Aufbruch in die andere Republik?
Kurzschlüsse und Langzeitwirkungen der 68er Bewegung
\

.Wenn man die studentische Protestbewegung endlich als Herausforderung a n eine erstarrte Demokratie begreift, (kann sie) ein Anstoß
(sein) . . . für eine demokratische Erneuerung . . ., daß durch sie die
offene Situation nach 1945 wiederkehrt, als die Chance der Umkehr
und der Neugewinnung eines Bewußtseins der Freiheit noch nicht
vom Gewicht der schleichenden sozialen und ökonomischen Restauration erdrückt war." (Kurt Sontheimer, 1968)
,,Hitler haben wir, wenn auch vielleicht nicht endgültig, bewältigt.
Nicht bewältigt aber haben wir die Bewältigung Hitlers, wie sie zur
Studentenrebellion von 1968 und zu den fundamentalen Umwertungen der Folgezeit geführt hat. . . Die Wende, die wir benötigen,
besteht nicht darin, daß wir ein weiteres Mal 1933 oder 1945 verdauen, sondern daß wir den nachträglichen Ungehorsam gegen Hitler überwinden." (Ludolf Herrmann, 1983)

Die hier versammelten Beiträge dienen nicht der historisierenden Wiederaufbereitung
einer ,,großenZeit". Nicht anekdotischen Erinnerungen, wie sie auf Ehemaligentreffen
ausgetauscht zu werden pflegen, gilt unser Interesse. Mit den folgenden Überlegungen
zu einem Datum und seinen Wirkungen wandten wir uns an Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaftund Publizistik. Sie waren gebeten als Beteiligte am gegenwärtigen
politischen Geschehen -nicht so sehr als Zeitzeugen von damals -ihre heutige Sicht
bundesdeutscher Entwicklungen der letzten Jahrzehnte vorzutragen. Gefragt war
nach den veränderten Entfaltungsbedingungen allerKräftedespolitischen Spektrums.
Das Jahr 1968stehtim heutigenpolitischen Sprachgebrauch (bisin die Generationsbezeichnung .die 68ern,neuerdings auch in der CDU-Zentrale geortet) für eine Zäsur:
Anfang vom Ende (,,Kulturrevolution") oder Ende vom Anfang (,,Mehr Demokratie
wagen") - immer steht die Jahreszahl für einen tiefgreifenden Einschnitt in die
Geschichte dieser Republik. Die Wertungen wechseln, nichtnurnach derpolitisch-kulturellen Perspektive der Betrachter (und Teilnehmer), auch nach der jeweils zeitbedingten Optik der Betrachtungen: Regression oder Aufbruch, ohnmächtiges Sich-Aufbäumen und Verpuffen oder Auslösung von Langzeitwirkungen. . . - Welche Sichtweise kann heute Gültigkeit beanspruchen?Washat Bestand gehabt von dem mit dem
Kürzel '68 bezeichneten Wandlungsprozeß,was wirkt fort in Gesellschaft und politischer Kultur, unter prekär gewordenen Bedingungen sozialer und technolog&her
Umbrüche,ökologischer Gefährdungen und menschheitsbedrohenderRisikolagen?
Die gegenwärtige Suche nach Orientierungen,nach Weichenstellungen für die kommenden Jahrzehnte, die Erschöpfungalter Rezeptefür die Behandlung der sich auftür- ,
menden Problemlasten, das grenzüberschreitende Suchen nach einer neuen Sicht der
Dinge - das alles setzt Parallelen zum Aufbruch von 1968. ,,Schon Ende der 60er Jahre
wurde deutlich ", schrieb Kurt Biedenkopf vor kurzem, ,,daß uns die Autorität der
erprobten Erfahrung im Stich läßt. . . Die philosophischen, politischen und kulturellen
Landkarten . . . stimmen nicht mehr. "
Die 68er Bewegung war - neben ihren unmittelbaren Anlässen - der Versuch, gegen
die mit Grundgesetz, Wehrverfassung und Notstandsgesetzgebung ,,dreimal nach
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rechts gegründete" Bundesrepublik (ArnulfBaring) das Projekt einer Umgründungzu
setzen, das den ,,CDU-Staat" beendete. Die Themen der Zeit waren Modernisierung
ebenso wie Demokratisierung und Öffentlichkeit.Die Vorstellungen der antiautoritären Protestbewegung, die den Kern der gesellschaftlichen Unruhe bildete, gingen freilich in den - gewiß notwendigen, ja überfälligen- Anpassungsreformen nicht auf.Ihr
ging es um den Ausbruch aus den Schablonen eines erstarrtenpolitischen Systems, um
die Legitimität gesellschaftsverändernden Handelns. Die breit ausstrahlenden Wirkungen lassen sich nur aus dem Zusammenspiel von - im heutigen Sprachgebrauch - ,,realistischen " und ,,fundamentalistischen" Anstößen (Helmut Ridder) der Protestbewegung erklären:Lager übergreifendeAnregungen zu neuen Fragestellungen, veränderten Wahrnehmungs- und Denkweisen, ja zu gewandelten (offeneren2) kulturellen und
politischen Stilen, Optionen und Entscheidungskriterien.Der Wandel von Werten und
Vorstellungenseit den 60er Jahren ist gewiß nicht auf 1968 oder auf die Studen tenbewegung und die APO zu reduzieren, aber lassen sich die Veränderungen im öffentlichen Bewußtsein und in der Lebensweise ohne den Stachel der 68er Bewegung hinreichend begreifen?
Die nachfolgenden 70er Jahre, oft auf die Restaurationsformel ,,Grenzen des Wachstums " plus,, Tendenzwende " gebrach t, nährten bei den Zeitgenossen eher Skepsis und
Resignation: War alles vergebens gewesen? War die ,,Chance der Umkehr", von der
Sontheimer 1968 gesprochen hatte, um dann - irritiert und enttäuscht wie manche
andere - zeitweilig in die Reihen der Tendenzwender umzukehren, vollends verpaßt
worden?In einem - auch wechselseitigen- Prozeß von gettoisierenden Eingrenzungen
(in Sekten Wesen,Dogmatismus, Alternativkultur) und repressiv-administrativen Ausgrenzungen (vom Berufsverbot bis zum Deutschen Herbst), einem Prozeß von ,,Einigeln und Abriegeln" (Jürgen Habermas) schien 1968 zerronnen. Hinzu kamen die
Beschädigungen und Verletzungen, die 1968 bei jenen, dann so genannten ,,Scheißliberalen "hinterlassenhatten, die den antiautoritären Protestzunächst oftnochmit Sympathie verfolgthatten.
Können solche Erfahrungenheute als überwunden gelten -auf beiden Seiten? Bilden
sich neue Gemeinsamkeiten, eine neue Dialogfähigkeit - auch zwischen den Generationen - heraus? Liegen die Entmutigungen der 70er Jahre hinter uns - angesichts
neuer und fortdauernder sozialer Bewegungen, institutioneller bzw. parlamentarischer
Einbrüche (beim ,,Marsch durch die Institutionen ") und eines öffentlichenProblem bewußtseins, hinter dem Sensibilität und Kompetenz der Regierenden oftmals zurückbleiben? Ist nicht vieles von '68, damals avantgardistischer Anspruch einer ,,kleinen
radikalen Minderheit", zum Allgemeingut geworden, gleichsam aufgesogen in die kritische und konfliktreiche - Normalität einer Republik auf dem Wege zur ,,Selbstanerkennung" (Gustav Heinemann)? Wie sähe eine Bestandsaufnahme der politischen
Kultur dieser Republik auf diesem Hintergrund aus? Wäre es das geringste Verdienst
der 68er, mehr revidiert zu haben als das Dritte Reich (so Ludolf Herrmann), wenn es
sich doch gerade um die Erschütterung jener Werte und Tugenden handelte, die 1933
erst möglich gemacht hatten? Ist beispielsweise die Zurückweisung des Geschichtsrevisionismus in der Historikerdebatte nicht auch ein Indikator für die Spätwirkungen
von '68?
Doch auch die Gegenrechnung muß bilanziert werden. Sind die 68er von ,,Bannerträgern zu Klageweibern des Fortschritts" (WulfSchönbohm) geworden? War alles ein letzter? - Aufbruch in die Sackgasse des Fortschrittsoptimismus, des illusionären Projekts der Moderne, der ungeteilten Vernunft,der Humanität und der Aufklärung?Ist
die - negative - Zäsur womöglich noch tiefer,etwa wenn man Ralf Dahrendorfs These
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folgte: ,,Die neue Agenda verläuft in Gegennchtung zu den meisten Annahmen der
Linken in den letzten zwei Jahrhunderten?"Sind also die Themen der Emanzipationsbewegung unwiederbringlich nach rechts abgewandert und werden dort mittels
Sachrationalität, Identitä tsstiftung und postmoderner Kulturkritik angemessener
bedient?
Unübersehbarbeginnt auf allen Seiten despolitischen Spektrums ein -noch tastender
- Prozeß des Umdenkens, der Suche nach einem neuen Denken, dessen Wirksamkeit

aber durch zähe Fron tstellungen, gepflegte Feindbilder, Lagermentalitäten und verhärtete Strukturen gebremst wird. Ungleichzeitigkeitenkennzeichnen das Bild, aber
die Konturen eines neuen Aufbruchs sind deutlicher geworden: in der Entmilitansierung des sicherheitspolitischen Denkens, der ~ensibilisierungfür die ökologischen
Überlebensfragen,in der um sich greifenden Absage an Atomwirtschaft und Ressourcenvergeudung, in breitem Partizipationsverlangen und dem Anspruch, über die eigenen Lebensbedingungen selbst zu entscheiden und zu einem neuen Verhältnis der
Geschlechter zu gelangen. - Ist das so weit von ,,1968" entfernt?,,Wenn die Idee des
öffentlichenEngagements ",schreibt Werner A. Perger, ,,und der moralischen Verantwortung, die für die 68er in radikaler Form schon einmal wichtig war, wieder wirksam
würde, dann hätte dies. . . nichtnurmitErinnerungzu tun. Zu einem neuen Aufbruch,
zyklisch odernicht, ist es hoch an der Zeit. "
Wir veröffentlichen im folgenden die Beiträge, die uns bis zum 12. April erreichten.
D. Red.

Ritter von der traurigen Gestalt?
Von Detlev Albers
„Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt ihr Charakterbild in der
Geschichte" - so geht es ihnen zwanzig Jahre danach, und wie sollte es anders sein?
Von den Jüngeren werden sie lange vor der Zeit, kaum, daß die Barrikadenkämpfer
von damals ins rechte Erwachsenenalter gekommen sind, zu ,,Apo-Opas" ernannt, zu
Leuten, die man als definitiv ,,out" empfindet. Andere, aus dem konservativen Lager,
halten ihnen vor, sie seien „von Bannerträgern zu Klageweibern des Fortschritts"
geworden (Wulf Schönbohm). Da bleibt als gemeinsamer Nenner nur, daß man sie
überhaupt als den (Negativ-)Abgrenzungswertbezeichnet, dann dennoch ihre zeitgeschichtliche Identität anerkennt, aus dem Museum, natürlich. Aus und vorbei, also?
Auf den ersten Blick verwundert so viel Beschwörung des Scheiterns. Denn auf die Studentenbewegung 196?/68, die Anti-Springer- und Anti-Notstandsaktionen folgten
doch nicht nur die „Septemberstreiks 1969". Sie hatten schlaglichthaft signalisiert, daß
„alte" und „ neue soziale Bewegung " damals, trotz aller Entfernung, kommunizierten.
Es folgte auch der erste ,,Banner Machtwechsel", Willy Brandts Regierungsantritt mit
,,neuer Ostpolitik" und dem Versprechen, ,,mehr Demokratie (zu) wagen". Gewiß
waren die Akteure der Bonner Manege kaum bereit, anzuerkennen, was sie dem Aufbruch 1968 gesellschaftspolitisch verdankten. Vieles assimilierten sie indirekt, wie beispielsweise die Programme zur Reform und Demokratisierung von Schule, Hochschule
und Wissenschaft. Und was an radikalen Impulsen gemeint war, die über ,,technokratische Veränderung" hinausgingen, blieb dabei meist auf der Strecke.

Detlev Albers

Wer zudem ganz vom auf der Straße stand, dort häufig selbst noch im ,,Lernprozeß
unter dem Polizeiknüppel" steckte, der mußte schon froh sein, wenn er anschließend
unter die Heinemann-Amnestie fiel. Aber weshalb sollten wir deshalb weinerlich Klage
führen? Zwanzig Jahre danach hat sich doch längst herumgesprochen, daß das eine
nicht ohne das andere zu haben war. Willy Brandts echte oder vermeintliche „Reform
nach Augenmaß" und der radikale, ganz anders ausgreifende Protest der ,,68er/
innen " .
Nein, was uns bisweilen als Abkömmlinge des ,,Ritters von der traurigen Gestalt"
erscheinen ließ, das war eben dies, daß der wirkliche Geist von '68 so schnell verfiog.
Daß es eben nicht über die Rolle des ,,nützlichen Idioten", des Katalysators, der durchaus erwünschten „ Windmaschine" für andere Rechnung hinausging. Was hilft es da,
wenn heute aus vielen Sparten der Gesellschaft bescheinigt wird, daß 1968 eine tiefe
Zäsur bildet. Von der Literatur zur Kunst, zum Sexualverhalten, von der Liebe zur Kindererziehung, zur Roiie der Kirchen - überall wird man das Davor und Danach der 68erZeit deutlich registrieren. Nur kann das den Geschmack des quid pro quo, des Surrogats, des Auslaufens in kleiner Münze nicht mindern.
Ebensowenig hilft es, daran zu erinnern, daß der Protest auch anderswo nicht weitertrug, nicht in Frankreich und Italien, sowenig wie in Berkeley oder Haward. Von Prag
ganz zu schweigen. „La fantasie au pouvoir" glückte nirgends. Im Osten gewaltsam
unterbunden, im Westen auf diese oder jene Weise in Reform und Modernisierung
kanalisiert. Mögen sich die Historiker einmal darüber streiten, wo noch am meisten
dabei herauskommt. Im italienischen Anlauf Berlinguers und Moros 1975-78, nach
dem Wahlsieg der französischen Linken 1981 oder bei uns, wo man die ,,vernünftigen
Teile" der 68er Hoffnung anfangs am schnellsten aufgreift. Aber, gemeinsam geschlagen, ist nicht weniger nachhaltig: geschlagen.
Was der 68er Bewegung und ihrer Generation für lange noch als unerfüllte Utopie
anhaften wird, das ist jene unverwechselbare Mischung aus antiautoritärem und antikapitalistischem Aufbruch, provokativ, symbolisch und umstürzlerisch zugleich. Im
Westen. Im Osten erhielt der verwandte Ansatz den Namen ,,Sozialismus mit menschlichem Antlitz" - und eilte der Entwicklung dort kaum minder voraus als bei uns. Wir
müssen weit in der Geschichte unseres Landes zurückdenken, um einem ähnlichen
Vorgang zu begegnen. Mir scheint, es ist mehr als eine Verführung des Sprachgebrauchs, die uns auf die Fährte der ,,48er/innenfiim letzten Jahrhundert verweist.
Beide entfesselten einen Sturm nach jahrzehntelanger Unterdrückung und Restauration. Von innen heraus und unter den jeweiligen Koordinaten nach links. Waren die
Jahrzehnte vor 1848, die „Ära Metternich" mit ,,Heiliger Allianz" und dem reaktionären Bündnis von Thron und Altar, etwa für ihre Zeit weniger drückend als die Jahrzehnte vor 1968?Begreift man von '68, seiner gesellschaftlichen Sprengkraft, irgendetwas, wenn man als Vorgeschichte nur den CDU-Staat Adenauers und nicht auch die
Terrorjahre 1933- 1945 mitrechnet? Samt all den unterlassenen oder schnell wieder
zugeschütteten geistigen Aufräumarbeiten nach dem 8. Mai.
Und der Abstand von Utopie und Wirklichkeit: War das ,,Gespenstu,das 1848 umging,
noch bunt gemischt unter die Reihen von Liberalen und Demokraten, aber doch schon
mit den „Proletariern aller Länder " im Sinn, den deutschen vaterländischen Verhältnissen von damals eigentlich so viel näher auf den Fersen als unsere Träume 120 Jahre
später? Und hat es nicht dennoch seine Spuren hinterlassen? Oder ist die 68er Utopie
des selbstbestimmten, autontätsfreien Sozialismus tatsächlich so fernab aller Wirklich-
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keit, wenn wir den Zustand der Welt von morgen betrachten, eingekeilt zwischen
menschlicher Allmachtsgebärde und Selbstzerstörung?
Gewiß, die 48erhnnen haben ihren Kampf vielfach teurer bezahlt, manche mit dem
Leben, ganze Scharen mit der zumeist endgültigen Emigration. Dagegen ist die 68er
Bewegung, sieht man von wenigen Ausnahmen ab, wie ausgerechnet Rudi Dutschke,
ihrem glaubwürdigsten Wortführer, vergleichsweise gutgepolstert aufgefangen worden. Und doch, ist der Hohn ihrer Gegner in den 70er Jahren - „die wollen den Staat
aus den Sinekuren von Beamtenstellen mit Pensionsanspruch umwälzen" - so viel
leichter zu ertragen; ist es so viel weniger entwaffnend, nur noch belächelt zu werden?
Jedenfalls belegten unsere gelichteten Reihen bald unfreiwillig, wie wirksam das ist,
was der wiederentdeckte Emigrant aus Amerika auf die Formel gebracht hatte:
„Repressive Toleranz " .
Zwanzig Jahre danach, das war auch für die 48er Generation kein leichtes Datum. Nie
ist ein Bekenntnis, Protest oder Aufbruch unversehrt in die Geschichte eingegangen, in
unsere schon gar nicht. Aber der Rang, die Ausstrahlung eines solchen Anstosses wird
immer auch daran gemessen, ob es zumindest einzelnen gelingt, ihre damals gewonnene fJberzeugung als innere Achse für die scheinbar ganz anderen Zeitläufe danach
zu erhärten. Lektionen von einer Wegkreuzung für die nächste wirksam zu machen.
Dieser Versuch ist nicht beendet. So hüte man sich vor allzu voreiligem Glockengeläut.

Alte Rebellion und neue Radikalität
Von Frank Deppe
Hic Rhodus, hic Salta! Hier ist die Rose, hier tanze! (MEW 8, 118)

In der Erinnerung an die 68er Erfahrungen wird die Bedeutung des ,,subjektiven Faktors" oftmals überschätzt. Daraus entsteht nicht nur die immer wiederkehrende Tendenz zur romantisierenden Überhöhung jener Ereignisse und Bewegungen (bis hinein
ins konservative Lager), sondern auch die Bilanz der enttäuschten Hoffnungen, die sich
aus der zwanghaft sich reproduzierenden, grausam-gründlichen Selbstkritik vieler
68er nährt. In dieser extremen Spannung bewegen sich aber zahlreiche Biographien von der RAF zur SPD, vom Parteigninder zum Privatier, vom eingebildeten Berufsrevolutionär zum resignierten, aber wohl alimentierten Lehrer bzw. Professor, vom Basisaktivisten zum Koalitions-Realo. Jeder Versuch, aus diesen individuellen und kollektiven
Widersprüchen das Potential eines „neuen Aufruhrs" rekonstruieren zu wollen, wird
notwendig scheitern müssen. Der subjektive Oberschuß der 68er Bewegung, jene faszinierende Dramatik eines kulturrevolutionären Bruchs, aus dem die Bewegung zwischen 1967 und 1969ihre Dynamik gewann, mußte sich an den objektiven gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnissen abarbeiten oder zerbrechen. Daß die 80er
Jahre ein Jahrzehnt der konservativen Hegemonie geworden sind, kann so auch als ein
historisches Urteil über die Nachwirkungen der 68er Bewegungen gelten.

Frank Deppe

In der zweiten Hälfte der 60er Jahre beginnt in allen hochentwickelten kapitalistischen
Gesellschaften eine Periode des Umbruchs, die zunächst nur als das Ende der Nachkriegsepoche wahrgenommen und interpretiert werden konnte. Inzwischen hat dieser
Umbruch viele Namen: Post-Fordismus, Risikogesellschaft, Informationsgesellschaft
oder - schlicht, das Unbegriffene verdoppelnd - Postmoderne. In seiner Bewegung
greifen viele Prozesse ineinander (die hier nicht im einzelnen analysiert werden können): die Krisenprozesse der kapitalistischen Weltwirtschaft und die wissenschaftlichtechnische Revolution, die Veränderung der Lebensweise und der Kultur, der Arbeitsverhältnisse, der Klassenverhältnisse sowie der politisch-ideologischen Herrschaftsmechanismen. Dabei entstehen neue Problemlagen und Widerspruchskonstellationen,
die das Feld der politischen Konflikte strukturieren und zugleich die politischen und
sozialen Kräfte mit neuen strategischen Herausforderungen konfrontieren: auf der
einen Seite die seit Mitte der 70er Jahre kontinuierlich ansteigende Massenarbeitslosigkeit, neue Formen der Segmentierung und der Marginalisierung; auf der anderen
Seite vor allem die Folgen und Gefahren, die aus der tiefgreifenden Störung des „Stoffwechselprozesses von Mensch und Natur", aber auch aus den Risikopotentialen technisch-wissenschaftlicher Systeme resultieren. Im Unterschied zu früheren Umbruchskrisen in der Geschichte des Kapitalismus zeichnet sich die gegenwärtige insbesondere
durch das Niveau der internationalen Vergesellschaftung aus, das nicht nur in den spezifisch imperialistischen Formen der Abhängigkeit und Konkurrenz (Metropolen Dritte Welt) zum Ausdruck kommt, sondern auch vermittels der intersystemaren, militärischen Abschreckungslogik einen Zustand wechselseitiger Abhängigkeit erzeugt
hat, die gemeinsame Schritte zunächst zur Verhinderung der atomaren Selbstvernichtung der Menschheit erzwingt.

Die Intellektuellen- und Jugendbewegungen rebellierten gegen jene konservativen
Leistungs-, Konsum- und Autoritätswerte, die sich in der Periode der ,,Wirtschaftswunder " und des ,,Kalten Krieges " verfestigt hatten. Vor allem in der BRD mußte dieser Protest radikalere Formen annehmen; denn hier mischte er sich mit der auch - individuellen biographischen - „Abrechnungumit jenen Kontinuitätsmustern einer reaktionären
politischen Kultur, die am 8. Mai 1945 nicht unterbrochen war, sondern das innere
Gerüst des CDU-Staates der ~ d e n a u e r - Ä r gebildet
a
hatte. Die RAF der ersten Generation - als in die Selbstzerstörung übersteigerte Variante dieser Radikalität -bleibt historisch unbegriffen, solange nicht die Kommunistenverfolgungen der 50er und 60er
Jahre, die Diffamierung der demokratischen Opposition auf der einen sowie die staatliche Nachsicht und Toleranz im Umgang mit faschistischen Massenmördern auf der
anderen Seite in den Blick gerät. So war es zunächst der Antifaschismus der 68er, der
sich in die Geschichte der BRD eingeprägt hat - und der von der Auseinandersetzung
um die Notstandsgesetze (jetzt auch im Zusammenwirken mit den Antifaschisten aus
der Arbeiterbewegung) bis hin zu Bitburg und zum „Historikerstreit" gleichsam zum
Brennpunkt der Auseinandersetzungen um das geschichtliche und demokratische
Selbstverständnis dieser Republik geworden ist. Gleichzeitig hat die ,,antiautoritäre
Revolte" eine ,,Werterevolution" in Gang gesetzt und beschleunigt, die in der Alltagskultur (vor allem der Mittelschichten) eine Enttabuisierung von Konventionen (als Formen internalisierter Repression) sowie neue Formen und Stile ,,herrschaftsfreier Diskurse " durchsetzte, die bis in die Gegenwart fortwirken. So zeichneten sich im Medium
dieser Bewegungen - in Keimformen zunächst - die Konturen eines neuen Politikbe-
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griffes ab, um den sich fast ein Jahrzehnt später die ,,neuen sozialen Bewegungen" formieren werden (der aber auch - aufgrund des objektiven Problemdrucks - in die ,,offizielle" Politik eindringt und dort nicht nur für Verwirrung, sondern auch für neue Integrationsleistungen sorgt!): die Aufhebung der traditionellen Trennung des Privaten
und des Öffentlichen. Das heißt: die Politisierung des scheinbar Privaten, der lebensweltlichen Alltagskulturen, zugleich eine ,,Verwissenschaftlichung" der Politik, die
nicht nur durch die neuen Subjekte (die über einen hohen formellen Ausbildungsgrad
verfügen), sondern auch durch die ,,neuenThemenu (z. B. Ökologie, Technik- und Wissenschaftskritik, Friedens- und Abrüstungsdiskussion) erzeugt werden.

Dennoch wäre es ganz falsch, die Nachwirkungen der 68er Bewegungen ausschließlich
aus der Aktivität ihrer intellektuellen Trägerschichten ableiten zu wollen. Diese resultierten vor allem aus der fast gleichzeitigen Aktivierung der Arbeiterbewegung, die in
allen kapitalistischen Ländern zwischen dem Ende der 60er und der Mitte der 70er
Jahre aktiv in die gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen eingriff. Dieser Aufschwung der Klassenkämpfe hat bei vielen Intellektuellen Illusionen über das revolutionäre Potential der Arbeiterklasse produziert. Als diese Illusionen bis zum Ende der
70er Jahre - nunmehr vor dem Hintergrund der kapitalistischen Krisenprozesse und
des Ausbleibens der „proletarischenRevolution " -enttäuscht wurden, setzten massive
Absetz- und Abschiedsbewegungen ein, die entweder emphatisch neue Subjekte der
Transformation (neue soziale Bewegungen) entdeckten oder im weiten Rahmen sozialdemokratischer Reformpolitik (auch der gescheiterten) eine neue politische Heimat
suchten. Gleichwohl hat sich in dieser Periode - trotz erheblicher Rückschläge - gerade
beim linken Flügel der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung eine Öffnung für die
,,neuen Themen" und Kampffelder vollzogen, die zunächst durch die 68er Bewegungen aufgegriffen worden waren.

Die vielleicht wichtigste historische Veränderung, die durch die 68er Bewegung eingeleitet wurde, sehe ich in der Verfestigung einer demokratischen politischen Kultur, die
sich nicht nur mit den sog. ,,alternativen Milieus " herausgebildet hat, sondern die auch
in Ansprüchen an die eigene Berufstätigkeit sowie an die individuelle und kollektive
Gestaltung der Lebensweise zur Geltung kommt. Die neuen sozialen Bedürfnisse, die
auf ein höheres Maß an individueller Selbstverwirklichung, Gleichberechtigung von
Mann und Frau, Sensibilität für ökologische Schädigungen, Kritik an autoritärer Kontrolle „von oben" sowie an allen Tendenzen zum Abbau der Demokratie, schließlich
aber auch auf solidarische Formen der Gegenwehr gegen diese Tendenzen gerichtet
sind, beschränken sich längst nicht mehr auf relativ privilegierte Angehörige der Mittelschichten. Sie wirken real in den Kämpfen des progressiven Flügels der Gewerkschaften um Arbeitszeitverkürzung, um erweiterte Mitbestimmungs- und Kontrollrechte, um die Verteidigung der Streikfreiheit, um die soziale Beherrschung der neuen
Technologien.
Im Blick auf die neuere deutsche Geschichte erschließt sich hier ohne Zweifel ein neues
Phänomen: gerade in Phasen reaktionärer Hegemonie war die politische Kultur bis in
die Sphäre des Alltags sehr viel stärker als in der Gegenwart durch die herrschenden,
antidemokratischen Ideologien durchdrungen (oder: der Antagonismus der „zweiKulturen" bitdete die Basis für eine verschärfte Repressionspolitik). Seit den 70er Jahren
dagegen vollzieht sich eine Segmentierung von politischen Kulturen, bei der sich das

Frank Deppe

offizielle politische System und seine Machtapparate von den neuen demokratischen
Kulturen deutlich abgekoppelt haben. Eine zentrale Frage für die zukünftige politische
Geschichte der BRD wird sein, ob die Widerstandsfähigkeit dieser Kulturen gegenüber
einer Radikalisierung der konservativen Politik nach rechts zur Geltung kommen wird
oder ob diese Milieus dabei entpolitisiert und letztlich neutralisiert werden.

Zum Ende der 80er Jahre gibt es noch keine Anzeichen für eine neue antiautoritäre
Revolte mit Massencharakter -eher zeichnen sich Tendenzen zur Entpolitisierung der
,,alternativen Milieus" und der „neuen sozialen Bewegungen" ab. Das Warten auf die
Wiederholung von '68 wäre ein kindisches Mißverständnis von historischen Prozessen
und politischen Zyklen, die sich niemals in den gleichen Formen, Programmen und
Bewußtseinsformen wiederholen können. Die Widersprüche - national und global sind heute wesentlich schärfer als Ende der 60er Jahre. Der Widerspruch zwischen Problemlösungsdruck und Problemlösungskapazität greift heute in Dimensionen über, die
die Existenzbedingungen der Menschheit bedrohen. Daher müssen heute die Antworten, in denen sich eine progressive Alternative zur herrschenden Politik (und den dieser
zugmndeliegenden gesellschaftlichen Machtverhältnissen) artikuliert, radikaler sein
als vor 20 Jahren. Radikal nicht im Sinne einer falsch verstandenen Militanz, auch nicht
im Sinne der bloßen Wiederholung von Formeln aus der Geschichte der revolutionären
Arbeiterbewegung; radikal im Sinne des Kampfes für eine neue Logik der Gestaltung
der internationalen Politik und der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Perspektive
der Sicherung des Friedens und des Überlebens, der Beseitigung von Massenelend in
der Dritten Welt, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Rassen, des nationalen und des globalen ökologischen Umbaus; radikal in der Perspektive der Überwindung der Wirtschaftskrisen und der sie hervorbringenden ökonomischen Logik, um auf
diese Weise die Befreiungspotentiale der neuen Technologien zu nutzen.
Die Linke darf nicht passiv warten, bis die Grenzen neokonservativer Hegemonie in
Wahlergebnissen oder in einer neuen spontanen Welle von Protestbewegungen und
Rebellionen - in der Dritten Welt wie in den Metropolen selbst - markiert werden. Der
Kampf um die Überwindung der neokonservativen Hegemonie, d. h. auch die Formierung eines alternativen, mehrheitsfähigen Blocks (der diese Qualität niemals ohne die
Präsenz der klassenautonomen Kräfte der Arbeiterbewegung gewinnen kann) hat
längst begonnen. Die Aneignung der Erfahrungen der 68er Bewegungen - dabei auch
das Lernen aus ihren Fehlern -- kann den neuen ,,langen Marsch" nur beschleunigen.

Kar1 Mam, die Revolution und die Apokalypse
Von Volker Gransow
Von 1966 bis 1970 studierte ich an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaft und
Soziologie, wenn ich nicht gerade demonstrierte, diskutierte oder mein Liebesleben
revolutionierte. An zwei Gefühle erinnere ich mich besonders gut: Euphorie und Angst.
Aus Angst trat ich dem SDS nicht bei, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund,
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der die extreme Linke an der Hochschule repräsentierte. Angst hatte ich vor den uns
bei der Auflösung von Demonstrationen nachsetzenden knüppelschwingenden Polizisten und ihrem Hecheln. Noch heute erschrecke ich manchmal, wenn ein harmloser
Jogger mich überholt. Auch die Wasserwerfer verschafften nicht völlig ungetrübte
Badefreuden.
Die Kehrseite der Angst war Euphorie. Ein Hochgefühl überkam mich, wenn sich bei
Demonstrationen wildfremde Menschen bei mir einhakten. Ich genoß die teach-ins und
ihre rhetorischen Höhepunkte. Ich werde nie vergessen, wie Richard Löwenthal einmal
Rudi Dutschke als seinen „posthumen Schüler" bezeichnete. Etwas später kamen dann
noch die Glücksgefühle hinzu, als sich an der Universität tatsächlich etwas veränderte
und Lehrplan wie Organisationsstruktur reformiert wurden.
Beide Gefühle hatten rationale Bezüge. Zur Angst bestand durchaus Anlaß. Schien
nicht die Anpassung der SPD an den CDU-Staat beendet? Waren die Notstandsgesetze
nicht ein Indiz autoritärer Formierung? Folgte die Bundesregierung außenpolitisch
nicht den durch Vietnam diskreditierten USA? Herrschte keine ost- und deutschlandpolitische Stagnation? Waren Knüppel und Wasserwerfer nicht falsche Antworten auf
Fragen nach dem Vietnamkrieg, der Nichtbewältigung des Nationalsozialismus und
dem Bildungsnotstand?
Aber auch für Euphorie gab es gute Gründe. Zeigte nicht das Anschwellen der Protestbewegung ein für die politische Kultur der Bundesrepublik unerwartetes demokratisches Potential? Wurden nicht die Lebenslügen der Republik aufgedeckt?War nicht die
Bildung der SPD-FDP-Regierungvon 1969 und die Kombination von Entspannung und
Reform eine Reaktion auf den revolutionären Schwung von 1968?
Ohne 1968 wären wahrscheinlich Reformen weiter verschleppt worden, ohne 1968
hätte die SPD sich nicht teilweise erneuern können. Anders war es in den USA, wo die
Niederlage McGoverns 1972 dazu führte, daß der Vietnamkrieg erst 1975 beendet
wurde und keine innenpolitische Reform stattfand.
Nach dem Ende dieser Reformphase (die oft genug nur deklamatorisch war), leitete die
Regierung Schmidt Modernisierungspolitik ohne einen Begriff von Modernität ein.
Hilflos stand sie den „Grenzen des Wachstums" gegenüber, anders als die nun entstehenden „neuen sozialen Bewegungen". Die wiederum sind ohne 1968 ebenfalls kaum
denkbar. Mit dem Zerfall der Jugendbewegung von 1968 entwickelte sich die weibliche „Revolutionin der Revolution", die Schwulenbewegung und die aus Basisgruppen
hervorgegangenen Bürgerinitiativen.
Freilich gibt es keinen Anlaß zum nachträglichen Schulterklopfen. Die Bewegung zerfiel in Sozialdemokraten, Terroristen, Marxisten-Leninisten aller Art, Feministinnen
und Spontis nicht zuletzt deshalb, weil Sektierertum und Intoleranz blühten. Der von
der SPD verstoßene SDS übernahm sozialdemokratische Politikformen, als er erst die
Kommune I, dann einige Kommunisten einfach ausschloß. Viele andere Fehler wären
zu nennen, wie Naivität, Eklektizismus, manipulative Anti-Manipulation. Aber eine
positive Erinnerung bleibt notwendig: Die 68er Bewegung wollte theoretisch fundierte
Politik; gleichzeitig vertrat sie bereits einen neuen Politikbegriff, der Privates und
Öffentliches nicht trennt. Während letzteres heute gelegentlich zur heuchlerischen
„Betroffenheituverkommen ist, bleibt ersteres genau so auf der Tagesordnung.
Um es am Beispiel der Arbeitszeitpolitik deutlich zu machen: Es genügt nicht, die Verkürzung der Arbeitszeit ausschließlich mit dem Arbeitsplatz-Argument zu begründen.
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Bereits der junge Marx hatte erkannt, daß „eine radikale Revolution eine Revolution
radikaler Bedürfnisse sein muß". Der späte Marx verfaßte eine Kritik der politischen
Ökonomie, in deren Kern die Verwendung von disponibler Zeit steht. Marx zufolge
kann der Kampf um disponible Zeit im Rahmen des Kapitalismus bleiben. Gleichzeitig
ist der Kapitalismus unfähig, die Arbeitszeit über einen bestimmten Punkt hinaus zu
verkürzen. „An diesem Punkt wird das Bedürfnis nach Freizeit zu einem radikalen
Bedürfnis" (Agnes Heller).
Der notwendige Rückgriff auf eine theoretisch fundierte Politik bedeutet nicht, da8 die
apokalyptischen Visionen der neuen sozialen Bewegungen ignoriert werden sollten.
1968 waren die ökologischen Probleme kein Thema, wurde die „friedlichen Nutzung
der unfnedlichen Atomtechnik nicht debattiert, während die Nord-Süd-Zeitbombe
schon erkannt war. Diese Gefahren sind existent - daher ist das Oszillieren von Fundamentalkritik und Realpolitik problemgeboten. Aber nicht nur in der Apokalypse zeigt
sich die Differenz zu 1968, sondern auch im Prinzip Hoffnung: Damals wurde die mit
dem Prager Frühling verbundene Hoffnung auf eine Synthese von Demokratie und
Sozialismus zerstört, heute zeigt sich in der Sowjetunion selbst ein Silberstreif am Horizont.

Der Kopf, das Herz und die Macht
Von Mechtild Jansen
Zum Thema '68 trage ich mit einigen subjektiven Gedanken und Anmerkungen bei, an
dieser Stelle nicht mit wissenschaftlicher Analyse. Ich selbst bin schon eine ,,Nach'68erinU.Als Fünfzehnjähnge habe ich selbstverständlich an meiner Schule Diskussionen und erste Praxis von Bildungsreform erlebt, der gesellschaftspolitische Hintergrund war mir wenig(er) bewußt. Später an der Universität haben wir die politischen
und theoretischen Auseinandersetzungen in der Folge von '68 - obwohl ich sie alle in
mich aufgesaugt hatte - oft schon einfach nur nachgekartet. Das brachte leider bereits
damals manche Erstarrung mit sich, potenziert von dem verbreiteten Dogmatismus.
Nach meinem Eindruck beginnt erst in den letzten Jahren -nach einer Zeit der Verwerfung aller Theorien in den Bewegungen - wieder eine lebendigere Auseinandersetzung der Theorie und Praxis von Gesellschaftsveränderung.

Die Bundesrepublik ist ein vergleichsweise ruhiges Land-immer noch. Seit '68 aber ist
sie etwas weniger ruhig. Die Befriedung und Ruhigstellung mit Kaffee, Fleisch, Cola,
Sofas und Autos, wie bei Kranken, gibt es nicht mehr. 1968 haben die Menschen über
die Medien erfahren, daß es Brüche in unserer Gesellschaft gibt, gegen die eine relevante Minderheit rebellierte. 1988 kennen sie diese Brüche aus dem eigenen Leben.
Heute stünden sie nicht mehr staunend vor der Revolte, heute können sehr viele sie
verstehen, mitempfinden. Heute haben sie die damals in Gang gesetzten und später in
der Ökologie-, Friedens-, gegen Überwachungs- und Versorgungsstaat gerichteten
Bewegungen und vor allem in der Frauenbewegung fortgesetzten kulturellen Umbrüche im eigenen Leben erreicht.
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Wann werden kulturelle Umbrüche, die mit höheren gesellschaftlichen Bedürfnissen
einhergehen, aber unter gegebenen Umständen nicht umstandslos befriedigt werden,
zu politischen Umbrüchen? Wann können sie es werden?
Die '68er Revolte fiel zusammen mit einem Modernisierungsbedarf der Herrschenden,
und sie war auch Ausdruck eines zu spät erkannten Nachholbedarfs. Sie hätte größere
Sprengkraft haben können als die Öffnung zur sozialliberalen Ära in der Art Wiliy
Brandts und später Helrnut Schmidts, wenn sie größere und breitere gesellschaftliche
Kreise erreicht hätte (was damals nicht zu erwarten war). Die heutige Antwort auf die
Bewegungen der zweiten Hälfte der 70er und der beginnenden 80er Jahre ist die neokonservative Modernisierung unter Heiner Geißler, Kurt Biedenkopf, Rita Süssmuth,
Ulf Fink, Klaus Töpfer U. a. Der Druck der Probleme ist sehr viel größer geworden. Die
widerständige Auseinandersetzung mit ihnen ist bislang weit entfernt, das System zu
gefährden, aber doch sehr viel breiter und tiefer als zuvor. Sie betrifft im Zusammenhang mit der Erwerbslosigkeit und der Intensität heutiger Ausbeutungsverhältnisse,
konkretisiert an der Frage der ,,Zeit", auch die soziale Problematik und birgt damit (bei
aller Gefahr zur Resignation) eine Chance in sich, um eine wesentliche Dimension und
wesentliche Bevölkerungsschichten erweitert zu werden.

Ist die heutige CDU zu einer Integrationsleistung fähig wie einst die sozialliberale Koalition? Dagegen sprechen nicht nur ihre soziale Basis, ihre inneren GrundsatzkontroVersen, die Friktionen in der Koalition, dagegen spricht auch eine Bewußtseinsverfassung in der Bevölkerung, die alle Wende bislang nicht wenden konnte.
Wäre die SPD noch einmal zu einer solchen Integrationsleistung fähig? Mit Ausnahme
der Friedens- und Sicherheitspolitik (bei der es im übrigen, vorsichtig gesagt, Fragezeichen genug gibt) traben ihre programmatischen Modernisierungsangebote der CDU
hinterher, während sie ihr einst -vermengt mit einigen wirklich demokratisch-progressiven Versatzstücken - wenigstens voraus waren. Die Hoffnung auf weichere soziale
Abfederung der krisenhaften Umbrüche könnte sich schnell als unrealisierbar und trügerisch erweisen. Von der politischen Druckempfindlichkeit durch die sozial Deprivilegierten, politisch verkörpert in den von der Arbeiterbewegung geschaffenen Institutionen der Gewerkschaften, versucht sich der stellvertretende Parteivorsitzende Oskar
Lafontaine bereits zu befreien. Eine einfache Wiederholung der Politik der offenen
(dann aber doch die Luft nehmenden) Arme, wie sie die SPD der 70er Jahre gegenüber
der außerparlamentarischen Opposition praktizierte, ist nicht möglich. Nicht nur, aber
nicht zuletzt auch weil es als Produkt der ,,neuenUsozialen Bewegungen die grüne Partei gibt.
Was passiert mit einer Bundesrepublik, die nun (mit Grundgesetz, Wehrverfassung,
Notstandsgesetzen) nicht nur ,,dreimal nach rechts" sondern mit der .NachnistungU
ein viertes Mal nach rechts gegründet wurde (welche bezeichnenderweise bald partiell
komgiert werden mußte) - damit aber im Ergebnis jedesmal eine breitere Opposition
gegen sich aufgebracht hatte?
Wenn diese Opposition z. Zt. auch nicht sehr handlungsfähig ist, verschwunden ist sie
deshalb noch lange nicht. Krise, Wendepolitik und Modernisierung der CDU (und der
SPD) haben es fertig gebracht, der grünen Partei erstmal die Luft zu nehmen, den Konzepten der Linken insgesamt ein Stück Boden zu entziehen und ihre Akteure und
Akteurinnen, ihre Gruppe und Organisationen in beträchtliche individuelle und kollektive Überlebens- und Existenzkämpfe zu verstricken. Das stößt auf eine schon län-
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ger anhaltende und tiefer Liegende Krise der Gewerkschaften, die mit der technologischen Revolution und ihren sozialen Veränderungen sowie der politischen Entwicklung sozialdemokratischer, sozialistischer und kommunistischer Politik verknüpft ist.
In der Bundesrepublik hat dies links ein Vakuum, eine große Orientierungslosigkeit
entstehen lassen, an dessen Ende wir uns noch immer nicht befinden - obwohl es viele
Keime des Neuen gibt. Gorbatschow kostet den letzten Illusionisten Kopf und Kragen,
wirkt aber dann befreiend auf uns selbst zurück.
Die bundesdeutsche Linke muß ihre eigenen Erfahrungen ernstnehmen, sie aufarbeiten und neu anfangen, eine nationale Politik mit internationaler Dimension und Perspektive in einer veränderten Welt theoretisch und praktisch zu formulieren.

Was wirkt dabei fort von '68?
Es sind m. E. die demokratischen Ansprüche, die obrigkeitsstaatliches Denken und
Verhalten nicht nur erschüttert, sondern alltäglich abgebaut haben. Es ist der Verweis
auf das handelnde Subjekt und die handelnden Subjekte, von denen allein Veränderungen ausgehen können. Die basisdemokratische Sprengkraft der „Politik in der
ersten Person" gegen alle Stellvertretermodelle ist von ,,TraditionalistenUallzu oft völlig verkannt worden. Es ist das Wissen um das Subjekt und die Bedeutung des Individuums, aber es ist auch die Erfahrung des ,,Gemeinsamsind wir stark " , die von '68 weiterlebt. Es ist das Wissen um den politischen Charakter des Privaten, um die politische
Dimension privaten Handelns und Lebens, die gleichwohl noch nicht politisches Handeln abschließt, aber alle Politik in ihrem Kern ausmacht. Es ist der Internationalismus,
der ein Denken über den eigenen Tellerrand hinaus hat öffnen helfen. Geblieben ist
- manchmal zurückgetreten, verloren, aber vielleicht gerade jetzt und demnächst neu
wiedergefunden - der Hunger nach Wissen und Bildung, nach Aufklärung als Voraussetzung von Fortschritt. Ganz unzweifelhaft ist die Rolle, die die Intelligenz für die
gesellschaftliche Entwicklung spielen kann, enorm gewachsen. Sie ist eine auch quantitativ zunehmende soziale Gruppe, die weit ausstrahlt. Geblieben ist die mobilisierende Utopie der Emanzipation, einschließlich des Wissens, daß eine persönliche
Emanzipation nicht ohne gesellschaftliche denkbar ist.
Eine der stärksten und dauerhaftesten Wirkungen von '68 ist die Frauenbewegung, die
allen anderen Wandlungen ihren eigenen Stempel aufgedrückt hat. Vor allem: die
'68er Bewegung war ein Kind dieser Gesellschaft, mehr wert als aller Krampf importierter oder aus der Jahrhundertwende stammender Revolutionsmodelle oder -gespinste.
Sie war sehr wohl ein revolutionärer Vorbote eines wachsenden „akademischen Proletariats" (nicht zu verwechseln mit dem handarbeitenden Proletariat), das sich nicht für
die herrschenden Interessen verheizen lassen wollte. Ein Vorbote wie später die anderen neuen sozialen Bewegungen.

Wie es heute von einem kulturellen Wandel zu einem politischen Wandel mit anderer
Entwicklungsrichtung kommen kann, das weiß niemand so recht. Insofern wissen wir
uns weit weniger schlau als '68 und danach.
Nicht nur politische Aktivisthnnen wissen, daß unsere gegenwärtigen gesellschaftlichen Probleme etwas mit der Herrschaft des Kapitals zu tun haben. Aber wie diese
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Herrschaft überwunden werden kann und welche Alternativen wir an seine Stelle setzen können (neben dem vielleicht eher umrissenen Wollen), das sind offene Fragen, für
deren Antworten wir vielleicht ein paar Merkposten haben. (Vor dem Hintergrund der
Erwerbslosigkeit darüber eine Diskussion angestoßen zu haben, das wäre ein wirklicher ,,Impuls" für etwas Neues aus den Reihen der Sozialdemokratie gewesen, lieber
Freund Oskar Lafontaine.)
Es ist nicht nur die (eher dumme) Frage, „was macht ein(e) Revolutionär(in) in einer
nicht-revolutionären Situation?" (Ferien),sondern mehr die Frage, wie sieht heute eine
grundlegende oder ,,revolutionäre" Umgestaltung mit einem der reichsten und sattesten, aber nichtsdestoweniger mit reichlichem Problemstoff ausgestatteten Länder
unter internationaler Vorherrschaft des Kapitals aus? Unter welchen nationalen und
internationalen Bedingungen kann sie von wem mit welchen Mitteln vollzogen werden?
Jede Veränderungsstrategie muß von den hiesigen Verhältnissen, den hiesigen Menschen, von ihren Leiden und Bedürinissen ausgehen. Worunter leiden wir? Welcher
Problemdruck ist so groß, daß wir so nicht mehr weiter wollen und die Herrschenden so
nicht mehr weiter können? Bei dieser Qualität gesellschaftlichen Konfliktpotentials
scheinen wir nicht angelangt zu sein. Gleichwohl gibt es Veränderungsbedarf und Veränderungsbereitschaft (Frieden, Ökologie, Erwerbslosigkeit, Armut, Frauengleichstellung, Bildung usw.),für die wir eine so „realewie fundamentale" Politik brauchen, eine
auszuformulierende Politik, die konkrete Tageslösungen unter der Perspektive einer
grundlegenden demokratischen Öffnung angeht. Der .Fortschrittu ist dabei ganz
sicher nicht zu verwerfen, sein Begriff müßte allerdings von seiner (technologischen,
naturwissenschaftlich-logischen, männlichen) Einseitigkeit befreit und ganzheitlich
definiert, allemal seines Klassencharakters enthoben werden.
Vor dem Hintergrund des erworbenen Wissen um die je spezifischen Interessen, um
die Behauptung der eigenen Betroffenheit, um die Subjektivität des jeweiligen Standpunktes (der sozialen Gruppen, Themen, Bewegungen) wäre bewußt und gezielt am
gemeinsamen inhaltlichen und organisatorischen Zusammenhang, einem Netzwerk
nicht des Zufalls, sondern der Struktur, zu arbeiten. Das Netzwerk selbst hat formal wie
inhaltlich von demokratischem Charakter zu sein und nicht länger ein von oben nach
unten strukturiertes Prinzip von Führern und Geführten, aber ebensowenig ein zusammenhangloser Individualismus oder unterschiedsloser Gesamtbrei.
Es ist schon banal zu sagen, daß Dogmatismus, Wahrheits- und Führungsansprüche,
Ab- und Ausgrenzungen, Merkmale der Zurückgebliebenheit sind. Alle Veränderer
müssen sich selbst positiv definieren und in Beziehung zueinander treten - aber bitte
ohne neue Harmoniesucht. Wir brauchen für eine Dialogfähigkeit eine neue Streii- und
Kampffähigkeit, die uns selbst und unsere Anliegen wirklich wieder ernstnimmt,
Schluß macht mit der Angepaßtheit, der Frustration und vor allem mit dem Zynismus.
Es kann schließlich kein Zweifel bestehen, daß es zur Erlangung von offensiver Handlungsfähigkeit einer neuen Diskussion und Antwort auf die ,,Organisationsfrage "
bedarf - die, das sei gleich hinzugefügt, sich nicht an den alten, unergiebigen Versionen solcher Debatten orientiert. Alle Frage von Veränderung wird vor allem auch eine
Frage der Macht werden, der zu ,,organisierenden", d. h. bewußt herzustellenden
Gegenmacht in den Köpfen, Herzen und im Handeln der Menschen.

Die heimliche Koalition der 68er
Von Hubert Kleinert
Daß mit dem Datum 1968 ein politisch-kultureller Umbruch verbunden ist, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind, wer wollte das bezweifeln. Was an Elementen demokratischer Tradition, was an aufgeklärter politischer Kultur in der BRD heute zu verzeichnen sein mag, fast alles hat auf die eine oder andere Weise mit 1968 zu tun. Da
mag ja vieles uneingelöst geblieben sein und manches mittlerweile wieder verworfen
werden: Politisches Partizipationsverlangen, die Kultur der Bürgerinitiativen, verändertes Geschlechterrollenverständnis, sexuelle Revolution und kulturelle Umbrüche,
neue Erziehungsstile und Unbotmäßigkeiten aller Art - fast alles hat irgendwie mit diesem ominösen Datum zu tun. Dies ist so, obgleich der Zeitgeist seither mehrfach schon
wieder gewendet worden ist. Die Euphorie der Brandtschen Reformära, undenkbar
ohne 1968, war ja schnell wieder verflogen und die dröge Zeit des Zurückdrängens
reformerischer Ansätze in der Ära Schmidt ist inzwischen ebenso Geschichte geworden
wie jenes Aufblühen neuer Protestbewegungen zu Beginn der 80er Jahre, dem die Grünen ihr Erstarken und schließlich sogar den Einzug ins politische Institutionengefüge
verdanken. Und doch bleibt jenseits verklärender Erinnerung das Faktum: 1968 war
eine Zäsur in der Nachkriegsgeschichte, vermutlich die wichtigste überhaupt.
Es war eine Zäsur, obwohl zentrale politische Anliegen der Protestbewegung seinerzeit
nicht nur nicht eingelöst wurden, sondern aus heutiger Sicht fast praktisch widerlegt
scheinen. Ein Vergleich zwischen der gegenwärtigen Suche nach Orientierungen und
Weichenstellungen für die kommenden Jahrzehnte mit den politischen Anliegen und
Untertönen damals zeigt dies überdeutlich. Sicher war auch damals das Thema
,,Modemisierung " brandaktuell. Doch Aufbruch und Verlängerung - sie hatten ganz
andere Konnotationen als heute. Wo heute fast schon parteiübergreifend nach einem
neuen Fortschrittsbegriff gesucht wird oder gar pauschale Fortschrittszweifel dominieren, galten seinerzeit ganz andere Grundmuster. Gerade die reformerischen Kräfte vertraten einen ungebrochenen Fortschrittsoptimismus und ein geradezu euphorisches
Verständnis von Vernunft, Rationalität und Aufklärung als geschichtsmächtige Kräfte.
Gewandelte Sozial- und Lebensverhältnisse schienen als Resultat planbarer Politik
ohne weiteres machbar, der mündige, aufgeklärte Bürger durch die Verwirklichung
emanzipatorischer Bildungsideale geradezu herstellbar. Gerade die Intentionen der
politischen Linken waren seinerzeit von einem Fortschrittsoptimismus erfüllt, der heute
kaum mehr vorstellbar ist.
Inzwischen sieht die Welt anders aus. Was seinerzeit als fortschrittlich galt, kommt mit
seiner nüchternen Funktionalität nicht nur in der Kälte der bekannten Betonarchitektur
jener Jahre den Zeitgenossen heute nicht selten mehr als zweifelhaft vor. An den Errungenschaften der Bildungsreform wird mittlerweile auch unter Linken mindestens herumgekrittelt. Und das ökologische Thema mit all seinen eher konservativen Einfärbungen paßt kaum in das Denken der politischen Strategen von 1968. Soweit heute überhaupt Hoffnungen in die Planbarkeit einer vernünftigen Zukunft gesetzt werden, so
sind sie allenfalls bescheiden noch dimensioniert.
So unterschiedlich also stellt sich das Erbe von 1968 im Jahre 1988 dar. Demokratisierung, Einklagen der Legitimität gesellschaftsverändernden Handelns, veränderte
Wahrnehmungs- und Denkweisen, die Kreierung differenzierter Lebensstile, die
nebeneinander Akzeptanz beanspruchen, neue kulturelle und politische Stile - darum
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geht es heute wie damals. Dennoch scheint manches von den politischen Selbstverständigungsversuchen von damals eher das letzte Aufbäumen einer politischen und theoretischen Tradition gewesen zu sein, die sich im Grunde überlebt hatte und die mittlerweile kaum noch den Anspruch stellen kann, auch nur realitätsnahe Deutungen als
Basis für die politischen Strategien der 90er Jahre bereitzustellen. Dies gilt in besonderer Weise für die diversen Selbstmißverständnisse einer Protestbewegung, die sich als
eine zutiefst von bürgerlichen Idealen geprägte Revolte verzweifelt und mitunter auf
fast schon skurrile Weise in eine Tradition ,,revolutionärer Arbeiterbewegung" einzurücken suchte, die es auch schon damals längst nicht mehr gab. An diese Tradition
anzuknüpfen wird heute nicht weit führen.
Die gegenwärtige gesellschaftliche Situation erinnert in manchem ohnehin eher an die
Zeit vor dem großen Einschnitt von 1968. Zögerlich, aber doch spürbar, beginnt auf
unterschiedlichsten Seiten des politischen Spektrums ein Prozeß der Formulierung
neuer Fragestellungen, euphorisch vielleicht sogar als Prozeß des Umdenkens zu
bezeichnen. Jedenfalls braut sich da etwas zusammen. Fast ist man sogar versucht, von
einer Art heimlicher Koalition der Modernisierer zu sprechen, die partei- und lagerübergreifend neue Fragestellungen mindestens aufzuwerfen bereit sind. Ökonomische
Zukunft jenseits hoher Wachstumsraten, Neuverteilung von Arbeit zwischen den
Geschlechtern, Kontrolle der Technikentwicklung, Menschenrechte U. V. a. m. Ihnen
gegenüber scheint eine Koalition jener Kräfte zu stehen, die an alten Deutungsmustern
verzweifelt festzuhalten gedenken. Diese heimliche ,,Koalition der Modernisierer"
reicht von Teilen der Grünen bis ins Konrad-Adenauer-Haus. Und daß für diesen
tastenden Prozeß die vertrauten Links-Rechts-Achsen nur mehr wenig hergeben zur
exakten Verortung, zeigt derzeit schon die politische Alltagsrealität immer deutlicher.
Da brechen Fragen auf, die über viele Jahrzehnte von links bis rechts völlig unproblematisch schienen: Der Wachstumsbegriff und das Verhältnis zur Natur etwa. Gerade
die Vorstellung von einer Entfesselung der Produktivkräfte, die ja nur von historisch
rückständigen Produktionsverhältnissen leider noch im Zaume gehalten werden, ist ja
ein altes Lieblingskind der Linken gewesen. Offene Fragen ohne wirklich überzeugende Antworten gibt es gegenwärtig wahrlich genug: Die ökologische Zukunft eines
hochentwickelten kapitalistischen Systems, dessen Wachstumsdynamik seine eigenen
Lebensgrundlagen in Frage zu stellen beginnt, wird bald auch die Unternehmer selber
beschäftigen. Die soziale Verfaßtheit einer Dienstleistungsgesellschaft, in der aufgrund
der allmählichen Schrumpfung des industriellen Sektors auch die Rolle der gewerkschaftlichen Großorganisationen zunehmend bedroht ist und in der Tendenz dem
klientilistischen Aushandeln je spezifischer sozialer Bedingungen zu weichen droht,
wird zum zentralen Zukunftsproblem. Der anstehende Umbau eines Sozialsystems, das
durch Verschiebungen der Generationenpyramide wie durch den Auflösungsprozeß
der Familie als universell gültiger Lebensform schon aus finanziellen Gründen neu
geregelt werden muß, das Zusammenleben sich weiter ausdifferenzierender Kulturen,
Nationalitäten und Lebensstile - alles keine Kleinigkeiten. Dazu kommt das Eintreten
der Frauen ins Erwerbsleben mit den zugehörigen veränderten Geschlechterrollenstrukturen und dem generellen Problem des Verhältnisses von Erwerbsarbeit und
Nicht-Erwerbsarbeit. Und nicht zu vergessen die wachsende Internationalisierung der
Lebensbedingungen: Die Konsequenzen, die sich aus der Herstellung eines einheitlichen EG-Binnenmarktes ergeben müssen, werden hierzulande bisher bei weitem
unterschätzt. Eine zentrale Rolle - und dies ist eine unmittelbare Anknüpfung an die
Tradition von 1968-wird die Zukunft der Demokratie spielen. Zukunft der Demokratie
in einer Gesellschaft, deren Mitglieder bei wachsendem Partizipationsverlangen
gleichzeitig immer weniger Neigung zeigen, die angestammten politischen Instanzen
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als legitim zu betrachten. Die Suche nach neuen Formen politischer Willensbildung in
einer Gesellschaft sich ausdifferenzierender Kulturen und Lebensstile wird eine der
zentralen Fragen für jede künftige Politik sein. Für eine linke erst recht.
Der neue Aufbruch, so er aus tastenden Suchbewegungen heraus tatsächlich kommen
wird, wird sich mindestens so wenig als Artikulation spezifischer sozialer Interessen
fassen lassen wie das für die Protestbewegung von 1968 möglich war. Parteiungen und
politische Optionen werden sich in der Zukunft noch stärker auf der Grundlage von
Werthaltungen, Wertepräferenzen und Lebensstilen ausprägen als in der Vergangenheit. Daraus werden auch wachsende Schwierigkeiten für demokratische Formen der
gesellschaftlichen Konsensbildung entstehen.
In dieser Richtung bildet das Einklagen der Ideale der bürgerlichen Gesellschaft, das
für 1968 bestimmend war, einen Ansatzpunkt, der heute so aktuell ist wie damals. Vielleicht sogar noch aktueller, denn immerhin ist einiges von der Bereitschaft zu politischem Engagement, von der Bereitschaft, auch jenseits der vorgefundenen Instanzen
und Institutionen nach Möglichkeiten zur Artikulation zu suchen, in die Gesellschaft
eingedrungen. Die zentrale Aufgabe aber wird in der Neudefinition eines Fortschrittsbegriffs liegen, die den Abschied vom Zutrauen in die Möglichkeit unbegrenzter Entfesselung von Produktivkräften und Dienstbarmachung der Natur verbindet mit einem
Begriff von Aufklärung und Vernunft, der nicht jede Vorstellung von Planbarkeit
gesellschaftlicher Entwicklung auf dem Altar um sich greifender Fortschrittszweifel,
Irrationalismen und sich ausbreitenden privatistischen Rückzügen opfert. Hier stehen
die Antworten noch aus.

Mehr als Studentenbewegung
Von Arno Klönne und Klaus Vack
Politische Einschätzungen haben ihre persönlichen Bezüge. Die „Erfahrungvon 1968"
hat ihre höchst unterschiedlichen Bedeutungen, und solche Unterschiede sind nicht nur
bedingt durch politische Standorte derjenigen, die heute auf die Frage antworten, was
aus der Geschichte von 1968 geworden, was daraus übrig geblieben ist. Je nach der
politischen Lebensgeschichte wurde „ 1968" unterschiedlich erfahren, auch innerhalb
der Linken. Deshalb sei es gleich gesagt: Wir sind keine ,,68erS,wenngleich wir mit
erheblichem Engagement an dem beteiligt waren, was 1968 als „außerparlamentansche Opposition" das westdeutsche ,,Establishment" so sehr in Verunsicherung
brachte. Versuchen wir also, knapp zu Wort zu bringen, welche Erfahrungen sich für
uns mit 1968 verbinden.
Die antiautoritäre Bewegung von Studenten (und dann auch Schülern und Jugendlichen überhaupt), die im Frühjahr 1968in der Bundesrepublik zum öffentlichen Ereignis
wurde, steilte einen neuen Schwung außerparlamentarischer Opposition, aber keineswegs deren Beginn dar. Dies festzustellen oder in Erinnerung zu bringen, heißt nicht,
den historischen Stellenwert der 68er Protestbewegung herabzumindern. Die politischen Vorgänge 1968 hatten jedoch einen Kontext, der sich schon etliche Jahre zuvor
erkennen und der sich nicht mit der Form des ,,Jugendprotests" charakterisieren läßt.
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Als Ende der 50er Jahre die westdeutsche Sozialdemokratie ihren Frieden mit dem
herrschenden Wirtschaftssystem und mit der Einbindung der Bundesrepublik in die
NATO-Rüstungspolitik machte, als die westdeutschen Gewerkschaften den Anspruch
auf gesellschaftliche Neuordnung weitgehend beiseite gelegt hatten (und die Kommunistische Partei keine annehmbare politische Perspektive bot, was aber keineswegs auf
ihre Illegalisierung zurückzuführen war), - als insofern also eine entschiedene linke
Position in der politischen Landschaft der Bundesrepublik sonst kaum noch vertreten
war, bildeten sich mit dem - von der SPD nicht mehr akzeptierten - Sozialistischen
Deutschen Studentenbund (SDS),der SDS-,,Förderergesellschaft"und linkssozialistischen Gruppen Ansätze einer ,,Neuen Linken" heraus, die aus negativen Erfahrungen
mit der Politik der Sozialdemokratie wie auch der Kommunisten zu lernen versuchte
und sozialistische Theorie wieder diskussionswürdig machte.
Diese „NeueLinke" hielt Kontakt zu kritischen Richtungen in den Gewerkschaften. Sie
war, trotz der Beteiligung des SDS, keine ,,Studentenbewegungu,aber die Renaissance
emanzipatorisch gedachter linker Literatur und Wissenschaft. 1968, nun studentisch
vorangetrieben, wäre ohne diese Vorläuferschaft der Neuen Linken so nicht denkbar.
Und weiter: Als SPD und Gewerkschaften die Aktionen gegen die Wiederaufrüstung
aufgaben und die von ihnen anfangs mit großer Vehemenz betriebene Kampagne
„Kampf dem Atomtod" aus wahltaktischen Gründen einschlafen ließen, bildete sich,
beginnend mit den Ostermärschen, eine neue, unabhängige Bewegung gegen die
Rüstungspolitik und insbesondere gegen die Atomrüstung, deren Kern aus antimilitaristischen Gruppen der Arbeiterjugendverbände, der Neuen Linken, ethischen Pazifisten und rüstungsgegnerischen Christen bestand, und die trotz Warnungen der DGBRepräsentanten zunehmend auch in den Gewerkschaften Zustimmung fand. Diese
Ostermarschbewegung - später Kampagne für Demokratie und Abrüstung (Außerparlamentarische Opposition) genannt - umfaßte Mitte der 60er Jahre immerhin rund
200 000 Beteiligte; sie war das erste gelungene Beispiel für die Möglichkeit, auch in der
Gesellschaft der Bundesrepublik politische Kampagnen ohne die Hilfe großer Parteien
oder Verbände auf die Beine zu bringen, sie im Wege der Selbstorganisation massenwirksam werden zu lassen. Zur Veränderung des politischen Klimas in der Bundesrepublik trug die Ostermarschbewegung schon vor der Studentenbewegung bei, und sie
war Mitträgerin der Bewegung gegen die Notstandsgesetze und gegen den amerikanischen Angriffskrieg in Vietnam, Aktionen also, die ebenso wie die Revolte der Studenten in das Bild des Jahres 1968 hineingehören.
Die Frage nach der ,,Erfahrung von 1968" greift zu kurz, wenn sie sich beschränkt auf
die ~ a h r n e h m u n
jenes
~ studentisch-jugendlichen Potentials, das unmittelbar zu dieser Zeit in Bewegung kam und Zugang zur Politik fand.
Zum Bild des Jahres 1968 gehört im übrigen auch, daß die damalige Entwicklung in der
CSSR (,,PragerFrühling")weitreichende innere Reformen in kommunistischen Staaten
erhoffen ließ, Hoffnungen, die durch die Intervention von Warschauer Pakt-Truppen
im Sommer 1968in der CSSR zerbrochen wurden.
Wenn aus all diesen politischen Bewegungen und Vorgängen dem späteren öffentlichen Bewußtsein vorzugsweise die studentisch-jugendliche Revolte in Erinnerung
blieb, so hat dies mehrere Gründe. Da war zum einen die überraschende Tatsache, daß
eine politisch links denkende Bewegung im Terrain des akademischen Nachwuchses
aufkam und den Ton angab, während doch gerade hier über lange Zeiten hin in der
deutschen Geschichte die politische Rechte vorgeherrscht hatte. Die in den Medien, in
der Literatur und im Wissenschaftsbetrieb der Bundesrepublik bestimmende soziale
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Schicht empfand die Studentenbewegung auch deshalb als besonders dramatisch, weil
diese einen „Aufstand in den eigenen Reihen " darstellte.
Zum anderen bedeutete gerade die studentisch-jugendliche Revolte einen tiefgreifenden Umbruch in der Geschichte des gesellschaftlichen Bewußtseins der Bundesrepublik, weil es hier nicht in erster Linie um eine im engeren Sinne politische, sondern vielmehr um eine „kulturrevolutionäre" Veränderung ging, um einen Wandel von Sichtweisen, Mentalitäten und Verhaltensstilen. Eine antiautoritäre Bewegung, die sich
selbst zeitweise als Betreiberin eines radikalen gesellschaftlichen Systembruchs verstand, lief in ihrem realhistonschen Effekt auf einen vielgestaltigen „Wertewandel"
innerhalb des bestehenden Systems, auf eine „Fundamentalliberalisierung" hinaus,
wie Jürgen Habermas diesen Vorgang kürzlich treffend bezeichnet hat, und diese Wirkung von „ 1968" hat sich bis heute hin nicht verbraucht.
Es gibt gute Gründe, diesen Effekt nicht gering zu schätzen, insbesondere vor dem Hintergrund der spezifischen deutschen Gesellschaftsgeschichte; war doch der westdeutsche Übergang zu einem liberalen Politikmuster nach 1945 zunächst keine Eigenleistung der deutschen Bevölkerung, sondern Resultat der militärischen Niederlage eines
Systems, das sich als Vollendung eines antiliberalen deutschen Eigenweges verstanden hatte. Insofern war der Wandel politischer Kultur, den die 68er Bewegung in der
Bundesrepublik ausdrückte und zugleich selbst beschleunigte, eine Art nachholenden
politischen Lernens, zugleich allerdings auch eine Begleiterscheinung jener „ Modernisierung" , die nun die hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaften allgemein
betraf. Vermutlich wäre es nützlich, über diese ,,externennBedingungen der Erfolgsseite „ 1968" schärfer nachzudenken.
Soweit die 68er Studentenbewegung - als in der Hauptsache fundamentalliberale
Aktivitäten mit linken Bezugspunkten - ihre eigenen politikrevolutionären Möglichkeiten überschätzte, brachte sie Fehlorientierungen hervor, die für die handelnden Personen oft bittere Folgen hatten: die tragische Illusion des „bewaffneten Kampfes", die
verschiedenen farcenhaften Fiktionen kommunistischer Parteipolitik. Im Traditionsfeld der ,,68er0wird heute über diese Irrwege nur zu oft eher sentimentalistisch als analytisch gesprochen oder geschrieben. Da liegt ein Stück unverarbeitete Geschichte.
Auf die heutige Situation hin gesehen: Die gründliche Erweiterung politischer Verhaltens- und Handlungschancen, die Emanzipation von Alleinvertretungsansprüchen der
Großorganisationen, die immer mehr sich ausweitende Erfahrung selbstorganisierter
gesellschaftlicher Aktion, das neue Verständnis von Politikbeteiligung als Lernprozeß,
das alles sind produktive Bestandteile einer veränderten politischen Kultur in der Bundesrepublik, an deren Zustandekommen die Bewegungen vor und um 1968-die Ostermarschbewegung, die Bewegungen gegen die Notstandsgesetze und den Vietnamkrieg so gut wie die Studentenbewegung - ihren historischen Anteil haben. Daß sich
gegenwärtig nicht nur die neue Friedensbewegung, die Ökologiebewegung und die
Frauenbewegung diese erweiterten Möglichkeiten gesellschaftlicher Partizipation
zunutze machen, sondern auch „neokonServative" oder reaktionäre Gruppen, darf
nicht übersehen werden, ändert aber nichts an dem ,,strukturell-demokratischen " Sinn
solcher Vergesellschaftung von Politik.
Fragwürdig ist hingegen, ob denn die „Erfahrung von 1968" sich in ihrem heutigen
politischen Selbstverständnis mit dem Resultat „Fundamentalliberalisierung" zufrieden geben kann (um hier von jenen Anhängerinnen und Anhängern der 68er Bewegung zu schweigen, denen inzwischen aufklärerisches Denken und selbst zu organisie-
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rendes politisches Handeln zu beschwerlich geworden sind). Vielleicht verliert sich
sogar der Impuls der ,, Fundamentalliberalisiemng", wenn er zu selbstgenügsam bleibt.
Wenn Teile der 68er Bewegung sich in ihrer Fähigkeit, dem Kapitalismus den Garaus
zu machen, selbst überschätzten (und den Kapitalismus unterschätzten), so bedeutet
dies nicht, daß nun die kapitalistische Gesellschaftsverfassung qls Naturgesetzlichkeit
hinzunehmen wäre. Wenn dogmatisch-kommunistische Entwürfe, auf die Teile der
68er Bewegung sich dann einließen oder die sie wiederbelebten beziehungsweise konstruierten, der Realitätserfahrung (auch der des „realen Sozialismus") nicht standhielten, so heißt dies nicht, daß auf sozialistische Alternativen verzichtet werden müßte.
Wenn der Weg in eine Weltgesellschaft ohne Hunger und ohne Kneg sich, anders als es
Teile der 68er Bewegung erhofften, als eine kurzfristig nicht erreichbare Vision erwies,
so heißt das nicht, daß von radikaler Kritik am Militarismus und an der sozialen Unterdrückung im internationalen System von Weltmacht- und Weltmarktpolitik Abstand
genommen werden dürfte.
1968 - das war ein historischer Augenblick. „Wir wollen alles", war die Tagesparole.
Damals haben wir zu denen in dieser Bewegung gehört, die vor Illusionen warnten.
Heute warnen wir davor, aus dem Abschied von solchen Illusionen ein „Wirwollen fast
gar nichts mehr" werden zu lassen. Es gibt genug Menschen, gerade auch in der Bundesrepublik, die gelernt haben und weiter lernen wollen, den Widerspruch zur herrschenden Politik auf Dauer zu stellen.

Mythos SDS
Von Wolfgang Kraushaar
Der Vorgang ist durchaus symptomatisch: Die Büchergilde Gutenberg lädt zur Vorstellung eines ebenso voluminösen wie aufwendig gemachten Nachschlagewerks in einen
der beiden größten Hörsäle der Frankfurter Universität ein. Obwohl der gewerkschaftseigene Buchklub als nicht ganz „up to date" gilt, ist das Interesse an der Veranstaltung
dennoch unübersehbar. Die Reihen sind bald bis auf den letzten Platz gefüllt. Es geht
um eine umfangreiche Sammlung von Kurzbiographien, in der Sozialisten, Anarchisten, Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschaftler quer durch die
Geschichte porträtiert werden; es geht, wie es mit einer hübschen Alliteration im Titel
heißt, um ein „LexikonLinker Leitfiguren". Auf dem Podium sitzen neben dem herausgebenden Lektor eine Reihe von Autorlnnen und - wohl um eine jüngere Leitfigur leibhaftig unter sich zu haben - der ehemalige Umweltminister und jetzige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Hessischen Landtag, Joschka Fischer. Doch zur allgemeinen
Überraschung gibt es niemanden, der die Konzeption des Buches zu vertreten bereit
ist. Die Schnftstellenn Eva Demski stellt ihre Mitarbeit als eine Art Witz hin, die Journalistin Cora Stephan zieht sich darauf zurück, ihre Beiträge lediglich als Histonkenn verfaßt zu haben, und der Herausgeber gibt das Bekenntnis ab, mit dem Band „Verwirrung" stiften zu wollen. Das alles vermutlich Ausflüchte, Entschuldigungen, Ausreden.
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Unverkennbarer Eindruck: Niemand will sich in der Öffentlichkeit mehr mit einer Position in Beziehung bringen, geschweige denn identifizieren lassen, die einst schlicht als
links bezeichnet worden ist. Die Distanzierung wird zwar nicht offen ausgesprochen,
dennoch aber ist sie unüberhörbarer Bestandteil fast aller Statements. Linke und Leitfiguren - so läßt sich resümieren -mögen für sich genommen schon problematisch genug
sein, zusammengezogen aber, Linke als Leitfiguren vorgestellt - das geht wirklich zu
weit. Das scheint für die Beteiligten mehr als eine Überforderung, das scheint eine
Zumutung zu sein. Heute.
Vor zwei Jahrzehnten sah das bekanntlich anders aus. Gerade weil die Gefahr bestand,
daß links zum Synonym für ortlos hätte werden können, brach ein Teil der damaligen
Studentengeneration aus dem vorgefertigten Konsens, dem was hierzulande .Mitteu
heißt, aus und definierte sich als links, ja als linksradikal. An der Spitze dieser keineswegs bekenntnisannen Bewegung stand eine kleine, aus ihrer Mutterpartei verstoßene
Organisation, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, abgekürzt SDS genannt.
SDS, dieses gefährlich zischelnde Kürzel, trieb damals den meisten Bundesbürgern
einen kalten Schauer über den Rücken. In dieser Zeit, der Zeit der Großen Koalition,
schienen die drei Buchstaben geradezu elektrisch aufgeladen zu sein. Überall, wo vom
SDS die Rede war, machten plötzlich Vokabeln die Runde wie Radau und Krawall,
Schock und Skandal, Aktion und Provokation. In einer Phase, in der sich die politischen
Gegner soweit annäherten - die SPD an die CDU, die Gewerkschaften an die Arbeitgeberverbände und der Staat der Gegenwart an den der Vergangenheit -, daß manche
schließlich glaubten, es mit Zwillingen ein- und desselben Ungeheuers zu tun zu
haben, wirkte der SDS ungemein polarisierend; er hielt der ,,formiertenudas Bild einer
in Klassen gespaltenen Gesellschaft, der Praxis einer „konzertierten" die einer direkten
Aktion und der Idee einer Evolution die einer Revolution entgegen. Sein Name war für
eine kurze, aber eindrucksvolle Zeit von einer Aura des Aufruhrs umgeben. Die Presse
sah mit ihm bereits den Vietcong zum Sturmlauf auf die Innenstädte ansetzen und
einige der Kombattanten glaubten offenbar auch wirklich, den Guerillakampf im
Dschungel der Metropolen entfachen zu können. Von der einen Seite der sich in der
Phantasie bereits auftürmenden Barrikade wurden die Aktionen der aufbrechenden
Studenten als HorroMsion betrachtet, von der anderen, der der Akteure selber, als
Momente kollektiven Glücks, als Ekstasen der Bewegung. Eine Studentenorganisation, die als Karnereklub der Sozialdemokratie begonnen hatte, wurde plötzlich zum
einzig dynamischen Element in einer an ihrer eigenen Unwahrhaftigkeit zu ersticken
drohenden Republik. Und nicht wenige bedienten sich ihres Namens so, wie man mit
einem Sticker am Revers seine antibürgerliche Haltung zu präsentieren können glaubt.
Im SDS schien der Bürgerschreck aus dem letzten Jahrhundert eine Zuflucht gefunden
zu haben, ja in zeitgemäßer, moderner Form wieder auferstanden zu sein. Anrüchig
und schockierend, wortgewandt und belesen, flexibel und insistierend, selbstbewußt
und trotzig, sensibel und arrogant, klandestin und öffentlich, legalistisch und illegal,
widersprüchlich und doch konsequent trat in ihm ein Typus der Subversion auf, der mit
allen Wassers gewaschen zu sein schien. Wenn Peter Boenisch und Matthias Walden,
zur Verteidigung ihres Konzernherrn Springer herausgefordert, Schaum vor den Mund
trat, wenn Georg Leber und Helmut Schmidt, auf das Einverständnis der Arbeitnehmerschaft abzielend, zu einer ihrer antiintellektuellen Tiraden anhoben, wenn Franz
Josef Strauß und Kurt Georg Kiesinger ihre Landsleute vor langbehaarten Affen und
Mao-Jüngern warnten, wenn Hausfrauen und Großmütter mit einer Ho-Chi-Minh
skandierenden Menge konfrontiert ihre Handtaschen ängstlich umklammerten, wenn
Geschäftsinhaber und Passanten den Weg nach drüben anempfohlen, wenn Professo-

Mythos SDS

ren und Richter, Mediziner und Immobilienmakler, Industrielle und Gewerkschaftsfunktionäre nach der Ordnungskraft riefen, dann, ja dann konnte nur einer dahinter
stecken.
Der SDS war ein Anschlag auf die Bewußtseinsverfassung des Normalbürgers, eine
Attacke gegen den vermeintlich gesunden Menschenverstand, eine Lunte an die
blinde Selbstzufriedenheit der Wohlstandsgesellschaft, eine Art intellektueller Molotow-Cocktail gegen den Immobilismus der Köpfe, der schnöde genug war, sich als Vertreter des wirklichen auszugeben - Angst einflößend, Affekte aufstachelnd, irritierend
und faszinierend zugleich. Allseits gescholten, heimlich bewundert verbuchte er
zumindest in einer Hinsicht einen Pluspunkt nach dem anderen, im ewig anmutenden
Gefecht gegen Langeweile, Borniert- und Saturiertheit - diese Kardinaltugenden der
bürgerlichen Gesellschaft.
Der SDS ist heute das, was man einen politischen Mythos bezeichnet. Ein solcher ist
bekanntlich besonders zählebig. S o ist es sicher kein Zufall, daß es bei aller zu beobachtenden Publikationswut auch achtzehn Jahre nach der Selbstauflösung des SDS keine
halbwegs angemessene Darstellung seiner Geschichte gibt. Offenbar verspürt kaum
jemand Lust, sich für die Recherchen eines Textes in ein Minenfeld von Assoziationen,
Projektionen, Berührungsängsten und Wiedererweckungswünschen zu begeben. Je
weniger der Dschungel der Erinnerungen gelichtet ist - so könnte man meinen -, desto
wilder gebärdet sich das Gespenst. In vielen Magazinen spukt es, in den Redaktionsräumen nicht nur linker und liberaler Gazetten geistert es umher und in den Kneipen
springt es einen mitunter ganz unvermittelt an.
So steht der SDS heute, völlig Disparates assoziativ miteinander verknüpfend, für einen
kulturrevolutionären Höhenflug, der für die meisten Beteiligten mit einer Bauchlandung endete, für einen politischen Alptraum, an den die Herrschenden in diesem Lande
nur ungern erinnert werden wollen, für ein Kameresprungbrett manches Hochschullehrers, der an einer der Reformuniversitäten Fuß fassen konnte, für eine linke Erbengemeinschaft, die glaubt, im Besitz unantastbarer Überzeugungen zu sein, für eine existentielle Herausforderung, die für nicht wenige der damaligen Protagonisten in einer
persönlichen Katastrophe geendet ist, für einen Männerbund, gegen den die Frauen
revoltieren mußten, um sich als eigene politische Kraft begreifen zu können, für einen
elitären Zirkel, in dem sich Theoretiker elaborierter als je zuvor und je danach vereinigten, für eine Scheinkonkretion, die das Irritierende einer antiautoritären Bewegung
glaubt identifizierbar machen zu können, für eine Lebenslüge, an der so mancher Karrierist in den Mitvierzigern weiterzustricken nicht aufhören kann, für ein Eldorado der
Wunschträume, in dem hochgradig besetzte Worte wie Revolution,Utopie und Emanzipation versteckt gehalten werden.
In der Bundesrepublik, an der so vieles aufgesetzt, gebrochen und geborgt wirkt und
die so arm an eigenwilligen politischen Erscheinungen ist, mußte diese numerisch so
kleine Studentenorganisation zwangsläufig herausragen. Dem SDS gebührt unzweifelhaft das Verdienst, mit den Kontinuitäten des Nazi-Regimes, seien sie politischer,
sozialer oder wissenschaftlicher Natur gewesen, gebrochen zu haben. Das ist die wohl
bedeutsamste Zäsur, die es in der Geschichte dieser Republik bislang gegeben hat und
die in ihrer Schärfe desto markanter ins Bewußtsein tritt, je größer der zeitliche Abstand
wird. Daran ändern auch nichts der Spott und die Häme, die den als 68er apostrophierten aus den Mündern vieler Jüngerer entgegenschallen. Die SDS-Generation hat sichund dazu mußte sie familiäre, institutionelle und karrieristische Brücken abbrechen -
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von einer traumatischen Vorvergangenheit freizumachen versucht; das hat sie allen
nachfolgenden bislang voraus.
Ob sie auch in anderer Hinsicht einen Vorsprung hat, das muß allerdings bezweifelt
werden. Schon allein deshalb, weil das Gros der Aktivisten am Ende der Revolte
glaubte, die sich abzeichnende Niederlage in einer proletarischen Kaderorganisation
auffangen zu können. Dennoch sind immer wieder einmal Versuche unternommen
worden, den Mythos SDS zu beerben und sein versprengtes politisches Potential
zusammenzufassen. Zuletzt ist das im November 1986 auf dem Kongreß ,,Prima Klima"
geschehen. Er war eine Art Lackmus-Test auf die Politikfähigkeit der SDS-Generation
in der Gegenwart. Das Testergebnis, das inzwischen auch in einem im VSA-Verlag
erschienenen Protokollband nachgelesen werden kann, ist eindeutig. Nicht die großsprecherisch angekündigte ,,gnadenlose Generaldebatte" fand statt, sondern eine
Sammlung von Proseminaren, die dilettantisch vorbereitet waren und höchst unterschiedlich ausgeführt wurden. Dominiert wurde das Bild von einem mumifizierten Marxismus, der eher angetreten zu sein schien, um eine Weltanschauung zu verteidigen,
anstatt ein politisches Realitätsprinzip zu entwickeln. Es hat sich gezeigt, daß eine
Addition dereinst politisch wirksamer Köpfe keine erfolgversprechendere Antwort auf
den Neokonse~atismuszu formulieren weiß. Dazu bedarf es mehr als der beschwörend
vorgetragenen Erkenntnis, daß aus der Kritik der politischen Ökonomie keine politische Strategie abzuleiten sei.
Dieser Fehlschlag ändert jedoch nichts daran: Die Revolte zwischen 1967 und 1969 hat
tiefer als je zuvor und je danach die bestehende Gesellschaft in Frage gestellt. Obwohl
in einem unmittelbaren Sinne politisch erfolglos - keines der vom SDS proklamierten
Ziele ist auch wirklich erreicht worden -, so waren die in einer heute kaum mehr vorstellbaren Rasanz sich abspielenden Vorstöße dennoch überaus folgenreich. Insbesondere eine nur schwer objektivierbare, aber in ihrer Bedeutung kaum zu überschätzende
Größe, das soziokulturelle Klima, ist nachhaltig verändert worden. Die Modi der Vergesellschaftung selber, das ist zu häufig übersehen worden, haben sich seitdem in einem
entscheidenden Sinne gewandelt. Das, was bis dahin nahezu unbestritten dem Aufgabenbereich sozialer und staatlicher Agenturen zugeordnet war, wurde nun in den
unterschiedlichsten Bereichen zunehmend in Eigenregie übernommen. Unterhalb des
großen Anspruches, einen revolutionären Prozeß auslosen zu wollen, vollzog sich eine
Art mikrologischer Gesellschaftsveränderung. Das, was damals Emanzipation genannt
wurde: Die Beseitigung von Unmündigkeit, ein nachgeholtes Kapitel Subjektwerdung
-und das in einer nach wie vor obrigkeitsstaatlich geprägten deutschen Republik.
Das wirkt zweifelsohne nach; vielleicht gerade dort, wo es nicht gesehen wird. Dennoch aber könnte die Hoffnung, daran in einem politischen Sinne anknüpfen zu wollen,
vergeblich sein.

Ein Störfaktor konservativer Ideologieplanung
Von Claus Leggewie
Die politische Themenhierarchie und der Prioritätenkatalog der politisch-kulturellen
,,Meinungsführerschaft" werden zunehmend von der Dramaturgie historischer
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Gedenktage bestimmt, die sich wie eine zweite, künstliche Wirklichkeit vor die politische Aktualität schieben. Diesem neuen Historismus hat die nationalpolitisch gesonnene Rechte in der Bundesrepublik als Elexier der „geistig-moralischerFührung" breiten Raum gegeben; aber auch liberale und linke Geister kommen, aus der Verteidigungsposition heraus, kaum um die Berücksichtigung dieser Vorgabe herum bzw. sie
unterliegen selbst der Versuchung, den Aporien der Gegenwartsbewältigung durch
kompensatorisch gemeinte Geschichtsinszenierung aus dem Weg zu gehen.
Gedenktage lassen sich zwar nicht beliebig konstruieren, ihre (Trauer-)Feierlichkeiten
sind aber naturgemäß durch ausgesprochen voluntaristische Inszenierungsakte
bestimmt. Historische Aufklärung, aus szientifisch notwendiger Dauerrevision des
„Stands der Forschung" und aus der Bewußtwerdung politisch-moralischer Defizite
erwachsen, liegt in diesem Geschäft sehr dicht neben bewußter und unbewußter
Geschichtsklitterung. Letztere kommt nicht allein durch mehr oder weniger plumpe
ideologiepolitische Manipulation zustande (Bitburg als Beispiel), sondern schon durch
jene Vereinfachung historischer Komplexität, die die massenmediale Aufbereitung des
jeweiligen Erinnerungsstücks automatisch mit sich bringt.
Gedenktage bekommen aber, durch ihren Serien- und Überbietungseffekt, ihre eigene
Dynamik von Affirmation und Kontrapunkt. Das könnte sich erweisen an der Reihe offizieller und nichtoffizieller Geschichtsjubiläen, die die Bundesrepublik derzeit absolviert. Ich meine die Erinnerungskette mit den Eckpunkten: 1933/45 (50 Jahre ,,Machtergreifung" - 40 Jahre „Zusammenbruch"):offensive Thematisierung der nationalsozialistischen Vergangenheit mit der Absicht ihrer Revision, Entlastung und teilweisen
Inkorporation, im Hinblick auf 1949 (40 Jahre Gründung der Bundesrepublik und
Grundgesetz): ausstehende ,,positiveu Identifizierung mit dem westdeutschen Teilstaat; dazwischen schiebt sich jetzt kalendarisch 1967/68 (20 Jahre antiautoritäre F'rotestbewegung).
Dieses letzte, jüngere Datum ist seit Beginn des Jahres 1988 „dranu,wie die Behandlung in den Medien, die Veranstaltungen von „Veteranenuund ,,Opfernuder APO und
das Vordringen dieses Erinnerungsstücks in der Themenhierarchie von Politik, Publizistik und Sozialwissenschaften beweist. Schon die schiefe Kohortenbezeichnung der
,,68er" zeigt, wie artifiziell das Jubiläum ist: in der Bundesrepublik scheinen mir die
Vorgänge des Jahres 1967 sehr viel einschneidender und tiefgreifender gewesen zu
sein als die des folgenden Jahres, das nun allseits zum annus mirabilis avanciert.
Gleichwohl war 1968 ein besonderes Jahr, das nicht von ungefähr die Aufmerksamkeit
von Zeitgenossen und Nachgeborenen auf sich zieht. In allen „dreiWelten" ereigneten
sich Vorgänge und vollzogen sich Prozesse, denen in der Tat „revolutionäre" Eigenschaften zukamen und die markante Zäsuren hinterließen: die Tet-Offensive des Vietcong ließ den Sieg nationaler, sozialistischer Befreiungsbewegungen gegen die imperialistische Supermacht USA möglich erscheinen, der „Prager Frühling" machte aus
der Hoffnung auf einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz" eine historische Möglichkeit, und die Vorgänge in fast allen kapitalistischen Industriegesellschaften, kulminierend in den ,,Mai-Juni-Ereignissen"in Frankreich, setzten auch dort die Revolution
auf die Tagesordnung. 1968 setzte freilich all diesen Hoffnungen auch ein jähes Ende;
diese Niederlage revolutionärer Perspektiven wurde verdoppelt durch die Selbst„ Liquidation" des antiautoritären ~ozialismusdurch seine ~ r o t a ~ o n i s t selbst.
en
Antifaschisten, Antiimperialisten und Antikapitalisten überboten in mancher Hinsicht das,
was sie bekämpften bzw. zu bekämpfen vorgaben: das Autoritäre im Antiautoritären
kehrte sich hervor, negative Identifizierung mit dem Gegner fand allenthalben statt.
Unter diesem Aspekt ist die Verabschiedung revolutionärer Illusionen zu begrüßen
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bzw., wo immer noch nicht geschehen, endlich auf der Tagesordnung. Die ~elbstkritik
an der ,,geliebten Revolution " (Dany Cohn-Bendit) und ,,Traurntänzereien " (Fritz Teufel) ist, vielleicht nicht in der Form, aber jedenfalls der Sache nach angebracht, sofern es
um die programmatisch-revolutionären Vorhaben geht. Diese unverändert einzuklagen, hieße im übrigen, die tatsächlich kulturrevolutionären Konsequenzen verkennen,
die sich seit den 60er Jahren ergeben haben und denen die antiautoritäre Revolte Ausdruck, Gestalt und Richtung verliehen hat.
Gemeint ist hier der Prozeß, den sozialwissenschaftliche Studien als Wertewandel
bezeichnet haben und der die Themen und Ziele des antiautoritären Aufbruchs in radikal gemäßigter Form aufgriff und ein Stück in Richtung auf hedonistische, partizipatorische und „autogestionäreUGestaltung der Lebenswelt umsetzte. So interpretiert, war
„ 1968" weniger Zenit industrieller Klassenkämpfe, wie die Revolte manchem Zeitgenossen in linkstraditionalistischer Lesart vorgekommen ist, als vielmehr, einer These
Alain Touraines schon von 1968 folgend, Vorgriff auf postindustrielle Konflikte und
Strukturen. Dies scheint übrigens eine intelligente, liberale Rechte seither besser
begriffen zu haben als eine traditionsfixierte Linke, die auf Eroberung der Staatsmacht
oder ,,autonome" Strategien setzte.
So verstanden kann „ 1968" durchaus noch seine aktuelle Botschaft enthalten,wie SDS„Veteran" Ulrich K. Preuß dies auf dem ansonsten eher enttäuschenden ,,Prima KlimaKongreß " 1986 mit dem Schlagwort „ ökologische Demokratie " andeutete. Hier allerdings zeigt sich, daß „ 1968" nicht in selbstzufriedener „Es ist (doch noch) erreicht!"Pose in die Tradition der zweiten deutschen Republik einzufügen sein wird. Die laufenden 68er Feierlichkeiten schwanken denn auch zwischen Erfolgsbilanz und Unversöhnlichkeit: hier Jürgen Habermas, der den „Linksfaschismus"-Vorwurf generös kassiert und '68 post festum eine „Fundamentalliberalisierung" bescheinigt, einig z. B. mit
Ekkehart Krippendorf, der zwar die Gedenktafel für den erschossenen Benno Ohnesorg vermißt, ansonsten aber konstatiert, nach dem 2. Juni 1967 sei die Bundesrepublik
ein anderes, ein besseres Land geworden; dort andererseits Kar1 Heinz Roth, der auch
zwanzig Jahre später der RAF-These vom ,,neuen Faschismus" im Prinzip zustimmt
und das hiesige Gemeinwesen als ,,spätnazistische Gesellschaft mit pseudoparlamentarischem Uberbau und verfeinerten Technologien im Verhältnis von sozialer ,Ausmerze' und ,Auslese'" beschreibt, oder Johannes Agnoli, der mit „Fundamentalopposition " recht behalten will und sich über grüne Realos, Normalos und Fundis lustig macht,
die nur reparieren, humanisieren, reformieren.
Also: mit '68 sind wir nicht fertig, wie Klaus Hartung, der wohl sensibelste Selbstreflektierer in der schreibenden Zunft festgestellt hat. Bleibt übrig, die Wirkungen dieses
breiten Gedenkens - Radio und TV, Veteranentreffen und wissenschaftliche Symposien, lange Filmnächte und Romane, Titelstones und I n t e ~ e w s e r i e n- abzuschätzen.
Bestenfalls werden die 68er memories die Chance des Jubiläumskalenders nutzen und
der offiziellen Ideologieplanung ,,dazwischenkommen" - so wie im 68er Geist schon
Bitburg und die Museumsbauten vermasselt und der ,,Historikerstreit " umfunktioniert
worden sind. Bestenfalls interferiert '68 als Störfaktor und Gegengewicht in der elegant
ausgedachten Ideologieplanung, die der heiteren Feier bundesrepublikanischer
Selbstverständlichkeit eine Entsorgung ihrer braunen Vorgeschichtslast voraussetzte.
Das wäre gewissermaßen eine gedankliche Generalrepetition der damaligen „Aktionen", der Inbesitznahme der Straße und des öffentlichen Raums, die ja auf eine Art
Neugründung der Zweiten Republik, diesmal durch bessere Demokraten, hinausgelaufen wäre, hätten die Protagonisten nur mehr Ausdauer und Übersicht besessen. So
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sind die besten politischen Talente verschlissen und historische Chancen verspielt worden.
Die Generation der 68er, der heute Vierzigjährigen, für die die Protestbewegung eine wie auch immer - prägende Erfahrung ihrer politischen Sozialisation geworden ist, hat
sich etabliert - was sollte daran schlimm sein? Zu bedauern ist eher, daß sie sich auf
berufliche Karrieren, Konsumkraft und einen Zipfel ,,kultureller Hegemonieu
beschränkt, sich also immer noch ,,selbstverwirklicht",und in der politischen Klasse,
von wenigen Ausnahmen abgesehen, den begnadeten „Spätgeburtenuund den nachwachsenden Portokassenjünglingen das Feld überläßt.

Die 68er als Großväter - eine neue Art
der Herausforderung
Von Anke Martiny
Die jüngste deutsche Theaterleiterin Pia Wierey stand kürzlich der ,,taz" Rede und Antwort - Überschrift: .Die Katzenjammerkinder von '68." Selbstbewußt wies die 29jähnge darauf hin, daß für sie 1968 eine Kindheitserinnerung sei: „Dennoch komme ich
natürlich aus einer Erziehungstradition, die '68 voll in den Knochen hatte. . . Nur jetzt
ist ein Punkt erreicht, wo wir 28- bis 35jährigen sagen müssen: Das war toll, das war
erfolgreich. Aber wir wären unehrlich, wenn wir so täten, als wären wir auf demselben
Boden gewachsen. " Schwer vorstellbar für die einstigen Rebellen, daß sie in den Augen
der Jungen allmählich zu einer Gruppe werden, deren Verklärung ihres damaligen studentischen Ungestüms den Schilderungen der Kriegserlebnisse der eigenen Groß- und
Urgroßväter in fataler Weise ähnelt: Statt Frankreichfeldzug nun Demo in Frankfurt.
Als „ Katzenjammerkinder" gerierten sie sich auch, als sie sich in Frankfurt zum ,,Veteranentreffen" des ehemals bedeutungsvollen „Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, SDS" zusammenfanden. Die Berichte über jene Zusammehkunft stammen
zumeist von Männern, die damals dazugehörten und die nun - teils liebevoll, teils
zynisch - resümierend räsonierten, wie wenig einig man sich auch heute noch sei, und
daß die Erkenntnis der Folgenlosigkeit des damaligen Tuns die Zukunftserwartungen
doch mächtig dämpfe.
In der Tat, die Imagination, daß alles sehr wohl auch anders sein könnte, kümmert vor
sich hin, der ,,Möglichkeitssinn" scheint gelähmt durch die drückende Realität, und
Enzensbergers .Fliegender Robert " entzieht sich „diesemSauwetter" denn auch durch
Eskapismus, Peter Sloterdijk schreibt von der „panischenKultur", und ,,panischM
nennt
er das Kulturbewußtsein deswegen, weil die erfahrene Katastrophe - Tschernobyl als
Beispiel - und die mithin vorstellbare jederzeit wiederholbare noch viel katastrophalere Katastrophe sich so erdrückend auf die Vorstellungswelt auswirkt, daß man diesem
Druck nur durch Verdrängung entkommt.
,,Prometheus, gefesselt", übersetzt Peter Handke seinen Aischylos und faßt ein entsprechendes Bewußtsein in Worte. Die Aufklärung entläßt ihre Kinder. Aber wohin?
Der in den USA lehrende, 1934 in Berlin geborene Kunsthistoriker 0. K. Werckmeister
nutzt Handkes Übertragung als topos und beschreibt sie als „ein Schauspiel der gegenwärtigen Zitadellenkultur". Dabei entnimmt er einem Lexikon der deutschen Gegen-
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wartssprache, da6 das Wort Zitadelle im Veralten begriffen sei, was nicht weiter verwundert: Zitadellen, einstmals sinnvolle Festungen auf Anhöhen oder im Vorfeld großer Städte, sind im Zeitalter der ,,Strategie Defense Initiative SDI" bestenfalls noch als
Metapher brauchbar, um ideologische Festungen zu benennen, von denen aus ein
Standpunkt zugleich nach außen verteidigt und nach innen zum Machterhalt benutzt
werden. . . ,,In den Zitadellen, in den USA, in der Bundesrepublik herrschen Recht und
Ordnung, Wohlstand und Sicherheit. Schon aber bleiben . . . wachsende Minderheiten
davon ausgeschlossen, unterbezahlt, arbeitslos, verelendet, deklassiert, politisch festund abgeschrieben, zu gering an Zahl, um bei demokratischen Machtberechnungen zu
Buche zu schlagen, von der politischen Willensbildung ausgeschlossen, oft schon zu
desillusioniert, um an ~ a h l e auch
n
nur teilzunehmen. "Werckmeister beklagt, daß die gegenwärtige Kultur hiervon kaum kritisch Kenntnis
nimmt. Die ständig wiederholte Botschaft der Zitadellenkultur sei jene, „daß sich Probleme nicht lösen lassen, sondern nur empfunden und ertragen werden müssen".
,,Strahlender Pessimismus " , ästhetischer Jammer und politische Apathie verklären das
allgemeine Konfliktbewußtsein und schirmen die Zitadellengesellschaft von der Erfahrung der wirklichen Katastrophensituation ab. Das kritische Denken in der Tradition
der Aufklärung ist dieser Wirklichkeit nicht mehr gewachsen, so lautet das heimliche
Credo der Zitadellenbewohner. Niemand stellt laut die Frage, wieso eigentlich der analytischen Kraft der Aufklärung der Atem auf dem langen Marsch ausging. Ich bin versucht zu glauben, die herrschende Larmoyanz hat heute ebenso viel modische Attitüde
an sich, wie es ehemals schick war, sit-ins und Kinderläden zu organisieren. Wieso also
heute ,,neueUnübersichtlichkeit"?
Ich gehöre auch zu jener Generation, die den CDU-Staat der Väter und Großväter ins
Wanken brachte und einen geistigen Durchlüftungsprozeß der Bundesrepublik
Deutschland einleitete, von dem sich diese Väter und Großväter nichts hatten träumen
lassen. Und heute? Sitzen wir wieder in einer miefigen Bude? - Ich glaube: ja, aber für
uns, die '68er, ist der heutige Zustand schlimmer, denn heute sind wir die „Väteru.
Da ich persönlich nun ganz gewiß kein ,,Vaterubin, ist dies die Stelle meines Gedankengangs, wo ein paar feministische Bemerkungen angebracht sind. Die aufmüpfigen
Studenten von einst waren 1968genau so blind wie ihre Väter und Vorväter im Hinblick
auf die geistige und materielle Beteiligung von Frauen an dem gesellschaftlichen Veränderungsprozeß. Zum erstenmal gab es aber einen Unterschied: Die Frauen ließen es
sich nicht mehr gefallen; denn aus der weltweiten '68er Bewegung ist eine FrauenBewegung hervorgegangen, die heutzutage, so stellt selbst Jürgen Habermas fest, als
,,nahezu einzige radikale Emanzipationsbewegung " aus der Zeit der '68er übriggeblieben ist. Wenn die ängstlichen Katzenjammer-Jungs in ihrem rituell formalisierten
scheindemokratischen Politmief das nur endlich erkennen würden! Es ist doch so, daß
Antje Vollmer die Grüne Kulturrevolution anzettelt, daß die Frauen in der SPD deren
hitziges Unruhe- und Innovationspotential verkörpern, daß Hildegard Hamm-Brücher
die liberale Kultfigur schlechthin ist, daß Rita Süssmuth in der CDU den Feminismus
hoffähig macht. Was kommt denn ideologisch von den Männern? „Die Zukunft heißt
nicht Aufklärung, die Zukunft heißt Weiblichkeit " , formuliert Friedenke Hassauer in
ihrem Beitrag zu jenem illusiren Kongreß über ,,Zukunft der Aufklärung", über den
allerdings nur wenige Medienvertreter - Vertreterinnen gab es wohl genau so wenige
wie Referentinnen oder weibliche Mitglieder des Einladungskomitees - berichteten.
Ohne Frage: In der Zitadelle hat sich heutevor allem eine Gruppe verschanzt: Männer.
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Sie, die heutigen Väter, müssen sich fragen lassen, welche Schlüsse denn ihre, d. h.
auch meine, Generation aus den '68er Erfahrungen endlich ziehen will. Wir sind noch
nicht verantwortlich gewesen für jene Entscheidungen, die heute oder morgen das
Ende der Welt bedeuten können: weder für Planungen der Kernenergie noch für
Umweltschäden der Wirtschaft, weder für die ungebremste Waffenproduktion noch für
die Schuldenproblematik der Dritten Welt, weder für SDI noch für jene aufklärungshemmenden fundamentalistischen Geistesströmungen im Nahen Osten oder in bigotten amerikanischen Sekten. Wir werden jedoch dafür verantwortlich sein, daß sich an
diesen menschheitsbedrohenden Entwicklungen nichts ändert. In der Generationenabfolge werden diese '68er-„Väterudiejenige Generation sein, die die Erkenntnisse
und das Rüstzeug besaß, der Menschheit weiterzuhelfen. Können Sie sich das larmoyante Verharren in der Zitadelle wirklich leisten? Ist denn sicher, daß uns nicht eine
neue APO mores lehrt?
Für uns Frauen dieser Generation gelten solche Fragen mit derselben Eindringlichkeit.
Zwar sind wir an den Schalthebeln der Macht nur zu 5 bis 10%beteiligt, aber wir haben
als erste Frauengeneration in Deutschland alles Rüstzeug erhalten, um eine aufge-

klärte, gerechtere, friedlichere Welt schaffen zu helfen. Unsere Kinder, die bisher so
brave, angepaßte, egoistische,freundlich-liberaleAntwort auf die vehementen Fragen
ihrer Eltern an die Großeltern, haben das Recht, uns als Mütter und Väter in gleicher
Weise zu fragen: Warum tut ihr denn nichts gegen Atomkraftwerke,gegen die Hochrüstung, gegen den Hunger in der Welt? Unsere Hinweise auf die gesellschaftlichen
Gegenkräfte klingen ihnen zu Recht matt und defensiv.
Kürzlich hielt mir in einer Diskussion ein etwa 20jähriger Elektriker und WAA-Gegner,
der eine Busfahrt seines Ortsvereins nach Wackersdorf organisiert hatte, vor: „Dasist
doch vielleicht so wie damals bei Hitler, und ich will mir nicht von meinen Kindern einmal vorhalten lassen, ich hätte das kommen sehen und nichts aktiv dagegen getan!"
Ich war betroffen.
In Frankreich, Spanien und Italien gab es vor einigen Monaten aufrührerische
Umtriebe innerhalb der jungen Generation, gipfelnd in dem Anspruch: .Laßt uns
unsere eigene Zukunft wählen! " Bei uns gab es dergleichen bisher nicht. Es ist sogar
festzustellen, daß unsere Jugend von Parteipolitik überhaupt nichts hält und sich auch,
was die Bewältigung der eigenen Angelegenheiten angeht, nicht in ermüdende Sitzungen und Gremien drängen lassen will; zu Wahlen gehen viele von ihnen gar nicht erst
hin. Aber unpolitisch sind sie deswegen keineswegs, sondern wissen wohl zu unterscheiden zwischen Filbinger und Rommel, Schönhuber und Jungk, den Herren der
Atomwirtschaft und Greenpeace. Wissen wir ,,'68erUeigentlich wirklich noch ganz
genau, wie wir 1962 oder 1964 dachten und fühlten? Könnte es nicht sogar sein, daß die
junge Generation heute politischer ist als deren Eltern es dereinst waren, ehe sie sich an
den '68er-Zug hängten?
So wird wohl meine Generation erkennen müssen, daß es ihre politische Pflicht ist, den
Nachwachsenden Platz zu lassen oder: zu machen, d. h. ihnen berufliche Perspektiven
und Freiräume für die Imagination zu schaffen. Die Bewohner der Zitadelle, zu 95%
männlich, erkennen wohl, daß derzeit die Mythen sprießen und die Utopien geschwunden sind; was sie nicht ausreichend sehen: daß es ihre Verantwortung wäre, aus dieser
Erkenntnis Schlüsse zu ziehen und die Verantwortung für eine rationale Diskussion
gesellschaftlicher Ziele und für die Umgestaltung der Gesellschaft zu übernehmen.
Geschieht dies nicht - und sehr viel Wartezeit haben wir wohl nicht mehr -, könnte es
wiederum so sein, daß in nicht allzu ferner Zeit der '68er-Generation - etablierte Upper
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oder Middle class, die sie ist, sitzend inmitten englischer Möbel in jenen wunderbaren
großen Altstadtwohnungen in den Stadtzentren -ihr Katzenjammer-Lebensgefühl mit
einem überaus heftigen und schmerzhaften Aufbrausen um die Ohren geschlagen
wird! Und, pardon, wir haben es dann nicht besser verdient.

Kontraste und Konsequenzen
Von Jürgen Moltmann
Das Jahr 1968 ist mir nicht als ein besonderer geschichtlicher Wendepunkt in Erinnerung, sondern als Höhepunkt hoffnungsvoller Entwicklungen und als Anfang ihres
Endes. Die Studentenrevolte hat keines von beiden bewirkt, wohl aber beides ausgelöst. Sie hat bei mir einen zwiespältigen Eindruck hinterlassen.
1968 kam die Civil-Right-Movement(Bürgerrechtsbewegung) in den USA auf ihren
Höhepunkt. Die Überwindung eines jahrhundertealten Rassismus in Gesinnung und
Gesetzen wurde möglich und dann auch wirklich kraft der Wiedergeburt der messianischen Hoffnung, die Martin Luther King jr. 1963 in Washington in seinem historischen
„Traumuvon Freiheit, Menschlichkeit und Frieden so eindrücklich verkündet hatte.
Schwarze und Weiße zusammen sangen damals „We shall overcome - some day ". Am
6. April 1968 wbrde Martin Luther King in Memphis von einem Weißen erschossen.
1968 erwachte der ,,Sozialismus mit menschlichem Gesicht" unter Alexander Dubcek
in der CSSR zur vollen Blüte. Für einen Augenblick sah es so aus, als könnten sich
demokratischer Sozialismus und soziale Demokratie in Europa versöhnen und die Teilung in Ost und West aufheben. Im Mai 1968 veranstaltete die Paulus-Gesellschaft
zusammen mit der tschechischen Akademie der Wissenschaften den denkwürdigen
Christlich-marxistischen Dialog in Marienbad. Für einen Augenblick erkannten sich
religiös aufgeschlossene Marxisten und revolutionär gesonnene Christen, Ernst Bloch
für beide durchaus bewußt im Hintergrund. Im August 1968 marschierten die Warschauer Pakttruppen in die CSSR ein und begruben mit ihren Panzern das „menschliche Gesicht " des Sozialismus und die Dialogbegegnung.
1968 begann in der römisch-katholischen Kirche die Reform des 2. vatikanischen Konzils zu reifen. In wenigen Jahren wollte man die ganze Geschichte der Neuzeit, Reformation, Aufklärung, Religionsfreiheit und Menschenrechte aufholen. Der Schwung
von Papst Johannes XXIII. wirkte wahre Wunder in der Vergegenwärtigung der Kirche
in der Ersten Welt und in der befreienden Solidarität der Kirche mit dem unterdrückten
Volk in der Dritten Welt. Und dann kam im Herbst 1968 die Enzyklika ,,Humanae
vitae", die sog. Pillen-Enzyklika. Sie kostete viele katholische Theologieprofessoren
die Stellung und gab ein verhängnisvolles Signal zur Gegenreform.
Ähnliche Kontraste erschienen 1968 auch auf anderen Bereichen und in anderen Bewegungen: Die ökumenische Bewegung erreichte auf der Weltkirchenkonferenz zu Uppsala 1968 einen Höhepunkt unter der als Motto gewählten göttlichen Verheißung:
„Siehe,ich mache alles neu. " Zugleich sammelte sich der religiöse Fundamentalismus
in der ,,Evangelischen Bewegung", die bis heute die Ökumene beschäftigt, bremst und
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lahmzulegen versucht. In China begannen Maos ,,kleine Generale" die sog. ,,Kulturrevolution" und zerstörten nicht nur unersetzliche Kulturdenkmäler, sondern unterdrückten Religionen und schändeten die menschliche Würde vieler Mütter und Väter.
Die USA steigerten den ungerechten Krieg in Vietnam und provozierten in allen westlichen Ländern Antivietnamkriegsbewegungen.

.

Die Studentenbewegung war auch eine Reaktion auf diese zwiespältigen Außenfaktoren: Von der chinesischen Jugendrevolution angeregt, vom Vietnamluieg provoziert,
versuchte sie, mehr Demokratie, mehr Mitbestimmung und mehr Transparenz (Glasnost) in Universität und Gesellschaft zu bringen. Sie versuchte es aber mit den Mitteln
der ideologischen Diktatur des Marxismus und der Gewalt provozierender Gewalt. Ihre
Globalkritik am „Spätkapitalismus" war stark in der Motivation zur „großen Weigerung", aber schwach irn Detail und in der Verwirklichung der Alternativen, weil sie
ambivalent sowohl Emanzipationswillen wie Autoritätssucht zum Ausdruck brachte.
Im Konflikt zwischen „Bewegunguund „Institution" endlich konnten Studenten Straßen mit Demonstrationen füllen, Institutionen vorübergehend „besetzenu,aber es
gelang keine einzige Neugründung einer Institution. Was in Tübingen aus jenen Jahren geblieben ist, ist die evangelikal-konservativeGegengründung des Albrecht-Bengel-Studienhauses, der Rest ist verwehte Erinnerung. Die technokratischen „Systemveränderer" in den Kultusministerien wurden aktiv und benutzten die revoltierenden
Studenten, um die Universitäten unter Kontrolle zu bringen und an die Bedürfnisse der
technokratischen Gesellschaft anzupassen. Der rebellische Geist der Studenten wurde
durch Berufsverbote und Verknappung der Arbeitsmöglichkeiten auf der einen und
durch die psychologischen Weichmacher der „Me-Decade" und der religiösen Wellen
auf der anderen Seite ausgetrieben.
Fragt man die Theologie in Deutschland nach den Wirkungen und Ergebnissen jener
Jahre, dann entdeckt man Erstaunliches: Ganze Problembereiche sind klanglos verschwunden. Die Sälularisierungsdebatte, von Gogarten, Bonhoeffer, Lübbe U. a.
bestritten, hat sich erledigt. Mit diesem Begriff ließen sich die Widersprüche der modernen GeseUschaft nicht begreifen. In der Zeit des Terrorismus Ende der 70er Jahre
wandten sich die Säkularisierungstheologen und -philosophen sogar der Kreation einer
neuen ,,Zivilreligion" zu. Die Entmythologisierungsdiskussion,die Bultmann mit seiner
Marburger Schule angefacht hatte, verschwand. Das „moderne Weltbild" wandelte
sich so sehr, daß solche Anpassungen offenbar nicht mehr gefragt wurden. Im Gegenteil: seit Beginn der 80er Jahre bemühen sich namhafte Verlage, Märchen, Mythen und
Magien zu verkaufen, um den wiedererwachten religiösen Bedürfnissen nachzukommen. Drewermanns tiefenpsychologische Remythologisierung der Bibel und der Religionsgeschichte zieht die Massen an, die von der Banalität der Moderne frustriert sind.
Der Dialogmit dem Marxismus, den die „ 68er" Studenten so leidenschaftlich gefordert
und geführt hatten, ist gestorben. Das liegt einmal an der Abkehr von ideologischen
Totalperspektiven auf die Gesellschaft, zum anderen daran, daß der .realexistierende
Sozialismus" in der DDR, Polen und der UdSSR die Widersprüche der modernen
Gesellschaft keineswegs löst, sondern vertieft und die eigenen Völker aus ökonomischen Miseren nicht erlöst hat.
Hat die Theologie dafür neue Themen gewonnen? Sofern sie konkret wurde, glaube
ich, ja. Anstelle der alten Auseinandersetzung mit der Religionskritik (Feuerbach,
Marx, Freud) trat das Gespräch mit den Weltreligionen. Anstelle der generellen Kapitalismuskritik nahm man die realen Probleme der „Dritten Welt " in den Blick. Die autoritäre Gesellschaft trat als die ,,patriarchale Gesellschaft" hervor. Anstelle der .säkula-
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ren Welt" wurden viele der steigenden atomaren Drohungen und wachsenden ökologischen Krisen der modernen Welt gewahr. Christliche Theologie entfaltet sich heute vor
allem in den drei Problemfeldern, die die Weltkirchenkonferenz in Vancouver 1982 als
,,Gerechtigkeit, Frieden und das Leben der Schöpfung" bezeichnet hat. Befreiungstheologie in der Dritten Welt, Fnedenstheologie in der Ersten Welt und ökologische
Theologie für die leidende Erde sind jetzt die wichtigsten Themen.
Damit aber kommen die positiven Aufbrüche von 1968 zur Geltung. In den geschilderten Kontrasten erkennt man auch die gegenwärtigen Konsequenzen. Aus der CivilRight-Movement in den USA entstand die ,,SchwarzeTheologie". Aus dem Erwachen
des unterdrückten Volkes in den Ländern Lateinamerikas entstand nach der ,,Theologie der Revolution" (C. Torres, 1968) die ,,Theologie der Befreiung" (G. Gutierrez,
1971).Von beiden Bewegungen angeregt, entwickelte sich ab 1971 in den USA, dann
in Westdeutschland und in der ganzen westlichen Welt die feministische Bewegung
und die „feministische Theologie". In Westdeutschland hatten wir schon in den Jahren
1966-1968 eine ,,politische Theologie" entwickelt, um im Bewußtsein des Schattens
und des Versagens von ,,Auschwitz " Theologie in öffentlicher Verantwortung, sozialer
Kritik und Veränderung zu treiben. Ihre Gedanken sprangen in viele andere Länder
über und regten die Entwicklungen „kontextueller Theologien" an, die auf Befreiung
und ~ e n s c h e n r e c h t des
e eigenen Volkes konzentriert sind (Lateinamerika, Südafrika,
Korea U. a.).
Hat sich die Studentenrevolte von 1968 im Sande verlaufen? Wurde sie von oben
erstickt? Hat sich der sog. „Zeitgeistugeändert? All dies ist gewiß geschehen. Aber das
ist nicht alles. Man sieht deutlich Nachfolgen in der Friedensbewegung und in den
Ökologiegruppen, in der feministischen Kultur und in den Dritte-Welt-Gruppen. Aus
der schlagwortartigen Globalkritik ist die Arbeit am Detail geworden, aus den Demonstrationsbewegungen sind die festen Gruppen und ihre weltweiten Netzwerke entstanden, und nicht zuletzt sind die exklusiven Denkschulen zerfallen. Fruchtbare Gedanken und Vorschläge dringen heute durch die Parteigrenzen hindurch. Gewiß sind nicht
alie von ,,neuer Nachdenklichkeit" ergriffen, aber die Probleme sind für alle so übergroß geworden, daß jeder ernsthafte Lösungsvorschlag diskutabel erscheint, gleich von
wem er kommt. ,,Das neue Denken" in der Sowjetunion und die ,,Perestroikaulassen
die alten antikommunistischen Feindbilder ebenso verschimmeln wie die alten Antikapitalismusagitationen. Was 1968 irn Schwung der großen Hoffnung zum Konflikt der
Ideologien führte, das zeigt sich in den großen Katastrophenängsten heute als Mut zum
Dasein im Tun des Notwendigen.

Die radikale Erbschaft dieser Zeit
Von Michael Schneider
Die Studentenbewegung, die in den späten 60er Jahren die versteinerten Verhältnisse
der zweiten deutschen Republik wieder zum Tanzen brachte, war die wohl radikalste
Jugend- und Protestbewegung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Hervorgegangen aus dem Protest gegen eine vergreiste Universitätsverfassung und gegen den faulen Kompromiß der Sozialdemokratie in Gestalt der ,,Großen Koalition", wurde sie
schon bald zu einer wichtigen Stimme im internationalen Protestchor gegen den ameri-
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kanischen Napalmkneg in Vietnam, der von den Bonner Parteien und der Mehrheit der
bundesrepublikanischen Bevölkening als ,,gerechter Krieg gegen den Kommunismus"
gebilligt wurde. Gewann die Studentenbewegung aus ihrem engagierten Internationalismus und ihrem Eintreten für die Befreiungsbewegungen in den Ländern der Dritten
Welt ihre moralische und politische Legitimation, so bezog sie ihre vitalen Energien aus
ihrem Antiautoritarismus. Dessen Prinzip war die permanente Verletzung der „Spiegelregeln des Systems", das gerade in der Gewähmng von scheinbaren Freiräumen
seine ,,repressiveToleranz" zeigte, wie wir von Herbert Marcusegelernt hatten. Eine
Protestversammlung gerade auf dem Rasen abzuhalten, dessen ,,Betreten bei Strafe
verboten" war, eine vorgeschriebene Demonstrationsroute zu durchbrechen, die Vorlesung eines scheinbar gesprächsbereiten Professors zu sabotieren - gerade daraus
erwuchs das Selbstbewußtsein des antiautoritären Rebellen.
Wir jungen Intellektuellen entdeckten aber nicht nur M a n , Freud und Marcuse sondern auch - wenn auch zuerst unter den Schlägen der Polizei - unseren Körper und
unser Körpergefühl wieder. Wir entdeckten, daß wir nicht nur einen Kopf zum Studieren, zum Dichten und Denken, sondern auch Arme und Beine hatten, um zum Beispiel
die Bannmeile vor dem Amerikahaus zu durchbrechen. Vor allem lernten wir die ~ i e n zen unserer guten Erziehung kennen: Uns verging der Respekt vor den Lehrstühlen
des deutschen Geistes, und wir lernten, daß gegen eine gewisse Professoren-Spezies,
deren Vergangenheit nicht zufällig im Dunkeln lag, manchmal keine Argumente mehr
halfen, sondern besser Farbeier. Unsere wichtigste Erfahrung aber war die, daß wir im
gemeinsamen solidarischen Handeln etwas erreichen konnten: zum Beispiel eine fortschrittliche Institutsverfassung, worin auch das Mitbestimmungsrecht für Studenten
verankert war; oder einen eigenen Vorlesungsbetneb, eine Art kritischer Gegenuniversität. Und was und wieviel wir hier in kürzesteter Zeit über Marxismus und Psychoanalyse, über die Geschichte der Arbeiterbewegung, des Bolschewismus und des
Faschismus lernten - Themen und Wissenschaftszweige, die unsere Lehrer und Professoren bisher vor uns abgeschirmt hatten - das war enorm! In den Arbeitskreisen des
SDS und der Kritischen Universität, in den RepublikanischenClubs, den Club Voltaires
etc. herrschten ein Wissensdrang, eine Diskussionsfreudigkeit und ein intellektuelles
Excitement, von dem die heute studierende Jugend wohl nur noch träumen kann. Der
Studentenbewegung war es tatsächlich gelungen, in den reglementierten Universitätsbetrieb eine Schneise zu schlagen, in der sich Eigeninitiative und Selbsttätigkeit in
einer noch nie dagewesenen Weise entfalten konnten. Für einen kurzen geschichtlichen Moment kündigte sich die .konkrete Utopie" (Ernst Bloch) einer radikal-sozialistischen Gegengesellschaftan, die ohne Funktionäre und Apparatschiks,ohne Befehlsgeber und Befehlsempfänger auszukommen schien und in der „Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit" Wirklichkeit werden sollten.

Altehrwürdige Verkleidungen
„Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirn der Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen
. . ., beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienst herauf,
entnehmen ihnen Namen, Schlachtparolen, Kostüm, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen" (Kar1 Marx). Kaum hatten die
radikalen Studenten von 1968 begonnen ,,sich und die Dinge umzuwälzen", wurde
ihnen gleichsam vor der eigenen Courage bange, und ängstlich beschworen sie die
„Geister der Vergangenheit", die ihnen von nun an den Text soufflierten. Statt ihre
politischen Begriffe und Strategien aus ihren eigenen Erfahmngen und aus der Analyse
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der konkreten Verhältnisse in der Bundesrepublik abzuleiten, suchten sie nun krampfhaft, an eine bestimmte Traditionslinie der Arbeiterbewegung - die leninistische, die
stalinistische oder die trotzkistische - anzuknüpfen. Die Rückwendung zum proletarischen Traditionalismus wurde mit dem weitgehenden Verzicht auf jenen Internationalismus und Antiautontansmus erkauft, denen die Studentenbewegung ihren Elan und
ihre politische Ausstrahlungskraft verdankt hatten. Ihre ritualisierte aktionistische
Phase, die - nach dem Attentat auf Rudi Dutschke - in den Osterunruhen von 1968
ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte, schlug um in ein Ritual der Parteigründungen am „grünen Tisch " .
In der Bundesrepublik hatte es keinen Pariser Mai gegeben, wo Millionen von Arbeitern und Studenten spontan die Arbeit niederlegten und gegen die gaullistische Regierung in den Streik traten. Statt dessen hatten die deutschen Studenten nun ihr „theoretisches Gewissen" in Gestalt eines halben Dutzends „kommunistischer Aufbauparteien", die alle von sich behaupteten, sie hätten die „einzig richtige proletarische
Linie", obschon weit und breit keine Massen zu sehen waren, die ein Interesse daran
gehabt hätten, diese ,,Linienn wahrzunehmen, geschweige denn ihnen Folge zu leisten. Durch den zwanghaften Sprung aus der „antiautoritärenu in die ,.organisierte
Phase" isolierte die Studentenbewegung sich selbst. Wo diese Isolation und Gettoisierung, zu der die Medien, allen voran die Springerpresse entschieden beigetragen hatten, teilweise durchbrochen wurde - so in den verschiedenen Sozialisations- und Erziehungsbereichen -, geschah dies meist unabhängig, ja, gegen den Zentralisierungsdruck der .kommunistischen Aufbauorganisationen" , durch die dezentrale Arbeit
autonomer sozialistischer Gruppen.
Terrorismus und die Gespenster der braunen Vergangenheit

In der Einheit von politischer Aufklärung, militanter Aktion und Spontaneität lag die
anfängliche Stärke und das Erfolgsrezept der Studentenbewegung begründet. Nach
dem Attentat auf Rudi Dutschke durch den (von der Springerpresse aufgehetzten) Josef
Bachmann zerbrach diese Einheit, und die Bewegung zerfiel gleichsam in ihre einzelnen Bestandteile: In die frisch gebackenen leninistischen Parteikader, die nun das
Monopol auf die „richtigepolitische Linie" beanspruchten und ihre besten Energien in
ideologischen Grabenkämpfen verschlissen; in die Spontis und Kommunarden, die sich
fast nur noch mit ihren Wohngemeinschaftsprojekten und der „sexuellen Revolution"
beschäftigten oder als Politclowns und Therapiefreaks vor sich hin privatisierten; und
in die militanten Untergrund-Gruppen, die im ,,bewaffneten Kampf " das Allheilmittel
erblickten und nun als „Rote Armee-Fraktion (RAF)ihren Privatkrieg gegen den Staat
zu führen begannen. So unterschiedlich auch immer das politische Selbstverständnis
all dieser Sekten war, die den Niedergang der Studentenbewegung einleiteten - allen
gemeinsam war der zunehmende Realitätsverlust infolge dogmatischer Auslegung
bestimmter marxistischer Theoreme, die zu ganz anderen Zeiten und in ganz anderen
geschichtlichen Zusammenhängen entstanden und praktiziert worden waren. Die
abstrakte und unkritische Identifikation mit den vermeintlichen sozialistischen Paradiesen in der Kanbik (Republik Kuba) oder im Femen Osten (die Volksrepubliken Vietnam und China) hatten zu diesem Realitätsverlust beigetragen. Suchten die diversen
K-Gruppen und kommunistischen Splitterparteien nun das große Spektakel der bolschewistischen Revolution gleichsam en miniature nachzustellen - wobei nur eine
unfreiwillige Parodie herauskommen konnte -, so suchte die RAF blindwütig, die Stadtguerilla-Konzepte aus den Befreiungsbewegungen in den Ländern der Dritten Welt zu
kopieren und auf die europäischen Metropolen zu übertragen.
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Zudem hatte die traumatische Fixierung auf das Dritte Reich das politische Denkvermögen der RAF-Ideologen in gefährlicher Weise verengt. So sahen sie zwischen dem
demokratisch-parlamentarisch organisierten Kapitalismus der Bundesrepublik und
einer faschistischen Diktatur kaum noch einen Unterschied. Durch ihre Attentate
wollte die RAF vielmehr den Staat zwingen, endlich das fallenzulassen, was sie für
seine bloße Maske hielt, die demokratische Rechtsstaatlichkeit, um endlich das zu zeigen, was sie für sein wahres Gesicht, sein eigentliches Wesen hielt: den „Faschismus".
Statt die kritischen Intellektuellen, Schriftsteller und Wissenschaftler dieses Landes zur
Symphatisanten-Hatz freizugeben, hätten die verantwortlichen Politiker besser getan,
einmal darüber nachzudenken, wie eine solch wahnhafte Gleichsetzung: BRD = Faschismus in den Köpfen von immerhin studierten und überdurchschnittlich intelligenten Leuten (zu denen Ulrike Meinhof, Horst Mahler und Gudrun Ensslin zweifelsohne
gehörten) überhaupt zustande kommen konnte. Doch vermutlich deshalb, weil ein Teil
der staatstragenden Kräfte dieser Republik - wie u.a. der Fall Filbinger demonstrierte ihre Mitschuld an den Verbrechen des Dritten Reiches solange verleugnet hatte; was
nahelegt, die verdrängten Untaten dieser Herren (und früheren Herrenmenschen) für
ihre eigentlichen und einzig wirklichen Taten zu halten, und im allgemeineren Sinne:
den gegenwärtigen Staat als bloß demokratisch maskierten Wurmfortsatz des alten Hitler-Staates mißzuverstehen.
Die spektakulären Aktionen der deutschen Terroristen erinnerten mich an jene
berühmte Szene aus Shakespeares ,,HamletU, da dieser mit gemieteten Schauspielern
seinem Oheim die eigene Geschichte, die Geschichte eines Königsmordes vorführt. Der
RAF-Terrorismus war ja von Anfang an nicht das, was er zu sein vorgab: eine für die
noch schlummernden Arbeitermassen stellvertretende Befreiungsaktion; eher hatte er
den Charakter einer mörderisch-selbstmörderischen Entlamungsaktion, einer stellvertretenden und verspäteten Entnazifizierung im Sinne Michael Kohlhaasischer Selbstjustiz. Die durch die Härten der zweiten Restauration (Radikalenerlaß, drakonische Gerichtsurteile, Relegationen usw.) aus der Bahn geworfenen APO-Söhne und Töchter
schlüpften gewissermaßen ins historische Kostüm der NS-Vätergeneration, um in effigie die Verbrechen nachzustellen, die jene seinerzeit an ihren rassischen und politischen Gegnern verübt hatten. Durch den Mord, zuletzt sogar durch den kollektiven
Selbstmord in Stammheim, wollten sie demonstrieren, daß „die anderen", die inthronisierten Wirtschaftskönige und Politbarone, die eigentlichen, die verkappten Mörder
seien.

Kontinuität und Bruch
Zwar hat die Studentenbewegung die politischen und ökonomischen Machtstrukturen
nicht verändern können - es sei denn unfreiwillig, indem sie der Sozialdemokratie mit
zur Macht verhalf -, doch hat sie, unterhalb der Ebene institutionalisierter Macht, nachhaltige und langfristige Wirkungen in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen
gehabt: in Politik und Wissenschaft, in Kultur und Pädagogik, nicht zuletzt im Verhältnis der Geschlechter. Auch wenn ihr antiimperialistisches und antikapitalistisches
Gedankengut weitgehend der „Tendenzwendenund der ideologischen Selbstdemontage zum Opfer fiel, so ist doch ihr Einfluß auf die neuen sozialen Bewegungen, die sich
Ende der ?0er, Anfang der 80er Jahre herausgebildet haben, im Nachhinein unverkennbar.
In der grünen und alternativen Bewegung, der Antikemkraft- und Friedensbewegung
sind neue außerparlamentarische Massenbewegungen entstanden, die viele Elemente
der alten APO in sich tragen: Basisdemokratie, außerparlamentarische Aktion, alterna-
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tive, d.h. selbstbestimmte Lebens- und Arbeitsformen. Die inzwischen zahllosen Bürgerinitiativen konnten an das anknüpfen, was ihnen die APO an Schulen und Hochschulen, in der Stadtteil- und Betriebsarbeit vorexerziert hatte. Nicht von ungefähr
bemfen sich jugendliche Hausbesetzer zuweilen auf jene radikalen Studenten von
1968, die damals monatelang ihre wissenschaftlichen Institute besetzt hielten. Auch auf
politischer Ebene gibt es direkte Querverbindungen. Die Fordemngen von Teilen der
Friedensbewegung nach dem Austritt der Bundesrepublik aus dem NATO-Bündnis zwecks Schaffung einer entmilitarisierten neutralen Zone in Westeuropa - stand im
politischen Forderungenkatalog des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes
(SDS) ganz obenan und wurde von Rudi Dutschke auf dem Vietnam-Kongreß 1968
emphatisch bekräftigt. Und wie damals die APO-Rebellen sprechen auch die grünen
Fundamentalisten und Ökosozialisten heute von der Notwendigkeit der „Systemverändemng" , da wirksame ökologische Reformen ohne staatliche Eingriffe in den anarchischen Selbstlauf der sog. „freien Marktwirtschaft " nicht möglich sein werden. Auch
in der Kritik am ,,Sowjetrevisionismus" (wie es Anno '68 hieß) und am „realexistierenden Sozialismus" gibt es zwischen der alten und den neuen Protestbewegungen eine
direkte Traditionslinie.
So unverkennbar wie die Kontinuität ist allerdings auch der Bruch zwischen ihnen.
Angesichts der gigantischen, Natur und urbane Umwelt bedrohenden Destruktionskräfte, die unsere industrielle Zivilisation erzeugt hat, mußten auch die traditionell linken Fortschrittsbegriffe in die Krise geraten. Die leninistische Vergötzung der Produktivkraftentwicklung und des technischen Fortschritts (die in der industriell rückständigen Sowjetunion der 20er und 30er Jahre gewiß ihre Berechtigung hatte) saß der Neuen
Linken zu tief in den Knochen, als daß sie den Wachstumsbegriff der hochtechnisierten
Industriegesellschaften wirklich hätte in Frage stellen können. Schließlich war ihr Fortschrittsglaube 1968 so ungebrochen, daß sie noch an die menschheitsbeglückende
Kraft der Atomenergie glauben konnte. Und angesichts der in West und Ost aufgetürmten atomaren Overkillraten als Folge des Wettrüstens zwischen den Supermächten
(wobei die USA allerdings die Rolle des stetigen Vorrüsters spielten und noch spielen)
griffen auch die traditionellen linken Konfliktlösungsstrategien zu kurz. Wo das Überleben der Gattung auf dem Spiel steht, mußte das Klasseninteresse vorerst zurückstehen. Und mit dem Klassenkampf alten Stils könnte man in einer Zeit, da alle Klassen
und Schichten sich verbünden müssen, die ein radikaldemokratisches Überlebensbedürfnis haben, falsche Fronten schaffen.
Aus all diesen Gründen mußten sich die neuen Protestbewegungen erst einmal völlig
neu orientieren. Und es ist verständlich, daß sie sich nicht nur von den marxistischen
Theorien abgewandt haben, die durch Dogmatisierung und sektiererische Verkürzung
in Mißkredit geraten waren, sondern zunächst überhaupt darauf verzichteten, ihre
spontanen Protestbezeugungen ideologisch zu begründen. Der Verzicht auf übergreifende ideologische Konzepte, auf das Denken in politischen Globalbegriffen und Globalstrategien, hat der ökologischen und der Friedensbewegung nicht nur eine ungleich
breitere Basis verschafft - ihre Anhänger und Mitglieder kommen heute aus nahezu
allen sozialen Schichten -, sondern auch wesentlich dazu beigetragen, daß der Kampf
an den einzelnen sozialen, politischen und ökologischen Fronten viel praxisbezogener,
konkreter und damit auch erfolgreicher geführt wird, als dies bei der alten APO der Fall
war.
Auch messen die Grünen und Alternativen dem parlamentarischen Kampf -im Zusammenhang mit dem außerparlamentarischen - eine ungleich größere Bedeutung bei, als
seinerzeit die Neue Linke. Ich habe den Eindruck, daß in dieser Hinsicht die Jüngeren
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aus den Fehlern der Älteren gelernt haben. Denn so verständlich der antiparlamentarische Affekt der alten APO angesichts des parlamentarischen Schattenboxens der Bonner Koalitionsparteien auch war, indem sie der parlamentarischen Bühne den Rücken
kehrte, schloß sie sich selbst von einem wichtigen Bereich bürgerlicher Öffentlichkeit
aus, was ihre Isolation verstärkte. Andererseits läuft die grüne Partei, die sich auf den
„langen Marsch" durch die kommunalen und Länderparlamente begeben hat und im
März 1983 in den Deutschen Bundestag eingezogen ist, Gefahr, durch Schielen nach
Wählerprozenten und sukzessiver Teilhabe an der Macht peu a peu vereinnahmt zu
werden. Sie wird den Beweis erst noch erbringen müssen, daß sie nicht den üblichen
Weg des „langsamenparlamentarischen Hinüberwachsens" in einen- vielleicht etwas
umweltfreundlicheren - Kapitalismus geht und daß sie diesem nicht nur ein gutes ökologisches Gewissen verschafft, ohne seine zerstörerische Dynamik - in Kenntnis der
Ursachen - auch an der ökonomischen Wurzel zu bekämpfen. Da die kritische Intellektueiien-Generation von 1968,infolge ihrer abschreckenden Dogmatisierung der marxistischen Theorie, ihre politische Vorbildfunktion und Vermittlerrolle gegenüber der
nächsten Protestgeneration weitgehend eingebüßt hat, wird jene die Marx'sche Kritik
der Politischen Ökonomie des Kapitals wieder neu entdecken und sich aneignen müssen, wenn sie nicht nur an Symptomen herumkurieren oder aber - auf bewährte sozialdemokratische Weise - vereinnahmt werden will. So betrachtet hätte sie die politische
(durch Dogmatisierung bis zur Unkenntlichkeit entstellte) Erbschaft der Studentenbewegung erst noch anzutreten. Denn was immer man gegen diese vorbringen mag: Es
war eine radikale Bewegung, radikal in dem von Marx gemeinten Sinne: Eine Sache an
der Wurzel packen!

Protestbewegung und demokratische Kultur
Von Jürgen Seifert
Politische und soziale Bewegungen suchen - auch wenn es um die Gestaltung des
Neuen geht - Vorbilder und agieren oft in historischen Kostümen. So kleideten sich die
Nordamerikaner während ihrer Revolution wie römische Republikaner. Marx und
Engels - aber auch die russischen Revolutionäre - orientierten sich an der Französischen Revolution. Die Protestbewegung von 1968-das ist meine These - trat auf in den
Gewändern der europäischen Arbeiterbewegung, aber sie war (im Gegensatz zum
eigenen Selbstverständnis) kein Katalysator für die Arbeiterschaft oder für „neue
Randgruppen" ; sie hat jedoch wesentlich zum Entstehen einer neuen demokratischen
Kultur beigetragen und zur Übernahme von Verhaltensweisen, die die nordamerikanische Kultur bestimmen: mehr Gesellschaft, weniger Staatsgläubigkeit.
Die als Folge der Protestbewegung entstandene demokratische (oder besser: demokratischere) Kultur war ein wichtiger Faktor, der bewirkt hat, daß die Bestrebungen, den
demokratischen Verfassungsstaat in Richtung auf einen autoritären Verwaltungsstaat
zurückzustufen (wie er in den geplanten Notstandsgesetzen und der Gesetzgebung zur
sogenannten „Inneren Sicherheit" zum Ausdruck kommt), bisher nur teilweise realisiert werden konnten.

Jürgen Seifert

Die demokratische Kultur betrifft nicht die Institutioneq der demokratischen Republik,
also die formale Demokratie, sondern das konkrete Verhalten des Bürgers und die konkreten Lebensverhältnisse des Einzelnen, also die gesellschaftliche oder .soziale"
Demokratie. Das Entstehen dieser neuen demokratischen Kultur werde ich durch Überlegungen auf drei Ebenen vertiefen.
1. Die Protestbewegung und die mit ihr vor zwei Jahrzehnten entstandene Gegenöffentlichkeit beruhten primär auf geistiger Aktion und auf Intervention durch ein verändertes Verhalten. Die Protestbewegung wurde vor allem deshalb wirksam, weil sie auf
die unmittelbaren Lebensverhältnisse und auf die Verhaltensweisen gerichtet war.
Mehr noch als die primär auf den Bereich der Politik zielende außerparlamentarische
Opposition (APO)hat die antiautoritäre Bewegung durch Interventionen das unmittelbare Verhalten neu strukturiert. Das gilt für das äußere Aussehen ebenso wie für ein
verändertes Sexualverhalten, für Wohngemeinschaften und für die antiautoritäre
Erziehung. Die neue Frauenbewegung ist in ihrer konkreten Ausformung nicht denkbar ohne die 68er Bewegung, aber auch nicht die Ökologie- und die Fnedensbewegung.
2. Der Protest von 1968 war wirksam vor allem deshalb, weil den Einzelnen und ihrem
Verhalten ein angemessener Raum zugebilligt wurde. Der Protest orientierte sich nicht
mehr an einem abstrakten Kollektiv, sozusagen am Bilde eines gotischen Domes, in
dem ein Stein den anderen hin bis zum Schlußstein trägt und wo es keine Individualität
(des Steines) und keine personale Freiheit geben kann. Die Protestbewegung und die
Einzelnen haben die Bedeutung der eigenen Sphären entdeckt. Personale Freiheit
wurde nicht verstanden als Privatraum, sondern als Netz sozialer Beziehungen. Die
Protestbewegung erkannte: Das Persönliche ist politisch und das Politische ist persönlich. Das führt dazu: Die Einzelnen lassen sich weniger gefallen, sie verteidigen den
eigenen Bereich und die eigene Freiheit.

Die Aktionsformen der Protestbewegung beruhen zu einem wesentlichen Teil auf einer
veränderten Rolle des Einzelnen. Die Einzelnen setzen sich und ihre Person für eine
Veränderung ein. Die damals entwickelten Interventionsformen stammen fast alle aus
den Vereinigten Staaten. Das zeigen schon die Namen: go in", „ sit in " , ,,teach in " ,
politisches ,,happeningn, ,,civil disobedience". Die von oben nach unten vorgeplante,
also hierarchische und meist auf einen rhetorischen Beitrag konzentrierte politische
Aktion wurde ersetzt durch die Aktion von Vielen in Vielfalt. Dem Einzelnen oder der
Einzelnen wird es möglich, ihre „Betroffenheitu zu zeigen. Zugleich spielen GrenzÜberschreitungen in der Form der „begrenzten Regelverletzung" und der gezielten
,,Provokationueine wichtige Rolle: Die Öffentlichkeit wird nicht nur auf ein Problem
aufmerksam gemacht, Betroffene und Bürger können die Intensität zeigen, mit der sie
sich für die Lösung eines politischen oder sozialen Problems einsetzen oder sich einer
geplanten oder getroffenen Regelung widersetzen.

.

3. Diese Veränderungen in der politischen Kultur beruhen wesentlich auf einem Wandel der gesellschaftlichen Strukturen. Wohlstand und Konsum, das Mehr an Freiheit
und Urlaub, das Eindringen der Frauen in die Arbeitswelt, die insgesamt relativ günstige Konjunkturentwicklung und ein „sozialesNetz" (trotz aller Löcher),aber auch die
Pille und die „Befreiungnder Sexualität, Tourismus und neue Medien haben dazu beigetragen, daß es in der Bundesrepublik (allerdings mit spezifischen Unterschieden) die
Tendenz gibt: weg von autoritären Strukturen, hin zu einer offenen Gesellschaft.
Gefragt sind - auch in den Medien -weniger Ansprachen und Belehrungen, sondern
Gespräche und Berichte über das Neue, das Andere, über die Vielfalt.

Protestbewegung und demokratischeKultur

Zwar besteht die Gefahr, daß 'die Entdeckung des Einzelnen und der personalen Freiheit wieder umschlägt in das nur Private, in die Privatisierung. Dennoch bleibt es
gesamtgesellschaftlich ein Fortschritt, wenn immer weniger in dieser Gesellschaft sich
als Untertanen fühlen und als Untergebene verhalten.
Die neuen Konservativen versuchen die eigennützige Komponente dieser Veränderung, die von Soziologen als ,,Individuationsschub" bezeichnet wird, für ihre' Zwecke
auszunutzen und damit das zu festigen, was man „Zweidrittelgesellschaft" genannt
hat. Leistung - so sagt man - muß sich wieder für den Einzelnen lohnen!
Die alten Konservativen dagegen pflegen ihre Feindbilder. Sie sehen sich durch eine
Gesellschaft, die im öffentlichen Klima (allerdings nicht im Widerspruch von „Kapitalu
und ,,Arbeitu)demokratischer geworden ist, in Frage gestellt. Sie suchen den Halt in
der Vergangenheit. Für sie gilt in dieser oder jener Form der Satz von Ludolf Hermann
aus der Zeitschrift „Die politische Meinung" (die der Union nahesteht): „Die Rebellion
von 1968 hat mehr Werte zerstört als das Dritte Recht. Sie zu bewältigen ist daher wichtiger, als ein weiteres Mal Hitler zu überwinden. "
Die neuen Konservativen sind nicht ungefährlicher als die alten. Sie haben gelernt, mit
sozialen Bewegungen und einem veränderten politischen Klima umzugehen. Sie wissen heute, daß harte Sanktionen provozieren können und letztlich nur gegenüber einer
sich bereits auflösenden oder zersetzenden Bewegung greifen. Es gibt für den Konservativen die bewährte Methode des Sich-tot-stellens, bei gleichzeitiger Verfeinerung
des juristischen Instrumentariums.
Die neuen Konservativen haben inzwischen erneut gelernt, auf der gesellschaftlichen
und kulturellen Ebene zu intervenieren. Ihre Form der Intervention ist die ökonomische, soziale und politisch-juristische Ausgrenzung. Der sozial Schwache, der Arbeitslose, der Sozialhilfeempfänger, aber auch Jugendliche, Alte und Frauen werden soweit
wie möglich ausgegrenzt. Man läßt die konkreten Probleme nicht mehr an sich herankommen; es gibt eine unterschlagene und verdrängte Wirklichkeit, die nicht zur Kenntnis genommen wird.
Angesichts der Doppelstrategie des neuen Konservatismus, Verfeinerung des juristischen Instrumentariums einerseits und Intervention auf der Ebene der politischen Kultur andererseits, wäre es falsch, wenn sich die Gegenstrategie ausschließlich auf die
Kraft der demokratischen Kultur verlassen würde. So wie die Protestbewegung
zugleich gegen die Notstandsgesetze kämpfte, kommt es heute darauf an, neben der
Aktivität auf der Ebene der demokratischen Kultur sich gegen den Ausbau des autontä-ren Verwaltungsstaates zu wenden und gegen das, was verfälschend und beschönigend „ Sicherheitsgesetze" genannt wird.

