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1 Einleitung 

Das Buch Generation Golf. Eine Inspektion von Florian Illies (geboren 1971, F.A.Z 

Feuilleton Redakteur) erschien im Jahr 2000 und zählte zu einem der Bestseller der 

deutschen Popliteratur. Von WV Golf inspiriert, macht der Autor „das automobile 

Lebensgefühl“ zur Definition einer ganzen Generation— „Generation Golf“. Damit 

bezeichnet Illies in seinem Buch den Mainstream der Jahrgänge zwischen 1965 und 

1975. Nach Illies prägt diese Generation eine materiell sorgenfreie Jugend, die im 

Gegensatz zur 68er-Generation nicht mehr für ihre Ideologien kämpfen möchte. Sie 

genießt den Wohlstand, den ihre Elterngeneration erarbeitet hat und agiert mehrheitlich 

apolitisch, egoistisch, narzisstisch und nur nach Konsum strebend, aber auch 

pragmatisch, intelligent, leistungsorientiert und eher konservativ. Illies schreibt im 

Genre der Popkultur und berichtet von den verschiedensten Facetten des damaligen 

Alltagslebens, von Schulzeit, über Kleidung, Reisen, Wohnen bis zu Fernsehserien, u.a. 

Zusammen mit der Beschreibung des Alltags kommen im Buch auch über Körperkult, 

Eitelkeit, Narzissmus und Markenkult der „Generation Golf“ zur Sprache; damit 

schildert Illies einen stark auf Genuss und Konsum ausgerichteten Lifestyle. Aber nicht 

nur Trivialitäten und Banalitäten werden erzählt, auch Politik, Glaube und Hoffnung, 

Moral und Lebensphilosophie werden thematisiert.  

Da das Buch scheinbar einen autobiografisch gefärbten Ich-Erzähler hat, und auch 

weil Leser dieser „Generation“ viele vom Autor dargestellte Lebensszenen 

wiedererkennen können, wirken die Texte realistisch und plausibel. Zu bemerken ist, 

dass eine soziale Generation nicht in einem physischen Sinne existiert, und ihre 

Grenzen lassen sich auch nicht pauschal in Jahresdekaden einteilen. Eine 

allgemeinverbindliche Definition für Generation gibt es eigentlich nicht. Die Menschen 

leben meist mehrere Stile gleichzeitig aus. Es ist auch unpassabel, die Werbesprüche, 

die in Generation Golf als Kapiteltitel adaptiert sind, wörtlich zu nehmen, und eine 

Generation nach einem Auto zu konstruieren. Demnach kann auch die Interpretation 

dieses Buchs in bezug auf den Wahrheitsgehalt keinen kontinuierlichen, 
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wissenschaftlichen Anspruch erheben. Deswegen sind in der vorliegenden Arbeit an 

den Stellen, wo die „Generation Golf“ genannt wird, nur die von Illies beschriebenen 

„GGler“ (Generation-Golf-Angehörige) gemeint, die die ähnliche Denk- und 

Lebensweise oder einen ähnlichen Lifestyle haben.  

Um das Analysieren der Darstellung des Lifestyles der „Generation 

Golf“ eingliedern zu können, stehen folgende Fragen als Gedankenfaden: Welchen 

Charakterzug besitzt die im Buch verwendete Sprache und in welcher 

Erzählperspektive ist das Buch wahrzunehmen? In wiefern ist das Konsumverhalten 

der „Generation Golf“ durch die Vorgängergenerationen beeinflusst? In welchem 

Ausmaß grenzt sich die „Generation Golf“ von der vorangegangenen 68er-Generation 

ab und lässt sich doch in bezug auf jene definieren? Wie werden die Ästhetik und die 

Moral in „Generation Golf“ interpretiert? Und schließlich stellt sich die zentrale Frage: 

Wie soll man die „Lebensphilosophie“ der „Generation Golf“ verstehen und das ganze 

Buch rezipieren? Oder anders gefragt, wäre Generation Golf vielleicht schlechthin eine 

Reflexion über die „Generation Golf“?  

Der Hauptteil dieser Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Im theoretischen Teil wird 

erklärt, wie die Popkultur und die deutsche Popliteratur entstanden sind, und wie sich 

die Popliteratur in den letzten Jahrzehnten in Deutschland entwickelt hat. Danach 

werden Postmoderne und Postmodernismus ins Thema einbezogen. Gerhard Schulzes 

Kultursoziologie der „Erlebnisgesellschaft“ spielt als Analysenunterstützung in dieser 

Arbeit eine bedeutende Rolle. Im Analyseteil wird die Darstellung des Lifestyles der 

„Generation Golf“ detailliert erörtert. Anhand verschiedener Textbeispiele wird der 

von Illies dargestellte Lifestyle skizziert und debattiert, um die Antworten auf den eben 

gestellten Fragen in der Darstellung des Lifestyles der „Generation 

Golf“ herauszufinden. 
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2 Theoretischer Teil 

2.1 Popkultur und Popliteratur 

Nach Thomas Ernst ist Pop ein „aus der Musik stammender Begriff“ und verweist 

„sowohl auf das Wort populär […] wie auch auf den Laut pop, der soviel wie 

Zusammenstoß, Knall bedeutet“.1 Pop hat heute längst nicht mehr nur mit Musik zu tun, 

sondern umfasst die sich überschneidenden Phänomene der Massenkultur sowie der 

Subkulturen. Mit dem Stichwort „Popliteratur“ verbindet man in der Regel den Kult der 

Marken und des Konsums, die mal affirmativ, mal kritisch akzentuierte Beschreibung 

des schönen Scheins der Warenästhetik und Freizeitwelten.  

Popkultur ging eigentlich als kunstphilosophische Strömung zum großen Teil von 

den USA aus, die sich als Gegenbewegung zur Hochkultur elitärer Kreise und sog. 

gebildeter sozialer Schichten entwickelte. Popkultur kam erst mit der industriellen 

Entwicklung und dem Fortschritt der Medien auf, denn es war ab dieser Zeit technisch 

möglich, Inhalte wie etwa Musik, Gedankengut, kulturelle Strömungen oder auch 

Mode an eine große Masse von Menschen zu verbreiten. Die transportierten Inhalte, 

„die aufgrund ihres kulturellen Niveaus zunächst als Kunstinhalte unmöglich 

erscheinen“, 2  wurden populär. Man propagierte den kulturellen Wert alltäglicher 

Lebensabläufe und profaner Gebrauchsgegenstände und wandte sich entschieden den 

bis dahin eher verachteten Massenunterhaltungsbereichen zu, wie Comics, illustrierte 

Zeitschriften, Werbung, populäre Unterhaltung wie Holly-Wood Filme, Rummelplätze 

usw. 

Popliteratur kann als einer der wichtigsten Bestandteile der Popkultur betrachtet 

werden. Die zwei Weltkriege sowie der Kalte Krieg und die Gefährdung der 

natürlichen Lebensgrundlagen durch Technik und Industrie haben dem alten Glauben 

an aufklärerischen und humanistischen Werten den Boden entzogen. Somit stellte die 
                                                 

1 Ernst 2001, S. 7. 
2 Ernst 2001, S. 25. 
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neu entstandene Popliteratur „die Idee einer guten und wahren bürgerlichen 

Hochkultur“ in Frage und öffnete sich der „Massen- und Alltagskultur“.3 Erstmals 

gesprochen wurde von „Popliteratur“ 1968 in dem Aufsatz cross the border, close the 

gap4 von dem amerikanischen Medientheoretiker Leslie Fiedler. Diesen Begriff hatte 

Rolf Dieter Brinkmann im selben Jahr nach Deutschland eingeführt und bekannt 

gemacht. Die erste deutsche Popliteratur entstand um diese Zeit und beeinflusste 

unterschiedliche Autorengruppen. In den siebziger und achtziger Jahren war die 

deutsche Popliteratur „sprachkritisch, satirisch, ironisch, und dokumentarisch“.5 

Mitte der neunziger Jahre veröffentlichten junge Musik- und Lifestyle-Journalisten 

eine neue Form unterhaltsamer Popliteratur. Sie verknüpften dabei altbekannte 

popliterarische Themen mit Motiven des Neuen Erzählens und einem neokonservativen 

Selbstverständnis. Zugleich erzielten sie große Verkaufserfolge. Das Erscheinen des 

Romans Faserland (1995) von Kristian Kracht war ein Startsignal für den Boom der 

jungen deutschen Literatur. Seitdem ist die neue deutsche Popliteratur in den Medien 

und in der literarischen Öffentlichkeit präsent. Die Popautoren haben den Status von 

Popstars erreicht.  

Über Popliteratur ist in den letzten Jahren in Deutschland viel gesprochen und 

debattiert worden. Denn Ende der neunziger Jahre wurde der Begriff „Popliteratur“ von 

Verlagen, Kritikern und Autoren inflationär benutzt, um erfolgreichen Buchverkauf 

anzukurbeln. Jedoch kann man nicht leugnen, dass Popliteratur ein literarischer 

Versuch war und sich der populären Kultur inhaltlich, sprachlich und formal öffnete. 

Popliteratur „ging produktiv mit Methoden und Inhalten der Popkultur um und 

entwickelte durch Sprachexperimente neue Möglichkeiten des Schreibens“.6 Sie ist 

weniger anstrengend und ambitiös, weniger ideologisch und entschieden, weniger 

stilrein und hochkulturell. Sie repräsentiert eher das Spielerische, das 

Autobiographische, das Geschichtliche, schließlich die Vielfalt der Stile und 

                                                 
3 Ernst 2001, S. 9.  
4 Ernst 2001, S. 23. 
5 Ernst 2001, S. 8. 
6 Ernst 2001, S. 90. 
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Meinungen. Intertextualität, also Verweise oder Zitate aus anderen literarischen Texten, 

ist ein anderes Merkmal der Popliteratur. Dabei soll die Sprache einfach aber ästhetisch 

sein, so dass Lesen ein Genuss ist und damit ein breites Lesepublikum erworben wird. 

Popliteratur ist zwar ein Etikett, das einen Marketingerfolg erzielt hat, die gemeinten 

Werke und ihre Autoren sind jedoch einzigartig und einzeln zu betrachten. Nicht nur 

das Schreiben, sondern auch Lesen und Verstehen sind individuell, und somit öffnet ein 

popliterarisches Werk durchaus vielfältige Perspektiven. 

2.2 Postmoderne und Postmodernismus 

Für das Verständnis der Popliteratur sind „Postmoderne“ und 

„Postmodernismus“ Schlüsselbegriffe. „Postmoderne“ und 

„Postmodernismus“ unterscheiden sich wie folgt: Unter „Postmoderne“ versteht man 

ein Konzept, das die Sozio-Ökonomie, Politik und kulturelle Kondition beschreibt, 

während „Postmodernismus“ die breite Ästhetik und intellektuelle Projekte der 

Gesellschaft beschreibt.7 Es liegt auf der Hand, dass diese Begriffe mit mehr Inhalt zu 

füllen sind, und es muss genauer untersucht werden, welche Beziehung und 

Verbindung beide mit der Popliteratur haben.  

Das Präfix „Post-“ suggeriert, dass Postmoderne entweder als Ersatz der Moderne 

unentwirrbar mit Moderne verbunden wird oder chronologisch als „nach der 

Moderne“. 8  Es ist schwierig, „Postmoderne“ genau zu definieren und zeitlich 

einzuordnen. Allgemein gesehen ist „Postmoderne“ ein unscharfer Begriff der Kultur- 

und Kunsttheorie, der Ende der fünfziger Jahre geprägt und in den 1980er Jahren sehr 

intensiv diskutiert wurde. Manche Kritiker definieren die Postmoderne als 

Überarbeitung der Moderne oder als ihre Überwindung, andere als ihre Vollendung- 

abhängig davon, was man für ein Verständnis von den Ideen und Zielen der Moderne 

hat. Nach Thomas Köster ist das charakteristische Element der Postmoderne ein 

                                                 
7 Vgl. Woods 1999, S. 10. 
8 Vgl. Woods 1999, S. 6.  
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„extremer Stilpluralismus“.9 Mit dem Grundsatz, dass in der Postmoderne „in Literatur, 

Film, Architektur und bildender Kunst nichts Neues mehr zu schaffen“10 ist, kulminiert 

die Postmoderne oftmals in einer Anhäufung von Zitaten verschiedenster 

Kunstperioden, und dabei sollen Elemente aller bisherigen Stile ironisch kombiniert 

werden. In diesem Sinne soll Postmoderne wahrscheinlich doch als eine Stilrichtung, 

ein theoretisches Projekt, oder sogar Lebensgefühl, ein „Lifestyle“ verstanden werden. 

Im Vergleich zur Postmoderne kann Postmodernismus mit anderen 

„Post-“ Begriffen wie Postfeminismus, Postkolonialismus und Postindustrialismus als 

eine kritische Auseinandersetzung mit dem Modernismus gesehen werden. 11 

Philosophisch gesehen bezeichnet der Begriff die Reflexion über den gegenwärtigen 

Kulturstand, und distanziert sich strikt von jeglicher Form der Fortschrittsgläubigkeit. 

Postmoderne Philosophen wie Jean-François Lyotard u. a. begreifen die 

explosionsartig zunehmende Informationsflut und den mit der neuen Technologie 

verbundenen Zugriff auf beliebiges Wissen als einen Charakterzug postmoderner 

Kultur. Postmoderne Literaturkritiker wie Roland Barthes erkennen eine Veränderung 

der traditionellen Vorstellungen vom Autor, der von dem von ihm verfassten Text und 

seiner Bedeutung völlig kontrolliert wird und sehen den Verlust der Autorität. Hier 

kommen zwei Gedankenfiguren des Postmodernismus ins Spiel: Jean-François Lyotard 

spricht in diesem Zusammenhang vom „Ende der Großen Erzählungen“, und Roland 

Barthes vom „Tod des Autors“. 

Jean-François Lyotard ist einer der maßgeblichen postmodernen Philosophen. Er 

argumentiert für einen Wandel im Umgang mit Wissen in der Postmoderne. Einer 

seiner Schlüsselbegriffe ist „Legitimierung“. Lyotard plädiert für eine 

verantwortlichere Wissenschaft, nach der etwas der Fall sei, weil jemand beweisen 

könne, dass es so ist. Überzeugen können nur Beweise und Argumentationen. 

Legitimierung also durch Wissenschaft, nicht durch Erzählungen. Er spricht vom 

                                                 
9 Köster, http://www.cpw-online.de/lemmata/postmoderne.htm, 2007-03-16. 
10 Köster, http://www.cpw-online.de/lemmata/postmoderne.htm, 2007-03-16 
11 Vgl. Woods 1999, S. 6.  
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„Ende der Großen Erzählungen“. Erzählungen sind für ihn immer selbstlegitimierend.12 

„Die pluralistische, polyvalente Postmoderne durchkreuzt Totalität und damit die zum 

Totalitarismus neigenden Globalmodelle“, 13  sie beschränkt sich auf die „kleinen 

Erzählungen“, die nicht in eine Hierarchie, geschweige denn in ein System gebracht 

werden.  

Roland Barthes ist Urheber der autorkritischen Aussage vom „Tod des Autors“. 

Barthes will die Schrift selbst in der Funktion eines solchen Autors sehen und diesen 

durch einen Skriptor ersetzen, der gleichzeitig mit dem Text geboren wird. Es gibt also 

keinen gottähnlichen Autor mehr, der seine Botschaft durch den Text vermittelt, 

sondern einen multidimensionalen textuellen Raum, der als ein Gewebe von Zitaten 

unterschiedlicher kultureller Herkunft erscheint und nicht mehr eindeutig im Sinne des 

Autors entschlüsselbar ist. Stattdessen fokussieren die in einem dialogischen Verhältnis 

zueinander stehenden Bestandteile des Textes nunmehr im realen historischen Leser, 

der als Träger der Bedeutungskonstitution an die Stelle des Autors rückt. „Die Dinge 

sollen nicht mehr so ‚genau’ genommen werden; […] Inhalte und Gehalte spielten eine 

untergeordnete Rolle“.14 In der Literaturtheorie führt dies dazu, dass verschiedene 

Lese- und Interpretationsebenen parallel zueinander einen Text durchkreuzen, ohne ihn 

auf eine spezifische Deutung zu reduzieren. Diese Theorie lässt eine unendliche Anzahl 

von Leseversionen zu, die selbst die breitgefächertsten Interpretationsversuche noch zu 

zentriert erscheinen lassen. Der „Tod des Autors“ ist somit die Geburt des Lesers. 

Das sog. Postmoderne Denken spielt sowohl in der Philosophie und den 

Literaturwissenschaften als auch in dem alltäglichen Leben eine große Rolle. Jedoch 

scheint es nicht genügend zu sein, nur mit der denkerischen Haltung der Postmoderne 

und den abstrakten Theorien des Postmodernismus einen konkreten Lifestyle detailliert 

analysieren zu können. Daher soll das nächste Kapitel die „Kultursoziologie“ von 

Gerhard Schulze noch zu Rate ziehen.  

                                                 
12 Vgl. Woods 1999, S. 21. 
13 Glaser 1991, S. 396. 
14 Glaser 1991, S. 395. 
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2.3 Die „Erlebnisgesellschaft“  

Unsere Welt, besonders die westliche Wohlstandsgesellschaft, befindet sich in einem 

radikalen Wandel. Die Beziehung der Menschen zu Gütern und Dienstleistungen hat 

sich kontinuierlich verändert. Für den Soziologen Gerhard Schulze leben wir heute in 

einer Gesellschaft, in der es im Vergleich zu anderen Zeiten und anderen 

Gesellschaften nicht mehr ums Überleben geht. Angesichts einer solchen 

Umbruchssituation, die vielfach den soziologischen Forschungsstand verunsichert hat 

und zu Begriffen wie „unsichtbare Komplexität“, „neue Unübersichtlichkeit“ u.ä. 

führte, setzt Schulze mit seiner Studie auf ein neues Paradigma: Die 

Erlebnisgesellschaft. Die Erlebnisgesellschaft ist eine solche, in der die 

Grundbedürfnisse, die Mittel zum Überleben, gesichert sind und in der sich nun andere 

Bedürfnisse in den Vordergrund schieben.  

Schulze geht vom naheliegenden Alltag aus und entwickelt einen theoretischen 

Ansatz, mit dessen Hilfe er eine empirische Forschung durchführt. Er untersucht den 

Wandel des Alltagslebens in der Gegenwart, indem er danach fragt, wie die Menschen 

die Wirklichkeit deuten, welche Gruppen sich bilden, mit welchem Symbolen sie sich 

verständigen und was sie als Sinn ihres Lebens betrachten. Dabei zeigt sich die 

Gesellschaft im Vergleich zu den 50er oder 60er Jahren eine ganz neue Sozialwelt. 

Der so in den Blick genommene Wandel des Alltagslebens lässt sich nach Schulze 

treffend mit dem Begriff „Erlebnisgesellschaft“ beschreiben. Wenn Schulze von einer 

Erlebnisgesellschaft spricht, so will er damit nicht sagen, unsere Kultur sei 

ausschließlich von dem Bestreben bestimmt, die Erfahrung und Gestaltung des 

Daseins als ein großes Ereignis zu inszenieren. Unsere Gesellschaft ist alles andere 

auch: sie ist High-Tech-, Konsum-, Ellbogen-, Leistungsgesellschaft usw. Aber mehr 

als all dieses ist sie eine Erlebnisgesellschaft, so dass es sich lohnt, ihre Analyse auf 

dieses Merkmal hin zu konzentrieren.15 

Den Begriff „Erlebnis“ verknüpft man zunächst mit Vorstellungen wie Freizeit und 

                                                 
15 Vgl. Schulze 1992, S. 17. 
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Unterhaltung, Zeitvertreib und Abenteuer. Heute sind mittlerweile alle Bereiche 

menschlichen Lebens mit dem Erlebnisbegriff verknüpft. Erlebnisorientierung ist das 

neue, überall anzutreffende Grundmuster der Beziehung von Menschen und 

Gesellschaft. Der Zuwachs an Geld, Zeit und Bildung ermöglicht eben in dieser 

Gesellschaft eine neue Definition von Lebenssinn, der früher der Luxusklasse 

vorbehalten war: „Erlebe dein Leben!“16  

Die Gesellschaft differenziert sich nach Schulze in fünf Erlebnismilieus, die sich 

nach Stiltypen, Lebensalter und Bildung unterscheiden: das Niveaumilieu, das 

Harmoniemilieu, das Integrationsmilieu, das Selbstverwirklichungsmilieu und das 

Unterhaltungsmilieu.17 Personen innerhalb eines Erlebnismilieus weisen homogene 

Vorstellungen auf, in der Hinsicht, wann sie Genuss empfinden. Wiederum richtet sich 

das individuelle Genusserleben nach spezifischen Schemata. Die für die 

Erlebnisgesellschaft konstitutiven Strukturen sind zu komplex, so dass man sie mit 

einigen Erklärungen nicht hinreichend zeichnen kann. Deswegen werden in der 

folgenden Ausführung nur die grundlegenden und charakteristischen Elemente einer 

Erlebnisgesellschaft vorgestellt, um auf diese Weise ein Bild dieser Gesellschaft zu 

entwerfen. 

Für Schulze befindet sich unsere Gesellschaft in einer stetig fortschreitenden 

Ausdifferenzierung aller Lebensbereiche und in einem radikalen Wandel der 

Lebensauffassung: Innenorientierung statt Außenorientierung. Galt in der 

Überlebensgesellschaft „die Außenorientierung des Ich“, so in der Erlebnisgesellschaft 

die „Innenorientierung“. Innere Ziele mit äußeren Mitteln zu verfolgen— dies ist die 

charakteristische Grundorientierung postmoderner Zeit, die die einschneidenden 

Veränderungen der Sozialwelt besser verstehen lässt. 18  Schulze gibt einen 

zeitdiagnostischen Überblick, der das Verhalten des modernen Menschen als eine 

unablässige Jagd nach Erlebnissen charakterisiert. Kennzeichnend für die 

Erlebnisgesellschaft ist es auch, dass die postmodernen Menschen diese Ziele 
                                                 

16 Schulze 1992, S. 33. 
17 Abb. Vgl. Schulze 1992, S. 670. 
18 Vgl. Schulze 1992, S. 249-258. 
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verwirklichen wollen, indem sie äußere Umstände arrangieren: Konsumgüter, 

Aufenthaltsorte, Veranstaltungen, KontaktpartnerInnen usw. Für die postmodernen 

Menschen steht auf der Tagesordnung „das Projekt des schönen Lebens“,19 und ihr 

kategorischer Imperativ lautet „Erlebe dein Leben!“. Diesen Orientierungswandel der 

Lebensauffassung beschreibt Schulze als eine „situationsübergreifende Tendenz eines 

Menschen, sein Handeln an dem Ziel auszurichten, vorübergehende psychophysische 

Prozesse positiver Valenz („schöne Erlebnisse“) bei sich selbst herbeizuführen 

(Synonym: Innenorientierung)“.20  

 Ein Hauptproblem erlebnisorientierten Handelns besteht darin, dass man nicht 

mehr weiß, was man eigentlich will. In Bezug auf die Erlebniswünsche ist man 

unsicher. Das heißt, nicht mehr der Mangel, sondern die Fülle an Möglichkeiten 

bringt die Menschen in Verlegenheit. Jeder sucht sein eigenes Erlebnis bei den 

Kontaktvernichtern wie TV, Video, Computer, Walkman, Auto, Einkaufszentren etc. 

Die Menschen ziehen sich aus immer wieder scheiternden Erlebniskoalitionen in 

Lebensformen zurück, die sich mit perfekt eingerichteten Vergnügungskabinen 

vergleichen lassen. Schon wird über die Grenzen der Individualisierung nachgedacht. 

Heute ist es fast selbstverständlich, dass Produkte als eine laufende Ergänzung der 

Dinge des täglichen Lebens, objektiv gesehen, die Lebensqualität verbessern. Aber 

die subjektive Bedeutung dieser Verbesserungen ist jedoch fragwürdig (wie man es in 

Generation Golf bestätigt sehen kann). Im Lauf der Jahre lernt man, dass die letzten 

Errungenschaften, Neuigkeiten, Trends niemals die letzten bleiben werden. Die 

explosionsartige Zunahme des Brauchbaren führt zu einem Verfall der Freude an 

Brauchbarkeit. Je mehr sich die Qualität der Dinge steigert, und je leichter man 

darüber verfügen kann, desto blasser erscheint ihr Gebrauchswert. Am Anfang eines 

Erlebnisprojektes steht „Unsicherheit“, am Ende ein „Enttäuschungsrisiko“. 21 Beide 

Probleme hängen zusammen. „Versucht man das eine zu verringern, so verschärft sich 

                                                 
19 Schulze 1992, S. 38. 
20 Schulze 1992, S. 736. 
21 Vgl. Schulze 1992, S. 14-65. 
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das andere.“22  

 Zur Bewältigung des Erlebnisrisikos sucht der einzelne aber auch stets die 

Gemeinschaft: Denn Unsicherheit erzeugt „Anlehnungsbedürfnisse“. Erst 

Gruppenbildung verleiht der innen- und erlebnisorientierten Lebensform eine gewisse 

Identität und Beständigkeit. Damit die persönlichen Neigungen und Wünsche nicht 

enttäuscht werden, sucht deshalb der einzelne Anlehnung an neue soziale Gruppen. 

Der Zugang zu diesen Szenen und Milieus, so Schulze, werde weniger durch Beruf, 

Familienstand, Lebensstandard oder Ortsansässigkeit geregelt, sondern aufgrund von 

Stil, Alter und Bildung.23 Sie sind für Schulze die maßgeblichen Kriterien, nach 

denen sich die neuen gesellschaftlichen Milieus bilden. Also kann man die neuen 

sozialen Milieus Schulzes so verstehen: sie sind Gruppen von Menschen, die nach 

einem ähnlichen Muster denken und leben.  

Eine ähnliche Denk- und Lebensweise lässt sich leicht mit dem Begriff 

„Lifestyle“ assoziieren. Wenn eine Gruppe von Menschen ähnliche Erlebnisse sucht, 

und somit den gleichen oder ähnlichen „Lifestyle“ pflegt, dann werden ihre 

Mitglieder die Zusammenangehörigkeit empfinden, wobei dem Alter entscheidende 

gruppenspezifizierende Bedeutung zukommt, wie Schulze zeigt.  

2.4 Der Lifestyle 

Der aus dem Englischen entlehnte Ausdruck „Lifestyle“ lässt sich ins Deutsche mit 

„Lebensstil“ oder „Lebensführung“ übersetzen. Der Begriff bezeichnet in sehr 

umfassender Art die Erscheinung und Vorlieben eines Menschen. Mit der Art, sich zu 

kleiden, sich einzurichten oder die Freizeit zu verbringen, präsentieren sich die 

Menschen, ordnen sich zu und grenzen sich von anderen ab. Wie Stefan Hradil 

schreibt, sollen unter Lebensstilen „gleichartige Organisationen des Alltagslebens von 

Menschen“ verstanden werden, und „Lebensstile erfassen daher wenigstens implizit 

immer auch ähnliche Zielvorstellungen, Interaktionsformen, Bewertungsmuster, 

                                                 
22 Schulze 1992, S. 14. 
23 Vgl. Schulze 1992, S. 58. 
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Wissensbestände und Voraussetzungen von Menschen“.24 Lebensstile zeichnen sich 

demnach in erster Linie durch sichtbare Verhaltensweisen aus, durch die Gestaltung 

des Alltags im Rahmen der persönlichen Lebensplanung. Denn nach Annette 

Spellerberg steht die Alltagskultur im Mittelpunkt, wobei Alltag auf die 

unspektakuläre, tägliche Routine abzielt, die gleichzeitig beständige Aneignung und 

Weiterentwicklung der jeweiligen Lebensumwelt bedeutet.25 

In der modernen Forschung kann „Lifestyle“ von unterschiedlichen theoretischen 

Ausgangspunkten aus analysiert werden. Ein Ansatz geht von „Geschmacks- und 

Konsumgewohnheiten“ aus und bezieht sich auf das theoretische Problem, dass 

„Geschmack und Konsum heute in zunehmendem Maße nicht mehr von 

ökonomischen Notwendigkeiten determiniert würden, sondern in Orientierung an 

Bezugsgruppen individuell gestaltet werden müssten“.26 Ein anderer Ansatz geht von 

der „Operationalisierung des Lebenskonzepts“ aus und strukturalisiert die Lebensstile 

auf vier Ebenen: das expressive Verhalten, das interaktive Verhalten, die evaluative 

Dimension und die kognitive Dimension. 27  Die expressive Ebene schließt 

Konsumverhalten, Ausprägungen bei den Stilisierungsmöglichkeiten (Kleidung,  

Wohnungseinrichtung) ein. Die interaktive Ebene umfasst Freunde, Heiratsverhalten, 

Freizeitaktivitäten und Mediennutzung. Die evaluative Dimension integriert 

Lebensziele, Werte, Einstellung und Motive, während die kognitive Dimension 

Wahrnehmungsweisen und Selbstbild mit einbezieht.28 Dieser Ansatz entspricht im 

Großen der Theorie des Stils von Schulze.  

Schulze beschreibt Stil als die „Gesamtheit der Wiederholungstendenzen in den 

alltagsästhetischen Episoden eines Menschen. Erlebnisorientiertes Handeln gerinnt im 

persönlichen Stil zu einem stabilen situationsübergreifenden Muster. Stil schließt 

sowohl die Zeichenebene alltagsästhetischer Episoden ein (Kleidung, Mobilar, 

                                                 
24 Hradil 1996, S. 16. 
25 Vgl. Spellerberg 1996, S. 239. 
26 Zapf 1987, S. 12.  
27 Zitat nach Spellerberg 1996, S. 240. 
28 Vgl. Spellerberg 1996, S. 240. 
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besuchte Veranstaltungen, Fernsehinhalte usw.) als auch die Bedeutungsebene 

(insbesondere Genuß, Distinktion, Lebensphilosophie […])“.29 Der Stil ist somit eine 

Art Alltagsästhetik, die sich auf der Grundlage des Individuums an sich (Subjekt) und 

seiner Lebensumstände (Situation) herauskristallisiert und in alltagsästhetischen 

Episoden deutlich wird. Dies sind Handlungen, die sich 1. in einer Situation ereignen, 

in der das Individuum die Wahl zwischen mehreren Handlungsmöglichkeiten hat, 2. 

durch innenorientierte Sinngebung motiviert und 3. alltäglich sind.30 Die hierbei 

auftretenden Wiederholungstendenzen beschreiben letztendlich den Stil. Stil 

beschreibt sowohl Distinktion als auch Identifikation, Abgrenzung wie Eingrenzung. 

An Vorlieben, Leitbildern und Werthaltung ist leicht abzulesen, ob Interesse und 

Erlebniswelten übereinstimmen, ob Kontakt entsteht oder sich soziale Grenzen bilden. 

Die unterschiedlichen Generationen leben in verschiedenen alltagskulturellen Welten, 

Werthaltungen und ästhetische Attitüden variieren je nach Alter, deshalb soll die 

Generationsdifferenzierung bei der Lifestylesanalyse nicht außer Acht gelassen 

werden. Es ist jetzt an der Zeit, sich konkret dem Buch zuzuwenden, da für die 

Analyse bereits wesentliche Erkenntnisse gewonnen wurden. 

3 Analytischer Teil 

3.1 Sprache und Erzählweise 

Die Sprache in Generation Golf ist typisch popliterarisch, in der Produkt- und 

Markennamen und Slogans auftauchen, die nicht erklärend eingeführt, sondern wie 

selbstverständlich gebraucht werden. Die Umgangssprache ist kennzeichnend für 

dieses Buch, und es ist locker und witzig geschrieben, so dass man beim Lesen ab und 

zu schmunzelt und das Buch ohne Mühe auf einmal durchlesen kann. Der Tonfall des 

ganzen Buchs ist trotz der von Illies genannten „Langeweile“, „Nostalgie“ und 

„Tristesse“ erheiternd und amüsant. Humorvoll beschreibt er seine Beobachtungen und ruft 
                                                 

29 Schulze 2005, S.103. 
30 Vgl. Schulze 2005, S. 98f. 
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den Lesern die „langweiligen“ Achtziger oder die glamourösen Neunziger ins Gedächtnis. Hier 

ist ein Stück Erinnerungszusammenfassung der 80er: 

Die Zeit, als es halb eins nur Testbilder im Fernsehen gab und man den Herbstbeginn noch 
nicht daran bemerkte, daß es wieder Mon Cherie gab, sondern daran, daß man mit 
Kastanien und Streichhölzern kleine Männchen baute. Wenn die Kastanien eingetrocknet 
waren, war Weihnachten. Man könnte auch sagen, dies war das Jahrzehnt, als man noch 
„Stück ma’n Rück“ und „zum Bleistift“ sagte und wir im Sommerurlaub immer geplättet 
im Hotel ankamen, weil wir zwar noch mit ganz hartgekochten Eiern reisten,  aber noch 
ohne die albernen Bärenköpfe, die man von innen an die Scheibe kleben kann, um die 
Sonne abzuhalten[…] (S. 38) 

Nicht nur erheiternd und amüsant ist die Sprache in Generation Golf, überall sind aber 

auch ironische und zynische Untertöne im Buch zu hören. Sie werden in späteren 

Kapiteln mit Beispieltexten genauer analysiert. 

Die Massenwirksamkeit spielt für den Erfolg eines Buches - zumindest was die 

Verkaufszahlen angeht - eine wichtige Rolle, so dass man über das Buch in der 

Gesellschaft redet und im Diskurs wahrnimmt. In bezug auf Generation Golf soll eine 

recht große Zielgruppe beschrieben und angesprochen werden. Die Rezipienten des 

Buchs Generation Golf kann man nach Schulzes Milieutheorie hauptsächlich in dem  

„Selbstverwirklichungsmilieu“ und dem „Unterhaltensmilieu“ ansiedeln, und mit 41 

Prozent31 der deutschen Gesamtbevölkerung wird so ein ziemlich breites Publikum 

angesprochen. Zu beiden Milieus gehören Personen jüngeren Alters, sowohl mit 

höherer als auch geringerer Schulbildung. Gemeinsam pflegen sie eine 

Lebensphilosophie des Narzissmus (was man mit dem Satz in Generation Golf 

bestätigen kann: „Aber Narziß ist der größte Gott der Generation Golf.“ (S. 196)). Als 

zentralen Lebensinhalt des Selbstverwirklichungsmilieus steht die 

Selbstverwirklichung als Entwicklung des „Selbst“. Die Angehörigen dieses Milieus 

drücken sich in spezifischen Stilformen und Verhaltensweisen aus und wollen ihre 

Spontaneität und Individualität betonen. Die Angehörigen des Unterhaltungsmilieus 

streben eher nach Stimulation/Spannung und suchen die Befriedigung der 

ichbezogenen Bedürfnisse durch Bodybuilding, Bräunungsstudios, 

                                                 
31 Zahlenangabe vgl. Schulze 1992, S. 670. 
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Auto-/Motorradfahren, Disko usw. Als dominante, zusammenhängende Komponenten 

beider Milieus sind jedoch das Alter und die gleichen historischen und sozialen 

Erlebnisse zu sehen. 32  In dieser Hinsicht scheint Generation Golf die 

Erwartungshaltung der Zielgruppe zu bestätigen, denn es beschreibt gemeinsam erlebte 

Jahrzehnte als leicht rezipierbare Lektüre, die in Alltagssprache die Dinge schildert, mit 

denen sich die gleichaltrigen Zeitgenossen identifizieren können. Der Erfolg dieses 

Buchs beruht allerdings nicht auf gemeinsamer politischer Überzeugung, die hier ihren 

Ausdruck fände oder einer spannend erzählten Geschichte oder leidenschaftlicher 

Liebe. Stattdessen werden Banalitäten skizziert, um die Zeit und den um materielle 

Bedürfnisse und deren Befriedigung kreisenden Zeitgeist einzufangen. Der Autor nennt 

Namen von Marken und Personen, die den Generationsangehörigen bekannt sind und 

nicht erklärt werden müssen. Menschen, die den vom Autor dargestellten Lifestyle 

erkennen und das Lebensgefühl nachempfinden können, werden durch ihre 

bestätigende Lektüre möglicherweise mit anderen Zeitgenossen darüber reden und das 

Buch weiterempfehlen.  

Das große Thema von Generation Golf ist die selektive Bestandsaufnahme vom 

Deutschland der 80er und 90er Jahre aus der Hinsicht eines Kindes bzw. eines jungen 

Erwachsenen, wobei Illies die Werbeslogans der Firma Volkswagen als Kapiteltitel 

und roten Faden adaptiert. Der Schwerpunkt des Buchs liegt nicht auf dem privaten 

Leben des Autors oder der ichbezogenen Geschichte, sondern auf der kollektiven 

Erinnerung an Vergangenheit und gemeinsamen prägenden Erlebnissen. Das als 

Pop-Roman gehandelte Werk erzählt dabei jedoch keine Geschichte mit 

Handlungsgerüst, bestimmten Charakteren und Schauplätzen und einem 

Spannungsbogen, es ist eher eine Sammlung von Erinnerungen Gleichaltriger an z.B. 

das gleiche Spielzeug, die gleichen Fernsehshows oder prominente Persönlichkeiten. 

Dies trägt einen archivierenden Charakter und ist einer der wesentlichen Merkmale der 

neuerer Popliteratur. Der neue Archivismus, wie ihn Baßler in seinem Buch Der 

deutsche Pop-Roman beschreibt, hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, 

                                                 
32 Vgl. Schulze 1992, S. 312-330. 
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alltägliche Erlebnisse und kulturelle Phänomene durch einen subjektiven Filter 

gezogen, zu katalogisieren. So kann man Generation Golf bezeichnen als „liebevolles 

Einsammeln von Floskeln und Klischees und ihre Kombination zu einem netten, 

lesbaren Text.“33  

Als Erzählperspektive wählt Illies die des “Ich-Erzählers“, oder eher die des 

verallgemeinerten „Wir-Erzählers“ und „Man-Erzählers“. Wenn man ein Augenmerk 

darauf widmet, wo Illies „ich“ benutzt und wann er „wir“ verwendet, dann muss ganz 

klar zwischen dem Autor und dem „Erzähler“ unterschieden werden. Auffassungen wie 

„[…]die Mädchen mit Zahnspannen, in die ich mich unmöglich verlieben konnte.“ (S. 

17) oder wie „Sehr eklig fand ich immer den rosa Labello, den die Mädchen während 

des Unterrichts weiterreichten wie einen Joint, bis auch die zehnte sich die Lippen 

befeuchtet hatte.“ (S. 35f) sind offenbar subjektiv. Im Gegensatz dazu sind Äußerungen 

wie „Wir waren…“, „Wir verhielten uns…“, „So ahnten wir…“, „Wir wussten…“ oder 

„Wir konnten…“ganz eindeutig kollektiv. 

Wenn man zählt, wie oft Illies „ich“, „man“ und „wir“ jeweils verwendet hat, 

kommt es zu folgendem Ergebnis: Im ersten Kapitel stehen 81 mal „ich“, 88 mal 

„man“, und 63 mal „wir“. In dem letzten Kapitel wird gar nur 4 mal „ich“ gebraucht, 

stattdessen lässt Illies fast nur „Man-Erzähler“ (38 mal) und „Wir-Erzähler“ (49 mal) 

artikulieren, allgemeine Subjekte wie „die Generation Golf“ oder „unsere 

Generation“ sind noch nicht mitgerechnet. Es ist insgesamt auffallend, dass im Buch 

überwiegend „man“ und „wir“ benutzt wird, viel weniger das subjektive „ich“. 

Deswegen sollte man dieser Benutzung der Personalpronomina eine Bedeutung 

beimessen. Der Erzähler kann gelegentlich der „Ich-Erzähler“ sein oder doch der 

Vertreter der „Generation Golf“. Der „Ich-Erzähler“ ist keinesfalls mit dem Autor 

selbst gleichzusetzen, und daher nicht authentisch. Dass Illies mehr die 

verallgemeinernde Stimme sprechen lässt, ist natürlich auch eine Art provokanter 

Verführung. Wenn er die Leser anfangs erst mal mit seinen Kindheitserinnerungen 

„lockt“, die bei den meisten Jugendlichen dieser „Generation“ sehr ähnlich sein dürften, 

                                                 
33 Baßler 2002, S. 100. 
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dann kippt es irgendwann um ins „Wir“. Offenbar wollen viele angezogenen Leser das 

Buch weiterlesen.  

Im Buch werden zwar die „zwischen 1965 und 1975 Geborenen“ (S. 19) in 

„Generation Golf“ kategorisiert, belegen aber auch Ausnahmen. Prinz William von 

England, Besitzer eines Golf Sondermodells, liefert das Argument dafür, „daß man die 

obere Altersgrenze in begründeten Ausnahmefällen auch bis 1982 upgraden darf.“ (S. 

56) Max Goldt, „der Kolumnist der Titanic und obwohl Jahrgang 1958“ wird 

„irgendwie [als] ein Ehrenpräsident unserer Generation“ (S. 29) betrachtet. Es scheint, 

dass die Jahrgänge doch nicht das entscheidende Generationskriterium sind, und 

„Generation Golf“ auch keine ernst zu nehmende Bezeichnung ist. Schließlich ist der 

letzte Satz im Buch genauer zu rezipieren: „[…] daran lasse sich die Geschichte einer 

ganzen Generation erzählen.“ (S. 197) Aufschlussreich lässt dieser Abschluss 

unmissverständlich durchschimmern, dass die Kindheit und Jugend des 

„Ich-Erzählers“ nur eine erzählte Geschichte und der Generationsbegriff eine Fiktion 

ist. Ob dem allgemeinverbindlichen „Man-Erzähler“ dennoch zu glauben ist, oder 

inwiefern die vom Autor vertretene Stimme anzunehmen ist, bleibt den Lesern jedoch 

freigestellt. Denn nach Barthes gibt es den „gottähnlichen Autor“ sowieso nicht mehr. 

Die durch den Text vermittelte Botschaft muss der Leser selbst dekodieren und 

interpretieren. Wie die Leser in Generation Golf darauf verwiesen sind: „Die einen 

verstehen es ganz naiv […] andere verstehen alles eher ironisch […]“ (S. 166) und 

„[w]enn man alles in Gänsefüßchen denkt, ist alles akzeptabel.“ (S. 193) Die 

Vermischung von autobiographisch gefärbter Erzählung und Beobachtung des 

Zeitgeists ist das charakteristische Erzählverfahren von Illies und nicht zuletzt der 

Anziehungspunkt seines Buchs. 

3.2 Lifestyle und Konsumverhalten 

Inhaltlich dreht sich in diesem Buch hauptsächlich um das Konsumverhalten der 

„Generation Golf“. Und das ist nicht verwunderlich, denn Lifestyle und 

Konsumverhalten gehören ohnehin eng zusammen. Das Konsumverhalten entwickelt 
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sich unter gewissen historischen und soziologischen Bedingungen. Um den Lifestyle 

der „Generation Golf“ besser und deutlicher analysieren zu können, scheint es 

gerechtfertig zu sein, sich erst mit dem Konsumverhalten der vorangegangenen 

Generationen zu beschäftigen. Ob ihr Konsumverhalten als Vorbild dient oder als die 

Abgrenzung von den GGlern wahrgenommen wird, ist vielleicht richtungsweisend und 

wird somit in einem eigenen Kapitel erläutert.  

Es wird debattiert, inwiefern die Benennung oder Etikettierung bestimmter sozialer 

Gruppen als „Generation XY“ von diesen auf- und angenommen wird, und was die 

entscheidenden Faktoren für die Bezeichnung sind. Gewöhnlich werden Generationen 

als Altersgruppen verstanden, die durch kollektive Erfahrungen und Ereignisse 

entstehen. Nach Karl Mannheim sei Generation „ein Kreis etwa gleichaltriger 

Menschen, der zur Jugendzeit bestimmte prägende Ereignisse erlebe und dadurch ein 

Gruppengefühl entwickele“.34 Diese Definition führt zu der Frage, welche Art von 

Ereignissen erforderlich sind, um eine Generation entstehen zu lassen. Generell ist man 

der Meinung, historische und politische Ereignisse formen eine Generation. Heutzutage 

allerdings, nach Veröffentlichung von Generation Golf, berücksichtigt man auch 

ästhetische Stile oder den Lifestyle. In Bezug auf das Konsumverhalten ist in diesem 

Kapitel vor allem die Wirtschaftswunder-Generation von Belang, die unmittelbar nach 

dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen ist und das deutsche Wirtschaftswunder 

miterlebt hat. Die „Generation Golf“ hat das deutsche Wirtschaftswunder zwar nicht 

direkt miterlebt, genießt aber den von der Elterngeneration erschaffenen Wohlstand, 

und ihr Konsumverhalten wird unmittelbar von dieser Generation beeinflusst. 

Das Wirtschaftswunder hat eine „Konsumrevolution“ zur Folge. Diese 

Konsumrevolution bedeutete vor allem, dass die Menschen eine in vielen Bereichen 

völlige neue Art und Weise des Konsumierens lernen mussten, wobei Konsumieren 

hier gleich Mehreres umfasst, wie das Zurechtfinden auf modernen Märkten, der 

Verlust der Warenkenntnis, das Umgehenkönnen mit dem Preismechanismus, die 

Zunahme neuer Güter und Dienstleistungen, das Gestaltenmüssen der größer 

                                                 
34 Zitat nach Ernst 2001, S. 70. 
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werdenden Freizeit und vieles andere mehr. Mit anderen Worten ist die 

Konsumrevolution mit einem neuen Verbraucherverhalten, mit der Geburt der 

konsumorientierten „Generation Golf“, wie Illies sie im seinem Buch beschreibt,  

verbunden. Diese Lebensweise, die die „Generation Golf“ heute für selbstverständlich 

hält, und im Lebensstil zum Ausdruck bringt, wurde entscheidend in den 50er und 60er 

Jahren, nämlich in den Wirtschaftswunderjahren, geformt.35 Der Alltag änderte sich in 

seinen Lebensstilen und seinem Konsumverhalten deutlich. Für breite Schichten der 

Bevölkerung verbesserten sich die Lebensverhältnisse. Mit steigendem Einkommen 

rückt „der Traum vom guten Leben“ für viele Bundesbürger in greifbare Nähe. Viele 

Luxusgüter, die früher kaum erschwinglich waren, werden zu weit verbreiteten 

Gebrauchsgütern. So standen elektrische Haushaltsgeräte an der Spitze der 

Wunschlisten der älteren Generation, sind Einrichtungsgegenstände wie VHS, 

Hi-Fi-Anlage, Fernseher, sogar „Fernseher Numero zwei“ (S. 107) mit mehreren 

Fernbedienungen in der Wohnung der GGler selbstverständlich. Während sich die 

ältere Generation damals riesig auf ein Auto freute, stellen die GGler wesentlich höhere 

Ansprüche: Wer „Ente“ fuhr, war „kein[e] recht[e][r] Generationsgenoss[e][sin]“. (S. 

51) „Panda“ oder „Uno“ stehen gar in GGlers Erinnerung an die damalige Fahrschule. 

Wenn sie ein Auto fahren, dann „Golf“. weshalb „die Verwenderschaft des Golf als 

‚Generation Golf’ zu codieren“ (S. 56) ist. Nicht nur bei den elektrischen Geräten und 

Fahrzeugen, auch im Bereich des Urlaubs machen die GGler größere Fortschritte als 

die ältere Generation. Wurde eine Urlaubsreise erst zum erschwinglichen 

Freizeitvergnügen für die ältere Generation, so fahren die GGler „zum zweiwöchigen 

Strandurlaub in die Türkei, 4-Sterne-Hotel, Vollpension, 1498 Mark.“ (S. 168) Auch 

mit dem Essen, ist es für die GGler „völlig selbstverständlich gewesen, daß man sich 

bereits mit 22 Jahren mit seinen Freuden zum Essen verabredete.“ (S. 143) Die GGler 

haben „schon mit 23 Jahren das Leben“, das ihre „Eltern mit 45 führen.“ (S. 168)  

In welcher Position beschreibt und betrachtet Illies diesen flotten und komfortablen 

Lifestyle? Protzig und optimistisch ist der Autor anscheinend nicht, denn der folgende 

                                                 
35 Vgl. Andersen 1999, S. 6. 
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Satz macht seinen Standpunkt deutlich: „Solchermaßen gut genährt, ansonsten aber 

völlig orientierungslos […]“ (S. 19) Die Orientierungskrise in der „Generation 

Golf“ besteht nicht im materiellen Mangel, sondern in der Überfülle. Je mehr man 

haben, machen, sein kann, desto schwieriger ist es zu entscheiden, was man haben, 

machen und sein soll. Eine blanke Ironie ist die Frage eines jungen GGlers: „Mutti, 

muß ich heute schon wieder machen, was ich will?“ (S. 68) Obwohl das 

Konsumverhalten der GGler volljährig ist, bleiben sie „denn noch ewig infantil.“ (S. 

169) 

Wenn es bei der Wirtschaftswunder-Generation in den ersten Nachkriegsjahren 

noch eindeutig Sparsamkeitsideale im Vordergrund standen, so lösten sich diese Ideale 

mit einer radikalen Veränderung des Konsumverhaltens in späteren Jahren immer mehr 

auf. Zunehmend wurde diese Perspektive durch den Wunsch abgelöst, etwas Neues und 

Schönes zu besitzen. Sogar dieser Wunsch wurde allmählich durch einen weiteren 

ersetzt, etwas „noch“ Neueres und Schöneres zu besitzen. Schließlich musste es das 

Schönste, Beste, Modernste sein. Diese veränderte Haltung findet sich nicht nur im 

Konsumverhalten, sondern beginnt langsam in allen Lebensbereichen zudominieren.36 

„Durch ständigen Austausch und fortlaufende Ergänzung der Dinge des täglichen 

Lebens verbessern die Menschen, objektiv gesehen, ihre Lebensqualität. Aber die 

subjektive Bedeutung dieser Verbesserungen scheint gering.“37 Die explosionsartige 

Zunahme des Brauchbaren führt, so Schulze, zu einem Verfall der Freude an 

Brauchbarkeit. Je mehr sich die Qualität der Dinge steigert und je leichter man 

darüber verfügen kann, desto blasser erscheint ihr Gebrauchswert.38 Die GGler 

„kapierten schon eher, „daß Imelda Marcos, die Witwe des phillipinischen Diktators, 

576 Paar Schuhe brauchte, um glücklich zu sein.“ (S. 122) Wirklich? Mit normalem 

Menschenverstand wissen wir schon, dass der Kauf des x-ten Paares Schuhe ohne 

Notwendigkeit erfolgt. Ob 576 Paare Schuhe jemand tatsächlich „glücklich“ machen 

können, ist fragwürdig. Dieses „Kapieren“ ist daher keinesfalls affirmativ, sondern 
                                                 

36 Vgl. Schulze 1992, S. 33. 
37 Schulze 1992, S. 63. 
38 Vgl. Schulze 1992, S. 63f. 
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eher eine Verhöhnung und Ironie des stark konsumorientierten Verhaltens der GGler. 

Bei der „Generation Golf“ ist der Lebensstandard gestiegen, technische 

Hochentwicklung hat stattgefunden, die Freizeit hat zugenommen, und die 

Individualisierung ist ständig gewachsen. Mit der Vermehrung von Möglichkeiten 

ändert sich auch die Beziehung zwischen Subjekt und Situation. Es geht bei den 

GGlern längst nicht mehr primär ums Überleben, um Sicherheit, um Abwehr von 

Bedrohungen und Kampf gegen Restriktionen, sondern um die Lebensgestaltung 

jenseits situativ bedingter Probleme. „Man kann zwar versuchen, eine äußerst 

günstige Situation herzustellen, aber das angestrebte innere Erlebnis, ist damit nicht 

identisch.“ 39  Diese neue Beziehung zwischen Subjekt und Situation bringt die 

Menschen dazu, sich stärker mit sich selbst zu beschäftigen, nicht zuletzt auch über 

sich selbst nachzudenken. So fragen sich die erlebnisorientiert handelnden Menschen: 

„Was wollen wir eigentlich? Was gefällt uns? Wollen wir das, was wir zunächst zu 

wollen glaubten, auch wirklich? Es gibt selten sichere Anhaltspunkte für unsere 

Erlebniswünsche, oft genug Mutmaßungen, ja völlige Ratlosigkeit […]“ 40  Die 

„Generation Golf“ ist frei von existenziellen Sorgen, frei von Tyrannei und der 

Notwendigkeit, etwas für ihr Land zu tun, frei in der Wahl des Lebensstils, des 

Partners, des Berufs, des Wohnorts, und daher ist diese „Generation“ total 

„individuell“. Das Problem dieser Individualisierung besteht, so Schulze, in 

subjektiven Krisenerscheinungen wie Ratlosigkeit, Sinnverlust, Kontaktunfähigkeit, 

Einsamkeit. Schon in der Kindheitserinnerung am Anfang des Buchs ist die 

Unsicherheit der GGler angekündigt: „[…] niemals wieder hat man in späteren Jahren 

solch ein sicheres Gefühl, zu einem bestimmten Zeitpunkt genau das Richtige zu tun 

[…]“ (S. 9)  

Wie im theoretischen Teil erläutert, Unsicherheit erzeugt „Anlehnungsbedürfnisse“. 

Erst Gruppenbildung verleiht der innen- und erlebnisorientierten Lebensform eine 

gewisse Identität und Beständigkeit. Damit die persönlichen Neigungen und Wünsche 

                                                 
39 Schulze 1992, S. 14. 
40 Schulze 1992, S. 14. 
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nicht enttäuscht werden, sucht deshalb der einzelne Anlehnung an neue soziale 

Gruppen. So nimmt die durch die Individualisierung überforderte „Generation 

Golf“ wiederum kollektive Orientierungshilfen an: Stil, oder identifizierendes 

Stilfeindbild.  

3.3 Lifestylesfeindbild: die 68er 

Generationszusammenhänge entstehen durch die gemeinsame Teilhabe an bestimmten 

historischen Ereignissen. „68“, das Jahr der innenpolitischen Auseinandersetzungen, 

wurde zu einem Symbol für eine ganze Generation. Die 68er-Generation, die besonders 

aktiv an den Studenten- und Bürgerrechtsbewegungen teilgenommen hat, wurde über 

die Jahre stets in Verbindung mit politischer Aktivität gebracht. 41  Als ähnlich  

generationsstiftende Ereignisse waren in diesem Sinn für die nachfolgende 

„Generation Golf“ etwa der Mauerfall oder die Katastrophen von Tschernobyl 

anzusehen. Aber so wie die Wende in Generation Golf nur als Medienereignis am 

Rande erwähnt wird, so berühren solche politischen Ereignisse oder Katastrophen die 

„Generation Golf“ nicht mehr. Die GGler interessieren sich nicht für die klassischen 

Themen der Politik und streben immer weniger nach traditionellen Formen politischer 

Beteiligung. Es interessiert sie nicht, wer im Bundesrat sitzt oder was in den Räten 

passiert. So finden die GGler „die Entscheidung zwischen einer grünen und einer 

blauen Barbour-Jacke schwieriger als die zwischen CDU und SPD“. (S. 155) 

Politisches Engagement ist für sie kein Selbstzweck mehr und schon gar kein 

Königsweg zur persönlichen Emanzipation. Anstatt politisch aktiv zu sein geht es den 

GGlern um die „Hingabe an sich selbst“. (S. 165) Ihr Engagement richtet sich auf vor 

allem das narzisstische „Gesamtkunstwerk Ich“ (S. 60) oder auf 

„generationsallgemeinverbindliche“ Angelegenheiten. Eine Technoevent in 

Düsseldorf oder die „Loveparade“ in Berlin als Beispiel für diese 

„Allgemeinverbindlichkeit“ zeigen, wie sich die Grenzen zwischen Party und Politik 

auflösen. Im Buch werden jedoch nicht nur die apolitische, hedonistische und 
                                                 

41 Vgl. Uesseler, 1998, S. 7, 
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snobistische Haltung der „Generation Golf“ beschrieben, auch ihr „Problem“ wird 

reflektiert und zum Ausdruck gebracht: „Das Problem der Generation Golf ist dabei 

natürlich, daß sie sich tatsächlich mehr Gedanken macht über de Anzüge der Politiker 

als über deren Taten, politisch also völlig indifferent ist.“ (S. 121) Hier ist der 

sorgenvolle und selbstironische Unterton nicht schwer herauszuhören. 

Als Oskar Lafontaine im Jahr 1999 von allen seinen Ämtern zurücktrat, atmeten die 

GGler in Illies Buch erleichtert auf. „Sein Abgang bestärkte die Generation Golf in dem 

Glauben, dass nun auch in der Politik endlich die Zeit der Ideologien und 

Überzeugungen vorbei ist.“ (S. 122) Die GGler spürten, dass mit Lafontaine „der letzte 

Politiker abgetreten war, der noch eine Gesinnung hatte, der noch an Utopien und 

Ideale glaubte und nicht nur so tat. Der tatsächlich glaubte, das Herz würde noch nicht 

an der Börse gehandelt und schlage links.“ (S. 122) Diese Textpassage macht das 

Verhältnis der „Generation Golf“ zu den 68ern deutlich. Beide werden kategorisch 

voneinander abgegrenzt, die eine Generation als die der Ideale, die andere bestimmt 

durch Pragmatismus und konservative Werte.  

Die „Generation Golf“ ist pragmatisch, intelligent, leistungsorientiert, konservativ, 

Autorität und Regeln akzeptierend. Denn „die Zeiten der antiautoritären Erziehung“ (S. 

68) waren bereits vorbei. Wie Illies betont: die GGler hatten frühzeitig gelernt, 

diplomatisch nachzugeben. Sie verhielten sich nicht „so dumm“ wie die 

Vorgängergeneration, um den eigenen Willen durchzusetzen. Aber sie lassen sich 

natürlich „dieses Nachgeben später auszahlen“. Wie z.B.  

[…]wenn die Eltern dann ab dem Frankfurter Kreuz bis in die Toskana die 
Brandenburgischen Konzerte hören wollten, gaben wir gnädig nach. […] Und ließen uns 
natürlich dieses Nachgeben später auszahlen: etwa in Form von neuen Badehosen, täglich 
Eisbechern und, ihr habt es versprochen, Aufbleiben bis elf. Das war dann im Endeffekt 
besser, als fünf Stunden lang Kajagoogoo zu hören. (S. 43)  

Die GGler sind pragmatische Realisten. Ihr Denken ist leistungsorientierter und 

realitätsnah, auch wenn sie der großen Politik fern bleiben. „Die zentrale Frage, die 

jeder Angehörige der Generation Golf sich ständig stellt, sei: ‚Was bringt mir das?’ 

[…]“ (S. 196) Auf diese Art benimmt sich Generation Golf anders als die 

Vorgängergeneration. Während sich die Studentenbewegung der 60er Jahre des 
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vergangenen Jahrhunderts dem Luxus zugunsten des Widerstands und der 

Standhaftigkeit entsagte, orientiert sich die „Generation Golf“ an konkreten und 

praktischen Problemen, die mit persönlichen Chancen verbunden sind. Schon in der 

Studentenzeit stellten die GGler fest: „Wir lernten alle nicht für die Uni, sondern fürs 

Leben, unser Hauptfach hieß Karriere.“ (S. 178) Im Gegensatz zur 68er-Generation 

weist die „Generation Golf“ auch neokonservative Tendenzen auf. Dafür legen sie 

viel persönliche Leistungsbereitschaft an den Tag. „Das Gros der Generation Golf 

jedoch kümmert sich allein um die Zukunft der eignen Arbeitsstelle und die eigene 

Familienplanung.“ (S. 191) Also nicht nur Leistung und Kariere, auch die treue Liebe 

und der Familiensinn sind die konservativen Werte, die die GGler schätzen. Wie 

Illies’ Beobachtung zeigt „[…]ist die Treue wieder zu einem wichtigen Wert 

geworden.“ (S. 173) „Die erste wirkliche Scheidungskindergeneration sehnt sich eher 

danach, einen Partner fürs Leben zu finden. Beziehungskiste und 

Lebensabschnittpartner sind Worte der älteren Generation […]“ (S. 168) Das ist die 

pragmatische und neokonservative Haltung.  

Eigentlich gab es schon seit langem vor allem von Konservativen die Kritik, ob die 

internationale 68er-Bewegung wirklich politische und kulturelle Neuerungen gebracht 

hat. Viele konservative Kritiker bedauerten den Verlust der traditionellen Werte Fleiß, 

Leistung, Pflichterfüllung infolge dieser „Lebensstil-Revolution“, gekennzeichnet 

durch die aufkommende englische und amerikanische Popmusik, einen neuen 

Kleidungsstil mit dem Minirock, die Toleranz von Haschisch und anderen weichen 

Drogen und eine Veränderung der Sexualmoral. Traditionelle familiäre Rollenbilder 

wurden in Frage gestellt und immer mehr Menschen sahen im Zusammenleben in 

Wohngemeinschaften eine Alternative zu der bürgerlichen Kleinfamilie.42Demnach 

hätten „Die 68er“ mit ihren Utopien und Experimenten eine heile vorherige 

Gesellschaft zerstört, Tugenden seien dadurch in Vergessenheit geraten, weshalb 

Helmut Kohl bei seinem Amtsantritt auch eine „geistig-moralische Wende“ hin zu 

                                                 
42 Vgl. Uesseler 1998, S.12-16. 
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konservativen Werten und Moralvorstellungen ausrief.43  

Als Neokonservative würden die GGler diesem herabsetzenden Urteil zustimmen, 

dennoch kann die „Generation Golf“ von ihrer Vorgängergeneration keineswegs 

absolut getrennt werden. Denn Generationen stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis 

zueinander, und ihre Abfolge lässt sich als Entwicklung betrachten. Man kann aus 

diesem Grund nicht eine kategorische Trennlinie zwischen zwei Generationen (z.B. die 

die 68er-Generation und „Generation Golf“) ziehen, besonders wenn sie zeitlich so 

dicht aufeinander folgen. Eine Betrachtungsweise, in der man jede Generation für sich 

nimmt und als aus sich selbst heraus entstanden ansieht, wird diesem Komplex folglich 

nicht gerecht. Die 68er-Generation hat demnach eine starke Auswirkung auf die 

nachfolgenden Generationen, vor allem auf die unmittelbar nachstehende „Generation 

Golf“. Eigentlich ist die „Generation Golf“ die erste Generation, welche die 

Demokratie und die mit ihr verbundenen Werte, wie z.B. Gleichberechtigung als 

selbstverständlich ansieht und nicht als ein über Jahre hinweg errungenes Privileg. Wie 

Illies im Buch zugibt: „Die Generation Golf ist die erste, für die Gleichberechtigung 

halbwegs Wirklichkeit geworden ist […]“ (S. 173) Vor 1968 war es in Deutschland 

kaum akzeptabel, als unverheiratetes Paar zusammenzuwohnen, man unterwarf sich 

einer strengen Kleiderordnung, zeigte sich Lehrern und Professoren gegenüber recht 

unterwürfig und machte sich Gedanken über die Rechtmäßigkeit des vorehelichen 

Geschlechtsverkehrs. Als die „Generation Golf“ aufwuchs, war die Demokratie 

bereits vorhandene Lebensform. Das Sozialsystem hatte sich eingependelt und 

ermöglichte den GGlern eine in dieser Hinsicht unbeschwerte Jugend. „Wir glauben, 

dass Gesellschaft funktioniert, ohne dass man etwas dafür tun muss, so als hätte man 

einen ewigen Dauerauftrag aufgegeben.“ (S. 191) Also ohne die „Vorarbeit“ der 

68er-Generation wäre ein Lifestyle, wie ihn die GGler heutzutage führen, nicht 

denkbar.  

Über die 68er werden im Buch oft ihr Äußeres beschrieben als „Latzhosenträger“, 

„BH-lose Frauen“ und „Friedenstaubenbutton-Träger“, die „Haareschneiden“ als „eine 

                                                 
43 Bernau, http://www.patrick-bernau.de/products/brd82-89/, 2007-05-22. 
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Kapitulation vor der bürgerlichen Moral“ verstehen. „Die Vorgängergenerationen 

verachtet man […] für ihre kleidungstechnischen Verirrungen“. (S. 117) Ihre 

politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten werden auf Schlagworte wie 

„Mutlangen“, „Gorleben“, das Reden mit dem Professor über Fragen der 

Unterdrückung oder das Tragen von Kröten über die Straße bezeichnet. Heute seien 

alle 68er „Gemeinschaftskundelehrer“, „Psychologie heute- Redakteurinnen“ oder 

„Indologie-Studenten im 58. Semester“, die sich zudem im Asta engagieren, während 

die Generation Golf dagegen „Jungmanager“ oder „Grafikerinnen“ hervorbringt. Auch 

an anderen Stellen zeigen sich die von Illies beschriebenen GGlerr genervt von den 

ganzen „Liegefahrradfahrer[n]“, „Zigarettenselbstdreher[n]“ und „Reinhard Meys“. (S. 

181) Im Medienbereich würdigten die GGler auch „[…]die Produkte der feindlichen 

Generation“ „keines Blickes“. (S. 179) Zu Loriot schwenkten die GGler, dem 

Großvater ihres Humors, und nur Harrald Schmidt kommt auf ihrer „eigenen 

Spaßebene“ an. Auch in punkto Wohnstil hat Illies an der 68er-Generation viel 

auszusetzen. Mit ihrer Liebe zu Kiefernholz haben sie „fast zu einer Abrodung 

sämtlicher europäischer Wälder beigetragen [...]“ (S. 170) Dieses „hellbraune, 

undefinierbare Material mit hässlichen Astlöchern“, zu dem unglücklicherweise 

wiederum auch nur Kiefernholz passt, und welches der Traum der 

Vorgängergeneration war, ist mittlerweile „megaout“. Außerdem straft man die 68er 

mit Verachtung für das Engagement, Altbauten zu modernisieren, indem sie 

zweischeibige Sprossenfenster durch schallisolierte Plastikrahmen, hölzerne 

Eingangstüren durch einbruchsichere Metallungetüme und Dielen und Parkett durch 

Teppich und PVC-Böden ersetzten. Die Entschuldigung, damit gegen die durch ihre 

Vätergeneration muffig gewordenen alten Wohnungen protestieren zu wollen, lässt die 

Generation Golf nicht gelten. Denn sie „hat kein Verständnis für Generationskonflikte, 

die auf Kosten der Ästhetik gehen.“ (S. 117)  

Hier wird ein komplettes „Lifestylefeindbild“ skizziert, indem die GGler „die 

Abgrenzung gegen die Vorgängergeneration“ (S. 177) vollziehen. Wie im 

theoretischen Teil erläutert, entstehen in der Differenzierung der Vorlieben, der 

ästhetischen Attitüden und Werthaltungen entweder Kontakt oder Grenzen. Um sich 
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von anderen Generationen unterscheiden zu können, entwirft die „Generation 

Golf“ instinktiv von der vorangegangenen Generation als Feindbild, und somit 

versuchen die GGler sich „befreit von finanziell und ästhetisch aufwendigen 

Abgrenzungsschlachten“ ihren „eigenen Stil zu basteln.“ (S. 144) Ästhetische Stile 

wandeln sich im Laufe der Zeit, und so wie das „ungepflegte“ Äußere der 68er als 

Ausdruck des Aufbegehrens gegen die erstarrte, verkrustete Gesellschaft zu deuten ist, 

so dient auch das gepflegte Äußere der „Generation Golf“ dem Ausdruck des eigenen 

Lebensgefühls, das sich dank der Bemühungen der 68er nicht durch Kämpfe um 

Demokratie und Wertewandel auszeichnet und so einem wiedererwachten Interesse 

für die traditionellen „Sekundärtugenden Höflichkeit und Etikette“ (S. 140) widmen 

kann. Von daher ist es gerecht zu sagen, dass die „Generation Golf“ von seiner 

Vorgängergeneration stark beeinflusst und somit definiert ist.  

Auch ist auffällig, dass Illies gemäß den Prioritäten der „Generation Golf“ das 

Hauptaugenmerk auf das „Styling“ der 68er richtet. Eigentlich sind diese 

Beschreibung und die für die 68er-Gerneration geltenden Klischees liebevolle und 

versöhnliche Ironie, jedoch kein ernst zunehmender und beißender Kommentar. Nicht 

zuletzt ist es auch eine klare Selbstironie auf die Arroganz und Einbildung der 

„Generation Golf“. Die GGler wollen sich narzisstisch darstellen, dabei hat ihr 

„ästhetischer“ Lifestyle den Zweck, seine Emanzipiertheit und seinen Geschmack zu 

beweisen, wobei solches Verhalten auch seine mangelnde Sicherheit zeigen kann, da 

man seine Orientierungslosigkeit unter seiner „glänzenden Hülle“ verbergen kann. 

„Gerade im Stilbewußtsein kann sich Ratlosigkeit ausdrücken“, 44  wie Schulze 

anmerkt. Es scheint, dass die „Generation Golf“ die „68er-Generation“ braucht, um 

sich identifizieren und definieren zu können. Vielleicht nur um sich „aufraffen“ zu 

können, wählt die „Generation Golf“ „Snobismus als Protest“. (S. 139) Wie Illies 

zugesteht: „Die Zeiten verschwimmen, die Stile auch […] (S. 187) Der als Feindbild 

kritisierte Lifestyle der 68er-Generation ist im Auge der GGler einfach 

„megaout“ und nicht als ernsthafte Konfrontation anzunehmen.  

                                                 
44 Schulze 2005, S. 104. 
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3.4 Ästhetik und Moral 

Wie vorher über Lifestyle erläutert, kann Lifestyle als „Operationalisierung des 

Lebenskonzepts“ verstanden und somit strukturalisiert werden. Stil schließt sowohl 

die Zeichenebene alltagsästhetischer Episoden ein als auch die Bedeutungsebene.45 

Auf der Zeichenebene ist Stil „[…]expressiv, er setzt ein Zeichen, dessen Realität sich 

erst erschließt, wenn es gedeutet wird. Sei es vom Handelnden selbst, sei es von 

seinen Beobachtern“.46 So lautet auch das Motto der Generation Golf: „Zeigen, was 

man hat.“ (S. 135)  

Der Kauf bestimmter Kleidungsgegenstände ist […] eine Form der Weltanschauung 
geworden. In dem, was ich kaufe, drückt sich aus, was ich denke, beziehungsweise: In dem, 
was ich kaufe, drückt sich aus, was die Leute denken sollen, was ich kaufe. (S. 145) 

Wie man bei Schulze nachlesen kann, spiegeln sich auf Zeichenebene die nach außen 

sichtbaren Vorlieben des Einzelnen bezogen auf Kleidung, Fahrzeug, Wohnstil, 

besuchte Veranstaltungen und Fernsehinhalte u. a. wider. Die Zeichenebene 

beschreibt alles, was ästhetisierbar ist. Wer einen bestimmten Lifestyle pflegt, will 

diesen auch zum Ausdruck bringen. Anders als durch teure Autos, hochwertige Möbel, 

Unterhaltungselektronik oder kostspielige Reisen u.ä. kann man z.B. mit Kleidung 

schnell und direkt imponieren— und auf Kleidung kann niemand verzichten. Sie ist 

also ständiger Begleiter und Stilausdruck. Diese Kenntnis scheint den GGlern bewusst 

zu sein, denn sie „[…] vermuteten also, daß auch die weiteren Geheimnisse des 

Lebens vor allem etwas mit der Kleidung zu tun hatten.“ (S. 21) 

„Kleider machen Leute“, sagt ein altes Sprichwort. Wie auch früher schon ist das 

Äußere ein wichtiger Faktor in der tagtäglichen Kommunikation. So ist die vom 

Aussehen hervorgerufene Sympathie auch für berufliche Karrieren und privaten 

Erfolg von großer Bedeutung. Wer in der Lage ist, bei anderen einen günstigen 

Eindruck zu erwecken, kann oft materielle Vorteile erlangen und in vielen sozialen 

Situationen einen größeren Erfolg haben. In bestimmten Situationen oder bei 
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verschiedenen Anlässen gibt es vorgeschriebene Regeln oder stillschweigend 

akzeptierte Sitten, wie man sich anziehen und kleiden muss. Bei Abweichung von 

diesen Regeln wird eine Person diskriminiert, oder es wird gar nicht sanktioniert. Es 

dürfte schon hinreichend deutlich geworden sein, dass die ästhetisch-ethische 

Bewertung und die modische Entwicklung sich sowohl mit den Empfindungen des 

Einzelnen als auch mit sozialen Bestimmungen erklären lassen. Politische und 

ökonomische Faktoren, aber auch die in einer bestimmten Epoche gängige 

Moralauffassung spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die GGler wissen, dass 

ihr Outfit ein wichtiges Ausdrucksmittel ist, mit dessen Hilfe ein positives Image 

geweckt wird, und oft zusätzliche soziale Vorteile erlangt werden können. So sind 

gebügeltes Hemd, gut geschnittener Anzug und die passende Weste Synonym für ein 

gepflegtes Äußeres, welches einem erlaubt, „im sicheren Gefühl, richtig gekleidet zu 

sein, sich den anderen Dingen des Lebens zuzuwenden.“ (S. 121)  

Diese expressive und pragmatische Ästhetik ist jedoch nicht affirmativ von Illies 

beschrieben, denn mehrheitlich wirkt sie in der „Generation Golf“ arrogant und 

snobistisch, wird daher eher ironisch und spöttisch betrachtet. Diesen Standpunkt des 

Autors zeigt z.B. in folgende Textpassage deutlich: 

Die Generation Golf hat gelernt, mit dem eigenen Wohlstand und Wohlbefinden nicht 
mehr allzu geheimnistuerisch umzugehen. [...] Wir haben allen gezeigt, dass es darauf 
ankommt, sich auf sich selbst zu konzentrieren, auf das Auto und die Kleidung. (S. 147)  

Die „Generation Golf“ definiert und individualisiert sich über Marken und das damit 

verbundene gesellschaftliche „Prestige“. „Es ist wahnsinnig, aber wir glauben das 

wirklich: daß wir mit den richtigen Marken unsere Klasse demonstrieren.“ (S. 145) 

Das eigentliche Element dieser „Generation“ ist demnach das Ideal der Ästhetik und 

des Stils und der Markenfetischismus. Ihre Grundhaltung ist Yuppietum und 

selbstbewusster Egoismus, ständig von der Frage bewegt: „Was bringt mir 

das?“ Somit lautet auch der treffende Slogan der VW-Werbung „Ätsch, wir haben 

mehr Golf als ihr“ — „Das Ende der Bescheidenheit.“ So mussten z.B. Harald 

Schmidt und Joschka Fischer die „schrödersche nachfrageorientierte Ästhetik“ (S. 120) 

von dem „Kaschmir-Kanzler“ noch lernen. Schmidt, indem er sich von seinen langen 
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Haaren und somit seiner Generation trennte und Boss-Anzüge anzog und Fischer, der 

sich „die alte 68er-Seele mit aus dem Leib joggte“, sich „komplettsaniert[e]“ (S. 170) 

und so begriff, dass ein stilvolles Äußeres unerlässlich ist, um von den GGlern ernst 

genommen zu werden. Denn „ernst nehmen“ die GGler „nur Menschen, die gut 

angezogen sind [...]“ (S. 193) 

Auch geradezu ironisch schreibt Illies, dass „Körperpflege Teil der 

Arbeitszeit“ für die Generation Golf geworden ist und dass die Generation sich, dem 

Ästhetikwahn getreu, mehr Gedanken über die Anzüge der Politiker als über deren 

Taten macht und die Entscheidung zwischen einer grünen und einer blauen 

Barbourjacke schwieriger findet als die zwischen CDU und SPD. Denn die 

„Generation Golf“ ist eine Generation der Lebensästheten, die „ein ganzes Leben lang 

am Gesamtkunstwerk Ich“ (S. 60) bastelt und politischen Fragen absolut indifferent 

gegenübersteht: „Wir haben zur Frage, ob man Socken zu Sandalen tragen darf und 

welche Internetaktie man kaufen sollte, eine dezidiertere Meinung als zum 

Nato-Einsatz im Kosovo.“ (S. 121f.) Nicht weniger ist die „fleischgewordene“ völlige 

„Sexualisierung“ der „Umwelt in Fernsehen und Werbung“ (S. 167) auch ironisiert: 

„Nacktaufnahmen ja, aber natürlich nur, wenn sie ästhetisch sind.“ (S. 168) Belächelt 

werden übrigens die Menschen, die zwar „Ästhetenmeister“ sind, aber darüber hinaus 

wenig Inhalt zu bieten haben. Als Paradebeispiel von narzisstischer Präsentation in 

Kleidung, Outfit und Körperlichkeit führt Illies die Moderatorin Verona Feldbusch mit 

ihrer damaligen TV-Sendung an, was das folgende Zitat deutlich bestätigt: 

Zwar haben auch die einzelnen Teile ihrer Sendung außer dem Frischfleischanteil keine 
nennenswerten Gemeinsamkeiten, aber durch die Suggestion einer Überleitung schenkte 
sie uns Zuschauern etwas vom Glauben an den großen Zusammenhang zurück, der in 
unserer Häppchengesellschaft längst verlorengegangen schien. […] Denn wenn man 
Verona Feldbusch fragt, was sie inhaltlich auszeichne, sagt sie: „Ich versuche auch stets, 
etwas Besonderes anzuziehen.“ (S. 132) 

Wie Illies anmerkt: „Kürzer kann man die Ablösung der Moral durch die Ästhetik 

wahrscheinlich nicht zusammenfassen. (S. 168)) Und reflektiert deutet Illies an, „daß 

ein gut geschnittener Anzug und die passende Weste nichts aussagt über die 

Gesinnung.“ (S. 121) Also ironisiert wird im Buch jedoch nicht die „Moralhoheit“ der 
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68er-Generation, oder die „bürgerliche Moral“ der „Generation Golf“, sondern die 

oberflächliche „Nachfrageorientierte Ästhetik“ und die „Ablösung der Moral durch 

Ästhetik“.  

3.5 Lebensphilosophie und Reflexion 

Wie bereits im theoretischen Teil dargelegt, hat die Interpretation eines Lifestyles 

außerhalb der expressiven Zeichenebene auch eine tiefgreifendere Bedeutungsebene. 

Das ästhetische Zeichen wird als Ausdruck grundlegender Handlungsorientierungen 

interpretiert (Wertanschauungen, zentrale Problemdefinitionen, Weltbilder u.a.). Somit 

werden Lebensphilosophien zur unterschwellig gespürten Atmosphäre.  

Stilsyndrome wie Rocker, […] Emanzen, Bankangestellte, Yuppies oder aus der Mode 
gekommene Figuren wie Hippies, 68er, Halbstarke, Salonlöwen – sie allen haben auch 
die Bedeutung verschiedener Lebensphilosophien. Für andere mögen diese Philosophien 
unverständlich bleiben […] Aber die Insider spüren, welche Werte sie symbolisch 
ausdrücken, wenn auch nur wenig in der Lage sind, auf Anhieb ihre Lebensphilosophien 
klar zu formulieren.47 

Welche Lebensphilosophie führt die Generation Golf überhaupt? „Viele sind schon 

gescheitert auf der Suche nach den Werten unserer Generation“ (S. 185), formuliert der 

Autor. Konsum, Spaßgesellschaft, Medienrummel— vor mehr als zehn Jahren 

schimpfte Helmut Kohl über den „kollektiven Freizeitpark“ Deutschland. Zeigen die 

harschen Worte des damaligen Kanzlers über seine Landsleute noch späte Wirkung auf 

die von Illies beschriebene „Generation Golf“? Können die „Wohlstandskinder“, die 

„Generation Golf“, im „Freizeitpark Deutschland“ (S. 129) nur deshalb nicht mehr mit 

eignen Werten auseinandersetzen, weil der Entscheidungskrieg zwischen den grünen 

und blauen Barbour-Jacken und die Golf-Glorifizierung sie zu sehr vom Wesentlichen 

ablenken?  

Ein Problem in den westlichen Industriegesellschaften (typisch ist das Problem 

auch in der von Illies dargestellten „Generation Golf“) ist, dass die jungen Bürger im 

Freizeit- und Konsumbereich sehr früh ihre Rolle finden und meist schon zu Beginn 
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des zweiten Lebensjahrzehnts selbständig bestimmen, was sie machen oder kaufen 

wollen. „Jedem ist, mit Handy, Walkman und 1-Zimmer-Appartment ausgestaltet, das 

Leben zur Selbstbefriedigung geworden.“ (S. 165) Der Freiheitsgrad ist gestiegen, 

gleichzeitig aber auch der Zwang, sich selbständig zu entscheiden. Der Mensch der 

Gegenwart ist früher konfrontiert mit der Wahl. Die starke Konzentration auf die 

Gestaltung der eigenen Persönlichkeit wiederum hat zu einem hohen Grad von 

Selbstzentriertheit, wenn nicht gar zu einem Egoismus in der Durchsetzung eigener 

Interessen geführt, genau wie Illies schreibt: „Der selbstbewußte Egoismus als 

Gemeinschaftserlebnis.“ (S. 196) Den Leitspruch von Oliver Bierhoff „Weil ich mir 

wert bin“ (S. 56) schließen die GGler ins Herz, und  „[f]ür das Überleben in der 

Ellbogengesellschaft“ stählen sie sich „ohnehin am besten allein im Fitneßstudio.“ (S. 

190) Die jungen GGler handeln aus Eigeninteressen mit dem Ziel der Selbstentfaltung, 

wobei sie sich oft unverstanden glauben. Die GGler erfahren sich nicht als 

Überlebenskünstler, als Träger von Pflichten oder als Unterdrückte mit der Vision einer 

besseren Welt. 

Wir alle glauben, dass kein anderer uns je wirklich verstehen kann. Und wir uns deshalb 
umso mehr um unser eigenes Seelenheil kümmern müssen. Um die Minenopfer in der 
dritten Welt kümmerte sich ja Lady Diana, und die Obdachlosen versorgt die Caritas. Die 
AG Hochschulforschung nennt es dann so: „Westdeutsche Studierende sind gegenüber 
sozialer Ungerechtigkeit unsensibler geworden. Konkurrenz ist ihnen wichtiger, 
Solidarität nahezu ein Fremdwort geworden“. (146) 

Die „Generation Golf“ ist jedoch eine Generation, den die biographischen Ereignisse 

fehlen, die so etwas wie eine Generation konstituieren: kein Krieg, zum Glück, aber auch 

keine Politisierung wie ´68. Darum behauptet Illies, dass die 80er das langweiligste 

Jahrzehnt waren.   

Aber so war eben jene Zeit. Es ging allen gut, man hatte kaum noch Angst, und wenn 
man den Fernseher anmachte, sah man immer Helmut Kohl. Nicole sang von ein bißchen 
Frieden, Boris Becker spielte ein bißchen Tennis, Kaffee hieß plötzlich Cappuccino, das 
war’s auch schon. Die achtziger Jahre waren wie eine gigantische Endlosschleife. Raider 
heißt jetzt Twix, sonst änderte sich nix. 

Aus diesem Text spricht Erlebnishunger, vor allem der Wunsch nach Möglichkeiten 

zur Selbstdefinition. Schulze charakterisiert das Verhalten des modernen Menschen als 
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eine unablässige Jagd nach Erlebnissen: Innenorientierung statt Außenorientierung. 

Also innere Ziele mit äußeren Mitteln verfolgen. Diese neue Art der 

Problemdefinierung spiegelt sich auch im Umgang mit solchen Problemen wieder, die 

sich eigentlich außerhalb dieser Problemdefinition befinden: Hunger, Krankheit, Tod, 

Kriege, Verbrechen, Drogen, Armut, Arbeitslosigkeit und Umweltprobleme. Für die 

postmodernen Menschen steht auf der Tagesordnung „das Projekt des schönen 

Lebens“.48 Die Werte scheinen sich verschoben zu haben. Das Karrierebewusstsein 

aber ist den GGlern nicht abhanden gekommen. „Nicht so richtig ist es, der These […] 

zu widersprechen“, dass „die Abwendung von traditionellen Werten durch die 68er 

müsse bei uns wieder zu einer Rückbesinnung auf die vertrauten Lebensläufe unserer 

Eltern führen.“  (S. 61) Ambitionen wie „den Wechsel aus unserem Yuppie-Leben 

mit Golf und rosigen Aussichten in die Saab- oder Volvo-Kombi-Welt mit Haus, 

Garten, zwei Kindern und Schirmer-&-Mosel-Bildbänden auf dem 

Wohnzimmertisch“ werden die GGler „nicht so reibungslos schaffen, wie sie sich das 

einbilden“ (S. 185), zum „Trösten“ steht ihnen jedoch ihre Lebensphilosophie zur 

Seite: „Die Suche nach dem Ziel hat sich somit erledigt.“ (S. 189) Leider ist Trost kein 

Ausweg, und die Lebensphilosophie einer „Generation“ kann auch nicht durch die 

Werbung für das Navigationssystem eines Autos vollständig interpretiert werden. 

Schließlich muss die „Generation Golf“ doch auf die Reflexion zurückgreifen.  

Das Ikea-Kinderparadies entspricht im Auge der GGler der „Vorstellung vom 

Paradies: Man spielt darin, solange es Spaß macht, und wenn man nicht mehr mag, sagt 

man es, und schon wird man abgeholt.“ (S. 189) Man sucht kein Paradies. Das Paradies 

ist nur so lange eines, wie das Verweilen darin Befriedigung verschafft, dann muss ein 

neues gefunden werden. Eine materialistische Lebensauffassung, in der sich alles um 

das eigene Ich und die Befriedigung seiner Wünsche dreht, in einer Geisteshaltung, für 

die auch alles irgendwie gleich gültig ist, wie soll man da herauskommen? Und doch 

gibt es Hoffnung, denn jeder Mensch kommt erst im Nachdenken über sich zu sich 

selbst, er kommt also an der Reflexion gar nicht vorbei, denn „Reflexion ist der 
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Versuch des Subjekts, seiner selbst habhaft zu werden. Durch Erinnern, Erzählen, 

Interpretieren, Bewerten gewinnen Ursprungserlebnisse festere Formen.“49 Gegen den 

ständigen Verlust an Erlebnissen im Fortschreiten der Zeit setzt der Mensch Reflexion 

als Verfahren der Aneignung. Die Aneignung von Erlebnissen gelingt in der 

Kommunikation leichter. Das Ergebnis der Beobachtung ist durch die Art und Weise 

beeinflusst, wie man beobachtet. Keine Weltbetrachtung und Selbstbetrachtung ohne 

Apriori. Viele Perspektiven sind möglich; unmöglich ist nur, sich ohne Perspektive 

selbst zu beobachten.50 Nicht umsonst heißt der erste Kapiteltitel „Woher komme ich? 

Wohin gehe ich? Und warum weiß mein Golf die Antwort?“ Gerade ironisch ist der 

erste Kapiteltitel gegenüber dem letzten Kapiteltitel: „Die Suche nach dem Ziel hat 

sich somit erledigt“, was die „Philosophie“ der „Generation Golf“ präzis „auf den 

Punkt bringt“. Vielleicht hat diese von Illies am ganz Anfang gestellte Frage den 

reflektierende Gehalt dieses Buchs schon angekündigt. 

Über den Style der „Generation Golf“ stellt sich auch die Frage: immer wieder 

Jugendstil? Jedenfalls sind Generation und Jugend zwei Seiten einer Münze. Wenn 

ältere Menschen sagen: „Zu meiner Zeit“, dann meinen sie die zehn Jahre, als sie 20 

oder vielleicht 25 waren, nicht die Zeit ihrer dritten Beförderung oder als das zweite 

Kind kam. Wenn die GGler selber Kinder bekommen, merken sie, dass sie denen auch 

ein Moralgebäude vermitteln müssen, und so stehen sie alle relativ gut gebräunt und 

gut genährt da und fragen sie sich: Was war das noch mal eigentlich? Ethische Fragen, 

die mit zunehmendem Alter immer dringender sich stellen, werden auch Antworten 

verlangen. Die Zeit, in der man sich in den Kinderparadiesen „stundenlang 

durchwühlen kann, ohne daß man sich weh tut und ohne daß man irgendwo 

ankommt“ (S. 112), wird irgendwann vorbei sein. Die GGler „würden“ ihr „ganzes 

Leben so führen wie die fröhlichen jungen Menschen, die […] immerzu lachen und 

fröhlich sind“, aber nur wenn sie „dürften“ (S. 195) So satirisch und nicht zuletzt ratlos 

schreibt Illies: „Und wenn alles nicht hilft, gibt es die Droge mit dem schönen Namen 
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Ecstasy.“ (S. 197) 

Am Ende des Buches lässt der Autor den Lesern eine unendliche 

Interpretationsmöglichkeit zum Aufschließen: „[…] daran lasse sich die Geschichte 

einer ganzen Generation erzählen.“ (S. 197) Nun ist die Geschichte der Generation 

Golf erstmal zu Ende erzählt. Hat sich die Suche nach dem Ziel auch somit erledigt? 

In postmoderner denkerischer Haltung legitimieren die „kleinen Erzählungen“ wie 

Generation Golf sich selbst. Ein Kollektiv, das sich auf eine gemeinsame Geschichte 

stützen kann, benötigt, so Lyotard, keine weiteren Formen der Legitimierung. Der 

Zusammenhalt eines Kollektivs entsteht durch seine Geschichte, wie sie überliefert 

wird und wie der Leser sie interpretieren will.  

4 Schlusswort 

In Generation Golf  wird eine „Generation“ dargestellt, die ungefähr zwischen 1965 

und 1975 geboren war, den Konsum und Luxus liebt, apolitisch, egoistisch und 

narzisstisch, aber auch intelligent, leistungsorientiert und eher konservativ ist, die eine 

pragmatische Ästhetik und „bürgerliche Moral“ im Leben vertritt, und somit einen 

flotten Lifestyle pflegt. Eigentlich ist die Bezeichnung “Generation Golf“ subjektiv 

vom Autor erfunden und ist bisher nicht allgemeingültig etabliert. Was die „Generation 

Golf“ tatsächlich gemein hat, sind nur die sorgenfreie Kindheit und die kollektiven 

Erinnerungen, auf die die GGler gerne zurück blicken. 

Die Popliteraten verkörpern eine Sicherheit des Lifestyles und Souveränität des 

Geschmacks. Diese Beobachtung bestätigt sich durch den Erfolg des Buchs Generation 

Golf. So lässt sich verallgemeinernd sagen: Das Publikum dieser Literatur ist auf der 

Suche nach dem eigenen Standort in der Welt, nach Zugehörigkeit, nach Identifikation. 

Diejenigen, die die Fragwürdigkeit der eigenen Lebensentwürfe in den Texten der 

Popliteraten enttarnt sehen, identifizieren sich mit den Ansichten des Autors und den 

dargestellten Erlebnissen und nehmen an der reflektierenden Beobachtungsperspektive 

von Illies teil. Man kann daher davon sprechen, dass man Generation Golf sowohl naiv 

wie auch ironisch reflektiert lesen kann— als Ausdruck einer konsumistischen 
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Geisteshaltung und als gleichzeitige ironische Kommentierung dieser. 

Die im Wohlstand und Angebotüberhülle entstandene Unsicherheit sowie 

Orientierungslosigkeit ruft ein „Anlehnungsbedürfnis“ hervor. Um sich gruppieren und 

identifizieren zu können, muss man gleiche Werte finden oder gemeinsam für die 

Verwirklichung lebenswichtiger Ziele und Interesse kämpfen. So hascht die 

„Generation Golf“ die greifbarste vorangegangene 68er-Generation als Feindbild, und 

übt dabei eine versöhnliche, keine beißende Kritik aus. Damit wollen die GGler keine 

ernsthafte Konfrontation auslösen, sondern nach Schulze vollzieht sich eine Art 

„Gruppenbildung“, indem die GGler gemeinsame Haltung und Werte, vor allem 

Identität finden. Wie Illies selbst darauf hinweist: „Dagegensein ist eine Form des 

Dabeiseins.“ (S. 163) So mit Bewusst oder Unbewusst lässt die „Generation 

Golf“ ihren Lifestyle von der 68er- Generation beeinflussen und definieren. 

Darüber hinaus ist die allen Generationen eigene Abgrenzung zur vorhergehenden 

Generation auch in dieser auszumachen. Die genannte „Vollverspaßung“ und das damit 

einhergehende Fehlen von Utopien sowie die unpolitische egoistische Haltung der 

„Generation Golf“ soll die Abgrenzung zur Vorgängergeneration deutlich machen. 

Dabei muss betont werden, dass die „Generation Golf“ nicht gleichzusetzen ist mit der 

gesamten jüngeren Generation. Die von Illies beschriebene „Generation Golf“ sind 

eigentlich die Menschen gemeint, die ähnliche Denk- und Lebensweise und somit einen 

ähnlichen Lifestyle haben. Diese stark nach Genuss und Konsum orientierte 

„Generation“ ist nicht zuletzt ein karikiertes Porträt einer bestimmten Gruppe unserer 

heutigen Gesellschaft.   

In der konsumorientierten Gesellschaft ist es die Gestalt der Oberfläche, die 

interessiert. Auch wenn Literatur, die von der Oberfläche handelt, nicht gleichzusetzen 

ist mit oberflächlicher Literatur. Es ist anzunehmen, dass Illies mit diesem Buch nicht 

nur „einen merkwürdigen Hang zur Retrospektive“ (S. 197) zeigen will, mehr ist es 

auch eine Reflexion über die vergangenen Lebensabschnitte mit der Betonung auf 

Luxus und Langeweile, über den aktuellen mentalen Zustand, eine Art 

Bestandsaufnahme mit Selbstironie. Diese sog. „Generation Golf“ befindet sich in 

einer Übergangsphase von Status des Jugendlichen zum Erwachsenen. Die 
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Bezeichnung „Generation Golf“ ist für den Autor nur das Aushängschild, um in 

anschaulicher, ironisch überzogener Weise die Erlebnis- und Spaßgesellschaft zu 

charakterisieren. Der Untertitel des Buches heißt „Eine Inspektion“, so ist es eigentlich 

vom Buchcover suggeriert, dass das Buch ein Inspizieren der „Generation“ und 

letztendlich eine Reflexion über die „Generation Golf“ ist.  
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