Meves aktuell
Eine neue Studie verdient Beachtung. Sie dokumentiert drei Phasen der mentalen
Veränderung der Menschen hierzulande seit 1945 bis heute.
Während in der Nachkriegszeit von 1945-1968 die Mentalität der Menschen vor
allem vom Aufbruch aus dem Inferno geprägt war, entstand ab 1965 im Westen - so
weiß heute jedermann -eine schlagartig veränderte Lebenseinstellung. Jetzt begann von den Medien einhellig unterstützt - ein links-liberaler Vorrang in der Lebensweise
- eine Art "Locker vom Hocker" - Mentalität zu dominieren.
Im neuen Jahrhundert ist der Trend nun neu bestimmt von einer wirtschaftlich
orientierten Europäisierung und von dem Durchbruch der Technik hinein in
jedermanns Alltagsleben.
Die dadurch jeweils gefärbten mentalen Veränderungen scheinen in einem ersten
Ansatz durch die bereits erwähnte Studie im Auftrag einer Wirtschaftsfirma ins Visier
genommen worden zu sein: Sie veranlasste eine Forschungsgruppe, die mentalen
Veränderungen in zeitlich unterschiedenen Gruppierungen zu erkunden, um daraus
Schlüsse für wirtschaftliche Optimierungen herauszufinden. Ihre Ergebnisse sind aber
auch psychologisch relevant und von interessanter Eindeutigkeit. Diese
Digitalagenturgruppe SYZYGY machte es sich also zur Aufgabe, die vorherrschende
Lebenseinstellung eben bei den besagten drei Gruppen von je 1000 Personen in den
drei jüngsten Zeitabschnitten zu untersuchen. Sie verglich das Verhalten der 53-79jährigen - das sind die in die Nachkriegszeit Hineingeborenen - mit einer zweiten
Gruppe der 37-52-jährigen. Das sind in der BRD die mit der im Westen ab 1965
einsetzenden Kulturrevolution. Diese beiden Gruppierungen verglichen sie dann
darüber hinaus und vorrangig mit den Jüngsten, den 19-36-jährigen, also den ab
1981-1991 Geborenen. Eindrucksvoll ist das Ergebnis der Untersucher: Während in
der Nachkriegszeit offenbar die alten gesellschaftlichen Strukturen dominierten,
erbrachte der Trend ab 1969 im Westen durch die revolutionäre, extrem liberalistische
Veränderung einen Trend zur sog. antiautoritären Erziehung. Aus diesen bald
aufeinander folgenden Wechselbädern der beiden vergangenen Phasen hat sich nunlaut Studie - vor allem in der jüngsten Generation durch das Vorherrschen der neuen
Technik im Verhalten der 19 bis 36-Jährigen eine erstaunliche weitere Veränderung
ergeben. Diesen widmet die Studie vorrangig Aufmerksamkeit; denn im Gegensatz zu
den Älteren zeigt sich in der jüngsten Generation hierzulande die Mentalität einer
unverblümt offerierten, gesteigerten Ichhaftigkeit. Zitat "Die Millennial-Generation
in Deutschland dreht sich gerne um sich selbst und beansprucht für sich nur die
besten Produkte und Dienstleistungen. Somit ist die 'Generation Narzissmus' eine
echte Herausforderung für Unternehmen, die sie als Konsumenten gewinnen wollen."
Egozentrizität scheint hier also zu dominieren. Die Untersucher fassen sie unter dem
Begriff "Narzissmus" zusammen und verstehen darunter eine individualistische
Dominanz mit einer besonderen Vorliebe für die eigenen Belange mit einer
vorrangigen Nutzung nun nicht mehr allein des Fernsehers und dessen Krimi-Serien,
sondern nun vorrangig für alles Digitale, das ihnen vom Jugendalter ab mehrheitlich
zur Verfügung gestellt wurde, dem Workman, dem Discman zunächst, dem Handy,

dem PC in voller Wucht und in jüngster Zeit dann dem Smartphone. Wie die
Hirnforscher nun bereits längst gewarnt haben, verändert dieser Vorrang einer allein
auf sich selbst bezogenen Beschäftigungsmöglichkeit anscheinend geradezu den
Charakter zugunsten einer Abschottung und geistigen Verarmung. Auch die Forscher
dieser Studie meinen nun, im Hinblick auf das Interesse für die Personen der
Außenwelt geradezu einen Schwund feststellen zu können: Die jungen Menschen
bleiben in zunehmendem Maß auf sich selbst bezogen. Die Untersucher meinen zu
konstatieren, dass so der Verlust einer nach außen gewandten Emotionalität stattfinde.
Sie beschreiben eine selbstbezogene Gleichgültigkeit ihrer Probanden und sprechen
von einem daraus resultierenden überheblichen Selbstbewusstsein, das sich in
gespielter Nüchternheit "an Fakten hält". Die Forscher betonen aber auch eine wie
selbstverständliche Anspruchshaltung der jungen Menschen mit einer eher
oberflächlichen Nutzung der Marktangebote. Aber sie meinen ebenfalls eine
überzogene Darstellungsbereitschaft per Super-Outfit bei öffentlicher Artikulation
feststellen zu können. Gleichzeitig scheint sich den Untersuchern ein verringertes
Interesse an spektakulären Ereignissen der Öffentlichkeit zu zeigen. Selbst dem dort
so hoch gepolten Sexuellen mag die junge Mannschaft keine Neugier mehr
abzugewinnen.
Die Motivation der Untersucher schließt die Frage nach den Ursachen dieser
eklatanten Charakterveränderung der jungen Menschen aus; denn ihr Auftrag bezieht
sich vorrangig auf das Konsumverhalten der jungen Menschen. Diese mag durch die
Dominanz der Technik in jedem der jungen Köpfe mitverursacht worden sein; aber
das kann allein die neue Mentalität nicht hervorgebracht haben. Nimmt man dieses
Verhalten pädagogisch, so lässt sich, nicht die Frage ausschalten, wie es zu dieser
erheblichen Einstellungsänderung hat kommen können, und wie dem zu begegnen
sei. Die veränderte Erziehungsweise dieser jungen Generation, das viel größere Sichselbst- Überlassen-sein bei meist beiden im Arbeitsprozess stehenden Elternteilen, die
unzureichende Bindung an eine duale Bezugsperson im Kleinkindalter, der dadurch
hervorgerufene Trend zur Kollektivierung von der frühen Kindheit ab, die
Notwendigkeit, sich selbst zu behaupten bei einem uneingeschränkten Erlaubtsein
von allem und jedem - so fürchteten praktisch arbeitende Psychotherapeuten schon
durch das gesamte damalige Erziehungsklima ab 1969 hindurch - würde (wie Fritz
Riemann das bereits prognostizierte) eine Gesellschaft von Singlen produzieren. Das
scheint jetzt in der Tat Wirklichkeit zu werden! Denn sogar die Anziehung auf das
andere Geschlecht scheint sich jenseits der Pubertät nicht etwa zu verstärken sondern
als eher überdrüssig uninteressant einzuschränken. Der Wille zum Heiraten und damit
zur Familienbildung wird dadurch offensichtlich bereits gemindert. "In mein
Privatleben passen andere Menschen einfach nicht hinein. Sie stören nur", sagte
jüngst ein gut verdienender 25-Jähriger zu mir.
Dennoch: Nach meiner Beobachtung scheinen die bedrückenden Ergebnisse dieser
Studie mit der Beschreibung einer sich konstituierenden Gesellschaft von Einsiedlern
nicht das letzte Wort zu haben.
Wie viele lebendige, hoch motivierte und interessierte Kinder habe ich allein auf den
Tagungen unseres Vereins "Verantwortung für die Familie" kennengelernt - als die
Erziehungsergebnisse liebevoll bemühter Eltern, die zäh und unermüdlich dem

schädlichen Nesthocker-Zeitgeist widerstanden! Das mag eine kleine, aber für die
Zukunft wertvolle Gruppierung sein. Aber darüber hinaus hat sich allgemein in den
letzten Jahren bei erstaunlich vielen jungen Menschen - wie ein Aufbäumen der
Befindlichkeit gegen die seelische Verengung - nun eine erstaunliche Freude an
großen Events mit einem christlichen Hintergrund entwickelt. Und dieses wird von
mehreren christlichen Sendern, von Radio Horeb bis zu Hope Chanel, EWTN und
Bibel-TV in gezieltem Ausmaß dokumentiert und propagiert. Tausende junger
Menschen in diesem Alter kamen z. B. am Jahresanfang zu den ökumenischen
Gebetstreffen von dem Katholiken Dr. Johannes Hartl in Augsburg zusammen und
feierten Anbetung pur, in 24 Stunden-Gebeten mit Lobpreisgesängen und sie
mitreißenden Rhythmen.
Auf diese Weise scheint sich die geminderte Emotionalität Bahn brechen zu wollen!
Das sollte doch Hoffnung sein auf eine Reanimierung seelischer Vielfalt und damit
auf eine Zukunft mit mehr seelischer Gesundheit und auf neu angeregte kultivierte
Glaubensfülle! Denn ohne diese wird's beim "Haschen nach Wind" bleiben.

