
Zum Nachdenken | Per riflettere     19

Die Entdeckung der Jugend La scoperta della giovinezza

Jung sein ist etwas vollkommen Normales. Das passierte und pas-
siert jedem und genauso verlässlich ging und geht es auch wieder
vorbei. Doch seit etwas über 100 Jahren wird Jugend und Jugend-

lichkeit zelebriert wie niemals zuvor. Was war passiert? 
Im überwiegenden Teil der Menschheitsgeschichte wurde diese Le-
bensphase nicht weiter sonderlich beachtet. Nach dem Säuglingsalter
wurde weder eine ausgeprägte Kindheit, noch eine besondere Zeit der
Jugend ausgelebt. Man lief einfach im Alltag der Eltern mit, welche in
den agrarisch oder ständisch strukturierten Gesellschaften eine her-
ausragende Vorbildfunktion hatten. Die Kinder wuchsen automatisch
in ihre spätere Rolle hinein, die nötigen Fähigkeiten wurden von Ge-
neration zu Generation weitergereicht und es gab keine hoch spezia-
lisierte Arbeitsteilung. Lediglich im Adel gab es ein Rollenbild des Jüng-
lings und der Jungfrau. Diese Muster wurden später vom Bürgertum
übernommen. Doch für die breite Mehrheit der Bevölkerung gab es so
etwas wie Jugend nicht. 
Der berühmte Autor Stefan Zweig beschreibt in seinen äußerst le-
senswerten Erinnerungen „Die Welt von Gestern“ eindrücklich, wie man
über Jugend Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts dachte: 
„ Mein Vater hätte nie einen jungen Menschen in seinem Geschäft emp-
fangen, und wer das Unglück hatte, besonders jung auszusehen, hat-
te überall Misstrauen zu überwinden. (...) Dieses Misstrauen, dass je-
der junge Mensch nicht ganz verlässlich sei, ging damals durch alle Krei-
se. (...) Während heute in unserer vollkommen veränderten Zeit Vier-
zigjährige alles tun, um wie Dreißigjährige auszusehen und Sechzig-
jährige wie Vierzigjährige, während heute Jugendlichkeit Energie,
Tatkraft und Selbstvertrauen fördert und empfiehlt, musste in jenem
Zeitalter der Sicherheit jeder, der vorwärts wollte, alle denkbare Mas-
kierung versuchen, um älter zu erscheinen. Die Zeitungen empfahlen
Mittel, um den Bartwuchs zu beschleunigen, vierundzwanzig oder fünf-
undzwanzigjährige junge Ärzte, die eben das medizinische Examen ab-
solviert hatten, trugen mächtige Bärte und setzten sich, auch wenn es
ihre Augen gar nicht nötig hatten, goldene Brillen auf, nur damit sie
bei ihren ersten Patienten den Eindruck der ‚Erfahrenheit’ erwecken
konnten.“ 
Jugend an sich hatte überhaupt keinen Wert, im Gegenteil. Jugend be-
deutete Unerfahrenheit, Unzuverlässigkeit und eine gewisse Gefah-

Essere giovani è qualcosa di assolutamente normale. Una cosa che
è successa e succede a tutti e, allo stesso modo, è passata e pas-
sa. Tuttavia da circa 100 anni la gioventù e la giovinezza vengono

celebrate come mai prima d’ora. Cosa è cambiato? 
Nella maggior parte della storia dell’umanità questa fase della vita non
veniva considerata più di tanto. Non ci si godeva né l’infanzia, né il pe-
riodo particolare della giovinezza. Si condivideva semplicemente la quo-
tidianità dei genitori che, nelle società agrarie o strutturate in classi,
avevano una straordinaria funzione di modello. I bambini familiariz-
zavano automaticamente con il loro ruolo futuro e le capacità neces-
sarie venivano trasmesse di generazione in generazione e non c’era una
divisione del lavoro altamente specializzata. Unicamente nelle classi
nobili esisteva un ruolo specifico sia per il giovane che per la giovane.
Questi modelli sono stati ripresi più tardi dalla borghesia. Ma, per la
grande maggioranza della popolazione, qualcosa come la giovinezza
non esisteva. 
Il famoso autore Stefan Zweig nei suoi ricordi - vale assolutamente la
pena leggere Il mondo di ieri - descrive in maniera efficace cosa si pen-
sava della giovinezza verso la metà e la fine del 19° secolo: “Mio padre
non avrebbe mai accettato di avere a che fare con un giovane nella sua
azienda e chi aveva la disgrazia di un aspetto troppo giovanile dove-
va superare dovunque la sfiducia generale. (...) Questa sfiducia, que-
sta diffidenza verso i giovani, era allora comune a tutti i ceti (...) men-
tre, nella nostra epoca del tutto trasformata, i quarantenni fanno il pos-
sibile per avere l’aspetto di trentenni e i sessantenni di quarantenni:
se oggi l’essere giovanili, energici, attivi e confidenti in se stessi rap-
presenta un aiuto e una raccomandazione, invece in quella età della
sicurezza chiunque aspirasse a un avanzamento doveva in qualche
modo mascherarsi per apparire più anziano. I giornali raccomandavano
farmaci per accelerare la crescita dei baffi, così come giovani medici sui
venticinque anni, appena laureati, portavano lunghe barbe e infor-
cavano occhiali d’oro, anche se non ne avevano affatto bisogno e solo
per suscitare nei loro primi pazienti l’impressione di una matura espe-
rienza.” 
La giovinezza in sé non aveva assolutamente alcun valore, anzi! Gio-
vinezza significava inesperienza, inaffidabilità e una certa fonte di pe-
ricoli. Chi voleva fare una bella figura doveva ostentare una pancia pro-
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renquelle. Wer etwas darstellen wollte, musste einen dicken Bauch, ei-
nen grauen Bart und eine gesetzte Art, sich im steifen Rock zu bewe-
gen, zur Schau stellen. Heute dagegen bemühen sich 50jährige in Turn-
schuhen und Sweatshirts dynamisch wie die Geschwister ihrer eige-
nen Kinder aufzutreten. Welche Parameter hatten sich verschoben? 
Jugend als eigene Lebensphase und als Ideal ist ein Produkt der Mo-
derne. Die industrielle Revolution und die zunehmende Technisierung
der Gesellschaft hatten auch die Familienstrukturen geändert. Kinder
konnten nicht mehr einfach so im Arbeitsalltag der Eltern mitlaufen.
Um später ein eigenes Auskommen zu finden, reichte es jetzt nicht mehr,
dass Söhne ihren Vätern über die Schulter schauten. Jetzt war ein spe-
zifischeres Know How erforderlich, welches junge Menschen durch eine
besondere Ausbildung
erwerben mussten. Es
gab also erstmals für
eine breite Masse von
Jugendlichen eine be-
sondere Ausbildungs-
zeit, in welcher die Ju-
gendlichen begannen,
eine eigene Identität
und Kultur zu entwik-
keln. Anfänglich galt das
vor allem für bürgerli-
che Kreise, aber bald
gab es auch eine Arbei-
terjugendbewegung.
Tonangebend wurde
der 1896 in Berlin ent-
standene „Wandervo-
gel“, eine Bewegung
von Schülern und Stu-
denten, die sich bewusst von dem vorherrschenden Lebensmodell der
älteren Generationen abgrenzte, welche sie als verstaubt und altmo-
disch empfand. In Gruppen machten sie Fahrten und Wanderungen in
die Natur, in welchen die naturverklärenden Ideale der Romantik nach-
wirkten. In freier Natur wollten sie gemeinschaftlich Kameradschaft und
Abenteuer erleben, fern von gesellschaftlichen Regeln und Vorgaben.
Die Wandervogel Bewegung war auch ein erstes Aufbegehren gegen
die zunehmende Industrialisierung des Lebens und der Städte. Gegen
Materialismus und Rationalismus setzten sie Körperkultur, Gemeinschaft
und das unmittelbare Naturerlebnis. 
Etwa zeitgleich entwickelte sich die Bewegung der Pfadfinder. Das er-
ste Pfadfinderlager wurde 1907  von dem britischen General Robert Ba-

nunciata, una barba grigia e una maniera posata di muoversi nel ve-
stito rigido. Oggi al contrario i 50enni, in scarpe da ginnastica e felpa,
si sforzano di apparire dinamici come se fossero i fratelli dei propri fi-
gli. Quali parametri sono cambiati? 
La giovinezza, come fase di vita a sé e come ideale, è un prodotto del-
l’epoca moderna. La rivoluzione industriale e la crescente tecnicizza-
zione della società avevano cambiato anche le strutture familiari. I fi-
gli non potevano più condividere semplicemente il lavoro quotidiano
dei genitori. Per poter trovare più tardi i propri mezzi necessari per vi-
vere, non bastava più che i figli osservassero quello che facevano i pa-
dri.  Ora era necessario un know-how più specifico, che i giovani do-
vevano acquisire attraverso una formazione particolare. Per la prima

volta una vasta massa
di giovani effettuava
un periodo particolare
di formazione, in cui
essi cominciavano a svi-
luppare una propria
identità e cultura. Que-
sto valse inizialmente
soprattutto per la bor-
ghesia, ma presto si for-
mò anche un movi-
mento di giovani lavo-
ratori. Trainante fu il
movimento di studenti
“Wandervogel”(uccello
migratore), fondato a
Berlino nel 1896, che si
distingueva voluta-
mente dal modello di
vita dominante delle

generazioni più vecchie, che consideravano imbiancate e fuorimoda.
Facevano escursioni e passeggiate di gruppo nella natura, in cui la idea-
lizzavano come nel Romanticismo. Volevano sperimentare insieme, nel-
la natura selvatica, il cameratismo e l’avventura, lontano dalle regole
e dalle imposizioni della società. Il movimento dei Wandervogel è sta-
to anche il primo a ribellarsi contro la crescente industrializzazione del-
la vita e delle città. Al materialismo e al razionalismo contrapponeva
la cultura fisica, la comunità e il contatto diretto con la natura. 
Quasi contemporaneamente si sviluppò il movimento degli scout. Il pri-
mo campo scout venne organizzato nel 1907 dal generale britannico
Robert Baden-Powell sull’isola inglese Brownsea Island. Ben presto il
movimento scout si diffuse in tutto il mondo con la sua metodica del-
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den-Powell auf der englischen Insel Brownsea Island durchgeführt. Bald
breitete sich die Pfadfinderbewegung mit ihrer eigenständigen Me-
thodik, altersgerechte Lern- und Erlebnisräume zu schaffen, weltweit
aus. Jugendpädagogik war zu einem globalen Phänomen geworden.
Bis heute sind die Pfadfinder in 216 Ländern vertreten. 
Auch in Kunst und Kultur griff der Jugendkult rasend schnell um sich
und wurde zum Inbegriff für Avantgarde und Aufbruch. Die 1895 in Mün-
chen gegründete Zeitschrift „Jugend“ wurde zum Namensgeber für die
Epoche des „Jugendstil“ einer Bewegung junger Künstler und Kunst-
handwerker gegen den rückwärtsge-
wandten Historismus und gegen die
als seelenlos erlittene Industrialisierung.
Nur im deutschsprachigen Raum war der
Begriff „Jugendstil“ in Gebrauch, doch ins-
gesamt handelte es sich um ein inter-
nationales Phänomen, welches unter
verschiedenen Bezeichnungen wie Art
Nouveau oder Liberty die gesamte west-
liche Kunstwelt erfasst hatte. Im Dritten
Reich, wie in anderen totalitären Re-
gimes des 20. Jahrhunderts, welche kei-
ne Unterscheidung zwischen privatem
und öffentlichem Raum machten, wur-
de die Jugend in Massenbewegungen
wie der Hitlerjugend systematisch in-
strumentalisiert und gleichgeschaltet.
Durch diese Erfahrungen hatten die or-
ganisierten Jugendbewegungen nach
dem Zweiten Weltkrieg endgültig an
Kraft verloren und nie wieder ihre frühere
Bedeutung erlangt. 
Dennoch wird das zwanzigste Jahrhun-
dert zu dem Jahrhundert der Jugend-
kultur. Dabei gehen Protest und Kom-
merz eine eigenartige Symbiose ein.
Denn einerseits setzt sich jede jugendliche Subkultur bewusst von der
vorherrschenden Kultur der Elterngeneration ab. Doch gleichzeitig fin-
det die Identifikation innerhalb dieser Gruppen über die Fetischierung
bestimmter Waren statt, die einen symbolhaften Charakter für die Grup-
pe erlangen. Jugendkulturen heute sind also auch nolens volens Kon-
sumgemeinschaften.  
Doch gleichzeitig ist ein neues Phänomen zu beobachten.  Mit der Pop-
kultur der 50’er Jahre  bleiben immer mehr Menschen den Idolen ih-
rer Jugend verhaftet und begreifen sie als Teil ihres Lebensstils. Die frü-

l’autonomia per creare spazi di apprendimento ed esperienza conso-
ni all’età. La pedagogia giovanile era diventata un fenomeno globale.
Ancora oggi gli scout sono presenti in 216 paesi. 
Anche nell’arte e nella cultura il culto giovanile si diffuse velocemen-
te e divenne sinonimo di avanguardia. Dalla rivista Giovinezza fondata
a Monaco di Baviera nel 1895 venne preso il nome per definire l’epoca
dello Jugendstil (stile della giovinezza), un movimento di giovani arti-
sti e artigiani contro lo storicismo rivolto al passato e contro l’indu-
strializzazione vissuta come un processo senz’anima.  Il termine Ju-

gendstil si usava solo nell’area di lingua
germanofona, tuttavia si trattò di un fe-
nomeno internazionale, conosciuto sot-
to diverse denominazioni quali Art Nou-
veau o Liberty, che coinvolgeva l’intero
mondo artistico occidentale.  Nel terzo
Reich - come in altri regimi totalitari del
20° secolo, che non differenziavano fra
lo spazio privato e quello pubblico - i gio-
vani venivano sistematicamente stru-
mentalizzati e uniformati in movi-
menti di massa come quello della gio-
ventù hitleriana.  A seguito di queste
esperienze, i movimenti giovanili orga-
nizzati dopo la Seconda Guerra Mon-
diale persero definitivamente la forza e
il significato acquisiti in precedenza.  
Ciononostante il ventesimo secolo di-
venta il secolo della cultura giovanile. La
protesta e il mercato entrano in un’in-
solita simbiosi. Perché, se da un lato ogni
sottocultura giovanile si distanzia vo-
lontariamente dalla cultura dominan-
te della generazione dei propri genito-
ri, l’identificazione all’interno dei grup-
pi giovanili avviene attraverso la feti-

cizzazione di determinati beni che acquisiscono un carattere simbo-
lico per il gruppo. Le culture giovanili oggi sono quindi nolenti o volenti
anche delle comunità di consumatori. 
Allo stesso tempo, si osserva un nuovo fenomeno. Con la cultura pop
degli anni ’50, sempre più persone rimangono legate agli idoli della pro-
pria gioventù e li percepiscono come parte del proprio stile di vita. Le
culture giovanili di una volta non diventano adulte e nonni rock come
i Rolling Stones calcano ancora il palco a 70 anni suonati. La linea di se-
parazione fra la cultura giovanile e quella adulta inizia a confonder-
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heren Jugendkulturen werden nicht  erwachsen und Rockopas wie die
Rolling Stones machen noch mit 70 die Bühne unsicher. Die Trennung
zwischen Jugend- und Erwachsenenkultur beginnt zu verschwimmen. 
In der Ikonisierung der Jugend spielt dabei die Werbung eine ent-
scheidende Rolle. Vorzugsweise wird auf die Zielgruppe der 14-49 Jäh-
rigen geschaut, weil diese durch Werbung noch zu beeinflussen ist. Äl-
tere Zielgruppen haben in der Regel ihr Konsumverhalten bereits ge-
festigt und sind durch Werbebotschaften schwieriger zu erreichen und
deswegen als Publikum uninteressant. Gleichzeitig transportiert die
omnipräsente Werbung ihre Botschaften subtil in unseren Alltag
und schafft so neue Ikonen: Während also im 19. Jahrhundert ein be-
häbiges Alter als erstrebenswert galt, wird heute die Jugend als das non
plus ultra angesehen. Wie relativ doch unsere scheinbar so unum-
stößlichen Wertvorstellungen und Ideale sind. 

Caroline von der Tann

si. Nell’iconizzazione della giovinezza la pubblicità svolge un ruolo im-
portante. Il target preferito è quello dei 14-19enni, perché sono anco-
ra influenzabili dalla pubblicità. Persone di età maggiore di solito han-
no già consolidato le loro abitudini di consumo e sono più difficilmente
raggiungibili dai messaggi pubblicitari risultando quindi poco inte-
ressanti come pubblico. Allo stesso tempo la pubblicità onnipresente
trasporta i suoi messaggi in maniera sottile nella nostra vita quotidiana
creando così nuove icone: mentre nel 19° secolo un’età avanzata veni-
va considerata auspicabile, oggi la giovinezza viene vista come il non
plus ultra. Quanto relativi sono i nostri valori e ideali apparentemen-
te così immutabili. 

Caroline von der Tann
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