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„Was ist mit unserer Jugend los?“ 
 
Generationskonflikte der 1950er Jahre in den USA und der Bundesrepublik Deutschland 

 
Vortrag anlässlich des Stiftungsfestes der Historischen Gesellschaft am 13. November 2010 

 
 

Jugend kann sicherlich als einer der schillerndsten Schlüsselbegriffe des 20. und 
beginnenden 21. Jahrhunderts bezeichnet werden. Denn Jugend wird allgemein nicht 
mehr allein als biologisch relativ klar definierte Altersphase, sondern auch als Etikett 
für einen Lebensstil oder gar modernes Menschenbild begriffen. Die Erwachsenen 
beneiden die Jugend um ihren idealistischen Schwung, ihre schlichte Weltsicht und 
begrüßen ihr unbekümmertes „Aufs-Ganze-Gehen“, wobei dieses jugendliche 
Gehabe nur eine Durchgangsphase ohne gesellschaftliche Bedeutung sein soll, denn 
im echten Leben gelten andere Regeln, an die sich die Jugend rechtzeitig zu 
gewöhnen hat. 
 
Die Geschichte der Jugendbewegung, besonders der deutschen, ist ein fortwährender 
Kampf gegen diese Festlegung; ein ständiges Erproben und Austesten, ob sich diese 
Grenzen nicht ein Stück verschieben lassen, das heißt, die Welt sich nicht doch so 
gestalten lässt, wie es die Jugend sich wünscht. Das Ergebnis ist zwiespältig, weil 
verschiedene Entwicklungen fürchterlich aus dem Ruder liefen, während bei 
anderen die Überlegung gestattet sein muss, ob es nicht besser gewesen wäre, die 
Erwachsenen hätten in Teilen auf die Jugend gehört.  
 
Zudem drängt sich die Frage auf, ob die Jugend wirklich nicht auf ihre utopischen 
Wünsche bestehen darf. Immerhin äußerte Albert Schweitzer einst: „Nur das 
Erstreben des reinen Ideals bringt Fortschritt.“(1) Ein Blick zurück auf jugendbewegte 
Visionen und Kollektivität erscheint angesichts dieser Losung durchaus lohnend. 
 
In der Historie gab es wiederholt ein Drängen von unten, denn immer schon hatten 
Jugendliche die Erwachsenen herausgefordert und waren dafür von den alt-
eingesessenen Mächten als Bedrohung empfunden worden. So gehören Klagen über 
die Frechheit der jungen Leute seit der Antike zum festen Repertoire der Literatur. 
Doch war dies ein Problem einzelner Klassen und Stände der Gesellschaft: Es gab 
den jungen Bauern oder den jungen Adligen, und beide wollten jeweils nur eines: 
rasch in die Welt der Erwachsenen gelangen. Jugend war demnach ein Durchgangs-
stadium, und je schneller man es hinter sich brachte, desto besser. 
 
Jedoch kam im Jahre 1770 eine Gruppe junger Menschen mit einem eigenen Lebens-
gefühl zusammen; Männer, die sich klassenübergreifend bemühten, länger jung 
bleiben zu dürfen und die Jugend als Wert für sich ansahen: Eine Reihe junger 
Literaten – unter ihnen Friedrich Schiller, Johann Gottfried Herder und auch der 
junge Goethe – probte den Aufstand gegen die alten Literaten  und gab einer ganzen 
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literarischen Epoche mit dem geflügelten Wort „Sturm und Drang“ ihre 
Bezeichnung. Mit den Stürmern und Drängern wurde demnach Jugend erstmalig als 
ein eigenständiges, eigenwertiges Lebensalter wahrgenommen.(2)  
 
Es blieb jedoch bei den Ansätzen, denn Schiller und Goethe etwa schritten in ihrer 
Entwicklung schnell weiter und ließen das wilde Wesen bald hinter sich. 
Entsprechend gedieh der Sturm und Drang nie zu einer festen Form; dafür waren es 
zu wenige, die sich zum neuen Wesen bekannten, und eigentlich wollten sie auch 
nur eine Literatur begründen, die anders sein sollte als die der Väter. Mit hohem Mut 
zogen sie gegen „Despoten“ und „Tyrannen“ zu Felde, aber lediglich um Freiheit 
und Recht des Einzelnen zu verteidigen, nicht um eine neue Gesellschaftsordnung zu 
begründen. 
 
Auch die Burschenschaft fühlte sich Anfang des 19. Jahrhunderts aufgrund der 
enttäuschten Hoffnungen auf einen Nationalstaat dazu berufen, ihre eigene Jugend-
kultur zu schaffen und dadurch das ganze Volk auf eine höhere Stufe des sittlichen 
Lebens zu heben. Die Burschenschaftler trugen „altdeutsche“ Kleidung, kurze 
schwarze Jacken mit übergeschlagenem Hemdkragen, das Haar lang und ohne Zopf, 
und wer was auf sich hielt, ließ sich einen Bart wachsen. Auf konservative Geister 
von damals wirkte das, wie später Jeans und Parka auf den Bürger der 1960er Jahre.  
 
Doch im Jahre 1848 brachte das Scheitern der deutschen Einheitsbewegung auch hier 
ein frühes Erschlaffen der Jugendbewegung mit sich. Ohne weitreichende Entwick-
lungen angeregt zu haben, zog sich die Studentenschaft aus der Politik zurück und 
arrangierte sich mit den herrschenden konservativen Mächten.(3)  

 

Von der Studentenschaft war demnach nichts zu erwarten. Die Erneuerung der 
Jugendbewegung kam dagegen von den Schulen, wo sich mit dem so genannten 
„Wandervogel“ Ende des 19. Jahrhunderts eine Bewegung regte, die mit ihrer 
wiederentdeckten Hinwendung zu Natur und Lagerfeuerromantik großen Zuspruch 
unter Gymnasiasten fand, die der Großstadt entfliehen wollten und über einen 
ausgeprägten Gemeinschaftssinn verfügten. 
 
Ihre Wurzeln hat die heutige, bemerkenswerte Beachtung der Jugend deswegen eher 
in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, denn zu dieser Zeit wurde den 
Heranwachsenden als Reaktion auf demographische Veränderungen im Zuge der 
Industrialisierung erstmals ein sich deutlich erweiternder, eigener Lebensraum 
gewährt. Jugend wurde nun positiv besetzt und zur Projektionsfläche für gesell-
schaftliche Veränderungen und Hoffnungen auf eine „bessere Zukunft“. In mehre-
ren, geradezu wie Wellen auftretenden Phasen wurde der „jungen Generation“ in 
der Folge unterstellt – und zum Teil auch von ihr selbst behauptet – sie sei dazu 
berufen, nicht nur eine eigene Geschichte zu haben, sondern auch Geschichte zu 
machen.(4) 
 
So breitet sich inzwischen eine Vielzahl von Etikettierungen vor uns aus, die jeweils 
das Lebensgefühl einer bestimmten Gruppe von Jugendlichen umschreiben sollen 
und Ausdruck gemeinsamer Generationserlebnisse oder -schicksale sind. Als 
Beispiele können die Generation Wandervogel, die Frontkämpfergeneration, die 
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Generation Hitler-Jugend, die Generation der Halbstarken, die berüchtigte 68er-
Generation, aber auch die Generation No Future und schließlich die Generationen Golf 
oder Internet genannt werden.  
 
Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass diese Benennungen nicht von den 
Zugehörigen selbst vorgenommen wurden, sondern entweder durch Zeitgenossen 
oder aber als nachträgliche Überbegriffe konstruiert worden sind, um sich den 
einzelnen Jugendkulturen annähern zu können.(5) Eine derartige Annäherung schien 
den Zeitgenossen schon allein deshalb gerechtfertigt, weil die Jugend als Hoffnungs-
träger der Nation grundsätzlich unter besonderer Beobachtung stand. Demgemäß 
wurde Jugend im 20. Jahrhundert keineswegs nur idealisiert, es gab immer auch 
interessierte Kreise, die versuchten, Jugendliche in gewissem Sinn zu lenken; nach 
dem Motto „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“. 
 
Besonders die nationalsozialistische Indienstnahme der Jugend ist hier hervorzu-
heben. Auch wenn Adolf Hitler zunächst nicht müde wurde zu betonen, dass er dem 
deutschen Volk „ewige Jugend“ sichern wolle und Jugend damit zu einem Kampf-
begriff des Nationalsozialismus stilisierte, hatte er dabei nicht die freie Entfaltung 
der Jugend im Sinn. Aller hysterischen Jugendverehrung zum Trotz lief es im Dritten 
Reich somit nicht darauf hinaus, dass die Jugend an die Macht kommen sollte, 
vielmehr siegten die Erwachsenen über die Jugend, indem sie die Dynamik der 
Jugend für ihre Zwecke zurechtbogen.  
 
Es ging allein um die Entwicklung eines NS-Regimes, das sich Kämpfer für seine 
Eroberungspläne heranbilden wollte; eine „Generation im Gleichschritt“, die fanati-
siert und schließlich mit der 12. SS-Panzerdivision und der Aktion „Werwolf“ 
verheizt wurde. Die Jugend glaubte nur Subjekt zu sein, dabei war sie Objekt; Objekt 
einer Erziehungsdiktatur ohnegleichen.(6) 

 
Dass Jugendlichkeit aber nicht nur als Projektionsfläche für Bedrohungen und 
Wünsche der Erwachsenen, sondern auch als eine prägende gesellschaftliche Orien-
tierung fungieren kann, zeigt sich erstmals mit der Protestbewegung der Halbstarken 
der 1950er Jahre. Hier grenzten sich Jugendliche mit ihren subjektiven Eigenwelten 
zunehmend von der Gesellschaft ab und stellten die etablierten Normen mit ihrem 
Habitus in Frage, was schließlich in einen ausgeprägten Generationskonflikt 
mündete. 
 
Dem heutigen Betrachter mögen die heftigen Reaktionen der zeitgenössischen 
Gesellschaft auf das provozierende Verhalten einiger Jugendlicher stark übertrieben 
anmuten, weil aus der Retroperspektive die gesellschaftlichen Umbrüche der 
späteren Jahrzehnte wesentlich dramatischer erscheinen.(3)  So lösen nostalgische 
Rückblicke auf die 1950er Jahre häufig zwei Bilder aus: Dasjenige einer amerika-
nisierten, konsumorientierten Jugend(7), die sich durch Rock’n’Roll, enge Röhrenjeans 
und Lederjacken, pomadige Elvis-Tollen und lässigem Habitus von dem entgegen-
gesetzten Bild einer biederen, spießigen, mit Nierentischen übersäten, antiameri-
kanisch und doch politisch westlich orientierten Gesellschaft abgrenzt. 
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Wie kam es also, dass eine große Anzahl an auf- 
geschreckten Bundesbürgern die gesamte Genera- 
tion durch Rock’n’Roll und anstößige Kinofilme  
in Anarchie und Kriminalität abgleiten sah? 
Um die im Titel bereits formulierte Kernfrage der 
Zeit „Was ist mit unserer Jugend los?“ ohne vor- 
eilige Wertungen betrachten zu können, sollten  
zunächst die gesellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen in den Blickwinkel  
gerückt werden. Und weil es sich bei den Halb- 
starken um ein internationales Phänomen handelte  
und sich die westdeutschen Jugendlichen an 
amerikanischen Vorbildern und Konsumgütern  
orientierten, werden entsprechend beide Gesell- 
schaften bei der Betrachtung bedacht. 
 
Während sich die USA nach dem Zweiten Weltkrieg einer blühenden industriellen 
Landschaft erfreute, litt Deutschland an den Folgeschäden des verlorenen Krieges: in 
weiten Teilen zerstört, besetzt und politisch wie moralisch am Ende. Trotz dieser 
unterschiedlichen Ausgangsbedingungen waren diese Jahre jedoch sowohl in den 
USA als auch in der BRD eine Zeit sich strukturell stark ähnelnder Gegensätze. So 
stand den rasanten Entwicklungen sozialer, wirtschaftlicher und technischer Natur 
in beiden Ländern ein Bedürfnis nach kompensierender Sicherheit und Stabilität im 
Alltag konträr gegenüber. Seinen Ursprung hatte das Gefühl von Angst und 
Bedrohung teilweise in der Erinnerung an das von Wirtschaftskrise und Depression 
beherrschte Nachkriegsbild des Ersten Weltkriegs und vor allem in dem Beginn des 
Kalten Krieges und einem nuklearen Gleichgewicht mit der Sowjetunion. 
 
In Deutschland resultierte zudem aus den Kriegsschäden und der Teilung des 
Landes ein Wunsch nach Stabilität, der sich in Adenauers Wahlkampfslogan „Keine 
Experimente“ wiederzufinden scheint. (8) Es wäre aus politischer Sicht sicher falsch, 
die Nachkriegszeit, wie sie in den USA von Präsident Eisenhower und in der Bun-
desrepublik von Kanzler Adenauer geprägt worden ist, lediglich als eine Ära 
konservativer Jahre zu deuten, in denen es jeweils ein Defizit an gesellschaftlicher 
Liberalität gab. Andererseits ließen der Kalte Krieg und die mit ihm einhergehenden 
Ängste nur wenig Raum für Abweichungen von gesellschaftlich akzeptierten Stan-
dards. In dieses generelle Spannungsverhältnis zwischen sozialem Wandel auf der 
einen und vorherrschenden konservativen Normen und Lebensweisen auf der ande-
ren Seite muss das internationale Phänomen jugendlichen Protestverhaltens in den 
fünfziger Jahren eingeordnet werden, das in zahllosen zeitgenössischen Debatten 
thematisiert wurde. 
 
Die besondere Beachtung der amerikanischen Jugend steht in engem Zusam-
menhang mit dem „baby boom“, der durch Wohlstand und Familienpolitik 
ermöglicht wurde und dazu führte, dass Teenager spätestens in den 1950er Jahren als 
neue amerikanische Kaste bezeichnet wurden, die es zu schützen und in bestehende 
Strukturen einzubinden galt. Aufgrund der verlängerten Schullaufbahn sank jedoch 

Abb. 1: Karikatur aus BRAVO 
Quelle: BRAVO 11 (1958), S. 2 



 5

die Bedeutung der Familie in erzieherischen Fragen, weshalb sich Jugendliche 
stärker an ihren Altersgenossen orientierten und in Folge dieser „Kontroll-Lücke“ 
eigene Werte entdeckten.(9) Aus den jugendlichen Tätigkeiten in Form von Teilzeit- 
oder Ferienjobs resultierte zudem eine gestiegene Kaufkraft der Jugendlichen, aus 
der sich ein eigenständiger Teenager-Markt mit auf ihn zugeschnittenen Produkten 
entwickeln konnte. 
 
Auch die deutsche Jugend stand nach 1945 im Mittelpunkt des öffentlichen Inter-
esses. Diese Aufmerksamkeit beruhte jedoch nicht auf einem „baby boom“, wie es in 
Amerika der Fall gewesen ist, sondern auf den befürchteten Langzweitwirkungen 
des Nationalsozialismus. Vor allem in Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit der 
Demokratie in der deutschen Gesellschaft erfuhren die Jugendlichen in Unter-
suchungen von deutscher und alliierter Seite großes Interesse. „Überall wähnten sie 
[die Alliierten] ‚Werwölfe’ versteckt, jugendliche Partisanen, die auf die Chance 
lauerten, über die Eindringlinge herzufallen.“(10)  
 
Die Sorge bezüglich einer fanatisierten Jugend erwies sich jedoch als unbegründet, 
weil die Besetzer in Deutschland auf eine sich betrogen fühlende Jugend stießen, die 
durch die Enttäuschungen des Krieges geprägt war. Und während das Phänomen 
jugendlichen Protestverhaltens in den USA vor allem auf Jugendliche konzentriert 
war, die noch zur Schule gingen, handelte es sich bei den westdeutschen 
Jugendlichen überwiegend um solche, die sich bereits in der Ausbildung befanden, 
weil nämlich der Besuch einer höheren Schule bis zum Ende der 1950er Jahre 
ausschließlich einer Minderheit möglich war. 
 
Nachdem sich jedoch auch in der BRD zunehmend die finanziellen Möglichkeiten 
der Jugendlichen verbesserten, wurde auch hier das Interesse der Industrie an den 
Jugendlichen geweckt. Durch die politische und wirtschaftliche Verflechtung mit 
dem Westen, dem wirtschaftlichen Aufschwung und der Erweiterung der Waren-
welt gelangte somit eine ganze Reihe von Importen US-amerikanischer Alltags- und 
Populärkultur in die Bundesrepublik.(11) Im Gegensatz zu der älteren Generation 
reagierten die Jugendlichen offener auf diese äußeren Einflüsse, weil die neuartige 
Situation nicht auf verfestigte, antiamerikanische Deutungsmuster traf und ein ver-
heißungsvolles Bild der amerikanischen Lebensweise seit den CARE-Paketen vor-
herrschend war.  
 
Somit wurde schrittweise ein Bild des „American way of life“ vermittelt, das 
vordergründig die deutsche Jugend ansprach. Denn angesichts der aus Amerika 
herüberreichenden Signale vom Ende der Mangelgesellschaft musste es den Jugend-
lichen irrational erscheinen, nicht auf die Möglichkeiten neuer Freiräume zuzugehen, 
sondern sich stattdessen in dem vorgegebenen Verzicht zu üben. 
 
Die Entwicklung zu einem vergnügungsorientierten Freizeitstil verlief allerdings 
nicht ohne Konflikte, da sie mit den Autoritätsansprüchen der Erwachsenen 
kollidierte. Die deutsche Gesellschaft fürchtete eine „Woge der Entfesslung“, die aus 
Amerika auf sie zurollte. Sie hatte zu große Furcht vor den Modernisie-
rungsprozessen und deren Wirkung auf die geneigte Jugend, und sie sah im Um-
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kehrschluss dadurch die ganze Gesellschaft bedroht. Dem Jugendlichen wurde auf 
diese Weise die Neigung unterstellt, elterliche Vorstellungen von Autorität, Kirche, 
Staat und Gesellschaft und somit auch alle Wertmaßstäbe in Kultur, Moral und 
Religion in Frage zu stellen.  
 
Dieser Gefährdung wurde mit pädagogischen Konzepten entgegengetreten, die 
Kontrolle, Bevormundung und Bestrafung vorsahen. Der Zielgedanke war eine 
vollständige Kontrolle aller jugendlichen Lebensbereiche, indem die Haupt-
gefährdungsherde Sexualität und Konsum durch propagierten Triebverzicht unter-
bunden und durch das Ideal der Sittlichkeit ersetzt werden sollte.(12) Doch obwohl es 
sich in den fünfziger Jahren größtenteils um eine politisch inaktive und konservative 
Jugend gehandelt zu haben scheint, die sich durchaus der propagierten korrekten 
Lebensweise anpasste, konnten die Kontrolleinrichtungen ihren Einfluss nicht auf-
recht erhalten. 
 
Immer mehr Jugendliche verschmähten die jugendschützerischen Organisationen, 
die nahezu jugendfeindlich wahrgenommen wurden, und setzten ihnen ihre eigenen 
Generationsstile entgegen, welche sie ausgerechnet der in den Augen der Gesell-
schaft Verderben bringenden US-amerikanischen Populärkultur entnahmen. Ent-
sprechend wurde die jugendliche Autoritätsmissachtung auf die kulturelle Ameri-
kanisierung zurückgeführt und das abweichende jugendliche Verhalten als „ameri-
kanisiert“ bezeichnet. Allen voran die Halbstarken überschritten mit ihrem „ameri-
kanisierten“ Stil die Grenze zwischen „deutschem Idealismus“ und „westlichem Ma-
terialismus“, wobei dieses Image zum Teil auch bewusst von ihnen gepflegt wurde. 
 
Aufgeregte Kommentatoren sahen durch das auffällige und von allgemein akzep-
tierten Normen abweichende Verhalten nicht nur Ruhe und Ordnung gestört, 
sondern weiterführend auch die Stabilität von Staat und Gesellschaft gefährdet. 
Bundesweite Meldungen in Zeitungen über die Halbstarken, die durch Krawalle und 
Störungen öffentlicher Ordnung auffielen, beunruhigten die Bevölkerung in den 
fünfziger Jahren. Durch die in einigen Zeitungen stark betriebene Dramatisierung 
der Tatsachen wurde die allgemeine Stimmung der Öffentlichkeit nicht nur wieder-
gegeben, sondern zusätzlich verschärft. Dies wird besonders deutlich, wenn 
jugendliche Auffälligkeiten und Krawalle mit dem Ende der Menschheit gleich-
gesetzt wurden. Die Präsenz des Themas und seine Dramatisierung in der medialen 
Berichterstattung erweckte den Anschein, es hätte bei den Jugendlichen Mord und 
Totschlag an der Tagesordnung gestanden.  
 
Es liegt nahe, angesichts dieser Entwicklungen von einem Teufelskreis zu sprechen: 
Durch die große Furcht erhöhte sich die Aufmerksamkeit gegenüber jugendlichem 
(Fehl-) Verhalten, weshalb folglich die Zahl von Verhaftungen und Gerichtsver-
fahren ansteigen musste, was schließlich eine noch größere Furcht entfachte. Daraus 
ließe sich schließen, dass weniger die Delinquenz-Bereitschaft Jugendlicher als 
vielmehr die Aufmerksamkeit der Erwachsenen bezüglich jugendlichen Verhaltens 
anstieg und die große Besorgnis nicht in einem angemessenen Verhältnis zur Realität 
stand. 
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Zu den jugendlichen Auffälligkeiten zählte vor allem das Herumlungern an Straßen-
ecken mit Gleichaltrigen, was den Argwohn der sich gestört gefühlten Bevölkerung 
weckte und sogar als Keimzelle für weitere kriminelle Planungen bezeichnet wurde. 
Aus diesem Grund, so hieß es, sollten Ansammlungen Jugendlicher von vornherein 
vermieden werden. Auch die so genannten „joy rides“ und die damit einher-
gehenden Verletzungen der Verkehrsordnungen, die Halbstarke mit ihren Mopeds 
im Straßenverkehr begingen, führten zu heftigen Reaktionen der Staatsmacht.  
 
Mit ihren Fahrzeugen okkupierten die Jugendlichen demonstrativ die Straßen und 
benutzten diese zur „metaphorischen Flucht“ aus der mit Verboten gekennzeichne-
ten Welt. Deren Enge konnten die Jugendlichen im Rausch der Geschwindigkeit 
zumindest kurzfristig verlassen. (13) 

 

Ein weiterer Störfaktor bestand im außergewöhnlichen Aussehen einiger Jugend-
licher. Hinter ihrer Selbstpräsentation wurde mehr als lediglich eine Verwirklichung 
eigener Geschmacksvorstellungen, nämlich eine delinquente Gesinnung vermutet. 
Ein „anständiges“ Aussehen, das heißt, lange Röcke und Blusen für die Mädchen – 
Krawatten, gebügelte Hemden und Hosen sowie kurzgeschnittene Haare für die 
Jungen, wurde mit der Anerkennung von Autoritäten und Institutionen, sei es 
Elternhaus, Schule oder der öffentlichen Ordnung, gleichgesetzt. 
 
Dagegen orientierten sich männliche Jugendliche lieber an Vorbildern wie Marlon 
Brando, der durch seine Rolle in dem Film „The Wild One“ von 1953 einen Kult um 
Tapferkeit sowie Männlichkeit auslöste und mit Motorrad, Jeans und Lederjacke 
zum Sinnbild des jugendlichen Rebellen wurde.(14) Dies verdeutlichte sich vor allem 
an der Mode der Halbstarken, die sich trotz jeweiliger variierender Kombinationen 
auf einige Merkmale stützte: Neben der schwarzen Lederjacke waren „Blue Jeans“, 
T-Shirts, großkarierte Hemden, kurz geschnittene Satinblousons, Cowboy- und 
Motorradstiefel sowie Texas-Halsschmuck angesagt. 
 
Die amerikanischen „teenage rebels“ und in deren Folge auch die westdeutschen 
„Halbstarken“ forderten fortan durch ihr aggressives Auftreten mit Vergnügen die 
gesellschaftlichen Autoritäten heraus, denn dies galt als Beweis von Stärke und 
Männlichkeit.  

Abb. 2  
 
Halbstarke Jugendliche mit ihren 
typischen Kennzeichen:      
Pomadisierte Haare, T-Shirt, 
kariertes Hemd, Texas-Halsschmuck, 
Blouson mit  amerikanischem 
Schriftzug 
 
Quelle: Klaus Franken (Hrsg.): 
Jugend in Beruf und Freizeit, 
Recklinghausen 1959, Foto Nr. 108. 
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Neben Brando, dessen Stil von der Öffentlichkeit mit delinquenter Gesinnung gleich-
gesetzt wurde, sorgte auch Elvis Presley für Furore. Mit seinem schrillen 
Kleidungsstil, den er sich bei Afroamerikanern abschaute, der glänzenden Elvis-Tolle 
und den energetischen Bühnenauftritten hielt er die Jugend und die übrige Gesell-
schaft gleichermaßen in Atem. Presley gelang es, die Angst bezüglich der Jugend-
kriminalität noch um die Sorge vor einem Verlust der sexuellen Kontrolle zu er-
weitern. Sexualität stellte das größte Tabu der fünfziger Jahre dar. Nicht nur der 
Rock’n’Roll, sondern auch der körperbezogene Tanz wurde deswegen von der 
Öffentlichkeit als das musikalische Äquivalent des Geschlechtsaktes gedeutet und als 
unmoralisch bewertet. 
 
Doch auch Elvis wurde zum Idol und von seinen begeisterten jungen Hörern zum 
Entsetzen der älteren Generation kopiert. Seine Erscheinung passte ebenso wenig zu 
den bürgerlichen Normen von Anständigkeit wie die eines James Dean. Und nicht 
nur dessen Jugend und sein präsentiertes Image eines Nonkonformisten, sondern 
ebenfalls die Umstände seines frühen Todes lieferten den Nährboden für eine 
begeisterte Identifikation Jugendlicher mit seiner Person und ließen ihn zur Ver-
körperung jugendlichen Protests werden. 
 
Die jugendliche Auflehnung und ihre Unabhän- 
gigkeitserklärung sollte jedoch im Rock’n’Roll 
ihren stärksten Ausdruck finden – schließlich  
war diese Musik erstmals für sie ganz allein,  
während die ältere Generation die ihrer  
Meinung nach sexuell aufgeladenen und hoch- 
gradig unmoralischen Texte sowie den damit  
verbundenen Tanzstil verurteilte.  In dieser  
Musik vereinten sich „schwarzer Beat mit einer 
weißen Sentimentalität“, weswegen die Einord- 
nung und Bewertung des Rock’n’Roll durch  
rassistische Stereotype und Vorurteile geprägt  
wurde. Demzufolge war diese Musik für viele 
Bundesbürger nichts als „Urwaldgeheul“ oder  
„Negermusik“. (15) 

 
In Verbindung mit Rock’n’Roll-Konzerten und                 
Tanzveranstaltungen kam es zu Krawallen und  
Randalen, die ab 1956 erneut eine regelrechte  
Flut von medialen Berichterstattungen auslösten.  
Neben ihrem Aussehen, ihrer Haltung, ihren  
musikalischen Vorlieben und einer grundsätz- 
lichen Respektlosigkeit gegenüber Erwachsenen 
produzierten die Jugendlichen durch die Halb- 
starken-Krawalle insgesamt die meisten Schlag- 
zeilen. In diesem Sinne beeinflusste Krawall  
in seiner spektakulären und Medieneinträch- 
tigen Form auch den Bekanntheitsgrad des  

 
Abb. 3: Die Filmbranche nahm sich 
zugleich des Phänomens an. Schon 
1956 kamen „Die Halbstarken“ von 
Georg Tressler mit Horst Buchholz 
und Karin Baal in den Hauptrollen 
in die Kinos. 
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Begriffs „Halbstarke“ am entschiedensten – wobei die Jugendlichen selbst sich nicht 
mit dem Begriff „Halbstarke“ betitelten, sondern eher ablehnend auf diese Bezeich-
nung reagierten; vermittelt sie doch ein eher abschätziges Urteil, das den so Betitel-
ten nicht gänzlich ernst nimmt und ihm eine bestimmte Position aus Erwachsenen-
sicht zuweist. (16)  
 
Der Prozentsatz der an Krawallen wirklich Beteiligten kann auf maximal drei bis 
fünf Prozent der Gesamtzahl Jugendlicher geschätzt werden, womit darauf verwie-
sen sei, dass es sich bei dem Phänomen der Halbstarken lediglich um eine Minder-
heit handelte. Denn in Hinblick auf den Rock’n’Roll muss zwischen individuellem 
Gefallen an der Musik und der Beteiligung am Gruppenstil der Halbstarken differen-
ziert werden. Eine große Gruppe Jugendlicher fand durchaus Gefallen an der Musik, 
untermalte diese Tatsache jedoch nicht zwingend mit halbstarkem Gebaren und 
Aussehen. Für die Halbstarken selbst stellte der Rock’n’Roll indessen ein kollektives 
Stilmerkmal dar, das sie von älteren Generationen und anderen Jugendlichen glei-
chermaßen abgrenzte.  
 
Die Erkenntnis, dass es sich bei den amerikanischen wie deutschen Halbstarken 
lediglich um eine Minderheit von auffälligen männlichen Jugendlichen handelte und 
die Jugendlichen wesentlich zurückhaltender, unauffälliger und unspektakulärer 
auftraten, als sie in der Öffentlichkeit geschildert wurden, wurde in Ansätzen zwar 
auch bereits von der damaligen Jugendforschung vertreten, aber keineswegs von den 
übrigen Zeitgenossen. Während die eine Seite die Ausschreitungen als Ausdruck von 
Jugendnot, Langeweile und Geltungsbedürfnis deutete, sah die andere Seite über-
dimensionale gesellschaftliche Gefahren herannahen.  
 
Der Pädagoge Hans Heinrich Muchow sah beispielsweise im Wehrdienst die einzige 
Möglichkeit, ein demokratisches Bewusstsein bei der Jugend herauszubilden, obzwar 
er diese Institution als historisch belastet beschrieb. Andererseits setzte er die 
Halbstarken sogar direkt mit den Nationalsozialisten in Verbindung, obwohl sich in 
den Quellen keine Hinweise finden lassen, nach denen die Halbstarken Elemente 
nationalsozialistischer Ideologie aufgenommen hätten.  
 
Und so sah Muchow eine Parallele zwischen den Halbstarken und dem Aufsteigen 
des Nationalsozialismus: Er deutete als „Milchmädchenrechnung“, wenn behauptet 
wurde, dass nur ein Teil der Jugend halbstark sei, da auch die Nationalsozialisten bei 
der Wahl vom 28. Mai 1928 nur zwei Prozent der Stimmen erhalten, fünf Jahre später 
aber die Macht ergriffen hätten. Entsprechend äußerte er: „Gerade bei massen-
psychischen Erscheinungen gilt der Satz, dass kleine Ursachen oft große Wirkungen 
zeitigen, und gilt daher die Forderung: Principiis obsta – widerstehe den An-
fängen!“ (17) 

 
Aus heutiger Sicht wirken die Darstellungen in der zeitgenössischen wissenschaft-
lichen Diskussion teilweise derart grotesk, dass die Gefahr besteht, „[…] das gesamte 
„Halbstarken“-Phänomen als eine amüsante Anekdote der 50er Jahre abzuhandeln.“ 
(18) Rückblickend scheint jedoch tatsächlich eine mehr oder weniger gelungene Diszi-
plinierung und soziale Integration der Halbstarken aus den Reaktionen der Öffent-
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lichkeit resultiert zu haben, denn: In den späten 1950er Jahren ebbten die Krawalle 
völlig ab, und die Schärfe des Disputs wurde allmählich durch die Ansicht ersetzt, 
dass nicht jeder Jugendliche, der durch die genannten Abweichungen von den kon-
ventionellen Erwachsenenvorstellungen auffiel, dadurch zum Kriminellen wurde. 
Als möglicher Grund für diese überraschende Wendung der Gesinnung kann auf die 
Art des jugendlichen Protests verwiesen werden, der lediglich symbolisch-demon-
strativ und nicht argumentativ artikuliert wurde. Ferner blieb er unorganisiert und 
stand in keinerlei Verbindungen zu politischen oder sozialen Bewegungen in der 
Gesellschaft. Notwendige situative Anlässe für die Proteste konnten nicht beliebig 
geschaffen werden, was neben dem zunehmenden Alter der Protestträger zu einem 
Verlust der Sprengkraft, also einem Abflauen des jugendlichen Impetus führte. 
                                                                                                
Ein weiterer wichtiger Faktor war die aufkom- 
mende Akzeptanz des abweichenden Verhal- 
tens und dessen Integration in die Gesellschaft. 
In der Bundesrepublik verlief die Entwicklung 
ähnlich wie in den USA. Der neu entstandene 
Jugendtyp des „Teenagers“ orientierte sich  
weitgehend am bürgerlichen Jugendideal  
und bediente sich der 1956 gegründeten Zeit- 
schrift „BRAVO“ als Medium. Das Heft distan- 
zierte sich einerseits eindeutig von den Halb- 
starken und ihren Krawallen, sprach den Ju- 
gendlichen andererseits aber auch das Recht  
auf eigene Lebensformen und Interessen zu  
und ermöglichte damit ihren Lesern, sich als 
eigenständige Gruppe in der Gesellschaft zu  
fühlen. Nachdem im Jahre 1958 Elvis Presley  
in die US-Armee eingetreten war und hierfür  
seine berüchtigte Tolle geopfert hatte, was  
einer Versinnbildlichung der Zähmung des  
Rock’n’Roll-Königs gleichkam, wurde die  
Lücke von wesentlich milderen Sängern wie  
Pat Boone aus der Pop-Schiene gefüllt. Für 
die Erwachsenen stellte der streng gläubige  
Christ, der Zigaretten, Alkohol und auch das Tanzen ablehnte, keine Bedrohung 
mehr dar. Demzufolge erregte Boone mit seinen gezähmten Auftritten ebenso wenig 
einen Aufschrei moralischer Empörung wie das Teenager-Traumpaar Peter Kraus 
und Conny Froboess, das mitunter eine gelungene Transformation eines rebellischen 
Stils in eine geglättete Modevariante ermöglichten. (19 

 
Die Entwicklungen in den Bereichen Musik und Film verdeutlichen den Erfolg der 
Industrie bei ihrem Bemühen, dem jugendlichen Verhalten die Spitze zu nehmen, 
indem die Impulse der Jugend in Sachen Mode und Musik vereinheitlicht wurden. 
Solange gewisse Grenzen nicht überschritten wurden, galt das Bedürfnis der Heran-                             
wachsenden, sich auszutoben nunmehr als legitim, weil moralisch saubere Teenager- 
 

Abb. 4: Die „Zähmung“ Elvis Presleys – 
Der „König des Rock'n'Roll“ verliert  
beim Armee-Friseur seine berühmt- 
berüchtigte Haartolle. 
(Quelle: Life. Collector's Edition, 
 Winter 1995, S. 51.) 
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Kultur zunehmend in den Vordergrund  
geriet und das Rowdytum einer halbstar- 
ken Minderheit aus den Medien verdräng- 
te. Vom Standpunkt moralischer Sorge um 
 die Jugend betrachtet, konnte dies tatsäch- 
lich als Sieg traditioneller Werte und Hal- 
tungen gefeiert werden. Allerdings darf  
nicht außer Acht gelassen werden, dass die  
jugendlichen Rebellen in diesem neuen, 
sauberen Teenager-Bild und der weichen  
Welle des Rock’n’Roll keine verfügbaren  
Mittel zur Artikulation ihrer Anliegen  
fanden. Als die Aufmerksamkeit nicht  
länger auf sie gerichtet war, verloren sie 
ihre einzige Ausdrucksmöglichkeit. 
 
Anknüpfend an die vorangegangenen Überlegungen kann festgehalten werden, dass 
die Kriminalisierung der Jugend, die sich mit ihrem neuen, anstößig erscheinenden 
Habitus dem biederen Paradigma der damaligen Gesellschaft widersetzte, durchaus 
als eine Dramatisierung der Öffentlichkeit gedeutet werden kann, die in keinem 
Verhältnis zu den realen Tatbeständen stand. Die Furcht vor politischer und gesell-
schaftlicher Instabilität war in beiden untersuchten Ländern aufgrund der geringen 
Anzahl von sich entsprechend verhaltenden Jugendlichen letztendlich übertrieben. 
Doch sollte angesichts des politischen Hintergrunds die Überinterpretation des ju-
gendlichen Verhaltens einer differenzierten Betrachtungsweise unterzogen werden. 
Schließlich war der „Bedarf“ der Kriegsgeneration an Aufregung bringenden Vor-
kommnissen durch die turbulenten Kriegsjahre gedeckt – was ihr tiefes Bedürfnis 
nach Stabilität sowie nunmehr gewohnter Sicherheit und Ordnung begründet.  
 
Der Impetus der jungen Nachkriegsgeneration stand diesen mit konservativen 
Werten behafteten Bedürfnissen und Wünschen konträr gegenüber. Die Wirkung 
dieser neuartigen, jugendlichen Haltung muss aber im Kontext des gesellschaftlichen 
Paradigmas der damaligen Zeit betrachtet werden: Im Gegensatz zu gegenwärtigen 
Verhältnissen, in denen sich die jugendlichen Generationen bereits ihre Freiräume 
erkämpft haben und eine große Toleranz seitens der Erwachsenengeneration 
erfahren, bedeutete das lässige und anstößige Aufbegehren der damaligen jungen 
Generation eine zu Recht brisant erscheinende Abkehr von dem bestehenden 
Wertesystem. Dieser Aspekt lässt die kritisierte Überbewertung des jugendlichen 
Verhaltens zumindest in einen nachvollziehbaren Horizont rücken. 
 
Letztlich ist die öffentliche Debatte über die Halbstarken stückweise auch als eine 
Stellvertreterdiskussion über sozialen, politischen und kulturellen Wandel zu be-
trachten, die in der Rückschau mehr über die jeweilige psychologische Verfassung 
der USA und der Bundesrepublik in den fünfziger Jahren als über das Gefähr-
dungspotential der jugendlichen Protagonisten aussagt. Denn Generationskonflikte 
reflektieren gesellschaftliche Entwicklungen. 
 

Abb. 5: Das deutsche Teenageridol Peter Kraus 
(Quelle: Franken: Jugend in Beruf und 
Freizeit, 
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Dennoch blieben die jugendlichen Artikulationen letztendlich nicht wirkungslos, 
wurde doch durch ihr Verhalten eine erstmals nachhaltige Gesellschaftsveränderung 
angestoßen. Zwar ging es den Jugendlichen selbst weniger um Veränderungen 
sachlicher Art, die sie mit ihrem Verhalten bewirken wollten, als vielmehr um die 
Betonung der eigenen Antibürgerlichkeit, doch waren sie als „Vorreiter eines 
hedonistischen Freizeitverhaltens“(20) maßgebliche Impulsgeber dafür, dass sich mit 
der Zeit gesellschaftliche Normen zu verschieben und die Hierarchien zwischen 
jüngeren und älteren Generationen zugunsten der jüngeren abzuflachen begannen.  
 
Werden die Aktivitäten der Jugendlichen als eine weiterreichende soziale Bewegung 
und vor dem Hintergrund eines weit über die 1950er Jahre hinausgehenden sozialen 
Wandels begriffen, nehmen die Halbstarken einen historisch-politischen Stellenwert 
ein. Indem sie die Machtbalance der bundesrepublikanischen Gesellschaft in Kultur 
und Alltag ins Wanken brachten, bereiteten sie eine soziale und politische Moder-
nisierung vor, wie sie von den „Kindern von Marx und Coca-Cola“(21) ab Mitte der 
sechziger Jahre fortgesetzt wurde. Die eher privaten Elemente jugendspezifischer 
Lebensstile verschmolzen hier mit politischen Forderungen zu einem Aufbruch-
klima, das – symbolisch verdichtet in dem Etikett „1968“ – bis heute an imaginativer 
Ausstrahlung kaum verloren hat. Wobei auch die antiautoritäre Revolte der 1960er 
Jahre in Amerika begonnen hatte, wo es bereits seit längerem eine Kultur des 
Protests und des Aussteigertums gab, die durch Sänger wie Bob Dylan oder die 
Literaten der „Beat Generation“ zusätzlich verbreitet wurde. 
 
Angesichts der heutigen stark geweiteten Toleranzgrenze, die durch vorange-
gangene jugendliche Protestwellen erkämpft wurde, bleibt schließlich die Frage, wie 
sich die Jugendkultur im 21. Jahrhundert entwickeln wird. Einerseits ist womöglich 
eine gewisse Problematik zu konstatieren. So scheint die zunehmende Entwicklung 
jugendlicher Eigenräume langsam aber sicher zu einem gesellschaftlichen Problem 
zu mutieren: Die Sinnangebote zur Gestaltung der eigenen Lebenswelt beziehen 
viele Jugendlichen fast ausschließlich aus dem reichhaltigen Angebot der inzwischen 
allgegenwärtigen Populärkultur. Inhalte, die den Eigenweltbezug übersteigen, 
erfahren zunächst Ablehnung, weshalb sich inzwischen nicht nur die Lehrkultur, 
sondern auch die gesamte Gesellschaft vor die Aufgabe gestellt sieht, den Jugend-
lichen Zugänge zu anderen Welten und der Hochkultur zu ermöglichen. 
 
Andererseits ist in einer Gesellschaft, der man inzwischen den Trend zunehmender 
Individualisierung zuschreibt, insgesamt vieles diffuser geworden, sogar die Jugend-
phase selbst, denn schon zehnjährige Kinder haben eigene Jugendszenen, und auch 
50-jährige interessieren sich weiter für Neuheiten der Popmusik. Der automatische, 
natürlich scheinende Zusammenhang von Jungsein und Fortschritt scheint zerrissen. 
Doch ist damit und mit dem Ende der großen Ideologien nicht alle jugendbewegte 
Kritik, Utopie und Sehnsucht tot. An die Stelle der einen großen sozialen Bewegung, 
die eine Generation prägt, traten vielfältige Elemente von Jugendbewegungen – bis 
dahin, dass kollektive Konsumerlebnisse gewissermaßen auch Protest und Bewe-
gung darstellen; jedenfalls nicht pauschal als Ablenkung und Verblödung denun-
zierbar sind. 
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Das individuelle Zusammensetzen des eigenen Outfits, des eigenen Musik-
geschmacks, der eigenen Weltbilder und Zugehörigkeiten sind somit jugendbewegte 
Antworten darauf, dass Protest immer beschleunigter zum globalen Konsum wird. 
Die Selbstbeschreibung als „Generation X“ meint genau dies: Seit den 1990er Jahren 
zögern die Jungendlichen ihre Generationswerdung möglichst lange hinaus, 
verweigern sich der Etikettierungen und Identifikationen von außen, versuchen 
lange, möglichst variabel zu bleiben: „Sie durchschauen alles, aber sie tun nichts; […] 
sie glauben an nichts mehr – außer an sich selbst; sie möchten nicht rebellisch sein, 
weil sie es rebellischer finden, nicht rebellisch zu sein; denn sie möchten diese 
alberne, anstrengende Rolle loswerden, die Jugendliche seit den Fünfzigern zu 
spielen haben.“(22) Als desillusionierte Generation ist sie im Grunde weise, denn sie 
lässt sich nicht nur schwer vor einen Karren spannen. Sie kennt keinen blinden 
Enthusiasmus, sie ist toleranter, nicht mehr fixiert auf ein ideologisches Programm, 
ist damit Ermöglicher von Neuem. Der Anspruch, als junge Generation Geschichte 
selbst zu gestalten, mag angesichts neuer Globalisierungserfahrungen weniger 
lautstark vorgebracht werden, doch nach wie vor wirken Teile der Jugend immer 
wieder neu als Avantgarde für kulturelle Brüche.  
 
Protest speist sich immer wieder aus aktuellen Anlässen, von globalen Polit-Events 
über staatliche Fehlleistungen bis hin zu städtischen oder universitären Entwick-
lungen. Doch dahinter ist eine breite Suchbewegung nach gesellschaftlichen 
Systemalternativen entstanden. Unter dem Motto „eine andere Welt ist möglich“ 
breitete sich ein globalisierungskritisches Lebensgefühl aus, dem sich die Vortra-
gende in gewisser Hinsicht anschließen möchte. Denn so positiv viele Aspekte der 
rasch fortschreitenden Globalisierung auch sein mögen, so sehr müssen wir uns 
darüber im Klaren sein, dass diese Entwicklung kaum mehr kontrollierbar und schon 
gar nicht rückgängig zu machen ist. Wenn sich in diesem Zuge zunehmend 
Traditionen, Begrifflichkeiten und Entitäten aufzulösen beginnen, ist es umso 
wichtiger, die geschichtlichen Zusammenhänge und Entwicklungen zu reflektieren.  
 
In diesem Sinne ist auch die Arbeit einer Historischen Gesellschaft kaum zu 
unterschätzen, trägt sie doch mit ihrer Reflexion des Vergangenen und der Pflege 
von gesellschaftlichen Werten dazu bei, auch der Jugend – also der Zukunft unserer 
Gesellschaft – (hoch)kulturelle Sinnstiftungen anzubieten, die der Grenzenlosigkeit 
der Postmoderne entgegenwirken. 
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