende Politikentscheidungen wäre 
weit eher am Platz als jene über Un
terschleife da und dort . "Die kleinen 
Sünden der Politiker sind das Spiel
material, mit denen ihr politischer 
Gegner sie gegebenenfalls aus dem 
Geschäft räumen kann, begleitet vom 
Beifall der Öffentlichkeit. "  (S. 35)  Die 
verdrossene Betroffenhei tshal tung 
schlägt auch auf den Bürger zurück. 
Die politische Klasse hat der "Basis" 
ihre Gestaltungsansprüche bereits 
zurückgespielt; die These von der Do
minanz der "Gesellschaft" gegenüber 
der "Politik" ist "von einer progressi
ven Behauptung des mündigen Bür
gers gegen den Obrigkeitsstaat . . .  zum 
Entlastungsangriff der politischen 
Klasse auf den verdrossenen Bürger 
geworden" (S. 36) .  Immer öfter wird 
den Bürgern (mit Recht) vorgehalten, 
man könne nicht für alles den Staat 
verantwortlich machen; Umdenken 
müsse bei der Gesellschaft beginnen. 
Zugleich aber beobachtet man die 
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"Grenzen des Engagements" (S. 70) ,  
eine beginnende Partizipationsverwei
gerung der Bürger, deren Betroffen
heit von den Politikern nunmehr ein
gefordert wird. 

5 .  Waren an all dem nicht auch die 
Achtundsechziger schuld? "Die ei
gentlichen Greise sind wir, die 
40jährigen Kinder der Bundesrepu
blik Uns hat das Erdbeben (von 1989) 
kalt erwischt" ,  sagt Patrick Süskind. 
Aber kann man den ältlich geworde
nen Quasi-Revolutionären wirklich al
les auflasten? Diese Generation, so 
Cora Stephan, hat wahrlich keinen 
Grund, sich zu feiern, sie eignet sich 
aber auch nicht als Sündenbock für je
den Mangel der modernen Zeit. Die 
"Marschierer durch die Institutionen" 
haben sich die Bundesrepublik, als 
mittlerweile durch ihr Wirken freund
licheres und unordentlicheres Land, 
längst angeeignet, so sehr sogar, daß 
sie sich 1989 das Erworbene, wie wei
land die Eltern, nicht kaputtmachen 
lassen wollten. Mit schneidender 
Schärfe stellt die Autorin fest: "Kon
kurrenzlos mies war der Mittelklasse
Affekt der linksliberalen Schickeria 
gegen die bei Aldi dem ,DM-Nationa
lismus' (Habermas) hinterherlaufen
den Bananen-Zonis, eine Konsumver
achtung, die jenen besonders gut zu 
Gesicht stand, die ihre Austernphase 
bereits hinter sich hatten. "  (S. 82) 

6 .  Haben die Akteure dieser Genera
tion ihre seinerzeitigen Fehler er
kannt? Viele genieren sich heute. 
"Wenn man sich heute die Filme von 
'68 anschaut, die Reden anhört, dann 
ist das eine Katastrophe. Es tut richtig 
weh" ,  gesteht Daniel Cohn-Bendit. 
Man denke nur an die Versammlungs
demokratie in den Hörsälen der 
Nation, an diese "Darstellungsorgien 
autoritärer Charaktere" (S. 85). "Mit 
perfide-perfektem Gespür für die 
Schwachstellen im Charakterpanzer, 
wie sie alle jüngeren Generationen 
auszeichnet, holten die Rebellen das 
aus der Schublade der Geschichte, was 
den Älteren am meisten weh tun mußte 
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