
Wandvitrine (zwei Felder à jeweils 3,00 x 1,15 m), darstellend
links: Jugendzimmer (14jähriger Junge) im Dachboden 1964,
rechts: Jugendzimmer (14 jähriges Mädchen) 2014.

Übergreifendes Motto:

Medienkompetenz

Umsetzung: 

a) 1964 Jugendzimmer sind häufig stiefmütterlich behan-
delte, ausgebaute Buden im Dachbodenbereich.

Die Möblierung beschränkt sich häufig auf abgelegte Möbel
der Eltern oder sogar Großeltern.

In unserem Fall hat der Jugendliche (nennen wir ihn Hans)
einen kleinen Wohnzimmerbeistelltisch der 1950er Jahre, ein
kleines Standregal aus Holz, einen typischen, mit Kunststoff
überzogenen Sessel der 1950er Jahre sowie ein kleines Röh-
renradio als Grundeinrichtung erhalten. Tapeziert ist der
Raum mit einer typischen Tapete im Streifenmuster der da-
maligen Zeit. 

Über dem Sessel hängen ein blauer Overall und ein „Schiff-
chen“, die zur damaligen Uniform der Jugendfeuerwehr 
gehören. Die Chianti-Flasche mit der Kerze ist das obligatori-
sche Souvenir damaliger Italienurlaube mit den Eltern. 



Man rauchte Peter Steuyvesant, um den Duft der großen
weiten Welt, die damals gleich hinter dem Brenner begon-
nen hat, um sich zu haben. 

Auf dem Fußboden liegt eine Reproduktion der Werbung für
die „Neue Hörzu“, eine Fernsehzeitschrift mit je einer gan-
zen Seite für das 1. und das 2. Fernsehprogramm. Dies soll
die Auswahl aus dem reichhaltigen Programm erleichtern.

Mit dem von den Eltern geliehenen Tonband nimmt Hans
gerade über Mikrophon seine Lieblingsschlager der Woche
aus dem Lautsprecher seines Radios auf. Genau in diesem
Moment hat die Mutter mit dem grellen Ruf „Hans – Aaaa-
bendessennnnnnnn!“ die Aufnahme verdorben. Nun muss
er wieder eine Woche warten, bis er eine erneute Aufnahme
starten kann.

b)  2014

Heute sind Jugendzimmer oft größer und geräumiger als 
damals. Sie sind oft der Ort im Haus, an dem sich die Ju-
gendlichen die meiste Zeit aufhalten. Da hier auch Freunde
empfangen werden, müssen die Zimmer modisch im Trend
sein. Außerdem dient ein solcher Raum auch der Selbstver-
wirklichung eines jeden Teenagers. 

Wir haben hier das Zimmer eines 14 jährigen Mädchens
(nennen wir es Jasmin) dargestellt. An der weißen Stirnwand
sind zwei Wandtattos, mit der Silhouette von New York
sowie mit dem Slogan: „I kiss better than I cook“, aufge-
klebt. Die rechte Seitenwand ist mit einer Tapete mit stilisier-
ten Stempeln großer Weltmetropolen tapeziert. Die linke
schmückt ein Plexiglasbild der Silhouette von New York.



Alles zusammen signalisiert die weltweite Vernetzung von
Jugendlichen über das Internet. Es öffnet ihnen vorher nie
da gewesene Möglichkeiten, die Welt kennen zu lernen und
mit Menschen in anderen Ländern in Kontakt zu treten.

Auf dem modernen PC-Schreibtisch steht ein Flachbild-
schirm, sowie eine Computermaus und –tastatur. Elektroni-
sche Geräte wie Computer oder Fernseher sind aus einem
Jugendzimmer überhaupt nicht mehr weg zu denken. In den
letzten Jahren sind diese preislich viel günstiger und trotz-
dem qualitativ hochwertiger geworden.

Auch der schwarze Sound-Chair symbolisiert diese Entwick-
lung. Musik gibt es fast nur noch auf MP3-Playern oder
iPods, die somit allmählich die CDs ablösen. Diverser Deko-
kram lässt sich ebenso erkennen. Dazu zählen beispielsweise
die Manga Zeichnungen an der Wand oder auch die Zeit-
schriften auf dem Boden.

Im Unterschied zu Hans, dessen Jugend bereits Geschichte
ist, ist Jasmin, deren Jugend gerade Gegenwart ist,  in Form
einer trendig gekleideten Schaufensterpuppe präsent.

Elemente der modernen Jugendfeuerwehruniform sind über
das Zimmer verteilt, so z. B. der Helm auf dem Schreibtisch
und die Jacke auf dem Fußboden neben dem Sound-Chair.

Akteure:

Hans, Jahrgang 1950

Kurt, Jahrgang 1944, älterer Bruder von Hans, gezeugt
während des Fronturlaubs des Vaters

Gabriele, Jahrgang 1952, kleinere Schwester von Hans

Karl, Vater von Hans, Jahrgang 1923, Feuerwehrmann, ist
1949 aus der britischen Gefangenschaft zurückgekehrt

Ilse, Mutter von Hans, Jahrgang 1926, klassische Hausfrau-
enrolle, hat die Familie während des Krieges und der Gefan-
genschaft des Vaters ca. 8 Jahre alleine durchgebracht

Andreas, Sohn von Hans, Jahrgang 1975, hat den Krieg
und auch die Nachkriegszeit nicht mehr miterlebt, wächst in
West-Deutschland auf

Jasmin, Jahrgang 2000 („Millenium-child“), Tochter von An-
dreas und Enkelin von Hans, hat die Deutsche Teilung nicht
miterlebt und wächst in einer sehr technisch orientierten Ge-
sellschaft auf



Story:

1964 Im Unterschied zu seinem älteren Bruder Kurt, der den
Vater erst als fünfjähriger als „Fremden vor der Tür“ kennen
gelernt hat, hat Hans ein unbelastetes, gutes Verhältnis zum
Vater, mit den altersbedingten Generationenkonflikten. Kurt
dagegen bleibt aus Trotz der Feuerwehr und damit dem
„Dunstkreis“ seines Vaters fern.

Der Vater ist nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft
wieder in seine heimische Feuerwehr eingetreten und geht
regelmäßig zum Übungsdienst.

Als Kind fährt Hans auf dem Jahrmarkt gerne mit dem Feu-
erwehrauto auf dem Karussell (steht gegenüber in der Aus-
stellung).

1964 folgt Hans dann dem Beispiel des Vaters und schließt
sich der örtlichen Jugendfeuerwehr an.

Der von seinem Bruder übernommene „Märklin-Baukasten“,
mit dem er noch vor zwei Jahren technische Geräte (z. B.
den Autokran der nächstgelegenen Stützpunktfeuerwehr)
nachgebaut hat, ist mittlerweile in die untere Ebene des klei-
nen Beistellregals gewandert. Er veranschaulicht, dass die
damalige Jugend noch handwerklich mit greifbarer Technik
sozialisiert worden ist. Sie war über das Thema Technik noch
leicht für die Feuerwehr zu begeistern. 

Mittlerweile befindet sich Hans in der beginnenden Pubertät
und das Interesse am anderen Geschlecht ist bereits er-
wacht. Der Rock’n Roll und die aufkommende Pop-Musik ist
seinem Vater zunehmend ein Dorn im Auge, ebenso die zu-
nehmend länger werdenden Haare, die besonders der Wehr-
führer, Jahrgang 1912, lautstark bemängelt.

Bis zu seiner Volljährigkeit (damals mit 21 Jahren) muss Hans
noch 7 Jahre warten.

Im ländlichen Umfeld wird Hans bald einen handwerklichen
Beruf erlernen. Die Auswüchse der Studentenrevolte von
1968 berühren ihn in seinem ländlich/kleinstädtischen Um-
feld eher peripher. Auch wenn er mit dem zeitgemäßen Mu-
sikgeschmack (Beatles, Rolling Stones etc.) mitgeht, bleibt er
eher bodenständig.

Für seine jüngere Schwester Gabriele gibt es keinen Weg in
die Jugendfeuerwehr. Mädchen werden zu dieser Zeit noch
nicht bei den Feuerwehren aufgenommen.



2014: Jasmin ist die im Jahr 2000 geborene Enkelin von
Hans und Tochter seines ersten Sohnes Andreas, Jahrgang
1975.

Hans ist seit dem Jahre 2010 in der Alters- und Ehrenabtei-
lung seiner Wehr. Bis zu seinem Ausscheiden war er dort Ge-
rätewart. Seit zwei Jahren kümmert er sich als Senior
gemeinsam mit einer jüngeren Kameradin liebevoll um die
2012 gegründete Bambini-Feuerwehr. Sofern er nicht in
einem seiner gelegentlichen „Besser-Wisser-Anfälle“ in seine
„Früher-war-alles-viel-besser-Monologe“ verfällt, versteht er
sich mit seiner Enkelin sehr gut.

Hans konnte seine letzten Arbeitsjahre bis zum Eintritt in die
passive Phase seiner Altersteilzeit noch bei einem ortsansäs-
sigen Arbeitgeber absolvieren. Sein 1975 geborener Sohn
Andreas musste dagegen schon 2010 im Alter von knapp 35
Jahren seine Ämter bei der Feuerwehr niederlegen, da er
durch die Schließung des örtlichen größten Arbeitgebers
nun täglich 120 km einfach zu seiner Arbeitsstelle pendeln
muss.

Jasmin besucht das nahe gelegene Gymnasium. Sie freut
sich auf Ihren in zwei Jahren anstehenden Austausch mit
einer Partnerschule in den USA und träumt von New York.
Über das Web 2.0 ist sie mit Jugendlichen weltweit vernetzt.
Über ein Seminar der Jugendfeuerwehr ist sie über die Ge-
fahren im Umgang mit Sozialen Netzwerken und den Gefah-
ren im Internet aufgeklärt und geht verantwortungsvoll
damit um. Auf Migranten geht sie neugierig zu und empfin-
det andere Kulturen erst einmal als Möglichkeit zur Erweite-
rung ihres persönlichen Erfahrungshorizontes. Bei nächster
Gelegenheit will sie an den Internationalen Feuerwehrwett-
kämpfen der Jugendfeuerwehr teilnehmen. Auch gegenüber
Marcel, dem einstigen Kindergartenfreund aus der Nachbar-
schaft, der sich mit seinen fast 16 Jahren noch immer nichts
aus Mädchen macht und dafür ein stärkeres Interesse am ei-
genen Geschlecht entwickelt, hat sie keine Vorurteile.

Ausblick:

Vor allem die moderne, immer globaler vernetzte Arbeits-
welt verlangt von jungen Menschen große Flexibilität und
viel Eigeninitiative. Mehrfache Wechsel von Arbeitsplatz und
Wohnort sind unabdingbar. Das Heimatgefühl und die be-
sondere Verbindung zum Geburtsort gehen häufig verloren.
Die Folge ist eine ständige Neuorientierung im sozialen Um-
feld; das betrifft auch die Feuerwehren als Rückgrat der
kommunalen Gefahrenabwehr. 



Viele „Millenium-childs“ kommen nicht umhin, in ihrem
Leben mehr als nur einen Beruf zu erlernen, um ihren 
Lebensstandard, sei es auch auf niedrigerem Niveau si-
chern zu können. 

Die Folgen werden auch in der Familiengestaltung spür-
bar sein. Bei wachsender emotionaler und wirtschaftlicher
Bedeutung der Herkunftsfamilie verschiebt sich die Grün-
dung einer eigenen Familie immer weiter nach hinten.
Besonders Frauen müssen sich zu ihrer eigenen Absiche-
rung erst im Berufsleben etablieren. Erst danach ist der
Wunsch nach eigenen Kindern eine denkbare Option.

Auch schätzen die meisten jungen Menschen ihre indivi-
duelle(n) Freiheit(en) sehr. Neben der klassischen Ehe res-
pektive frühen Verlobung existieren vielfältige Muster der
Paarbindung, von der Fernbeziehung über Lebens- oder
Lebensabschnittsgefährten bis hin zur gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaft.

Fortschritte in Medizin und ärztlicher Versorgung begüns-
tigen sehr stark die Überalterung der Gesellschaft, ein 
demografischer Wandel, der für die Generation von Jas-
min zu einer großen Herausforderung wird.

Aufgrund des geringen Nachwuchses werden viele Stel-
len unbesetzt bleiben. Schon heute herrscht deshalb in
vielen Bereichen der Berufswelt ein Fachkräftemangel. In
Zukunft wird sich dieses Phänomen auf die gesamte Ar-
beitswelt ausweiten. Der sinkende Anteil an Erwerbstäti-
gen gegenüber Menschen im Rentenalter führt zur
schleichenden Entwicklung von Altersarmut.

Rolf Schamberger
Museumsleiter


