
F
o
to
s:
G
et
ty
Im
a
g
es

6 K R O N E B U N T

Die eine Generation hat das Mobil-
telefon erfunden, die andere nützt es

Von DI Dr. Klaus Woltron

„Ihr habt meine Träume gestohlen!“, wetterte die 16-jährige Greta
vor der UNO in New York die Vorgängergenerationen an. Wir Älteren
haben Flugzeuge und Mobiltelefone erfunden, die auch die Jungen
nützen. Der nachdenkliche Autor beschreibt, warum er unlängst

(ausgerechnet in China) schweißüberströmt aus dem Schlaf hochfuhr.

Was mir vorige Woche in Schanghai
widerfuhr, war heftig. Froh, in die-

ser 22-Millionen-Stadt zur Ruhe zu
kommen, fiel ich im Hotelbett alsbald
in tiefen Schlaf. Dieser sollte nicht
lange dauern: Plötzlich wurde es im
Zimmer strahlend hell. Vor mir stand
ein gewaltiger Erzengel mit einem
Flammenschwert. Mit Donnerstimme
herrschte er mich an: „Hier, im Reich
der Mitte, finde ich dich, Elender! Ein
übles Exemplar einer Generation, die
ihren Kindern eine verschmutzte, ver-
brannte Erde hinterlässt! Was habt ihr
getan! Sprich!“
Der Schweiß brach mir aus allen
Poren. „Ja, es stimmt! Straßen bauten
wir, Fahrbahnen für Autos. Wir errich-
teten Stahlwerke, Zementöfen, Raffine-
rien und Kraftwerke. Dies alles erzeu-
gen wir in Fabriken, in denen viele Mil-
lionen Menschen arbeiten. Für unsere
Kinder errichteten wir platzfressende
Kindergärten, Schulen, Sportplätze und
Universitäten. Krankenhäuser und Al-
tenheime verschlingen Boden, erzeugen

Abfall und verbrauchen Energie. Um all
dies zu betreiben, pumpen wir Öl aus
der Erde. Benzin und Diesel verpesten
die Luft. Dasselbe gilt für Kohle zur
Stromerzeugung. Dies zu mildern, baut
man Fabriken für Filter undKatalysato-
ren, welche einen Teil der Abgase un-
schädlich machen, aber große Mengen
an seltenen Metallen benötigen. Außer-
dem nimmt die Zahl der Betriebe an-
dauernd zu. Wir schaffen Arbeitsplätze
für uns und unsere Kinder, um uns allen
ein gutes Leben zu ermöglichen.“
„Gutes Leben?“, donnerte der Engel.
„Das nennst du ein gutes Leben? Wenn
eure Kinder täglich befürchten müssen,
in einer sich immer mehr erhitzenden
Welt zu verschmachten?“ Angstschlot-
ternd fuhr ich fort: „Einer aus meiner
Generation hat das Mobiltelefon erfun-
den. Unzählige Metall- und Plastiktei-
le, Funkmasten, Computersysteme, Bü-
ros, Verkaufsorganisationen und enor-
me Energiemengen braucht es. Millio-
nen Kids glotzen und tippseln unent-
wegt in diese Teufelsdinger und leisten
dabei einen Beitrag zur Erhitzung der
Atmosphäre. Hier in China haben Hun-

derttausende Arbeit mit der Produktion
der Teile gefunden.“ Das Flammen-
schwert in der Faust des Engels begann
bedrohlich zu lodern. „Wie bist du hier-
her gelangt? Mit dem Flugzeug!“ „Ge-
wiss. Ich bin mir dieses Frevels bewusst.
Allein, wir bauen den Flugverkehr aus,
um für alle die Möglichkeit zu schaffen,
die Welt zu sehen und die Völker unter-
einander bekannt zu machen. Wir nah-
men bisher an, insgesamt Gutes zu be-
wirken: Nicht nur für uns selbst, son-
dern auch für die nachkommendeGene-
ration, die es besser haben soll als wir,
die die Welt bloß mit dem Moped

erkunden konnten.“ „Abscheulicher!
Hattest du nie Zweifel an deinem Tun?
Sahest du nicht die Folgen deiner Fre-
veltaten? Sprich!“ „Wohl wusste ich um
die Kehrseite der Bemühungen. Vieles
wird getan, um deren Schattenseiten zu
entschärfen. Allein – das ganze System
hat sich selbstständig gemacht, es ist
unserem Einfluss entglitten. Der Fi-
nanzapparat, die Notwendigkeit, Arbeit
für Milliarden Menschen zu schaffen,
haben eine Triebkraft entwickelt, die
keiner zu bremsen vermag.“ „So habt
ihr einen Riesen herangezogen, der
euch über den Kopf gewachsen ist?“

Neue Kluft
der Generationen

GENERATIONE-SCOOTER
vs. GENERATIONTRETROLLER.
Halbwüchsige für eigene Zwecke
zumanipulieren, ja zu
missbrauchen, hat eine
lange geschichtliche Tradition.
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Ein von außen provozierter Zwist
der Generationen ist nicht hilfreich

„Ja, Ehrwürdiger. So ist es.“ „Und da-
gegen lässt sich nichts tun?“ „Nichts,
was wirkt, bevor nicht die Menschheit
aufhört, sich zu vermehren und ihrer
Gier abzuschwören.“ Die Funken aus
den Augen des Engels sprühten immer
heller. Als sich sein Gesicht dem mei-
nen bedrohlich näherte, erkannte ich
entsetzt die Züge von Greta Thunberg.
Ich erwachte mit einem Aufschrei. Mei-
ne schlafende Frau murmelte etwas von
Schnarchen und Ruhigsein und ließ
mich schweißüberströmt und entsetzt
zurück. (So war das alles zwar nicht –
aber es hätte leicht so sein können.)
Dieser frei fantasierte Dialog charak-
terisiert die Absurdität der aggressiven
Schuldzuweisung der Thunberg- Jünger
an die Elterngeneration: Wir haben die
Misere selbst von einer langen Reihe
von Ahnen übernommen. Mit billigen
Anschuldigungen naseweiser Teenager
wird dieWelt nicht sauberer und das ge-
deihliche Zusammenleben nicht erträg-
licher werden. Es geht ums Tun, nicht
um Reden und Demonstrieren. Dort
erst wird sich die Greta-Generation be-
weisen. Am folgenden Tage fragte ich
Herrn Liu, den Reiseführer, nach seiner
Meinung. „China muss allen Bürgern

Wohnraum und Einkommen sichern.
Bis dahin wird der Klimaschutz zurück-
stehen müssen. Deng hat uns reich ge-
macht, Xi wird uns mächtig machen.
Wir fürchten niemanden“, versetzte er
bedächtig.
„Mir ist es egal, ob die Katze schwarz
oder weiß ist: Hauptsache, sie fängt
Mäuse.“ So sprach einer, der Jahre in
Arbeitslagern verbrachte und im Alter
von 78 zum mächtigsten Mann Chinas
aufrückte: Deng Xiao Ping. Er führte
den Kapitalismus im kommunistischen

China ein. Von Letzterem blieb nichts:
2 Prozent der Chinesen verfügen über
90% des Reichtums. China ist eine ka-
pitalistische Diktatur mit einem Fei-
genblatt aus Pseudokommunismus.
Kung-Fu-Tse, hierzulande besser be-
kannt als Konfuzius, lehrte seine Jünger
vor 2500 Jahren, dass sich nur durch
Ordnung Freiheit für den Menschen er-
öffnet. Im Zentrum seiner Lehre steht
das Verhältnis zwischen Kind und El-
tern, Vorgesetzten und Untergebenen,
die Befolgung erprobter Sitten. Diese

Regeln gelten im modernen China noch
immer. Hierorts indessen, wo jeder,
qualifiziert oder nicht, seine Stimme
weithin erschallen lassen kann, herrscht
das Gesetz des Dschungels. Besonders
bedenklich wird dies, wenn Jugendliche
von dritter Seite für deren Ziele einge-
spannt werden. Halbwüchsige für eige-
ne Zwecke zu manipulieren, ja zu miss-
brauchen, hat eine lange geschichtliche
Tradition. Mao Zedong, um wieder ein
Beispiel aus China zu zitieren, zettelte
1976 die große Kulturrevolution an, um
die katastrophale Pleite seines „Großen
Sprungs nach vorwärts“, die 45 Millio-
nen Chinesen das Leben kostete, zu ver-
schleiern. 10 Jahre wüteten die jugend-
lichen roten Garden, das Land versank
im Chaos, es starben wiederum etwa
400.000 Chinesen. Ein glimpflicheres,
aber ebenfalls zweifelhaftes Ergebnis
lieferte die Instrumentalisierung der
deutschen Studentenschaft durch die
Ideen der marxistischen Philosophen
Marcuse, Adorno undHorkheimer. Am
Ende stand der erschossene Student
Ohnesorg, der lebensgefährlich verletz-
te Studentenführer Dutschke und die
terroristische Untergrundbewegung
Rote Armee Fraktion, eine linksextre-
mistische Vereinigung, verantwortlich
für 33 Morde.
Der bisherige Einsatz der Jugend im
Kampf gegen die Erderwärmung ist
weit von derartigen Auswüchsen ent-
fernt. Ihr Verdienst an der gesellschaft-
lichen Aktivierung ist unbestritten. Ers-
te Anzeichen für eine erneute Entwick-
lung in Richtung Klassenkampf sind
freilich unübersehbar. Hoffentlich be-
dürfen unsere Verantwortungsträger
nicht des Stachels aufgeputschter Halb-
wüchsiger, um das Machbare zu tun.
Obman das übermächtige System oh-
ne Zusammenbruch jemals von seinem
Amoklauf wird abhalten können, bleibt
für mich zweifelhaft. Ein von dritter
Seite provozierter Zwist zwischen den
Generationen wird dabei jedenfalls
nicht hilfreich sein.
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