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Barock untergegangen ist, sobald das 
Vertrauen in die Stabilität dieser Welt 
verschwindet und niemand der Finanz-
aristokratie mehr Kredit gewährt.

Das Buch lässt sich als Pamphlet 
im Stile eines barocken Predigers wie 
Abraham a Sancta Clara lesen oder 
ebenso gut als eine kritische Bestands-
aufnahme der soziologischen Literatur 
zu dem Thema. Man sieht die Entwick-
lung eines ganzen Weltbildes aus einer 
ökonomisch-kulturell beschreibbaren 
historischen Lage, aber was das Buch 
nicht liefert, ist eine größere historische 
Einordnung und eine exaktere ökono-
mische Zuordnung, also eine Prozess-
beobachtung der längeren Dauer. In-
sofern beruht das Buch auf einer rein 
ideengeschichtlichen Konzeption, die 
von „der Renaissance“, „der Aufklä-
rung“ oder von „der Studentenbewe-
gung“ spricht, ohne die ökonomische 
Basis der jeweiligen Gesellschaften 
zu erfassen. Es wird auch hier nicht 
recht abgegrenzt, und man könnte den 
Eindruck gewinnen, als ob diese histo-
rischen „Schübe“ allumfassend gewe-
sen wären und nicht vielleicht nur eine 

ganz kleine formulierungskräftige Klas-
se in einem ganz eng geographisch 
und zeitlich umgrenzten historischen 
Raum betreffen würde – schon in Grie-
chenland oder in den USA gab es keine 
Staatsbildung und keine Renaissance 
wie in Kerneuropa, in England hatte die 
Aufklärung niemals den polarisieren-
den Effekt, den sie in Frankreich hatte, 
und in der DDR gab es keine „allge-
meine Studentenbewegung“. Auch die 
Bezeichnung „Studentenbewegung“ 
beschreibt ja die Begrenzung der Er-
eignisse auf eine bestimmte Schicht.

Jeder Stand hat seine Plage, wie 
Goethe schrieb, und Verallgemeine-
rungen sind von daher zu unpräzise: Es 
gibt nicht „die Me-Generation“, eben-
sowenig wie es die „Generation Golf“ 
oder all die anderen Erfindungen von 
Journalisten oder öffentlichkeitsgeilen 
Soziologen gibt. Aber das kann nicht 
die Vorzüge dieses Buches überde-
cken, die in der kritischen Darstellung 
eines wichtigen aktuellen Themas, sei-
nem Materialreichtum und seiner Les-
barkeit liegen.
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