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bestmöglich geschützt – wir überziehen 
vieles gerne mit einer Art Schutzhülle. 
Schutzhülle ist voll unser Ding, ein Hoch 
auf die Schutzhülle! Unsere Handys wer-
den in Schutzhaft genommen, die Auto-
sitze, ja selbst unsere Kinder! Ich stelle es 
nur ungern fest, aber wir ziehen aktuell 
die „Generation Matschhose“ groß. 

Und nicht nur die Segway- und 
Schutzhüllenbeobachtung gibt mir zu 
denken. Auch die Gespräche meiner Mit-
menschen am Nachbartisch lassen mich 
über die Notwendigkeit einer gesell-
schaftlichen Dichtigkeitsprüfung grübeln. 

Mal ehrlich: Ohne Thermomix krie-
gen wir doch heutzutage keine Kartoffel 
mehr weich. Unser Wunschalltag? Oh ja, 
wir rennen mit 240er-Puls von der Kita 
zum Metzger, um es noch pünktlich zu 
unserem Entspannungsgymnastikkurs zu 
schaffen und fahren in diesem Zuge den 
halben Supermarktparkplatz zu Klump, 
weil wir unseren neuen Geländewagen 
mit Allradantrieb doch auch lieben kön-
nen, ohne seine genauen Maße zu kennen.

Wir halten uns als Gesellschaft für 
hochentwickelt und modern, sind de-
mokratisch und sozial – manchmal sogar 
beides. Unsere Toleranz endet erst bei 
der Laktose – alles andere läuft eigentlich. 
Wir sind Weltmeister – zumindest im Er-
fi nden von neuen Weltmeisterschaftsdis-
ziplinen. Uns macht so schnell keiner was 
vor, das wäre doch gelacht! 

Ja. Stimmt. Niemand verheizt sich 
selbst so schnell und so nachhaltig wie wir 
bei dem Versuch, Matschhosenkinder, 
Weltverbessererkarriere und achtsame 
Coolness hinzulegen, während wir uns 
gleichzeitig bemühen, die Eldredge-
Ehe ins heutige Deutsch zu übersetzen, 
ohne uns dabei mit dem Segway aufs 
Maul zu packen.

Ja, so geht modern sein heute. 
Eigentlich nicht weniger bescheuert, 

als modern sein in den Neunzigern.

DER MORGEN DANACH. 

DAHEIM IM DÖRFLICHEN 

SCHOSS DER TRADITION

Liebes Tagebuch,

„… und die jungen Leute heutzuta-
ge sind doch nicht ganz normal!“ (So die 
Übersetzung ins Hochdeutsche)

Ich höre den schimpfenden Opa 
mit seinem Nachbarn reden und – 
Schockschwerenot! – ich höre mich in 
seinen Worten selbst. Hm. Ich dachte 
ja eigentlich, ich sei irgendwie … fort-
schrittlicher als meine und unsere Ah-
nen. Werde ich etwa schon mit Mitte 
Dreißig eine derjenigen sein, die den 
Fortbestand des Kulturpessimismus si-
chern? 

Ja, ich gebe zu: Ich stehe auf manches 
Althergebrachte. Meine Liebe zu Tradi-
tionellem umfasst die Jerusalemer Alt-
stadt, Elvis Presley und die Kochrezepte 
meiner Oma. „So wie früher“ muss nicht 
schlecht sein – aber wer sich heute noch 
in einer Tour ernsthaft darüber aufregen 
möchte, dass Menschen Handys besit-
zen, hat ja nun auch irgendwann mal 
den Bus verpasst. 

Wo ist also die Grenze? Bis wohin 
ist Zeitgeist eine förderliche Entwicklung 
und ab wann lohnt es sich, traditionell 
zu bleiben?

Zum Glück fragt in fast jeder Ge-
neration früher oder später mal jemand 
nach, ob wir eigentlich noch alle Nadeln 
an der Fichte haben. Sonst würden wir ja 
zum Beispiel bis heute die „Generation 
Passivrauchen“ großziehen. Aber eben-
falls zum Glück gibt es für jede Gene-
ration noch solche, die die alten Lieder, 
Geschichten und Kochrezepte kennen. 

Wie ist es denn nun? Sind wir 
heutzutage noch ganz dicht unter der 
Schutzhülle? 

Ich weiß es nicht, aber ich hege ei-
nen Verdacht: Egal, ob wir in Matschho-
sen auf laktosefreien Segways durch die 
Welt jagen, oder ob wir lieber auf dem 
kuschelig weichen, leicht angestaubten 
Traditionssofa mit dem (ungezähmten) 
Mann schmusen – das Einzige, das unse-
re immer wiederkehrenden Dichtigkeits-
prüfungen überstehen sollte, ist wahr-
scheinlich die Liebe.

In all ihrer hochmodernen Un-
sterblichkeit. 


