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Ein Rückblick von außen. Wider falsche Nostalgie


Hallo zusammen,

Heute wird es mal keinen Text von mir persönlich geben. Grund dafür ist nicht, dass ich nicht etwa 
genug zu sagen hätte, sondern schlicht, dass ich im Internet einen Text gefunden habe, den ich 
besser auch nicht hätte schreiben können. Der hier folgende Text ist ein Kommentar zu einer 
Diskussion, die auf der Plattform „reddit“ stattgefunden hat. Thema dieser Diskussion war es, das 
Bild der Vergangenheit als sauberer und sicherer Ort zu überprüfen, indem Menschen ihre 
Erinnerungen an diese Zeiten aufschreiben sollten. Der User „skrface“ schrieb dazu folgenden Text, 
den ich in nicht korrigierter Form hier darbieten will. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich noch 
nicht mal die 90er Jahre bewusst erlebt habe, es jedoch für wichtig halte, nostalgische Verklärungen 
zu dechiffrieren um sich nicht in eine Welt zu flüchten die es so nie gab. Ich glaube, dass diese 
Nostalgie in politischem Handeln eher lähmend wirkt und man sich eher klar machen sollte, wie 
weit wir in den letzten Jahren schon gekommen sind. So fällt es deutlich leichter neue 
Herausforderungen anzupacken. 

Es folgt der Text: 

„Die 80er? Choose Life!

Die rekapituliert man am Besten wie Mark Renton in Trainspotting:

Wähle sauren Regen, der im Gesicht juckt und Statuen, die davon zerfressen werden. Wähle 
Straßen, in denen deutlich weniger Autos deutlich bescheuerter fahren und bläulich qualmend 
bestialisch stinken. Wähle Aufschreie gegen die Katalysator-Pflicht, die "Enteignung" von 
Autofahrern. Wähle Diskussionen, daß diese neue, unverschämte Gurtpflicht mehr Tote erzeugen 
wird, als sie Leben retten wird; genau so wie die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen (Mein 
Altnazi-Nachbar: "Moderne deutsche Autos sind auf Hochgeschwindigkeit optimiert!").

Wähle Berichte in der Tagesschau, daß Hausfrauen im Ruhrgebiet Probleme mit dem 
Wäschetrocknen im Smog haben, daß der Rhein so vergiftet wird, daß die Fische zu tausenden tot 
herumtrieben. Wähle die Dioxin-Katastrophe, das Austrocknen des Aral-Sees.

Wähle Zigarettenkippen, und die Leichtigkeit, mit der man auf dem Schulhof ganze Gläser in 
kurzer Zeit mit ihnen füllen kann.

Wähle bornierte Eltern, die uns Gymnasiasten erklären, das Waldsterben ist eine linke Lüge, es 
stehen doch ausgerechnet an der Autobahn die meisten Bäume.

Wähle Wissenschaftler, die uns das Ende einer Warmzeit erklären: Wir müssen mit einer bald 
beginnenden Eiszeit rechnen.

Wähle Kampagnen zur Abschaffung der Glasflaschen - Kunststoffflaschen werden leichter sein, 
brauchen weniger Energie, sind umweltfreundlicher. Wähle die extreme Gleichgültigkeit, die das 
Prädikat "umweltfreundlich" auslöst - die Umwelt ist "riesig", Menschen haben kaum 
Auswirkungen. Überfischung? "Praktisch unmöglich". Wähle Fotos im Sachkundebuch: So sähe 
dein Spielzimmer ohne Erdöl, ohne Plastik aus!



Wähle Spacelab, das jederzeit auf uns fallen kann, Chernobyl ist eine absolute Ausnahme, wir sind 
nicht gefährdet, nur bitte Aufpassen beim Sammeln von Champignons im Wald.

Wähle die Normalität des Überschallknalls von Atomkrieg übenden Jagdflugzeugen, die die 
Scheiben im Unterricht wackeln ließen, während unser Lehrer "Wörner!!!" schreit. Wähle die 
Sirenenübung jeden (!) Mittwoch, Erklärungen zu Atombunkern, Atomkrieg in jedem Film, jedem 
Song. Wähle Truppenübungen allenthalben, Panzer auf den Straßen.

Wähle Styroporboxen von Schnellrestaurants, die in der Böschung liegen.

Wähle die schon damals verdammte Bild-Zeitung und ihre Hetze gegen "die Türken", die sich "nie 
integrieren" werden, und Diskussionen, daß Günter Wallraffs Beobachtungen allesamt erlogen, 
unzutreffend oder selbsterzeugt sind ("Wer nach Drecksarbeit fragt, darf sich nicht wundern, daß er 
welche kriegt!").

Wähle offene und weit verbreitete Hetze gegen "Sozialhilfeempfänger", "Schwule", "Junkies", 
"Halbstarke" und "Gammler". Daß der Vater eines Mitschülers mir in einem Treffen von Eltern und 
Schülern unwidersprochen ins Gesicht sagen kann, daß es ein Unding ist, daß ich Ausländer einem 
Deutschen den Platz im Abitur (sic!) wegnehme.

Wähle erzogen zu werden von einer ganzen Generation Erwachsener, die sich als ehemalige 
Soldaten regelmäßig trafen, um sturzbesoffen die selben Kriegstraumata zu rekapitulieren, um am 
nächsten Morgen pseudofunktional zur Arbeit zu gehen.

Wähle gemunkelte Gerüchte, welcher immer noch unbehelligte hotelbesitzende Nachbar die bei 
ihm durchreisenden Juden verpfiffen hatte.

Wähle die 80er.“

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße  
Felix

Quelle:  
https://www.reddit.com/r/de/comments/nhiqwg/
ich_erinnere_aus_meiner_kindheit_in_den_70er/ (Zugriff am 20.02.2022)
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