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Mindset ,Juvenilität' 

Hängen individuelle Lebensführung 
und soziale Ungleichheit zusammen? 

Nicole Burzan, Ronald Hitzler 

1. Problemstellung 

Ganz im Geiste von Alfred Schütz, dem zufolge theoretische Arbeit „mit dem 
Aufbau eines Begriffsschemas" (Schütz 1940/2010a, S. 293) beginnt, versuchen 
auch wir einige für unseren Beitrag wichtige Begriffe wie „Juvenilität", „Mind
set", „Postmodernismus" - und eben auch „Lebensführung" - zu klären. Dar
auf, dass soziale Ungleichheiten nicht auf neutrale Unterschiede abheben, son
dern auf die ungleiche Verteilung von Lebenschancen, von Ressourcen und 
Teilhabeoptionen, und dass es mitunter Sinn machen kann, unser Miteinander 
auch unter Ungleichheitsaspekten zu betrachten, haben sich die Verfasserin und 
der Verfasser in einer Art von (nichtpädagogischem) „Arbeitsbündnis" (Oever
mann 1996, S. 148) geeinigt. Diese Einigung verlief naheliegenderweise nicht 
ganz friktionslos, da wir beide auf zwei deutlich unterschiedliche soziologische 
Traditionen rekurrieren: Die Verfasserin sieht sich genuin der Theorie sozialer 
Ungleichheit verpflichtet, während der Verfasser sich hier dezidiert zeitdia
gnostisch positioniert. Dementsprechend fragen wir in diesem Beitrag danach, 
was es mit dem Mindset ,Juvenilität', das wir aus der Jugendkulturgeschichte 
der Bundesrepublik Deutschland heraus näher charakterisieren, zum einen im 
Lichte einer postmodernistischen Zeitdiagnostik und zum anderen aus einer 
ungleichheitstheoretischen Perspektive zum Konzept der Lebensführung be
trachtet, auf sich hat. 

Lebensführung sehen wir - mit Hans-Peter Müller (2017) und im Rückgriff 
auf Max Weber (1920/1978) - als Scharnier zwischen Gesellschaft und Indi
viduum an, in dem kulturelle Geltungen (also Deutungen und Bedeutungen, 
Normen und Werte und so weiter) und subjektive Alltagspraktiken zusammen
laufen. Allerdings macht es einen wesentlichen Unterschied, ob man Lebens
führung anthropologisch als etwas versteht, das für Menschen schlechthin cha
rakteristisch ist, weil sie eben Menschen und nicht instinktgebundene Lebe
wesen sind, oder ob mit Lebensführung vor allem das gemeint ist, was für die 
Moderne als typisch diagnostiziert wird, nämlich eine weitgehend methodisch
rationale Lebensführung. 
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Unter anderem hat diese Unterscheidung gegenwartsdiagnostische Konse
quenzen (Müller/Weihrich 1994; Behringer 1998): Eine ältere Lesart begreift 
Lebensführung im Wesentlichen als institutionellen ,Anleitungen' bzw. ,Anwei
sungen' folgende Formen des Lebensvollzugs. Anthropologisch gesehen wirken 
Institutionen dabei als entscheidungs- und handlungsentlastender Instinkt
ersatz (Gehlen 1950/2016a; Gehlen 1956/2016b). Angesichts der - in der ein
schlägigen Literatur notorisch konstatierten - Erosion von Klassen und Schich
ten und den in diese eingelassenen Normen und Normierungen erweist sich 
jede institutionelle Führung aber als immer unzulänglicher zur Bewältigung in
dividueller Lebensprobleme (Beck 1983; Schulze 1997). Daher erscheint uns ein 
solches institutionenfokussiertes Lebensführungskonzept als überholt. Eine al
ternative Diagnose betont demgegenüber, dass die Individuen zunehmend 
komplexer werdende Verhältnisse selbständig (wenn auch nicht autonom oder 
gar autark) planen und bewältigen (Grass 1994; Hitzler/Honer 1994; Prisching 
2009) sowie im Verstande unternehmerischer Selbste (Bröckling 2013) Erfolgs
erwartungen möglichst optimieren müssen. Mit den Entscheidungsoptionen 
gehen zugleich Entscheidungszwänge einher, die die Individuen mit ihrer Le
bensführung aufzufangen haben (Prisching 2006). Die methodisch-rationale 
Lebensführung wäre demzufolge eine als ,sozial passend' angesehene Art und 
Weise, auf solche gesellschaftlichen Anforderungen aktiv zu reagieren (V oß 1991; 
Projektgruppe „Alltägliche Lebensführung" 1995; Jurczyk/Voß/Weihrich 2016). 

Das, was wir unter dem Begriff ,Juvenilität' verstehen, weist erhebliche Dif
ferenzen gegenüber dieser methodisch-rationalen Lebensführung auf. W enigs
tens ebenso stark unterscheidet es sich aber auch von einer institutionengelei
teten Lebensführung. ,Juvenil' nennen wir eine zeitgenössische Art zu leben, die 
eben nicht methodisch-rational ist, für die es aber auch keine verlässlichen in
stitutionellen Handreichungen gibt. Der in aller Regel nicht explizierte ideolo
gische Kern von Juvenilität besteht unseres Erachtens darin, die Übernahme 
längerfristiger Verantwortung, die als erwachsen geltenden Menschen als ty
pisch zugeschrieben wird, sowohl für sich selbst als auch für andere zugunsten 
der Befriedigung lustbetonter situativer Bedürfnisse, Neigungen und Interessen 
zu ignorieren. Das bedeutet, dass sich immer mehr Menschen in dem, was sie 
machen, immer weniger an dem orientieren, wozu sie sich - sei es durch Ge
setz, Moral, Sitte oder soziale Gewohnheit - verpflichtet sehen. Und noch weni
ger orientieren sie sich daran bei dem, was sie einigermaßen engagiert machen. 
Stattdessen scheint ihnen alles, was sein muss, zumindest auch und gleichsam 
unverzichtbar Spaß machen zu müssen (Hitzler 2000; Hitzler/Betz 2015). Ab
sichtsvoll überpointiert diagnostiziert: Das Prinzip ,Verpflichtung' als Regulativ 
sozialer Ordnung wird durch das Prinzip ,Verführung' abgelöst (Hitzler 1999). 

Ein solcher Befund ist selbstverständlich nichts prinzipiell Neues, sondern 
ein Dauerton kulturpessimistischer Larmoyanz. Neu an dem, worauf wir hier 
hinweisen, ist allenfalls, dass wir behaupten, von einem sich immer stärker aus-
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weitenden Massenphänomen in saturierten, ,alternden' Gesellschaften zu spre

chen.1 

2. Exkurs zur Jugendkulturgeschichte in der BRD 

Im Zuge des demografischen Wandels wird es hierzulande in absehbarer Zeit 
im Verhältnis zur Zahl der Älteren immer weniger Heranwachsende geben 
(Destatis 2015; Destatis 2017). Aber auch wenn die jungen Menschen statistisch 
gesehen zusammenschmelzen, schwindet das Phänomen ,Jugendlichkeit', mit 
seinen Konnotationen von Unbeschwertheit, Vitalität und Erlebnisorientierung 
keineswegs dahin, sondern weitet sich sozusagen ,subkutan' mit der demografi
schen Entwicklung der alternden Gesellschaft im Gegenteil rapide aus (Hitzler 

2006). 
In der sogenannten Nachkriegs- und Wiederaufbauphase der Bundesrepu-

blik Deutschland galt die allgemeine ebenso wie auch die - jedenfalls für den 
,kleinen Mann' - typische individuelle Lage zwar als ernst, aber keineswegs als 
hoffnungslos. Im Gegenteil: Auf der Basis eines nachgerade kollektiven Selbst
verständnisses der Bereitschaft zum Neuanfang, des Pragmatismus, des Fleißes 
und der Anständigkeit breitete sich bekanntlich in diversen Konsumwellen ein 
allmählich steigender Wohlstand ,für alle' aus. Unbeschadet aller sich dergestalt 
eröffnenden materiellen Genüsse lässt sich die damals allgemein akzeptierte 
Wertorientierung gleichwohl als auf ,Leistung', ,Sauberkeit', ,Pflicht', ja, ,Op
ferbereitschaft' (allerdings private Opferbereitschaft) hin gerichtet charakteri

sieren (Schildt/Siegfried 2009). 
Lebensgenuss war etwas, das, soweit überhaupt, im Großen und Ganzen im 

Rahmen dessen gedacht und erstrebt wurde, was allgemein als ,Anstand' und 
,guter Geschmack' galt. Selbstverständlich impliziert dieser Befund nicht, die 
Wiederaufbauphase der Republik sei tatsächlich geprägt gewesen von bildungs
bürgerlicher Ästhetik. Wir reden hier vor allem auch von der Hoch-Zeit der 
Gartenzwerge und Nierentische, der Heimatfilme und Schlagerschnulzen. Aber 
dieses Ambiente repräsentierte damals nicht etwa das, was kulturkritisch gern 
als „Niveaulosigkeit" diskreditiert wurde (Schweppenhäuser 2009, S. 58), sondern 
eben so etwas wie die damalige Populärkultur. Insofern stellten beide Stil-Aus
prägungen, die populärkulturelle ebenso wie die bildungsbürgerliche, lediglich 
unterschiedlich ,legitime' Varianten zum ,Geschmack der Zeit' dar. Zeittypisch 
war allerdings, dass nonkonformistisches V erhalten bereits beim Überschreiten 

Vgl. Lenz et al. 1999; Thieme 2008; Morgan/Kunkel 2015. - Unsere hier skizzierte Id~~ 
dazu verfolgen wir auch unter dem Forschungsdach „Leben in alternden Gesellschaften , 
das derzeit vom Institut für Soziologie für die Sozialwissenschaften an der TU Dortmund 

aufgespannt wird. 
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konventionell relativ enger Grenzen sozial problematisch zu werden begann. Und 
das heißt: Es wurde nicht nur qua Gesetzgebung und Rechtsprechung, sondern 
wenigstens ebenso sehr von der auf ,Sittlichkeit' pochenden Mehrheit der Zeit
genossen negativ sanktioniert (Buchloh 2002). Gleichwohl wurde Lebensgenuss 
mehr und mehr jenseits überkommener Konventionen definiert und gesucht. 
Und folglich geriet der mit immer höherem allgemeinem Lebensstandard ein
hergehende Selbstverwirklichungsbedarf zunehmend in Widerspruch zu jener 
Wiederaufbau-Mentalität von Ordnung, Sauberkeit und Anstand. 

Zunächst auf existenziell besonders virulenten Themenfeldern wie atomare 
Rüstung, Erziehung, Sexualität usw., dann immer umfassender wurden die ge
sellschaftlichen Zustände als eng, muffig, spießig, kleinbürgerlich, autoritär, 
reaktionär, repressiv usw. etikettiert und im Weiteren von den rhetorisch intel
lektualisierten ,Rändern der Gesellschaft' her ideologisch immer härter atta
ckiert. In der sogenannten Protestphase, in der diese kritische Haltung schließlich 
zeitgeist-dominant wurde, ging es dann, abstrakt gesprochen, im Wesentlichen 
um Entfaltung, Befreiung, Umsturz, Revolution (Kießling 2006). Vereinfacht 
ausgedrückt: Die Lage galt nun als dringlich und grundlegend veränderungs
bedürftig. 

Der explizierte und expressive Normbruch wurde gleichsam zur Norm stili
siert für ein als ,authentisch' deklariertes, d. h. für ein wahrhaft lebenswertes 
- weil in welchem Sinne auch immer ,erfülltes' - Leben. Insofern ging es, auch 
wenn die Protestphase rhetorisch von Klassenkampf-Metaphern getragen war, 
analytisch rückblickend betrachtet, weit weniger um die Emanzipation der 
„Verdammten dieser Erde" (Fanon 1967) als darum, alternierende Wertsetzun
gen zu installieren und bislang nicht konventionalisierte individuelle Vollzugs
und soziale Verkehrsformen zu legitimieren. Der kulturelle Effekt bzw. Ertrag 
der Protestphase war dann auch weniger eine tatsächlich gelingende ,Umwer
tung aller Werte' als eine - massive - Erweiterung der kollektiv und individuell 
sozusagen problemlos für alle und jeden verfügbaren Optionen, ohne dass diese 
zu jener Zeit auch bereits mehrheitlich realisiert wurden. 

Für viele Protagonisten des Protestes kaum nachvollziehbar, für manche 
Vorkämpfer von Emanzipationsidealen noch immer nachgerade unfassbar, ha
ben die ,Kinder' der von ihnen erstrittenen Freiheiten (Beck 1997) in den 
1980er Jahren damit begonnen, das bessere Leben nicht mehr theoretisch zu be
gründen und ideologisch einzufordern, sondern einfach praktisch zu genießen. 
Als für diese historische Phase symptomatische Mentalität erscheint die einer 
augenfällig ungenierten Bereitschaft zur Plünderung und eklektizistischen An
eignung von Kulturgütern jedweder Provenienz (Pfadenhauer 2010) - sozusa
gen post-sozialbewegt und posttraditional zugleich. Diese gleichsam ,anarchi
sche' Spaß-Orientierung einer zwar oft ,trashigen', gleichwohl in weiten Teilen 
später sich als ,avantgardistisch' erweisenden, von den Protagonisten eben jener 
post-sozialbewegten Mentalität vorangetriebenen kulturellen Disposition wurde 
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durch den sogenannten V ereinigungsprozess eher noch intensiviert als irritiert 
(als ein Beispiel dafür mag die Berliner Club-Szene in den Jahren nach 1989 

stehen). 
Situatives Wohlbefinden, spielerischer Exhibitionismus und Voyeurismus, 

Partylaune, Lust am Schockierenden und dergleichen mehr sind nur einige 
Kennzeichen dieser Disposition, die dabei einen paradox erscheinenden Bedarf 
beförderte: Den Bedarf, vor allem anderen ,irgendwie' frei zu sein und zugleich 

doch nicht allein zu sein. Gedeckt wird dieser Bedarf durch neue, strukturell 
hochgradig labile Formen der Vergemeinschaftung - jenseits sowohl traditio
nal verselbstverständlichter Gemeinschaftlichkeit als auch jenseits ideologisch 
dauerreflektierter Genossenschaftlichkeit (Hitzler/Pfadenhauer 2010; Hepp/Hitz

ler 2014). 
Der entscheidende Unterschied dieser neuartigen Vergemeinschaftungsfor

men gegenüber herkömmlichen Gesellungsformen besteht darin, dass die Teil
habe an ihnen eben nicht mit jenen je typischen Verpflichtungen einhergeht, 
welche üblicherweise aus dem V erweis auf Traditionen oder auf ähnliche sozia
le Lagen resultieren. Diese sozusagen posttraditionalen Formen der Vergemein
schaftung (Hitzler et al. 2008) bestehen vielmehr in der bereits erwähnten stän
digen Verführung jedes Einzelnen zur habituellen, intellektuellen, affektuellen 
und vor allem ästhetischen Gesinnungsgenossenschaft. Dementsprechend labil 
ist typischerweise denn auch die Kohäsionskraft solcher posttraditionaler V erge
meinschaftungen: Sie konstituieren sich in der (teilweise lediglich punktuellen) 
Konvergenz von Neigungen, Vorlieben und Leidenschaften und manifestieren 
sich im relativen Konsens von je als ,richtig' angesehenen Verhaltensweisen, 
Attribuierungen, Codes, Signalen, Emblemen, Zeremonien, Attitüden, Wis
sensbeständen, Relevanzen, Kompetenzen. Beobachtbar sind vielfältige symbo
lische Inszenierungen und ein Vexier-Spiel mit Kopien und Simulationen. Der 
kulturell ,angemessene' Zugriff scheint nicht mehr rezeptiv, sondern interaktiv 
zu sein - und zwar immer stärker im Sinne einer mediatisierten Interaktions
ordnung (vgl. Beiträge in Kratz et al. 2017). Mediatisiert ist die damit implizier
te Form der Interaktion in juvenilen Kontexten in dem Sinne, dass dabei immer 
selbstverständlicher zwar hochkomplexe, gleichwohl aber vorgefertigte kommu
nikationstechnische Rahmungen be- und genutzt werden, die die Interaktionen 
enträumlichen und entzeitlichen (Kirschner/Hitzler 2017; Schlechter/Kirschner 

2018). 
Eher beiläufig als ausdrücklich wurde und wird dergestalt, zur Irritation vie

ler Veteranen der vorausgegangenen Protestphase, die Idee moderner, eman
zipatorischer Politik durch eine Praxis postmoderner ,life politics' bzw. durch 
den Vollzug existentieller Strategien zur Realisierung von wie auch immer gear
teten Entwürfen des je eigenen Lebens unterwandert (Beck et al. 1999; Hitzler/ 
Pfadenhauer 2002). Und diese postemanzipatorische Politik der Realisierung 
des je eigenen Lebens wiederum befördert eben die Ausbildung einer mentalen 
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Disposition, die wir als ,Jugendlichkeit' bzw. als ,Juvenilität' zu bezeichnen vor
schlagen (Goebel/Clermont 1997). 

Dieser zeitdiagnostische Befund verweist zunächst einmal auf den gleichen 
sozialstrukturellen Hintergrund, auf dem auch die methodisch-rationale Le
bensführung basiert: auf das Aufbrechen institutionell gesicherter Sinnsysteme. 
Während die moderne „Gesellschaft ohne Baldachin" (Soeffner 2000) sympto
matischerweise aber den modernen Individualitätstypus der Selbstverantwort
lichkeit evoziert, verkörpert sich im Phänomen ,Jugendlichkeit', so wie wir es 
hier verstehen, der postmodernistische Individualitätstypus einer trivialhedo
nistischen Spaß- und Bastel-Gesellschaft (Hitzler 2003). 

3. Postmodernistische Zeitdiagnose 

In dieser trivialhedonistischen Spaß- und Bastel-Gesellschaft wird das Meinen 
und V erhalten individualisierter Subjekte im Laufe auch der jüngeren Geschichte 
immer weniger durch gesellschaftliche Umstände geprägt. Mehr und mehr 
wenden sich diese Subjekte irgendwelchen Umständen und Gegebenheiten in 
irgendwelchen Situationen aufgrund ihrer je eigenen lang- oder kurzfristigen 
Wichtigkeiten besonders aufmerksam zu und deklarieren sie als erhaltenswert, 
veränderungsbedürftig, überflüssig oder unerwünscht. Das facettenreiche (und 
unseres Erachtens nach wie vor unausgereifte) Konzept des „Mindsets", auf das 
wir hier rekurrieren (Hitzler 2010; kritisch dazu Rust 2009), erscheint uns folg
lich als zumindest diskussionswürdiges Analyseinstrument einer postmodernis
tischen Zeitdiagnose - ein Analyseinstrument, das dazu dient, kontingente 
Wissensformen, Denkweisen, Haltungen und Mentaldispositionen zu erschlie
ßen. Das Wesentliche an dieser Lesart des Mindset-Konzepts ist, dass das Mei
nen und das Wollen von Menschen nicht aus deren sozialen Lagen abgeleitet 
bzw. durch Sozialindikatoren ,von außen' bestimmt, sondern in der Rekonstruk
tion ihrer jeweiligen individuellen und situativen Wirklichkeitsdefinitionen 
,von innen' verstanden und dadurch (im Weber'schen Sinne) erklärt werden. 

Die postmodernistische Zeitdiagnostik, wie wir sie hier thematisieren und 
wie wir sie hinsichtlich ihrer Erklärungskraft gleich auch wieder in Frage stellen, 
unterscheidet sich, wie bereits erkennbar sein dürfte, also essentiell von dem, 
was üblicherweise - im Verweis auf Michel Foucault, Francois Lyotard, Gilles 
Deleuze, Jacques Derrida, Donna Haraway, Judith Butler und so weiter - als 
„postmodernes Denken" bezeichnet wird (Welsch 2008). Gleichwohl geht es bei 
all diesen Konzepten um eine bestimmte reflexive Attitüde, um eine Bewusst
seinshaltung gegenüber der (bisherigen) Modeme in der Modeme - nämlich 
um die kulturelle Idee, die Deutungsansprüche der ,großen Ideen' des moder
nen Weltverständnisses ebenso zu demontieren, wie dieses moderne W eltver
ständnis die vormodernen Sinnangebote - insbesondere die theistischen Welt-
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bilder - demontiert hat. Anders als das als „postmodern" ausgeflaggte Denken, 
dessen Protagonisten beanspruchen, die angebliche Engstirnigkeit moderner 
Subjekttheorien zu entlarven und im Sprachgebrauch verborgene, diskriminie
rende Stereotypisierungen zu dekonstruieren, kennzeichnet die postmodernisti
sche Zeitdiagnostik2, dass immer wieder an die existenzielle Souveränität eines 
jeden Individuums erinnert und auf seine genuine Unberechenbarkeit Bezug 
genommen wird. 

Postmodernistisch diagnostiziert leben wir heute grosso modo unter den 
- vieldeutigen - Vorzeichen des verlorenen Standpunktes, das heißt vor dem 
Hintergrund der analytischen Vermutung, dass jede Idee von der Welt und ih
ren Dingen und von den Menschen und ihrem Zusammenleben eben eine Idee 
ist, und dass es zu jeder Idee auch andere (nicht unbedingt alternierende) Ideen 
gibt. Dementsprechend manifestiert sich der als postmodernistisch diagnosti
zierte Zeitgeist eben im Gegenstück zur methodisch-rationalen Lebensführung: 
in einer Art ,proteischer' Praxis (Hitzler 1991). Und der juvenile Proteus3

, den 
wir damit meinen, ist wenig anderes als der Optimierer dessen, was er je situativ 
als in seinem Interesse stehend ansieht. Seine individuelle Selbstverortung im 
sozialen Raum geschieht wesentlich über - z.B. konsumistisch sich manifestie
rende - ästhetische Neigungen und Abneigungen, Vorlieben und Zurückwei
sungen. 

Dahinter steht der oben bereits erwähnte Befund, dass das Individuum im 
Zuge von Modernisierungsprozessen aus traditionalen Gesellungsgebilden und 
anderen Sozialzusammenhängen freigesetzt wird. Die Optionen zur individuel
len, ja idiosynkratischen Lebensgestaltung nehmen zu. Die Freiheit, selber über 
sich und für sich zu entscheiden, korrespondiert mit dem Zwang, sich entschei
den zu müssen. Die dergestalt ,heimatlos' gewordenen Menschen sehnen sich 
symptomatischerweise wieder nach Zu- und Zusammengehörigkeiten, weisen 
aber ebenso traditionell damit einhergehende Verbindlichkeitsansprüche zu
rück. Die ,heutzutage' typischerweise gewünschte Gemeinschaftsform ist mit-

2 Das Adjektiv „postmodernistisch" verweist auf das Substantiv „Postmodernismus" als ei
ner modernen Geisteshaltung in Relation zum Begriff „Postmoderne" als einer auf die 
Moderne folgenden, mithin utopischen Epoche (vgl. Lyotard 1986; Lash 1990; Feather
stone 1993; Leiß 2010). Auch wenn sie selber ihr Denken nicht so etikettieren, lesen wir 
Peter Gross (z.B. 1994; 1999) und Manfred Prisching (z.B. 2009) als prototypische post
modernistische Zeitdiagnostiker im hier gemeinten Sinne (vgl. aber auch die systemati
sche Analyse von Methoden und Modellen soziologischer Zeitdiagnose in Prisching 
2018). 

3 „Erstlich ward er ein Leu mit fürchterlich wallender Mähne, / drauf ein Pardel, ein bläu
licher Drach und ein zürnender Eber, / floss dann als Wasser dahin und rauscht' als 
Baum in den Wolken." (Homer: Odysee, IV. Gesang) - Proteus, ein ,minderer' Meeres
gott der griechischen Mythologie, gilt als Inbegriff eines Formwandlers, bei dem unklar 
bleibt, ob er überhaupt eine ,eigentliche' Gestalt hat. 
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hin die, die dem Einzelnen maximale (Selbst-)Verwirklichungschancen bei mi
nimalen Verpflichtungen bietet. 

Dementsprechend erprobt ein Großteil der Menschen heutzutage mehr 
oder weniger eigenwillige Aneignungen des kulturell Verfügbaren zum einen 
zwar selbstverständlich nach wie vor zusammen mit Gleichaltrigen und/oder 
zusammen mit Menschen in ähnlichen Lebenslagen. Zum anderen und vor al
lem aber tun sie das mehr und mehr zusammen mit Gleichgesinnten in themati
schen Sonderwelten (Eisewicht et al. 2016). In solchen Sonderwelten suchen die 
juvenilen Menschen das, was sie in der Nachbarschaft, im Betrieb, in der Ge
meinde, in Kirchen, Verbänden oder Vereinen immer seltener und was sie auch 
in ihren Familien und Verwandtschaften kaum mehr finden: akzeptable Ver
bündete für ihre Interessen, Kumpane für ihre Neigungen, Partner ihrer Pro
jekte, Komplementäre ihrer Leidenschaften. Sie bewegen sich also in einer 
kaum noch überschaubaren Vielzahl von größeren, kleineren und kleinsten lo
kal-globalen Gesellungsgebilden und Sozialnetzwerken, in denen jeweils ganz 
heterogene Themen wichtig und ganz unterschiedliche Verhaltensweisen an
gemessen sind (Hitzler 2008; Schmidt/Neumann-Braun 2005). 

Als „postmodernistisch" bezeichnen wir diese Diagnose, weil wir damit 
zwar nicht gerade grenzenlose Beliebigkeit konnotieren, also weder die Rele
vanz zum Beispiel finanziell, zeitlich, alters- und geschlechtsspezifisch relati
vierter bzw. beschränkter, zum Teil sogar bedingter Verfügungschancen, noch 
die Relevanz der hochdifferenzierten ,sozialen Kosten' ignorieren, die sich so
zusagen strukturell mit Lebensstil-Wahlen verbinden können (Müller 2009). 
Und noch weniger übersehen wir dabei, dass sich Menschen bei der Wahl ihrer 
je individuellen Lebensstile aus vielerlei Gründen von diskursiv ,gegebenen' äs
thetischen Modellen, Mustern und Schemata beeinflussen lassen. Als weit wich
tiger als die Analyse derlei - jedenfalls für Sozialwissenschaftlerinnen und So
zialwissenschaftler - trivialer Rahmenvorgaben des individuellen Lebensvollzugs 
erscheint uns jedoch die Rekonstruktion juveniler Haltungen und Praktiken, 
bei denen immer unentwirrbarer wird, wie viel bzw. was davon dem Einzelnen 
- von woher auch immer - mehr oder weniger bindend auferlegt zu sein scheint, 
und wie viel bzw. was an einer Stil-Wahl tatsächlich vom Einzelnen ,souverän' 
entschieden wird.4 

4 Sofern sie sie nicht präformieren, stabilisieren posttraditionale Gemeinschaften zumin
dest individuelle Erwartungen, Orientierungen und Entscheidungen (für einen Lebensstil, 
eine politische oder konsumistische Einstellung usw.) in Form kollektiver Vollzugs- und 
Performanz-Sicherheiten (vgl. Neumann-Braun/Autenrieth 2011). Diese manifestieren 
sich z.B. in eigentümlichen Sprach- bzw. Sprechstilen (vgl. Habscheid/Fix 2003; Neuland 
2008), Körperattribuierungen (vgl. dazu bereits Willis 1991), Attraktivitätskonzepten (vgl. 
Richard/Grünwald/Ruh! 2008), Gebrauchsutensilien (vgl. Eisewicht 2016; Eisewicht/Pfa
denhauer 2016) und Anstandsregeln (vgl. Neumann-Braun/Astheimer 2010), aber eben 
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Dabei geht es im Übrigen allenfalls bedingt um den Bedarf mancher Men
schen, um sozusagen jeden Preis jung aussehen zu wollen. Solcherlei Jungbrun
nen-Effekte versprechen vor allem die Werbebotschaften der Fitness- und Anti
Aging-Industrie (Pfaller 2016; Beiträge in Keller/Meuser 2017). Bemühungen, 
Körper alternder Menschen als ,jung' erscheinen zu lassen, führen in der Regel 
eher dazu, dass deren Aussehen und Bewegungen grotesk wirken. Jugendlich
keit, wie wir sie meinen, ist aber keine Frage des Alters und eben auch keine des 
alternden Körpers mehr. Juvenilität im von uns protegierten Sinn ist vielmehr 
eine Frage der Einstellung zur Welt. Diese Einstellung zur Welt, dieses Mindset, 
ist dadurch gekennzeichnet, dass man weder (mehr) kindisch ist, noch erwach
sen oder bereits reinfantilisiert, sondern dass man in einem existenziell kompli
zierten Zusammenhang von ,eigenen', nicht etwa von individuellen, sondern 
von einfach nicht erwachsenentypischen Wichtigkeiten lebt.5 Dass diese Geis
teshaltung bei Menschen im Alter von ungefähr 15 bis 25 Jahren deutlich über
durchschnittlich anzutreffen ist, erklärt zum einen das Festhalten am Begriff 
,Jugendlichkeit', impliziert andererseits aber eben durchaus nicht, Juvenilität sei 
auf diese Altersphase beschränkt. Durchaus nicht alle jungen Leute frönen der 
Geisteshaltung ,Juvenilität' (bereits Lüders 1997), und durchaus nicht alle Men
schen mit der Geisteshaltung ,Juvenilität' sind Heranwachsende. Entgegen dem 
- statistisch gesehen - schrumpfenden Anteil junger Menschen an der Gesamt
bevölkerung ist dieses Mindset in Gesellschaften wie der unseren heutzutage 

daher keineswegs immer seltener zu finden. 
Diese Geisteshaltung ist die einer dezidierten Selbst-Entpflichtung, wie sie 

schon vor geraumer Zeit unter anderen etwa der Kulturpublizist Falko Blask 
(1996) unter dem Stichwort „Q-Faktor" skizziert hat, oder wie sie von Trend
forschern wie Johannes Goebel und Christoph Clermont (1997) als „Tugend 
der Orientierungslosigkeit" etikettiert worden ist. Diese kulturelle Option ist 
selbstverständlich nicht aus dem Nichts entstanden, sondern hat sich, wie oben 
kurz skizziert, vor allem seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in westlichen 

auch in spezifischen Musik-, Tanz- und sonstigen Vergnügungsformen (vgl. Kopiez/ 

Brink 1998; Stauber 2004; Klein 2004). 
5 Existenziell kompliziert ist dieser Zusammenhang, weil dabei divergente, ja zum Teil 

antagonistische Selbst-Ansprüche zu bewältigen sind: Man realisiert z.B., wie wichtig ei
nem Meinungen von Peers sind, und will sich zugleich doch als ganz individuell und ei
genständig ansehen; man vertritt hochmoralisch seine überzeugungen und lehnt zugleich 
die Bindung an moralische Imperative ab; man will ernst genommen und zugleich nicht 
in eine auferlegte Verantwortung genommen werden; und so weiter. Demgegenüber er
scheinen die erwachsenentypischen Wichtigkeiten als geprägt durch ,Gebote' der Mit-Zu
ständigkeit für andere und durch die Antizipation von Konsequenzen dessen, was man 
tut und lässt, also von der Orientierung an gesellschaftlich konsensuellen Spielregeln. Das 
ist selbstverständlich keine empirische, sondern eine idealtypische Gegenüberstellung 

(vgl. Eisewicht et al. 2016). 
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Industriestaaten entwickelt und ausgebreitet. Und sie korrespondiert auch durch
aus mit dem sinkenden gesellschaftlichen Bedarf an im existenzialistischen Sinne 
(Sartre 1991) eigenverantwortlich ( d. h. lebensführungsstrategisch) handelnden, 
die Eigenverantwortlichkeit aber auch gegen institutionelle Bevormundungen 
verteidigenden, mithin hellwachen, normalen Erwachsenen (im Sinne von 
Alfred Schütz; vgl. z.B. Schütz 1945/2003, S. 182; Schütz 1940/2010b, S. 211 f.). 

Vermutlich gerade weil diese kulturelle Option allmählich omnipräsent 
wird, weckt sie den Argwohn derer, die tatsächlich noch in einem seriösen Sinne 
für etwas verantwortlich zeichnen, denn diese Option geht mit oft folgenigno
ranten Wichtigkeiten und Wertsetzungen einher: Vom Standpunkt des Er
wachsenseins aus erscheint es als für juvenile Menschen symptomatisch, dass 
sie all das, was getan werden muss, ebenso praktisch wie beiläufig in Frage stel
len dadurch, dass sie es eben nicht tun bzw. nicht beachten (wollen). Diese 
Haltung, eben weil sie im wesentlichen keine Auflehnung beinhaltet, keine Pro
testhaltung (mehr) ist, sondern sich eher im Ignorieren, im Sich-Heraushalten, 
in einem Mangel an zeitstabiler Verlässlichkeit und in der Orientierung an 
Gleichgesinnten äußert, lässt sich in einer langen Reihe von Detailproblemen 
konkretisieren, die alle im Zusammenhang stehen mit Fragen ökonomischer, 
rechtlicher, moralischer, politischer, ja historischer Verantwortungsbereitschaft.6 

Solange man nun vom Standpunkt des Erwachsenseins aus Jugendlichkeit 
als Ausdruck einer mit massiven Veränderungen einhergehenden Eingewöh
nungsphase in eine erwachsenengesellschaftliche Weltsicht aussondern kann, 
weil diese Geisteshaltung syrnptomatischerweise eben jungen Leuten eignet, 
kann man kulturell relativ gelassen damit umgehen - auch dann, wenn sich sol
che Jugendlichkeit, wie immer wieder einmal in den zurückliegenden Jahrzehn
ten, in einer Kultivierung des Protestes ausdrückt, in einer Sub-Kultur des Auf
begehrens gegen zu viel Bequemlichkeit, Wohlstand, Unbeweglichkeit, politi
sche Beharrung und bürgerliche Saturiertheit. Wenn aber ,Jugendlichkeit' nicht 
mehr, jedenfalls nicht mehr nur, als mentales Reservat für junge Leute dient, 
sondern als Lebenseinstellung attraktiv wird für Menschen grundsätzlich jeden 

6 Um dafür wenigstens ein Beispiel zu nennen: Die Frage einer langfristigen Lebensplanung 
klammern Menschen mit der Geisteshaltung ,Jugendlichkeit' üblicherweise aus ihren 
Überlegungen aus - zugunsten der Orientierung an einem wie auch immer gearteten 
Hier-und-Jetzt, das sie affiziert. Mental erwachsene Menschen hingegen neigen unter 
denselben Bedingungen, und zwar typischerweise im Rekurs auf die von ihnen bean
spruchte Lebenserfahrung, dazu, die vermeintliche Unabdingbarkeit oder wenigstens 
Nützlichkeit der individuellen Ansammlung von Bildung, von Bildungszertifikaten oder 
wenigstens von Bildungssurrogaten zu erwägen. Kurz: Dem Protagonisten von Jugend
lichkeit sind symptomatischerweise die Wichtigkeiten der Erwachsenengesellschaft so 
lange relativ gleichgültig, wie diese ihn hinlänglich akzeptabel versorgt und zugleich in 
Ruhe lässt (vgl. Hitzler 2006; kritisch dazu Dimbath 2015). 
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Alters, scheint daraus eine herausfordernde Alternative zum Erwachsensein 
schlechthin zu erwachsen. 

Jedenfalls scheint sich das, was wir hier unter postmodernistischen V orzei
chen betrachtet ,Juvenilität' nennen, immer mehr in die Länge zu ziehen, über 
immer mehr Altersgruppen hinweg zu streuen und immer mehr Lebensberei
che von immer mehr Menschen zu erfassen7

: Jugendlichkeit als Lebensform 
- aber eben gerade nicht als Form der selbstverantwortlichen oder auch institu
tionengeleiteten Lebensführung - lässt sich deshalb zumindest im Sinne einer 
zeitdiagnostischen Heuristik als prinzipielle kulturelle Alternative gegenüber der 
Lebensführung des modernen Erwachsenseins betrachten - und zwar als Le
bensform gerade von Menschen, die die sogenannte Jugendphase (zum Teil 
deutlich) biographisch hinter sich haben. 

4. Die Perspektive der Ungleichheitsforschung 

Ob ,Juvenilität' tatsächlich eine Alternative zur methodisch-rationalen Lebens
führung darstellt oder ob es dabei doch eher um eine funktionale Enklave im 
Rahmen des nach wie vor zumindest quantitativ dominanten Modells moder
ner, selbstverantwortlicher Lebensführung geht, fragen wir uns im Weiteren 
nun aus der Perspektive der Ungleichheitsforschung. Anders formuliert: Löst in 
saturierten Gesellschaften wie der unseren das Mindset ,Juvenilität' das Mindset 
,Adultität' als Orientierungsmuster ab? Oder ist in dieser „Gesellschaft ohne 
Baldachin" (Soeffner 2000) die Option, im Leben möglichst viel Spaß zu haben 
und Verantwortung zumindest zeitweilig suspendieren zu können, eher das 
kulturelle Ventil, das für Entscheidungs- und Handlungsentlastung sorgt, wenn 
Institutionen diese Funktion für das Individuum nicht mehr hinreichend erfül
len können? Fordert Juvenilität die methodisch-rationale Lebensführung her
aus oder ist sie inzwischen sozusagen steuerungstechnisch ein unverzichtbarer 
Teil von ihr? 

Aus der Perspektive postmodernistischer Zeitdiagnostik wird Juvenilität, 
wie oben dargestellt, als expandierende kulturelle Alternative zur methodisch
rationalen Lebensführung gesehen. Aus der Perspektive der Ungleichheitsfor
schung lässt sich demgegenüber die Position ableiten, dass auch unter Indi
vidualisierungsbedingungen individuelle Relevanzsetzungen und Verhaltens
weisen mit der sozialstrukturell verortbaren Verteilung materieller und ideeller 

7 Das entspricht durchaus dem aktuellen Stand der Debatte in der Jugendkulturforschung 
(vgl. z.B. die Thematik der Jahrestagung 2017 der DGS-Sektion Jugendsoziologie: „Ent
grenzung der Jugend und Verjugendlichung der Gesellschaft - Zur Notwendigkeit einer 
,Neuvermessung' jugendtheoretischer Konzeptionen"). Das zeigen aber auch die zuneh
menden Ausweitungen der „Jugendphase" in quantifizierenden Jugendstudien. 
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Ressourcen zusammenhängen, dass also Lebensführung und Lebenschancen in 
komplexer Weise miteinander einhergehen. Bekanntlich hat die Ungleichheits
forschung ja mit differenzierten Modellen z.B. unterschiedlicher Milieus darauf 
reagiert, dass eine universale Geltung von Werten als etwas gesellschaftlich 
Wünschbarem nachweislich abgenommen hat (z.B. Schulze 1997; Vester et al. 
2001; Rössel/Otte 2011; Bremer/Lange-Vester 2013). Ob man z.B. einen SUV 
mit starkem Motor fährt, ist keineswegs nur eine Frage der monetären Ressour
cen, sondern auch eine Frage davon, ob das jeweilige soziale Umfeld mit Aner
kennung auf eine solche Anschaffung reagiert oder ob das Fahrzeug als ,Sprit
schleuder' oder ,Rentnerjeep' abgelehnt wird. Soziale Ungleichheit hat also 
nicht nur etwas mit materiellen Ressourcen zu tun, sondern auch mit sozialer 
Teilhabe, also mit vielfältigen Zugehörigkeiten und Abgrenzungen bzw. Grenz
ziehungen (z.B. Lamont/Molnar 2002). Und solche heterogenen Zugehörigkei
ten und Abgrenzungen sind nicht neutral, sondern haben einen - durchaus 
umkämpften - hierarchischen Aufbau. In diesem Sinne differenziert ja z.B. be
reits Pierre Bourdieu (1997) zwischen legitimem und anderen Arten von Ge
schmack. 

Während Milieu- und Lebensstilmodelle insbesondere in den 1990er Jahren 
auch als theoretische Ansätze diskutiert wurden, ist die Bezugnahme auf sie 
mittlerweile wieder rückläufig - nicht zuletzt deshalb, weil sich einige dieser 
Modelle als überwiegend empirisch deskriptiv und somit als wenig erklärungs
orientiert erwiesen haben. Ein weiterer Grund liegt darin, dass andere Aspekte 
sozialer Ungleichheit im Diskurs stärker hervorgehoben werden, in denen die 
angesprochenen Differenzierungen eine geringere Rolle spielen. Beispiele sind 
Themen wie Prekarisierung (z.B. Castel/Dörre 2009) oder gefährdete Mittel
schichten (z.B. Bertelsmann Stiftung 2013; Burzan et al. 2014 sowie Mau/Groh
Samberg/Schimank und Koppetsch in diesem Band), durch die vertikale Un
gleichheitsdimensionen fokussiert werden, oder globale Ungleichheiten, die 
Binnendifferenzierungen tendenziell am Rande betrachten (z.B. Piketty 2014; 
Lessenich 2016; Milanovic 2016). Bourdieus Modell des sozialen Raums aller
dings hat nach wie vor einen prominenten Platz in der einschlägigen Diskus
sion - weil es sich an gesellschaftlich als virulent angesehene Diskurse über Bil
dungsbenachteiligungen gut anschließen lässt (z.B. Kramer/Helsper 2010), aber 
auch, weil es zu erklären beansprucht, wie sich Ungleichheitsstrukturen durch 
Distinktion (unter anderem im Rahmen von Lebensstilen) reproduzieren. 
Wenngleich sich konkrete distinktive Lebensführungselemente empirisch nicht 
unbedingt so einfach nachweisen lassen, wie es Bourdieus Ansatz nahelegt (vgl. 
am Beispiel des Besucherverhaltens in Museen z.B. Burzan 2018), sind simplifi
zierende bzw. ökonomisch enggeführte Debatten - z.B. über Einkommens
gruppen - entschieden zu undifferenziert, um soziale Ungleichheiten angemes
sen zu erfassen (kritisch auch Kaelble 2017). Das Konzept der Lebensführung 
liefert hier über einzelne sozioökonomische Dimensionen (wie Bildung, Beruf 
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oder Wohnen) hinaus eine wichtige Fundierung - ähnlich wie sich damit über
schneidende Konzepte, die ebenfalls kulturelle Dimensionen berücksichtigen, 
aber teilweise andere Fokussierungen aufweisen (z.B. Habitus bei Bourdieu 
1997 als Element des sozialen Raums oder Mentalität bei Geiger 1932/1967 als 
Teil eines Schichtmodells). 

Dieser kurze Exkurs in die milieutheoretische Ungleichheitsforschung plau
sibilisiert die These, dass man sich Juvenilität - sowohl als Praxis als auch als 
Geisteshaltung - leisten können muss bzw. dass Juvenilität milieuspezifisch un
terschiedlich hohe Kosten verursacht - wie das bei einer dezidiert methodisch
rationalen Lebensführung auch der Fall ist: Bewegt man sich in einem Milieu, 
dessen Angehörige eine zumindest partielle Ablehnung von Verantwortung 
zugunsten ,jugendlicher' Lebensstilelemente (wie ausschweifender Partys) gou
tieren, wird man eher zu juvenilen Haltungen und Verhaltensweisen neigen, als 
wenn man zum Beispiel von einem wohlmeinenden Bekannten zur Seite ge
nommen wird, der einem zu verstehen gibt, dass man in der Fremdwahrneh
mung doch nicht mehr so jung sei, wie man sich fühle und verhalte. Selbstver
ständlich kann man versuchen, sein Milieu zu wechseln, so dass man sich in der 
Gesellung mit anderen wieder zugehörig und wohl fühlen kann. Ein Milieu
wechsel ist in aller Regel aber doch etwas Anderes und Aufwändigeres als bei
spielsweise ein Umzug in eine andere Wohnung. Milieuzugehörigkeit hängt mit 
Merkmalen wie soziale Herkunft, Bildung oder Alter zusammen, deren Einfluss 
sich normalerweise allenfalls allmählich im Zeitverlauf verändert. Insofern sind 
sozialstrukturelle Faktoren dann doch auch milieutheoretisch relevant. Der 
Wert einer juvenilen Lebenshaltung ist also, um das als These nochmals festzu
halten, milieuspezifisch geprägt und insofern nicht in erster Linie eine (sponta
ne) individuelle Entscheidung ohne einen Einfluss sozialstruktureller Muster, 
die die Herstellung von Zugehörigkeiten und Abgrenzungen (mit Hilfemilieu
spezifisch relevanter Ressourcen) zumindest beeinflussen. 

Neben dieser Relativierung der Annahme, das Mindset ,Juvenilität' sei eine 
fundamentale kulturelle Alternative durch den Hinweis auf milieuspezifische 
Muster, verweist eine weitere Einschränkung auf zeitliche Aspekte, insofern 
Juvenilität als temporäres Entlastungsventil von Anforderungen einer metho
disch-rationalen Lebensführung gedeutet werden kann.8 Juvenilität ist empi
risch gesehen zumindest bislang doch eher ein Teilzeit- oder genauer: ein Frei-

8 Ein mechanisches Ventil dient bekanntlich dazu, Dampf abzulassen, ehe der Druck in ei
nem Behälter zu groß wird. Die Funktion eines sozialen Ventils besteht darin, „den erreg
ten Leidenschaften Abfluss [zu] verschaffen". Eine Ventilsitte tut dies in einer „kulturell 
gefassten Form" (Gebhardt 2017, S. 37 - im Verweis auf Alfred Vierkandts „Kleine Ge
sellschaftslehre"). Wenn diese sittlichen Bindungen ihre herkömmliche Funktion wegen 
„Überdisziplinierung und Inhaltsleere" nicht mehr erfüllen, entweicht der Druck unkon
trolliert( er) (vgl. Gebhardt 2017, S. 46). 
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zeit-Phänomen (Hitzler/Niederbacher 2010; Eisewicht/Pfadenhauer 2015). In 
Enklaven wie Urlauben, Hobbies und Szenen kann man jenseits der Jugend
phase durchaus seine Juvenilitätsambitionen ausleben, während man ansonsten 
einem geregelten Beruf nachgeht und in die Altersvorsorge einzahlt. Damit ist 
ein generelles Spannungsfeld zwischen Differenzierungs- und Ungleichheits
theorie angesprochen, das auch Hans-Peter Müller thematisiert, wenn er von 
verschiedenen Wertsphären als Dimensionen von Lebensführung schreibt (Mül
ler 2016, S. 36 u. 42-45). Eine differenzierungstheoretische Betrachtung von 
Ungleichheit (Schwinn 2008; Rössel 2011) gerät meist an Grenzen, wenn es zu 
erklären gilt, dass Akteure über Teilsystem- oder Sphärengrenzen hinweg Res
sourcen nutzen können, wenn also z.B. der Jurist auch in seiner Rolle als Vater 
in der Schule seiner Tochter eher als ,Macher' denn als ,Malocher' engagiert ist. 
Kaum leichter ist es, das Verhältnis von Lebensführung und eigenlogischen 
Wertsphären zu klären. Zumindest empirisch setzt das Konzept der Lebensfüh
rung ja oft so an, dass es sich gerade um Lebensbereiche übergreifende Muster 
handelt, die es zu rekonstruieren gilt. Demnach würde Freizeit-Juvenilität, um 
das Phänomen abgekürzt so zu bezeichnen, nicht als Inkonsistenz verschiede
ner Lebensführungen oder von Lebensführung und -nichtführung verstanden 
werden, sondern als funktionale Enklave einer Lebensführung, die eben ge
kennzeichnet ist durch eine Mischung aus methodischer Rationalität und Ven
tilfunktionen, wie sie für gegenwärtige (westliche) Gesellschaften charakteristisch 
ist. Ob sich spezifische solcher Mischungsverhältnisse zumindest der Tendenz 
nach sozialen Trägergruppen zuordnen lassen (die vermutlich differenzierter zu 
fassen wären als gängige Grobunterteilungen z.B. in Ober-, Mittel- und Unter
schicht), ist dann eine zumindest prinzipiell empirisch zu beantwortende Frage. 
Ob man zudem eine solche Operationalisierung bei sozialstrukturell bestimm
ten Gruppen ansetzt und ihre Lebensführungen untersucht, oder ob man um
gekehrt ähnliche Lebensführungen daraufhin analysiert, ob sie mehr oder we
niger homogenen Trägergruppen zuzuordnen sind, bemisst sich nach der prä
ferierten analytischen Zugangsweise. 

5. Konklusion? 

Der im idealtypisierenden Sinne ,karikierenden' Zeitdiagnose unter postmo
dernistischen Vorzeichen haben wir aus der Perspektive einer empiriegestütz
ten U ngleichheitstheorie eine den meisten Kolleginnen und Kollegen aus den 
Sozialwissenschaften vermutlich plausiblere Lesart gegenüber gestellt: Was wir 
diesseits von (zumindest noch) utopischen Phantasien tatsächlich beobachten 
können, ist, dass das Mindset ,Juvenilität' doch weniger eine prinzipielle kultu
relle Alternative, sondern eher die permanente Option ist, gelegentlich ,über die 
Stränge zu schlagen', ,fünfe gerade sein zu lassen', ,einen drauf zu machen', ,den 
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Tag Tag sein zu lassen', sich so jung zu verhalten, ,wie man sich fühlt'. So gese
hen wäre das Mindset ,Juvenilität' so etwas wie ein in das - in Gesellschaften 
wie der unseren - typische Erwachsensein eingelassenes soziales Ventil. 

Ein so verstandenes Ventil öffnet nicht nur alles, was traditionell schon 
- zeitlich, örtlich und/ oder sozial begrenzte - Ventilfunktionen hatte: Sitten und 
Gebräuche, bei denen man über die Stränge schlug, Feste und Sonderzeiten; 
Rauschzustände, Maskeraden, Glücksspiele, Heldentum und so weiter (Enser 
2001; Gebhardt 1987). Es öffnet zusätzlich auch alle neuen und ständig hinzu
kommenden Formen von Unterhaltungen und Vergnügungen, die wir gemein
hin unter dem Etikett ,Events' subsummieren: Festivals, Conventions, Public 
Viewings, Flashmobs, Stadtfeste, Mega-Buster-Ausstellungen, Partys jeder Grö
ßenordnung, Großereignisse des Sports, der Musik, der Religion und der Po
litik und vieles mehr (Gebhardt et al. 2000; Betz et al. 2011; Betz et al. 2017). 
Damit aber keineswegs genug: Hinzu treten kauf- und konsumstimulierende 
Erlebnisversprechen für die breiten Massen ebenso wie für Nachfragen aus so
genannten Long Tails (Anderson 2007); Casual Days und Entspannungsoasen 
in den Büros; immer neue Varianten verletzungsträchtiger und lebensgefähr
licher Sportarten (als Ausgleich zum fünfbeinigen Bürostuhl); Leidenschaften 
und Hobbys auch der abwegigsten Art; kurz: „Unendlicher Spaß" (Wallace 
2009) für alle und jeden (vgl. auch Hitzler 2002). Anders ausgedrückt: Dem 
Ventil, das wir als ,Juvenilität' etikettieren, entströmt ein nie versiegender Fluss 
von Unterhaltungs-, Mitspiel- und vor allem Selbstdarstellungsofferten für alle 
Neigungen und jeden Geschmack.9 Und als Desiderat für weitere Forschung 
bleiben somit Fragen wie die, ob dieser Überfluss aus dem Füllhorn des perma
nenten Spektakels, das Kulturpessimisten auch gern argwöhnisch als eine Art 
,Büchse der Pandora' betrachten, die methodisch-rationale Lebensführung mo
derner Erwachsener nun generell stabilisiert oder letztlich vielleicht doch unter
miniert, oder ob er entlang sozialer Ungleichheiten signifikant unterschiedliche 
Effekte zeitigt. 
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