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Jugendrevolten,
Vietnamkrieg und

Politmorde. Love, Peace,
aber nicht immer
Happiness. Das Jahr
1968 hat dieWelt
nachhaltig geprägt.
Ein Sonderheft
zum 50er einer
bewegten Ära.
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JÄNNER

AnfangDezember
führt der südafri-
kanische Chirurg
Christiaan Bar-
nard in Kapstadt
die erste Herz-
transplantation
durch, der Patient
stirbt nach 18 Ta-
gen. Am 2. Jänner
der Durchbruch:
Patient Philip
Blaiberg überlebt
20 Monate.

Medizin-
Sensation

APRIL

Der Funke der
Hoffnung entzün-
dete sich 1955 an
der Afroamerika-
nerin Rosa Parks,
die sich in Montgo-
meryweigert, ihren
Platz im Bus für ei-
nenWeißen frei zu
machen. Sie wird
festgenommen, es
kommt zu Protes-
ten, die Martin
Luther King durch
das ganze Land
trägt. Sein Höhe-
punkt ist der
Marsch auf
Washington 1963:
Rund 250.000
Menschen nehmen
teil. „I Have a
Dream“, ruft King
der Menge in sei-
ner Rede zu, in der
er die Vision der
Gleichheit von
Schwarz undWeiß
entwirft. Am
4. April 1968 wird
er am Balkon eines
Hotels inMemphis
erschossen – vom
Rassisten James
Earl Ray.

Der Tod
einer Ikone
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EinJahr,
das dieWelt
veränderte

Kriege und Demonstrationen,
Sexualität und Befreiung,

neues Lebensgefühl und Utopien:
Das Jahr 1968

hat die Welt verändert.
Ein Bilderbogen

als Fahrt durch die Geschichte.
Fortsetzung auf Seite 4

FEBRUAR

Das Grauen des
Vietnamkrieges
nimmt kein Ende.
Ein Bild sollte
Jahrzehnte da-
nach im Gedächt-
nis bleiben: Nguy-
enNgoc Loan, Po-
lizeichef von Sai-
gon, ermordet vor
Reportern einen
festgenommenen
Vietcong durch
einenKopfschuss.

Blick in den
Abgrund

MÄRZ

Der russische
Raumfahrtpio-
nier Juri Gagarin,
er umkreist 1961
als erster Mensch
die Erde, verun-
glücktam27.März
1968 tödlich. Im
Dezember gelingt
US-Astronauten
mitder „Apollo8“
die erste bemann-
te Mondumkrei-
sung.

DieErde ist
nicht genug

MAI

Anfang Mai
träumt Paris von
der freien Liebe:
Studenten beset-
zen die Sorbonne,
die Polizei räumt
mitGewalt. Es fol-
gen Demos und
Straßenschlach-
ten. Sogar die Ge-
werkschaftenund
die Arbeiter
schließen sich
den Studenten an.

Ein sehr
heißerMai

JUNI

RobertF.Kennedy,
Präsidentschafts-
kandidat der De-
mokratenundBru-
der von John F.
Kennedy, wird am
5. Juni in LosAnge-
les angeschossen.
Er erliegt am
nächsten Tag sei-
nen Verletzungen.

DerFluchder
Kennedys
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SEPTEMBER

Rund55.000Leser
der Musikzeit-
schrift „Melody
Maker“ wählen
Anfang Septem-
ber die Beatles
zur weltbesten
Popgruppe. Die
Leser irren nicht,
denn Ende Sep-
tember erklimmt
„Hey Jude“ die
Spitze der US-
Charts. Vielleicht
liegt es daran,
dass sichdieBand
Anfang des Jahres
ineinemAschram
in der indischen
StadtRishikeshan
den Ufern des
Ganges eine Aus-
zeit verschreibt.
Guru Maharishi
Mahesh Yogi
nimmt sie me-
dienwirksam un-
ter seine Fittiche.
Schon bald haben
die Pilzköpfe ge-
nug von der trans-
zendentalen Me-
ditation und ver-
flüchtigen sich.

Love, Peace
unddie
Beatles
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JULI

EineWG gegen
das Establish-
ment:FritzTeufel,
Rainer Langhans
(vorne re.) und
Dieter Kunzel-
mann waren Teil
der Kommune I.
ImJuli standensie
wiedereinmalvor
Gericht,eskamzu
Tumulten.

Frühes
BigBrother

AUGUST

Der Reformversuch
der kommunisti-
schen Partei währte
nur kurz:Am21. Au-
gustwirdderPrager
Frühling gewaltsam
beendet. Truppen
desWarschauer
Paktes besetzen die
Tschechoslowakei.

Kein
bisschen
Frieden

DEZEMBER

Auch bei den Linken desWestens war Mao
eine Leuchtfigur, dabei vernichtete die Kul-
turrevolution Menschen, Geschichte und
Kultur. Im Dezember beginnt Mao mit der
Massenumsiedelung von Städtern aufs Land.

Zerstörungswut derMao-Bibel

OKTOBER

Die US-Olympioniken Tommie Smith
(im Bild) und John Carlos zeigen wäh-
rend der 200-m-Siegerehrung in Mexi-
ko denBlack-Panther-Salute, umgegen
Rassismus zu protestieren.

Stiller ProtestmitWirkung

NOVEMBER

Am 5. November
gewinnt der Repu-
blikaner Richard
Nixon die Präsi-
dentschaftswah-
len. Er ist der erste
Präsident, der zu-
rücktritt, er stol-
pert über denWa-
tergate-Skandal.

Erwill
aufräumen

ULLSTEINBILD/GETTY IMAGES,AP (2), HULTONARCHIVE/GETTY IMAGES (2), BETTMANN/GETTY IMAGES
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Bekenntnisse
eines Polit-Ignoranten
Mein 1968 – für manche war dieses Jahr
eher die Zeit persönlicher Revolten

und weniger des politischen Umbruchs.
Der Autor dieses Textes
war einer von denen.

Von Frido Hütter

merof Love“ nochdeutlicheund
bunte Spuren hinterlassen hatte.
Ich schlief in Parks, aß in Billig-
Kiosksund inderLondonerCar-
naby Street erstand ich ein paar
Klamotten, die mir den Respekt
meiner Freunde und das Entset-
zen meiner Eltern sichern wür-
den. Den Soundtrack lieferten
die Beatles („Hey Jude“), die
Stones („Jumping Jack Flash“),
LoveAffair („EverlastingLove“),

chelte ich mit einer geschenk-
ten Mao-Bibel herum; ansons-
ten besserte ich mit einer grafi-
schen Version von Alberto Kor-
das berühmtem Guevara-Por-
trät mein Studentenbudget auf.
Die sogenannte Uni-Ferkelei

ging völlig an mir vorbei, weil
ich kaum Zeitung las und au-
ßerdem am 7. Juni 1968 gehörig
unter Maturastress stand.

Morde. Man könnte meinen da-
maligen Zustand eventuell mit
einem Zitat des legendären Sa-
tirikers Otto Grünmandl zu-
sammenfassen: Politisch bin ich
vielleicht ein Trottel, aber pri-
vat kenn ich mich aus.
Ichwardamalsviel zu sehrmit

mir beschäftigt, um mich dem
Weltgeschehen und seinen Um-
brüchen gebührlich zu widmen.
Ja, die Morde an Robert Kenne-
dy,Martin Luther King undMal-
colm X nahm ich bestürzt zur
Kenntnis. (Das im Juni 1968 von
LieutenantWilliamCalley koor-
dinierte Massaker im vietname-
sischenMỹLaimit 504ermorde-
ten Zivilisten wurde ja erst im
Jahr danach ruchbar.)
Als am 21. August Truppen

des Warschauer Pakts in Prag
einmarschierten, war mir die
Tragweite überhaupt nicht be-
wusst. In aller Naivität hielt ich
das für eine innerkommunisti-
sche Angelegenheit, die uns
nicht groß berühren müsse.
Ich war zu dieser Zeit per Au-

tostopp in England unterwegs,
wo der vorangegangene „Sum-

Die Erinnerung ist ein
nonchalanter Betrüger.
Vor allem, wenn sie ei-
nen selbst betrifft. Na-

türlich habe ich, Pflasterstein
und Molli in den Händen, 1968
Dutzende Demos angeführt.
Natürlichhatte ichdieKritische
Theorie der Philosophen Ador-
no, Horkheimer, Habermas &
Co im kleinen Finger.
Natürlich habe ich am hoch-

rangigen antiimperialistischen
Diskurs teilgenommen. Natür-
lichwar ichbeiKunstundRevo-
lution, der sogenannten Uni-
Ferkelei, inWien anwesend und
habe fürGünterBrusdasToilet-
tenpapier parat gehalten.
Und, na ja, Kaufhäuser habe

ich keine angezündet, bloß im
Rahmen eines Roadtrips durch
England einmal ein paar Fisch-
konserven geklaut.
Womit wir der tatsächlichen

Wahrheit etwas näher sind:
Nein, kein Molotowcocktail,
keine Pflastersteine, vielmehr
habe ich durchaus begehrlich
den blanken Busen der anmuti-
gen Kommune-1-Ikone Uschi
Obermaier bewundert und mir
gewünscht, wenigstens für eine
Nacht Rainer Langhans zu sein.
Nein, auch die Kritische

Theorie kannte ich nur vom
Hörensagen. Lieber trug ich Ta-
schenbücher von Albert Camus
oder Jean-Paul Sartre dekorativ
herum.
Und auch mit dem antiimpe-

rialistischen Diskurs war es
nicht weit her. Ab und zu wa-
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Sie waren älter als ich und ich
– vielleicht aus unnötigem Res-
pekt – drang damals nicht in
ihre Kreise vor. Ich hielt mich
an Wolfgang Pumpernig, selig,
dessen clowneskeAnarchiemir
entgegenkam, weil ich einem
sehr disziplinierten, bürgerli-
chenElternhaus entronnenwar.
„Pugi“ machte mich mit Gueva-
ras „Bolivianischem Tagebuch“
vertraut, mit dem Guerilla-
Priester Camilo Torres und
nahmmich zu privaten Protest-
aktionen mit. – Mein Interesse
für den lateinamerikanischen
Befreiungskampf sollte noch
über Jahre wach bleiben, wenn-
gleich ich heute weiß, dass der
einstige Idealist Guevara zum
politischen Irrlicht mit Latenz
zum Töten mutiert ist.

Eines Nachts schändetenwir die
Fassade eines Grazer Gymnasi-
ums mit einem, nach Auges
Meinung, faschistoiden Direk-
tor. Mangels Spraydosen muss-
ten wir die Botschaft mit Farb-
küberl und Schuhbürsterl an-
bringen. Sie lautete: „Hofrat M.
parfümiert sich, weil’s in der
Schule stinkt“. Das dauerte halt
seine Zeit und kostetemich etli-
che Tropfen Angstschweiß. Zu-
mal die damals noch existieren-
de Zeitung „Tagespost“ uns
„Vandalen“ eine kurzeMeldung
widmete, betrachteten wir un-
sere Mission als erfüllt.
Nein, ich habe 1968, als das

Jahr im Gange war, es in seiner
historischen Bedeutung nicht
erkannt. Und vielleicht wird es
ja als engerZeitraumauchüber-
schätzt. Die Revolte begann
zweifellos schon früher und
währte auch noch länger.
Aber wenn 50 Jahre danach

ein FPÖ-Politiker noch fordert,
die „Hegemonie der 68er zu
brechen“, und eine „konservati-
ve Konterrevolution“ ausruft,
dann haben die 68er durchaus
ihreWirkung bestätigt.

pennt, gehört schon zum Estab-
lishment“, lautete eine rotzfre-
cheDevisedieserZeit. Fürmich
hätte eher „Wer so spät mit der
Ersten pennt ...“ gegolten. Denn
spät, aber doch wurde ich in
diesem Jahr von meiner Jung-
männlichkeit befreit. – Für die
Welt ohne Bedeutung, für mich
die Erlösung.
1968war eine atmosphärische

Zwischenzone: Das erste Herz
war verpflanzt, inGriechenland
herrschten die Militärs, bis zu
den Manson-Morden und dem
Triumph von Woodstock sollte
es noch ein Jahr dauern. Wir
waren aber von einer euphori-
schen Renitenz durchflutet, die
nichts mit den fiebrigen Empö-
rungsgewittern in den sozialen
Netzen von heute zu tun hatte.
Im Herbst kam ich in die stei-

rische Landeshauptstadt Graz,
um zu studieren. Völlig desin-
formiert inskribierte ich diver-
se Studienrichtungen, bloß, um
dann deren Vorlesungen und
Seminare zu schwänzen.

Massenrevolte war mangels
Mittun der Arbeiterschaft hier-
orts kein großes Thema. Natür-
lich rumorte es inKünstler- und
Intellektuellenkreisen. Aber
der kluge Kulturlandesrat
Hanns Koren leitete sie in den
neu begründeten „steirischen
herbst“ um. Bühne statt Straße.
Immerhin gab es ein paar Ty-

pen mit ein paar flotten Aktio-
nen, die den neuen Widerstand
auch an die Mur brachten. Al-
lerdings in durchaus bekömmli-
cher Form.
DawarenetwaHelmutStrobl,

später Kulturstadtrat in Graz,
der Wehrdienstverweigerern,
so auchmir, zur Seite stand, lan-
ge bevor es einen Zivildienst
gab. Oder die Gebrüder Waal,
später hoch angesehene Lehrer,
Politiker und Wissenschaftler,
die mit Sinn für Humor protes-
tierten. Und ein paar andere.

Diverse Lederhosen-Sexkla-
motten oder die Zuckerbäcker-
Erotik der „Angélique“-Serie
oder Oswalt Kolles „Aufklä-
rungs“-Filme hinkten ihm indes
hinterher. Abgesichert durch
die Antibabypille, angestachelt
durch diverse Rocksongs und
noch in sicherem Abstand zum
HI-Virus taten wir die ersten
Schritte in Sachen freier Sex:
„Wer zweimal mit derselben

Manfred Mann („Mighty
Quinn“) und viele mehr.

Im Kino reüssierten Stanley Ku-
bricks „Odyssee 2001“ und Ser-
gio Leones „Spiel mir das Lied
vom Tod“. Sowohl der lakoni-
sche Sci-Fi-Streifen wie auch
die Gewalt-Oper, vom Kompo-
nisten EnnioMorricone zusätz-
lich intensiviert, trafen den
Geist der Zeit präzise.

Daniel Hamburys Variationen
des legendären Che-Guevara-
Porträts von Alberto Korda

PICTUREDESK
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Der große Konflikt der

Generationen
Die 68er-Bewegung
in Österreich und

Deutschland
revoltierte vor
allem gegen
die oft nicht

aufgearbeitete
Nazi-Vergangenheit
der Elterngeneration
und forderte Offen-
heit und Ehrlichkeit.

Von Helmut Konrad

eineHitlerbüste stand, undälte-
re Herren grüßten einander in
den altenmilitärischen Rängen.
Der eine oder andere Kriegs-
verbrecher spazierte unbehel-
ligt durch die Kleinstadt oder
saß Zeitung lesend im Kaffee-
haus, und daswar kein Geheim-
nis, sondern ganz normaler Ge-
sprächsstoff unter den Erwach-
senen. Dass der Freispruch von
Franz Murer 1963 in Graz auf
viel Zustimmung und Unter-
stützung durch die Landespoli-
tik gestoßen war, hat uns in die-
sen Monaten die filmische Er-
zählung zum Prozess nochmals
verdeutlicht. Das war ein steiri-
sches, aber sicher nicht nur ein
steirisches Thema.

Noch in der Mitte der
Sechzigerjahre, also
zwei Jahrzehnte nach
der Niederringung des

Nationalsozialismus, hattenwir
im Gymnasium Lehrer, die sich
recht unverhohlen zu den An-
sichten der untergegangenen
Epoche bekannten. Aber auch
zu Hause im Dorf hörten wir
nicht nur im Wirtshaus Töne
wie: „Das hätte es untermHitler
nicht geben.“ Diese Sprüche
richteten sich gegen Jugendli-
che, die schon einmal Autoritä-
ten oder Hierarchien hinter-
fragten, die zu laut waren oder
deren Haare als zu lang angese-
hen wurden. Wir wussten auch
voneinerWohnung, in der noch
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Acht gelassen wurde, war klar,
man sah aber auch nicht die po-
litischVerfolgten und schon gar
nicht die Widerstandskämpfer.

Österreich unterschied sich in
den Sechzigerjahren deutlich
von Westdeutschland. Dort sa-
ßennochdiewestlichen Sieger-
mächte, vondort aus gingenMi-
litärflugzeuge nach Vietnam,
dort gabesdasgeteilteBerlin, in
dem 1961 eineMauer hochgezo-
gen wurde, um die Flucht aus
der DDR zu verhindern. „Ich
bin ein Berliner“, hatte John F.
Kennedy ausgerufen und deut-
lich gemacht, dass er willens
war, denWesten Berlins zu ver-
teidigen. Ja, man prägte sogar
den Slogan, dass Berlin in Viet-
nam verteidigt würde. Gerade
Westberlin, die Insel im kom-
munistischen Umfeld, war da-
her anfällig für scharf antikom-
munistische Grundstimmun-
gen. Österreich hatte hingegen
seinen Staatsvertrag, das Land
war neutral und hier konnten

zeptiert. Frankfurt mit seinem
berühmten Zentrum für Sozial-
forschung war ein Kristallisati-
onspunkt dieser Forschung,
aber auchMarburg an der Lahn
oder Westberlin mit dem Otto-
Suhr-Institut waren Orte der
Analyse, der oft zugespitzten
Theorieentwicklung und des
politischen Diskurses.
Die menschenverachtenden

Taten des Nationalsozialismus
waren in den Sechzigerjahren
Teil der deutschen Geschichte,
nicht aber der österreichischen,
obwohl auch und vielleicht so-
gar gerade hier Täter lebten. In
Deutschland wurde der Eltern-
generation der damals Jungen
viel früher die Frage nach dem
persönlichen Verhalten in den
Jahren der nationalsozialisti-
schen Herrschaft gestellt. Bei
uns wurde dies noch lange un-
ter den Teppich gekehrt, in ei-
ner Art stillem Einvernehmen,
dass ja „alle“ dabei gewesenwa-
ren und dass es ja keine alterna-
tiven Verhaltensmuster gege-
ben hatte. Dass dabei die Sicht-
weise der Opfer ganz außer

die Grausamkeiten der vergan-
genen Epoche zu öffnen. Der
Antisemitismus blieb zudem
gesellschaftsfähig, und zwar
nicht nur am Land und nicht
nur in einer Partei.

Das war in der damaligen
Bundesrepublik Deutschland
durchaus anders. Obwohl es
auch dort durchaus einen nicht
geringen Bodensatz an natio-
nalsozialistischer Gesinnung
gab, stellte sich die Politik der
historischen Verantwortung
und nahm auch die Frage nach
einer gründlichenUrsachenfor-
schung sehr ernst. Die Wissen-
schaft, von der Geschichte über
die Politologie bis hin zur Psy-
chologie, entwickelte auf den
Universitäten ganze Schulen
der Aufarbeitung mit oftmals
durchaus kontroversen Ansich-
ten und Resultaten, aber immer
im Bewusstsein, dass es um
deutsche Entwicklungen ging,
die letztlich in der Schoah gip-
felten. Auschwitz wurde als
Teil, ja als bestimmender Teil
der deutschen Geschichte ak-

Eswaren zwei Strukturen, die
diesen schlampigen Umgang
mit der Vergangenheit möglich
machten. Einerseits inszenierte
sich Österreich als das erste
Opfer der nationalsozialisti-
schen Aggressionspolitik, die
Österreicher waren also Opfer
und nicht Täter, was eine ernst-
hafte Aufarbeitung nicht mög-
lich oder notwendig zu machen
schien. Und zweitens buhlten
beide großen Parteien offensiv
und teilweise unverschämt um
die Stimmen der „Ehemaligen“,
ohne sich um eine gründliche
Re-Education zu bemühen. In
den Lagern wie Glasenbach bei
Salzburg oder wie in Wolfsberg
im Lavanttal wurden die inhaf-
tierten Funktionsträger der
NSDAP zu verschworenen Ge-
meinschaften. Der Weg vom
„hochgradigen Hitlerjungen“
oder aber von der Nationalpoli-
tischen Erziehungsanstalt NA-
POLA in politische Funktionen
der Zweiten Republik war also
durchaus gangbar. Und jede
Partei schützte ihre Ehemali-
gen, ohne ihnen die Augen für Fortsetzung auf Seite 10

Straßen-
schlacht
zwischen
Demonstran-
ten und
Polizisten in
Westberlin
PICTUREDESK
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gab, wurde er verurteilt und
über die Sache schien Gras zu
wachsen, aber 1965 griff der Ka-
barettist Gerhard Bronner die
Geschichte auf. Da Boro-
dajkewycz nicht davor zurück-
schreckte, sich antisemitisch
überHansKelsen, denSchöpfer
der österreichischen Verfas-
sung, zu äußern, kam es zu De-
monstrationen von linken Stu-
dierenden und alten Wider-
standskämpfern, diemitGegen-
demonstrationen der Neonazis
beantwortetwurden. In denTu-
multen kam es zum ersten poli-
tischen Toten der Nachkriegs-
geschichte. Ernst Kirchweger,
ehemaliger Widerstandskämp-
fer, wurde 1965 von einem be-
kannten Rechtsradikalen zu-
sammengeschlagen und erlag
seinen Verletzungen.
Schlimm stand es auch im

medizinischen Bereich. Der
Psychiater Heinrich Gross, ver-
antwortlich für die Grausam-
keiten im Spital „Am Spiegel-
grund“, war gefragter Gerichts-
gutachter, unter anderem im
Verfahren gegen die Beteiligten

akademische Welt war voll von
Personen, die keinen allzu gro-
ßen Hehl aus ihrer Gesinnung
machten. In den Fächern Thea-
terwissenschaft, Volkskunde,
Germanistik und auch Ge-
schichte war die Universität
Wien (und sicher auch die Uni-
versität Graz, die ja noch viel
stärker etwa von schlagenden
Verbindungen geprägt war), an
der ich ab 1966 studierte, ge-
prägt von solchen belasteten
Persönlichkeiten.

Noch schlimmer war es an der
Hochschule fürWelthandel, wo
letztlich einSkandal dieDiskus-
sionen ins Rollen brachte. Der
Historiker Taras Borodajkew-
ycz hielt offen antisemitische
Vorlesungen und Vorträge und
sympathisierte ohne Zurück-
haltung mit demNationalsozia-
lismus. Der junge Student Fer-
dinand Lacina, später Finanz-
minister der Republik, schrieb
empört in den Vorlesungen mit
und Heinz Fischer, heute Alt-
bundespräsident, brachte
durch die Veröffentlichung den
Stein ins Rollen. Da Fischer sei-

sich Kennedy und
Chruschtschow treffen und mit
ihren Frauen gemeinsamKaffee
trinken, freundlich begleitet
von unserem Bundespräsiden-
ten Adolf Schärf. Es war Öster-
reich gelungen, das Selbstbild
des harmlosen, kleinen Staates
einerseits zu verinnerlichen,
anderseits dieses Bild einer
Weltöffentlichkeit zu vermit-
teln, die dies nicht ungern auf-
griff, um einen Gegenentwurf
zum „hässlichen Deutschen“ zu
haben. Dabei stand gerade
Adolf Schärf, der zufälligerwei-
se nicht nur den Vornamen,
sondern auch das exakte Ge-
burtsdatum mit Adolf Hitler
teilte, symbolhaft für das unkla-
re Verhältnis zur Vergangen-
heit. „Wer einmal schon für
Adolf war, wählt Adolf auch in
diesem Jahr“, war ein Wahlslo-
gan im Präsidentenwahlkampf,
der ungeniert und unverhüllt
die Ehemaligen im Visier hatte.
Das war die Welt, gegen die

die Generation der Achtund-
sechziger anlief.Und gerade die

Fortsetzung von Seite 9
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Aber selbst wenn wir den Fa-
schismus nicht so brillant ana-
lysieren konnten wie die deut-
schen Ikonen Adorno, Horkhei-
mer oderAbendroth, eswaruns
ernst mit der Kritik an der An-
gepasstheit unserer Eltern in
der Zeit des Nationalsozialis-
mus und an ihrer Verdrängung
nach 1945. Das war ein ernster
und letztlich produktiver Gene-
rationskonflikt, selbst wenn die
breite Öffentlichkeit ihn erst
zwei Jahrzehnte später nach-
vollzog, als mit der Debatte
rund um die Kriegsjahre des für
das Amt des österreichischen
Bundespräsidenten kandidie-
renden Kurt Waldheim die Fra-
ge plötzlich Thema Nummer
eins wurde. Hat man „nur seine
Pflicht getan“? Oder gab es viel-
leicht Alternativen? Und hatte
man das Recht, diese Jahre und
die eigene Rolle in diesen Jah-
ren zu verdrängen? Mit dieser
nunbreit undemotional geführ-
ten Diskussion wurde Öster-
reich von seiner Vergangenheit
eingeholt und musste endgültig
auf das Festhalten ander beque-
men Opferthese verzichten.

auf den aufrechten Gang. Ne-
ben allen Phrasen der Bewe-
gung von 1968, neben „Ho Ho
Ho Chi Minh“-Parolen und
Che-Guevara-Postern, neben
der sexuellen Revolution (die
für uns vorerst bedeutete, die
strenge Geschlechtertrennung
der Studentenheime zu unter-
laufen), neben internationaler
Solidarität mit den Studieren-
den aus Persien oder Griechen-
landwar es vor allemund in ers-
ter Linie jener Generationskon-
flikt, der das Wesen der Bewe-
gung von 1968 imkleinenÖster-
reich ausmachte.

Klar, man war Teil einer welt-
weiten Kulturrevolution, die
andere Musik, andere Mode,
andere Geschlechterbeziehun-
gen, andere Wohnformen, an-
dere Haartrachten und vieles
mehr auch in unser Land brach-
te. Ja, auch hier wurden Autori-
täten hinterfragt. Aber meist
waren wir hier doch etwas spä-
ter dran als die Studierenden in
Paris oder aber in Berkeley, wa-
ren wir einfach am Imitieren
der bewunderten Vorbilder.

machen, nach jenen großarti-
gen Menschen, die nicht mitge-
tan hatten, die nicht resigniert
„Da konnte man nichts ma-
chen“ oder „Es waren ja alle da-
bei“ geseufzt hatten, sondern
bereit gewesenwaren, viel, viel-
leicht sogar das Leben, im
Kampf gegen den National-
sozialismus zu riskieren.
1963 war im alten antifaschis-

tischen Konsens der drei Grün-
dungsparteien der Zweiten Re-
publik das Dokumentations-
archiv des österreichischenWi-
derstandes gegründet worden.
Die Sammlungen wuchsen
langsam, aber das junge Archiv,
das von der freiwilligen Mitar-
beit jener Menschen lebte, die
unter dem Nationalsozialismus
gelitten hatten, war für mich
und einige andere junge Histo-
rikerinnen und Historiker ein
Ort, woman auf Menschen traf,
die eine Häftlingsnummer am
Unterarm eintätowiert hatten
und nicht, wie mancher Ver-
wandter, die Blutgruppe unter
der Achsel. Da stießen wir auf
jenes andere Österreich, auf die
alternativen Lebensentwürfe,

am Skandalsymposium „Kunst
und Revolution“. Da er mit sei-
ner Habilitation scheiterte, bot
man ihm 1968 die Leitung eines
„Ludwig Boltzmann Instituts
zur Erforschung der Missbil-
dungen desNervensystems“ an,
das er gerne annahm. Es sollte
Jahre dauern, ehe die Zivilge-
sellschaft mit dem kritischen
Mediziner Werner Vogt an der
Spitze einen Prozess gegen
Gross erzwang.

Österreich war also keine „Insel
der Seligen“, sondern in diesen
Jahren unangefochtener Ver-
drängungsweltmeister. Wir
jungen Studierenden hatten
Ferdinand Lacina und Heinz Fi-
scher als Vorbilder, wir fanden
aber vor allem in den nach-
rückenden jungen Lehrkräften
der Universität offene und en-
gagierte Gesprächspartner, die
unsere Anliegen ernst nahmen
und es uns ermöglichten, wis-
senschaftliches Arbeiten und
politisches Engagement unter
einen Hut zu bringen. Und so
konnten wir uns auf die Suche
nach dem „anderen Österreich“

„Drive-out“ einer Studentengruppe des Akademikerbundes in Wien PICTUREDESKDutschke in Wien am 12. April 1968 PICTUREDESK
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Der
Weg
in die

Gewalt
Im Jahr 1968 wurde

die Keimzelle gelegt zu
Terror-Organisationen

wie der Baader-
Meinhof-Bande,
die vor allem

in den 70er-Jahren
eine blutige Spur

hinterließ.
Von Helmut Konrad

chen, ohrfeigte Kiesinger im
November 1968 auf offener
Bühne am Podium des CDU-
Parteitages und rief: „Nazi,
Nazi, Nazi!“

Die SPD war mit diesem Regie-
rungspartner keine Option für
junge kritische Linke. Zudem
hatte die Regierung imMai 1968
das eben beschlossene Grund-
gesetz der BRD um die Not-
standsgesetze erweitert, die der
Staatsmacht Handlungsvoll-
machten in Krisensituationen
ermöglichten. Das war als Ant-
wort auf denMai in Paris zu se-
hen, wo de Gaulle ausgeflogen
werden musste, weil Studieren-
de und streikende Arbeiter die
Straßen beherrschten. Kritiker
befürchteten, dass das Not-
standsgesetz eine Art Ermäch-
tigungsgesetz sein könnte, mit
dem 1933 die Nazis die parla-
mentarische Opposition ausge-
schaltet hatten.
Da aber beide Großparteien

hinter dem Gesetz standen, es
also praktisch keine parlamen-

blieben die Reduzierung der
Wehrdienstzeit, die Hochschul-
reformunddieAbschaffungdes
§ 144, der strafrechtlichen Ver-
folgung des Schwangerschafts-
abbruchs –, war die Situation in
Deutschland ganz anders.
Dort war 1966 die bürgerliche

Regierung unter Ludwig Erhard
durch ein „konstruktives Miss-
trauensvotum“ gestürzt wor-
den, und mit diesem Gegenan-
gebot an Mehrheiten war eine
Große Koalition zustande ge-
kommen. Kurt Georg Kiesinger
von der CDU war neuer Kanz-
ler, Willy Brandt von der SPD
sein Vizekanzler. Das war, ge-
linde gesagt, ein seltsames Ge-
spann. Brandt war der populäre
Oberbürgermeister von Berlin,
eine Hoffnung der Linken, im
Krieg Emigrant. Kiesinger war
schon 1933 der NSDAP beige-
treten und hatte Funktionen in
der Propagandamaschinerie
der Nazis erreicht. Beate Klars-
feld, eine engagierte deutsch-
französische Journalistin und
Aufklärerin von Naziverbre-

Die Generation 1968
träumte von einem Le-
ben ohne Gewalt.
„Make love, not war“,

war die Parole, aber man sah
Gewalt nicht nur als militäri-
sche oder polizeistaatliche
Machtausübung, sondern be-
nannte auch die strukturelle
Gewalt, die aus der Konstrukti-
on einer kapitalistischen Ge-
sellschaft mit ihren Zwängen
erwuchs. Die Theoretiker er-
klärten den Zusammenhang
von Kapitalismus und Faschis-
mus, und manche jungen Men-
schen erhofften sich ganz neue
gesellschaftliche Organisati-
onsformen.
In Deutschland und abge-

schwächt auch in Österreich
lief diese Diskussion. Während
aber in Österreich die SPÖ seit
1966 in Opposition war und es
Bruno Kreisky gelang, viele der
jungen Heißköpfe in sein Alter-
nativprogramm zur Regierung
einzubinden, indem er ver-
sprach, das „moderne Öster-
reich“ zu bauen – immerhin
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Texten zeigten die Ambivalenz
dieses Jahrzehnts. Die öffentli-
che Meinung hingegen war ein-
deutig. Die Gegensätze waren
unüberbrückbar und konnten
nur durch eine völlige Aus-
schaltung der RAF gelöst wer-
den. Das ist schließlich gelun-
gen, aber das Beispiel machte
Schule. In Italienwaren 1970 die
„Brigate Rosse“, die Roten Bri-
gaden, entstanden, die das Land
einige Zeit in Atem halten soll-
ten. Und selbst nach Österreich
griff das Beispiel über. Am
8. November 1977wurde der In-
dustrielle Walter Michael Pal-
mers entführt, 100 Stunden fest-
gehalten und erst gegen die
Zahlung eines Lösegelds von 31
Millionen Schilling freigelas-
sen.DieAktionblieb zumGlück
unblutig. Aber der deutsche
Terror fand international seine
Nachahmer. Die Protestbewe-
gung des Jahres 1968 hinterließ
also nicht nur den „Summer of
Love“, sondern auch für einige
Jahre eine Geschichte der Ge-
walt.

schichte der Bundesrepublik
ein.
Es ging um Aufmerksamkeit,

um die Hegemonie im politi-
schen Diskurs. Das setzte eine
Spirale der Gewalt in Gang, die
letztlich zu 33 Morden führte,
zu Banküberfällen, Geiselnah-
menundEntführungen.Drama-
tischer Höhepunkt war die Ent-
führung und Ermordung des
Präsidenten der Bundesvereini-
gung der deutschen Arbeitge-
berverbände, Hanns Martin
Schleyer, am 18. Oktober 1977.
Deutschland war endgültig in
seinem Herbst der politischen
Auseinandersetzung angekom-
men. Diese Entführung und Er-
mordung war die Rache der
RAF für den Tod von Andreas
Baader, Gudrun Ensslin und
Jan-Carl Raspe im Gefängnis
Stuttgart-Stammheim in einer
Todesnacht, um die sich bis
heute Verschwörungstheorien
ranken.
KünstlerwieGerhardRichter

in seinen Bildern und Fotos
oder Heinrich Böll in seinen

damm auf Rudi Dutschke und
verletzte ihn schwer. Er sollte
an den Spätfolgen ein Jahrzehnt
später sterben.

In dieser komplexen Lage mit
der geringen Hoffnung zur
Durchsetzung politischer For-
derungen bildeten sich in der
Außerparlamentarischen Op-
position zwei unterschiedliche
Richtungen. Eine setzte auf den
„langen Marsch durch die
Institutionen“, auf eine Ände-
rung der SPD von innen heraus.
Ein anderer Flügel setzte auf
Aktionen bis hin zur Gewalt.
Schon im April 1968 wurden in
zwei Frankfurter Kaufhäusern
Brände gelegt, und eine Gruppe
um Gudrun Ensslin und An-
dreas Baader erweiterte sich im
Prozess um die Journalistin
Ulrike Meinhof. Daraus er-
wuchs die „Rote Armee Frak-
tion“ (RAF), deren Aktionen
und Attentate das politische
Klima der Folgejahre bestimm-
ten. Als Baader-Meinhof-Bande
ging die Gruppe in die Ge-

tarische Opposition gab, ver-
stärkte sich die seit der Bildung
der Großen Koalition aktive
Außerparlamentarische Oppo-
sition (APO). Sie sah den Staat
zunehmend als Polizei- und
Überwachungsstaat. Schon ein
knappes Jahr zuvor, am 2. Juni
1967,war bei einerDemonstrati-
on gegenden Schah vonPersien
in Berlin Benno Ohnesorg, ein
Pazifist und Mitglied der evan-
gelischen Studentengemeinde,
erschossenworden.DieHinter-
gründe zu dieser Tat wurden
erst Jahrzehnte später ausge-
leuchtet. Aber die Stimmung
heizte sich auf. In Berlin erklär-
ten einigeMedien Rudi Dutsch-
ke zum Volksfeind Nummer 1,
und Populärmedien („Bild“,
„Berliner Morgenpost“, „Bra-
vo,“ „Eltern“, „Jasmin“ etc.)
machten Stimmung gegen die
langhaarigen Studierenden, die
in der besonderen Situation
Berlins als Agenten des Ostens
angesehenwurden. Am 11. April
1968 schoss ein junger Hilfsar-
beiter auf dem Kurfürsten-

Kinoplakat
zum Film „Der
Baader-Mein-
hof-Komplex“
PICTUREDESK
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War alles

falsch?
INTERVIEW. Ein Veteran blickt irritiert zurück:
Der Berliner Historiker Götz Aly über das

Jahr 1968 und was davon bleibt.
Von Stefan Winkler

Warum weckt 1968
selbst so viele Jahre
danach noch so star-
ke Emotionen?

GÖTZ ALY: Diese Revolte hatte
etwas sehr Rechthaberisches.
Sie hat Menschen hervorge-
bracht, die glaubten, auf der bes-
seren Seite der Menschheit zu
stehen. Ohne selber eine reale
Leistung zu vollbringen, haben
sie daraus ein Gefühl der mora-
lischen Überlegenheit abgelei-
tet. Dieser Gestus ist den Acht-
undsechzigern geblieben. Wenn
ich zum 65. Geburtstag eines
ehemaligen Genossen eingela-
den bin, dann treffe ich auf eine
von sich überzeugte Gesell-
schaft, die revolutionsselig ihre
Sturm-und-Drang-Zeit als Ge-
schichte einer frommenHeilsar-
mee verklärt. Versuchtman, die-
ses Selbstbild zurechtzurücken,
reagieren viele empfindlich.

Sie gehörten damals zu den ra-
dikalsten Revoluzzern. Wie bli-
cken Sie auf diese Zeit zurück?
1968 war wie eine religiöse Er-
weckungsbewegung. Und es
funktionierte auchwie eine Sek-
te. Wir waren die Wiedertäufer
der Wohlstandsgesellschaft.
Das Verstörende daran ist, wie
raschwir uns eine eigene innere
und nach außen hermetisch ab-
geriegelte Wahrheit geschaffen
haben, die fern jeder Realität
war.

In Ihrer furiosen, in Buchform
erschienenen Abrechnung mit
1968, „Unser Kampf“, schreiben

tionsromantisches, totalitäres
Denken. Als sein Kampfgenosse
Fritz Teufel ins Gefängnismuss-
te, hielt Dutschke eine Rede, in
der er an den Brand des Wiener
Justizpalastes im Jahr 1927 erin-
nerte. Das war ein klarer Aufruf
zur Gewalt!

Aber trennt die Achtundsechzi-
ger insgesamt nicht mehr von ih-
ren Vätern, als sie verbindet?
Unsere Väter waren vom Krieg
schwer traumatisierte, schwa-
che Individuen. Spätestens 1945
war ihnen klar, dass sie für die
falsche Sache gekämpft hatten.
Das hat zu verhärteten Familien
und seltsamen Autoritäten ge-
führt, diewussten, dass sie keine
waren. Dieser Enge wollten wir
entfliehen. Doch wir haben vom
totalitärenGiftmehr abgekriegt,
als uns bewusst war.

Sie, Sie hätten Dinge getan, für die
Sie sich heute schämten. Was für
Dinge meinen Sie denn?
Da ist ein besonders schäbiges
Flugblatt, mit dem wir 1971 zur
„Schweinejagd“ an der Freien
Universität in Berlin aufgerufen
haben. Die „Schweine“ waren li-
berale Professoren. Sie und
nicht die alten Nazis, die zum
Teil offen mit uns sympathisier-
ten, waren unsere Hauptfeinde,
weil wir sie für die klugen Cha-
raktermasken des kapitalisti-
schen Systems hielten. Was mir
heute am peinlichsten ist: Das
größte „Schwein“ war Richard
Löwenthal, der als Jude verfolgt
worden und trotzdem aus dem
Exil zurückgekehrt war. Er wur-
de auf derKarikaturmit deman-
tisemitischen Schlachtruf
„Hepp!“ auf demMisthaufender
Geschichte entsorgt.

Für Sie ist der Exzess im Rück-
blick kein Zufall. Warum?
1968 war getrieben von den Pa-
thologien des 20. Jahrhunderts.
So wie unsere Väter, die sich als
Junge für die Nationalsozialis-
ten begeistert hatten, wollten
auchwirAchtundsechziger eine
neueWelt erschaffen. So wie sie
dachten wir in einem Freund-
Feind-Schema und haben die
Kuhwärme des Kollektivs ge-
sucht. Und so wie sie waren
auch wir bereit, die Hindernisse
auf dem Weg ins Gelobte Land
mit Gewalt aus demWeg zu räu-
men. Wenn man heute im Tage-
buch von Rudi Dutschke liest,
dann ist das von A bis Z revolu-
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gödie statt und wiederhole
sich als Farce. Wenn dem so
ist, warAdolf HitlersMachter-
greifung im Jahr 1933 die Tra-
gödie und die Revolte von 1968
die Posse.

Was bleibt von 1968?
Das glückliche Scheitern unse-
rer Ideen. Nach zehn, fünfzehn
Jahren haben die meisten wie-
der ins bürgerliche Leben zu-
rückgefunden. Anstatt den
Schah in Teheran stürzen zu
wollen, haben die einen nur
noch Müsli gegessen. Die an-
derenwiederumhaben in einer
Mittwochgruppe nach dem G-
Punkt gesucht oder Bürgerini-
tiativen fürdieEinrichtungvon
Spielstraßen gegründet. Aus
Weltrevolutionären sind ange-
passte Bürger geworden. Und
das ist gut so.

anzunehmen, die damals zur
Genüge auf dem Tisch lagen.
Doch wir haben nicht mitge-
macht. Wir haben in den Ab-
grund von Auschwitz geblickt
und sindzurückgeschreckt.Wir
haben die große Schuld der
Deutschen auf die kleinere
SchuldderAmerikaner imViet-
nam draufgepackt und auf den
Demos „USA, SA, SS“ gebrüllt.
Anstatt unser bipolares Gut-
Böse-Denken zu überwinden,
habenwir uns indie existenziell
vereinfachte Logik des Schüt-
zengrabens eingesponnen.

War alles falsch?
Es war, wie es war. Wir waren
Getriebene, hatten diesen Kon-
flikt nicht in der Hand und
konnten ihm nicht entrinnen.
Karl Marx hat gesagt, die Ge-
schichte finde einmal als Tra-

Viele Achtundsechziger halten
sich zugute, erst ihr Protest habe
zu Demokratisierung, zu sexueller
Befreiung und intensiver Beschäf-
tigung mit der NS-Zeit geführt.
Wollen Sie das leugnen?
Das ganze Gerede ist doch
Quatsch! Die Ludwigsburger
Zentrale Stelle für NS- und
Kriegsverbrechen wurde be-
reits 1958 gegründet, ab 1963
fanden die Auschwitz-Prozesse
statt. Als die Revolte losbrach,
waren die gesellschaftlichen
Reformen in der Bundesrepu-
blik voll im Gange; zur sexuel-
len Selbstfindung hat Oswalt
Kolle mit seinen populären Fil-
men sicherlich mehr beigetra-
gen als irgendwelche Kommu-
narden, die sich nackt auszogen
und auf Gruppensex machten.
Aufklärerisch-emanzipatorisch
wäre es gewesen, die Angebote

Götz Aly, geboren am 3. Mai
1947inHeidelberg, istJournalist
und Buchautor. Er besuchte die
Deutsche Journalistenschule in
München und studierte in Berlin
Geschichte und Politologie.

Zahlreiche Publikationen zum
Nationalsozialismus. Zuletzt:
„Europa gegen die Juden“.

1968 warAlyselbstAktivist.Mit
dem Buch „Unser Kampf. 1968
einirritierter
Blick
zurück“
(S. Fischer)
störte er
2008 die
Jubiläums-
seligkeitder
Achtund-
sechziger.

Zur Person

„1968 war wie
eine religiöse
Erweckungs-
bewegung.
Und es funktio-
nierte auch wie
eine Sekte. Wir
waren die
Wiedertäufer
der Wohl-
standsgesell-
schaft“

PICTUREDESK
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Die vielen Farben des

Protests
In den USA haben
die Bürgerrechts-
bewegung und die
Proteste gegen den
Vietnam-Krieg eine
Welle losgetreten,
die in der Folge
auch auf Europa
überschwappte.

Von Helmut Konrad

setzen wurde Solidarität. War
man in Anzug oder Petticoat
angereist, so kehrte man mit
Latzhose, der Bekleidung der
Farmarbeiter und Vorläufer der
Blue Jeans, in die Elternhaus-
halte zurück. Ein Generations-
konflikt begann mit Kleidung,
Haartracht und mit neuer Mu-
sik.

Martin Luther King bestand auf
seiner Ethik der Gewaltlosig-
keit und setzte auf das Wort als
Waffe, aber vielen jungen
Schwarzenwar das nicht genug.
Es etablierte sich die Black
Power, eine Bewegung, für die
MartinLutherKing zu sanft und
zu kompromissbereit war. Sie
setzten auf radikalere Protest-
formen, entdeckten ihr afrika-
nisches Kulturerbe, ließen sich
die Haare nicht länger glätten
und nannten sich Black Mus-
lims und wechselten die Religi-
on.MalcolmX, der radikale An-
führer der „Nation of Islam“,
wurde 1965 ermordet, was zur

auf der politischen Agenda der
USA. Der Baptistenpfarrer
Martin Luther King stellte sich
an die Spitze der Bürgerrechts-
bewegung, und als 250.000
Menschen im August 1963
durch Washington zogen, rüt-
telte er mit seiner Rede („I have
a dream – Ich habe einen
Traum“) Amerika und die Welt
auf. Und tatsächlich entwickel-
te die Kennedy-Administration
ein Bürgerrechtsgesetz, das
schließlich 1964 unter Kenne-
dys Nachfolger Lyndon B. John-
son beschlossen wurde.

Aber es war auch Kennedy, der
die USA ohne Kriegserklärung
bereits in den Vietnamkrieg
stolpern ließ. Dennoch war es
erst sein Nachfolger, der 1964
offiziell in diesen Krieg eintrat
und letztlich auch dafür als ver-
antwortlich gebrandmarktwur-
de. Es waren diese beiden Pro-
blembereiche, an denen sich in
den USA und von dort ausge-
hend in weiten Teilen der Welt
eine Protestbewegung gegen
die behäbigen Fünfzigerjahre
entzündete. Die Eisenhower–
Ära, die Babyboomer, die Vor-
stadtbewohnermit den gepfleg-
ten Vorgärten und den großen
Autos, die heile Welt, all das
wurde von einer kritischen jun-
gen Generation hinterfragt. Da-
bei war diese Generation, so-
weit sie weiß war, relativ unbe-
kümmert aufgewachsen. Als
aber ein Studierendenprojekt
1963vieledieser jungenLeute in
den Süden brachte, wo sie im
„Mississippi Freedom Sum-
mer“-Projekt die Arbeit in den
Plantagen kennenlernen soll-
ten, veränderte das die Wahr-
nehmung. Plötzlich stand man
vor Toilettentüren mit der Auf-
schrift „Schwarze“ oder „Wei-
ße“, man sah die getrennten
Schwimmbäder und die ge-
trennten Parkbänke. Aus Ent-

Als am 22. November
1963 mitten in Dallas
die Gewehrschüsse
von Lee Harvey Os-

waldden amerikanischenPräsi-
denten John F. Kennedy in des-
sen offenem Wagen trafen und
tödlich verletzten, waren nicht
nur die USA, sondern große
Teile der Weltöffentlichkeit ge-
schockt. Mit dem jungen Präsi-
denten hatten sich so viele
Hoffnungen auf eine gerechtere
Gesellschaft verknüpft, er galt
mit seinemCharisma alsGarant
für das Abwerfen alter Fesseln
und für dieDurchlüftungdes ei-
genen Landes und der Welt. Er
erschien vielen Menschen als
die personifizierte Antwort auf
die Trägheit, die sich im Jahr-
zehnt zuvor in den USA und in
der westlichen Welt breitge-
macht hatte. Und tatsächlich
hatte er der jungen Bürger-
rechtsbewegung, die für die
Gleichstellung der Afroameri-
kaner eintrat, ein Bürgerrechts-
gesetz versprochen, und dieses
Versprechen brachte ihm die
entscheidenden Stimmen im
Wahlkampf von 1960. Erstmals
berief Kennedy sodann auch
Afroamerikaner in hohe politi-
sche Funktionen.
Seit Rosa Parks aus Alabama

sich 1955 geweigert hatte, imBus
ihren Sitzplatz für einen Wei-
ßen zu räumen, was zu Tumul-
ten führte, war die Rassenfrage
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tere Amtszeit. So entbrannte
unter den Demokraten ein er-
bitterter Vorwahlkampf, dessen
dramatischer Höhepunkt die
Ermordung von Robert Kenne-
dy, dem jüngeren Bruder von
John F. Kennedy, am 6. Juni 1968
in Los Angeles war. Der Wahl-
kampf stand ganz im Zeichen
des Krieges, und dass am Ende
Richard Nixon von den Repu-
blikanern als Sieger hervorging,
zeigte an, dass in der breitenÖf-
fentlichkeit die Sehnsucht nach
den ruhigeren Zeiten unter Ei-
senhower, als dessen Vizepräsi-
dent Nixon agiert hatte, bereits
die Oberhand gewonnen hatte.
Die politische Zielrichtung

der Proteste, sowohl des afro-
amerikanischen Protests als
auch der Antikriegsbewegung,
war allerdings mit den Schüs-
sen auf Martin Luther King und
auf Robert Kennedy brutal ge-
stoppt worden. Man nahm
schmerzhaft zur Kenntnis, dass
es eine schweigende Mehrheit
gab, für die die Anliegen der
Protestbewegung absolut
fremd waren.

Aber sowohl die Inhalte als auch
die Formen des Protests hatten
weltweite Beispielswirkungen.
Sie waren die Folie, vor der
auch in Europa jene Ereignisse
abliefen, diemangemeinhinun-
ter der Chiffre „1968“ zusam-
menfasst. Auch hier rief man
„Ho. Ho Ho Chi Minh“ oder
protestierte mit einem „Sit In“.
Auch hier veränderten sich die
Bekleidungsformen und die se-
xuellen Normen, auch hier ließ
man sich nun die Haare wach-
sen. Aber die nationalen Beson-
derheiten zeigten doch gravie-
rendeUnterschiede, und die Ju-
gend der westeuropäischen
Länder hatte durchaus ihre un-
terschiedlichen Feindbilder
und spezifischen Herausforde-
rungen.

der Forschung für militärische
Zwecke protestiert, und als die
allgemeine Wehrpflicht auch
die Studierenden zu erfassen
begann, regte sich Protest. „We
won’t go“ skandierte man an
den Universitäten, verbrannte
Einberufungsbefehle und ver-
hinderte, dass dieMilitärbehör-
den Einsicht in die Personalak-
ten der Studierenden erhalten
konnten. Das Land war in Auf-
ruhr, dieser Krieg war nicht
mehr patriotisch interpretier-
bar. Viele junge Studierende
gingen über die grüne Grenze
nach Kanada, um der Einberu-
fung nach Vietnam zu entge-
hen. Manche bessergestellten
jungen Leute konnten, wie Bill
Clinton, auf ein Auslandstudi-
um nach Europa gehen, für an-
dere, wie etwa für George W.
Bush, richtetenesdieVäter.Der
junge Bush konnte seinen Mili-
tärdienst im Land ableisten.
Präsident Johnson verzichte-

te angesichts dieser Proteste
auf die Kandidatur für einewei-

Bis in die sechziger Jahre waren
die amerikanischen Soldaten in
ihrer Heimat als Helden ange-
sehen worden. In den Dörfern
band man gelbe Bänder um die
Bäume („Tie a yellow ribbon
round the old oak tree“), um
den tapferenHeimkehrer zu be-
grüßen. Doch nun war alles an-
ders. Das Fernsehen brachte
erstmals die Grausamkeit des
Krieges in dieWohnzimmerder
Nation, man sah die Toten, die
Verwundeten, man sah die Ent-
laubungen und man sah das
Massaker von My Lai. Die ame-
rikanische Gesellschaft hatte
für dieHeimkehrer keinenPlatz
mehr im Olymp der Helden, als
oftmals kaputte Existenzen leb-
ten viele ausgegrenzt in den
Wohnwagenquartieren am
Rande der Städte oder in den
Elendsvierteln.

In diesen Krieg wollten die
meisten jungen Amerikaner
nicht ziehen. An den Universi-
täten wurde gegen den Einsatz

weiteren Radikalisierung führ-
te. Aus Cassius Clay, dem umju-
belten Boxchampion, wurde
Muhammad Ali, und die Black
Panthers zeigten bei den Olym-
pischen Spielen von 1968 inMe-
xico City die Faust im schwar-
zen Handschuh. Afroamerika-
nische Kleidung, gekraustes
Haar (im Musical „Hair“ 1968
zum Kult erhoben), afrikani-
sche Wurzeln, konstruierte
moslemische Tradition, eine
neue, eigene Musik, all das
grenzte die weißen Unterstüt-
zer der Bürgerrechtsbewegung
bald aus. Und als Martin Luther
King am 4. April 1968 in Mem-
phis, Tennessee, von einem
Rassisten erschossen wurde,
war der Traum eines gemeinsa-
men Weges zu einer gerechte-
ren Gesellschaft für längere
Zeit ausgeträumt.
Überlappend, aber nicht de-

ckungsgleich mit der Bürger-
rechtsbewegung, entfaltete sich
der Protest gegen das amerika-
nischeEngagement inVietnam.

US-Truppen
unter
Beschuss in
Südvietnam
PICTUREDESK
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Eine Frage des

Gewissens
Als Moskau Panzer schickt, um den „Prager
Frühling“ militärisch niederzuschlagen,

hat Rudolf Kirchschläger, damals Gesandter
in Prag, eine folgenschwere Entscheidung
zu treffen. Sein Sohn Walter erinnert sich.

Von Nina Koren

Tschechoslowaken waren be-
geistert. Moskau war es nicht.
Während Breschnew zunächst
noch zögerte, malten Außenmi-
nister Gromyko und KGB-Chef
Andropow bereits früh eine
Spaltung des Warschauer Pak-
tes an die Wand. Auch bei den
Hardlinern in Polen, Bulgarien
und Ungarn ertönte der Ruf,
den Reformen in Prag Einhalt
zu gebieten. Zu groß war die
Angst, dasVirusderLiberalisie-
rung könne um sich greifen.
Dubček jedoch ließ sich nicht
einschüchtern. Er wollte den
Sozialismus nicht abschaffen,
sondern erneuern. Mitte Au-
gust lässt Breschnew ihn fallen.

Heikel ist die Lage nach dem
EinmarschauchanderGesandt-
schaft in Prag. Die Enttäu-
schung, durch Moskaus eiserne
Faust aller Träume beraubt zu
sein, treibt viele außer Landes.
Vor dem Gebäude stehen die
Menschen in Schlangen. Kirch-
schläger entscheidet, dass die
Visa-Erteilung übers Wochen-
ende fortgesetzt wird. Man or-
ganisiert Busse, um gefährdete
PersonennachWienzubringen.

der ersten sowjetischen Fahr-
zeugkontrolle: 60 Lkw, leichte
Geschütze. Als die Kirchschlä-
gers in Prag ankommen, sind
bereits siebenToteund249Ver-
letzte zu beklagen.

Der Gesandte versucht, sich ein
Bild der Lage zu verschaffen. Es
ist Urlaubszeit, sein Sohn
springt als Fahrer ein. Kirch-
schläger kennt die Freigeister
des Prager Frühlings, versucht
herauszufinden, wie es ihnen
seit dem Einmarsch geht, wer
Hilfe braucht. Keine leichte
Aufgabe. „Die Prager hatten
Straßentafeln, Hausnummern
und Namensschilder abmon-
tiert, um gefährdete Personen
zu schützen“, erzählt Walter
Kirchschläger. „An den Tank-
stellen wurden die Kennzei-
chen von Geheimdienstfahr-
zeugen angeschrieben.“
Begonnen hatte der Prager

Frühling im Winter. Am 5. Jän-
ner 1968 übernahmDubček, zu-
vor KP-Chef der Slowakei, den
Posten des Ersten Sekretärs der
Kommunistischen Partei der
Tschechoslowakei (KPČ). Dub-
ček hatte Träume: Er betrachte-
te den Sozialismus zwar als bes-
te Gesellschaftsform, war aber
unzufrieden mit der Umset-
zung. Er wollte für die Tsche-
choslowakei einen „Sozialis-
mus mit menschlichem Ant-
litz“. Kaum einen Monat im
Amt, lockerte Dubček die Pres-
sezensur. Die KPČ verzichtete
auf ihr Machtmonopol. Den
Bürgern wurde das Recht zuge-
standen, sich zu versammeln
und frei ihre Meinung auszu-
drücken. Vor allem die jungen

Es ist spät am Abend des
20. August 1968, als die
„Operation Donau“ be-
ginnt.Mehr als eine hal-

be Million sowjetischer Solda-
ten, schwer bewaffnet, mar-
schieren über die Grenze in die
Tschechoslowakei. Sie bewe-
gen sich Richtung Prag, sperren
Straßen, besetzen Redaktionen.
Panzer rollen laut donnernd
durch die Straßen. Der Kreml
hat seine Entscheidung getrof-
fen: Die größte Militäraktion in
Europa seit dem Zweiten Welt-
krieg ist inGang gesetzt. Sie soll
den „Prager Frühling“, die libe-
rale Reformbewegung der
Tschechen und Slowaken, nie-
dergeschlagen. Am Ende des
Einmarsches werden mehr als
100Menschen tot sein. Alexan-
der Dubček, Chef der tschecho-
slowakischenKPundGalionsfi-
gur der Erneuerungsbewegung,
wirdvierStundennachderLan-
dung der ersten Kommando-
truppen festgenommen und
nach Moskau verfrachtet.
Walter Kirchschläger ist zu

jenemZeitpunkt 21 Jahre alt und
Student. Sein Vater Rudolf
Kirchschläger, späterer öster-
reichischer Bundespräsident,
steht zu jener Zeit an der Spitze
der österreichischen Vertre-
tung in der ČSSR, damals noch
Gesandtschaft genannt. Für
Nachbarstaaten wie Österreich
war die Lage heikel. Am 22. Au-
gust fährt die Familie Kirch-
schläger, angesichts des Ein-
marsches aus dem Urlaub nach
Prag eilend, um 11 Uhr von
Wien aus Richtung tschecho-
slowakischer Grenze. Kurz
nachNova Bistrica begegnet sie

Im Stadtzentrum von Prag standen
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Unter seiner Führung hatte sich
der Eiserne Vorhang in der
Tschechoslowakei einen Spalt
breit gehoben. Nach dem Ein-
marsch fiel er mit lautem Kra-
chen wieder nieder.
„Im November 1988“, erzählt

Walter Kirchschläger, „kam
nach einem Vortrag in Zürich
eine Frau mit ihrem Sohn auf
mich zu – geboren 1968. Siewill,
dass er mich kennenlernt.“ Sie
erzählt von der Ausreise aus
Prag im August jenes Jahres.
„Ihr Vater hat uns das Leben ge-
rettet“, sagte sie, und öffnet ih-
ren tschechoslowakischenPass,
mit der Paraphe Rudolf Kirch-
schlägers auf demVisa-Stempel
vom 26. August 1968.

ten Morgen fiel kurz und klar
aus: „Herzlichen und aufrichti-
gen Dank. Kirchschläger.“
Und so geht es mit vollem

Einsatz weiter. 5000 Visa-An-
träge täglich werden erledigt.
Schätzungen zufolge reisten da-
mals 160.000 Menschen nach
Österreich aus. Zugleich geben
sich dieMenschen in Prag nicht
geschlagen. Zu Hunderttausen-
den drängten sie in die Straßen,
um ihre erst kurz zuvor erwor-
benen Freiheiten zu verteidi-
gen. Viele der zu beklagenden
Toten wurden bei den Protes-
ten erschossen oder von Pan-
zern überfahren. Auf demWen-
zelsplatz, erinnert sich Kirch-
schläger, spannten Einwohner
ein Spruchband: „Seit 20 Jahren
lernen wir, wir müssten unsere
Freundschaft zurUdSSRvertie-
fen. Jetzt ist sie am Tiefpunkt“.
Geholfen hat letztlich alles

nicht. Der Frühling endete blu-
tig im August. Dubček durfte
zwar noch bis April 1969 sein
Amt als Generalsekretär behal-
ten, musste aber die zuvor er-
reichten Reformen wieder zu-
rücknehmen. Die nächsten 20
Jahre verbrachte er als Gärtner.

ich es kaum über mich bringen
würde, dieser Weisung nachzu-
kommen, ohne in schwersteGe-
wissenskonflikte zu geraten.“
Das Fernschreiben geht um 17
Uhr nach Wien, „unmittelbar
danach“, erzählt Walter Kirch-
schläger, „bat mein Vater meine
Mutter am Telefon, die Koffer
zu packen und unsere Abreise
vorzubereiten. Zugleich forder-
te er den obersten Mitarbeiter
an der Prager Gesandtschaft
auf, sich darauf einzustellen,
deren Leitung zu übernehmen.“
Er selbst werde, sollte die Wei-
sung aufrecht bleiben, als Mis-
sionschef zurücktreten.

Stunden angespannten Wartens
folgten. Um 20.30 Uhr kommt
die Antwort aus Wien: „Bun-
desminister für Inneres hat die
erteilteWeisung, keine Visa auf
ČSSR-Pässe zu erteilen, zurück-
genommen. Außenamt.“ Bei
der Erteilung von Visa sollten
stattdessen besonders strenge
Maßstäbe angelegt werden.
„Mein Vater und wir alle waren
maßlos erleichtert“, erzählt
Walter Kirchschläger. Die Ant-
wort des Gesandten am nächs-

Am 25. August spitzt sich die
Lage zu. Aus Wien trifft ein
chiffriertes Fernschreiben aus
dem Außenamt ein. Es enthält
eine Weisung des Innenminis-
teriums. Es sollen keine Visa
mehr an tschechoslowakische
Bürger ausgestellt werden, da
die Sowjets Passformulare be-
schlagnahmt hätten. Später
wird sich die österreichische
Regierung unter Josef Klaus
vorwerfen lassen müssen, den
Einmarsch im Nachbarland kri-
tiklos hingenommen zu haben.
Die Invasion nötigt den Men-

schenPositionierung ab. Rudolf
Kirchschläger entscheidet, die
Weisung nicht widerspruchlos
auszuführen. Höflich, aber be-
stimmt kabelt er noch am sel-
ben Tag zurück: „Ich bitte sehr,
die Weisung einer neuerlichen
Prüfung zu unterziehen. Eine
absolute Visa-Sperre wäre ein
schwerer Schlag gegen die hie-
sige Bevölkerung … und würde
im Gegensatz zu der seit 1956
erworbenen humanitären Tra-
dition Österreichs stehen“,
schreibt Kirchschläger an Au-
ßenminister Kurt Waldheim.
Und weiter: „Ich gestehe, dass

Walter Kirchschläger (oben) bewahrt noch die Dik-
tat-Niederschrift jenes Fernschreibens auf, in dem
sein Vater Rudolf Kirchschläger Wien bat, die Visa-
Sperre zurückzunehmen ARCHIVR. KIRCHSCHLÄGER; UNI LUZERN

Rudolf Kirchschläger, 1915 in
Niederkappel geboren, war
Richter, Diplomat, parteiloser
Außenminister unter Kreisky.
1974bis1986Bundespräsident.
Walter Kirchschläger, sein
Sohn, 1947 geboren, ist Theolo-
ge und Philosoph. 1997 bis 2000
RektorHochschuleLuzern.Grün-
dungsrektor Universität Luzern.

Zur Person

sich im August 1968 Sowjettruppen und junge Tschechen unmittelbar gegenüber PICTUREDESK



„Seid Realisten, verlangt
das Unmögliche!“

Vom Studentenprotest zur breiten Bewegung: Kein Land ist so dem
Mythos von 1968 verbundenwie Frankreich. Was als Aufbegehren gegen
verkrustete Uni-Strukturen begann, endete fast in einer Revolution.

Von Manuela Swoboda

dem Aufbegehren der Arbeiter.
BeideGruppenwaren sich in ei-
nem einig: „De Gaulle adieu!“,
so skandierten sie lautstark.

In atemberaubender Geschwin-
digkeit war der Studentenpro-
test in den Barrikadenaufstand
mit Hunderten Schwerverletz-
ten gemündet, die Straßen-
schlacht in den Generalstreik
und dieser in eine schwere Prü-
fung für das Regierungssystem
vonPräsidentCharles deGaulle
und seinen Premier Georges
Pompidou. Dass die in Frank-
reich nach dem Krieg einfluss-
reiche Kommunistische Partei
gegen die Proteste war, führte
letztlich zu ihrem Niedergang.
„Die Wurzeln des Mai 68 rei-

chen weiter zurück“, schreibt
der Physiker Alain Geismar, ne-
ben Cohn-Bendit einer der An-
führer der Studentenproteste,
im „Spiegel“. Nach Streiks in
den Kohlegruben Nordfrank-

Sommer 1968„von de Gaulle als
,deutscher Jude‘ aus Frankreich
ausgewiesen“, erinnert sich Ali-
ce Schwarzer in einem„Emma“-
Beitrag an Cohn-Bendit, „und
die Kameraden von ,Daniel le
Rouge‘ protestierten: ,Nous
sommes tous des juifs alle-
mands!‘ –Wir sind alle deutsche
Juden.“ Der Zuspruch für die
Studentenproteste war nir-
gends größer als in Frankreich.
Deren Parolen „Seid Realisten,
verlangt das Unmögliche!“ oder
„Es ist verboten zu verbieten!“
wurden rasch unterstützt.
Bald ließen sich die Arbeiter

von der Revolte anstecken. Die
Gewerkschaften riefen zumGe-
neralstreik auf. Sie forderten
höhere Mindestlöhne, kürzere
Arbeitszeiten, Mitbestimmung.
Im Mai 1968 wurde in Frank-
reich etwasWirklichkeit, was in
anderen Ländern über die Pro-
be nicht hinauskam: Studenti-
scher Protest verband sich mit

Ich habe im Pariser Mai 1968
gelernt: Eine depressive,
leblose, unterwürfig schwei-
gende oder herumjammern-

de Gesellschaft kann von einem
Augenblick auf den anderen er-
wachen und sagen: So, jetzt ist
Schluss! Und dann gerät alles
aus den Fugen“, erinnert sich
der Schriftsteller Hervé Ha-
mon, ein Zeitzeuge des Pariser
Mai 1968.
Alles begann damit, dass die

Studenten für ihre ehrwürdige,
angestaubte Universität Sor-
bonne eine Hochschulreform
verlangten. An der Uni-Depen-
dance in Nanterre starteten sie
ihren Widerstand. Ein aufmüp-
figer, rotschopfiger Deutscher
spielte dabei eine Schlüsselrol-
le: Daniel Cohn-Bendit. Sohn ei-
ner deutsch-jüdischen Mutter
und eines französischen Vaters,
aufgewachsen in Frankreich
und Deutschland, deutsche
Staatsangehörigkeit. „Und im
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Wochenlang wurde nicht im Élysée-Palast Politik gemacht, sondern auf der Straße:



geprägten französischenGesell-
schaftsordnung, für Konservati-
ve wurden Autoritäten wie der
Staat durch die Revolte beschä-
digt. „Unbestritten ist, dass sich
der französische Mai 1968 un-
mittelbar in einen Umbau der
Parteienlandschaft, der politi-
schen Kultur und des Wertege-
füges“ Frankreichs einfügte,
analysiert Kulturwissenschaft-
ler Ingo Kolboom in einem Bei-
trag für die deutsche „Bundes-
zentrale für politische Bildung“.
Für Frankreichs aktuellen

Präsidenten Emmanuel Ma-
cron, Jahrgang 1977, spielt das
Jahr 1968 eine geringe Rolle. Er
denke nicht in links oder rechts,
wie es damals üblich gewesen
sei, sagt er. Frankreichs ehemali-
ger Präsident Nicolas Sarkozy
hatte seine ganze Präsident-
schaftskampagne 2007 noch un-
ter das Motto gestellt, er wolle
„das Erbe vom Mai 68 liquidie-
ren“.

Barrikaden. Erst drei Jahre zu-
vor ist der blutigeAlgerienkrieg
mit der Unabhängigkeit der
französischen Kolonie beendet
worden“, erörtert Geismar.
1968 sollte schließlich das

Jahr werden, das Frankreich
veränderte. Auf Initiative von
Premier Georges Pompidou
kam es zu Verhandlungen mit
den Arbeitern, Ende Mai wurde
das „Abkommen von Grenelle“
geschlossen, der Mindestlohn
wurdeum35Prozent erhöht, die
Arbeitszeit verkürzt, es gab ar-
beitsrechtliche Verbesserun-
gen. Ab diesem Zeitpunkt war
die Revolte gebrochen. De
Gaulle kündigte Neuwahlen an,
Ende Juniwurde die konservati-
ve Regierungspartei überra-
gend an der Macht bestätigt.

Was blieb von 1968? Eher linke
Gruppen interpretierendenMai
68 als überfälligenBruchmit der
autoritär und stark hierarchisch

reichs 1963 hatte Präsident
Charles de Gaulle die Region
unter militärische Kuratel ge-
stellt. Die Kumpel hatten ihren
Ausstand dennoch fortgesetzt.
1963 findet auch das Festival

von „Salut les copains“ statt,
„ein frühes französisches
Woodstock“, erklärt Geismar,
„bei dem sich bei amerikani-
scher Musik rund 100.000 Ju-
gendliche aus dem Bürgertum
und aus den Arbeitervorstädten
verbrüdern“.
Nachden JahrenderZerwürf-

nisse habe Frankreich 1968 nach
innen geschaut, auf die Un-
gleichheiten und die gesell-
schaftlichen Verwerfungen. Im
Winter 1967 streiktendieTextil-
arbeiter in Lyon. „Als die Re-
zeptgebühr erhöht werden soll,
bricht in Le Mans offener Auf-
ruhr aus, der brutal niederge-
schlagen wird, und während ei-
nes Tarifstreits in Caen bauen
junge Metallarbeiter erstmals
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3. Mai 1968: Der Rektor der
Sorbonne beendet die politische
Veranstaltung im Hof der Sor-
bonne, indem er die Polizei zu Hilfe
ruft. Es kommt zu heftigen Stra-
ßenschlachten. Tags darauf lässt
der Rektor die Sorbonne schließen.
10. Mai: Die Nacht der Barrikaden:
Studenten liefern den Sicherheits-
kräften an 60 Barrikaden erbitterte
Kämpfe. Die Bilanz: 367 Schwer-
verletzte, darunter 251 Polizisten.
13. Mai:DieGewerkschaftenrufen
zum Generalstreik auf. Eine Million
Menschen gehen auf die Straße,
Arbeiter und Studenten. Die Forde-
rungen sind unterschiedlich, der
Unmut über die Regierung eint.
20. Mai: 10 Millionen Arbeiter
streiken,Frankreichist lahmgelegt.
27. Mai: Auf Druck der Regierung
macht der Unternehmerverband
Zugeständnisse: Der Mindestlohn
wird um 35 Prozent erhöht,
die Wochenarbeitszeit von
43 auf 40 Stunden verkürzt.
30. Mai: De Gaulle löst die Natio-
nalversammlung auf und kündigt
Neuwahlen an. Auf den Champs-
Élysées bekunden eine halbe Milli-
on Menschen dem Präsidenten
ihre Solidarität. Bei den Wahlen
Ende Juni erobern die Konservati-
ven 358 der 485 Sitze.

Chronologie

Eine Parole der 68er: „Unter dem
Pflaster liegt der Strand“, hier vor
der Sorbonne

Hunderte Verletzte in der „Nacht der Barrikaden“ APA

Was mit Studentenprotesten begann, endete im Generalstreik, der Frankreich lahmlegte GEORGESMELET/GETTY I.(4)

Daniel Cohn-Bendit, genannt „Dany le Rouge“



68DAS
JAHR

19

1968: Chronik eines Umbruchs

22 | SONNTAG | 27. MAI 2018

Die Kunst des

Extrems
Die Kunst der Sechziger drängte ins Leben

und rebellierte gegen die Ordnung.
Österreichs Beitrag war bescheiden,

doch punktuell spektakulär.
Im Nachhinein spiegelt auch die Kunst das

Scheitern der Ideen von 68 wider.
Von Martin Gasser

tes undkünstlerischerAussagen
wurde. 1965 war Günter Brus in
seinem „Wiener Spaziergang“
als lebendes Bild unterwegs. Er,
Nitsch, Rudolf Schwarzkogler
und Muehl opponierten mit ih-
ren Aktionen genauso gegen
„bürgerlich“ tradierte, erstarrte
Kunstauffassungen wie gegen
das politische und gesellschaft-
liche Klima jener Zeit.
Der Tabubruch erschöpfte

sich nicht –wieman es von heu-
te kennt – in der Lust an der Pro-
vokation oder einem unreflek-
tierten Hunger nach Aufmerk-
samkeit, es war vielmehr ein
verzweifelter, wütender Ver-
such, der Post-Nazi-Ära etwas
Drastisches, Kraftvolles entge-
genzuhalten. Seien es mystisch-
orgiastisch aufgeladene Rituale
wie bei Hermann Nitsch oder
mystisch-poetische wie bei Ru-
dolf Schwarzkogler, seien es
provokanteVerschärfungenund
Übertreibungen gesellschaft-
licher Realitäten wie bei VALIE
EXPORT.
In welcher Atmosphäre diese

Künstler agierten, zeigt allein

redakteure – der mit einbanda-
giertem Kopf auftretende Ol-
schewski hatte einige Gürtel-
hiebe von Muehl abbekommen.
Die „Uni-Ferkelei“, als wel-

che die Aktion via Boulevard
firmierte, war schnell gerichts-
anhängig. Brus sollte für sechs
Monate im Gefängnis ver-
schwinden. Er flüchtete – sowie
der immer wieder angefeindete
Hermann Nitsch – nach West-
deutschland. In Berlin war die
Luft freier.

Es wäre eineVerkürzung, „Kunst
und Revolution“ als Kulminati-
onspunkt der Nachkriegskunst
Österreichs zu begreifen. Der
Amoklauf gegen die Muffigkeit
der Nachkriegsjahre hatte
schon Jahre davor begonnen.
Unter anderem ausgehend vom
ActionPainting aus denUSAer-
kundeten und erweiterten junge
Künstler die Möglichkeiten der
Malerei. Der Ort der Kunst ver-
lagerte sich von der Leinwand
auf den Körper, der in der Per-
formancekunst zum Austra-
gungsort individuellen Protes-

Der Titel klang vielver-
sprechend, aber relativ
harmlos. Einen „Vor-
trag“ zu „Kunst und Re-

volution“ verhießen die Plakate
für den 7. Juni 1968 in der Uni-
versität Wien. Groß angekün-
digt waren darauf die Namen
Günter Brus, Otto Muehl, Peter
Weibel, Oswald Wiener sowie
ein gewisser Laurids. Die Ver-
anstaltung sollte in die Kunst-
geschichte eingehen. Nicht ob
dort zu hörender Vorträge, son-
dern wegen der Taten, die man
folgen ließ. Dass Peter Weibel
während seiner politischen
„Brandrede“ mit Feuer hantier-
te, war noch nicht der große
Aufreger. Aber als der nackte
Brus urinierte, sich mit seinem
Kot beschmierte, „Onanierver-
suche“ (wie er es später nannte)
unternahm, während er die ös-
terreichische Hymne sang, hat-
te Österreich seinen Skandal.
Laurids, hinter dem sich der

spätere ORF-Korrespondent
MalteOlschewski verbarg, geis-
terte bald als „Masochist“ durch
die Artikel erregter Zeitungs-

Günter Brus
(vorne) ging
mit seinen
Aktionenbisan
die Grenze des
Erträglichen.
Und darüber
hinaus
PICTUREDESK/BREICHA

Joseph Beuys wollte, dass Kunst
und Leben eins werden CH. SKREIN
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sich dort der neuen Kunst öff-
nen müsse.

Schon vier Jahre später, bei der
documenta 5, war diese Forde-
rung erfüllt. Diese Anerken-
nung brachte einen dialekti-
schen Prozess in Gang. Der Tri-
umph der 68er-Kunst als Kunst
verlief synchron mit dem Nie-
dergang ihres politischen Po-
tenzials.DieserProzesshielt bis
in die Gegenwart an. Aus den
Relikten der Aktionen wurden
Reliquien, die auf dem Kunst-
markt landeten. Statt „Aktio-
nen“ bestand die Kunst wieder
aus „Werken“, diemanzuvor als
„bürgerlich“ verabscheut hatte.
Der Kapitalismus verschlang
die Revolution.
Man darf deshalb nicht ver-

gessen, mit welchem Mut die
Aktionisten sich derMehrheits-
gesellschaft entgegenstemm-
ten. Und dabei selbst viel litten.
VALIE EXPORT nahm an
„Kunst und Revolution“ nicht
teil. Als man sie einlud, soll sie
gesagt haben: „Spinnst, i hob a
Kind!“

hin, erklärte man, dass ein jeder
Kunst machen könne und alles
Kunst sein kann. Eine Haltung,
die auch der visionäre Kon-
zeptkünstler Joseph Beuys ver-
trat. Um 1968 entwickelte sich
in Italien schließlich die Arte
povera, die vornehmlich mit
Abfallprodukten hantierte.
All das war ein Frontalangriff

auf das bürgerliche Verständnis
von Kunst und auf das bürgerli-
che Leben an sich. Das Potenzi-
al derKunst, dieGesellschaft zu
verändern, wurde wieder pos-
tuliert. Die Sätze der Surrealis-
ten prangten imMai 1968 plötz-
lich von den Häuserwänden in
Paris. Die Möglichkeit eines
neuen Menschen, einer neuen
Kunst, einer neuenGesellschaft
schien für einen historischen
Moment greifbar. Es rumorte.
Während dieÖsterreicher nach
Deutschland flüchteten, war Jo-
seph Beuys dort schon eine der
prägenden Kunstfiguren. Jörg
Immendorff und Wolf Vostell
protestierten bei der Eröffnung
der 4. documenta im Juni 1968
und forderten ein, dass man

lud, ausgiebig ihre Brüste anzu-
greifen.

Auch wenn dieseReaktionen auf
die bleierne Nachkriegszeit
sich als „Wiener Aktionismus“
in die Kunstgeschichte einge-
tragen haben, darf man nicht
der Versuchung erliegen, die
RolleÖsterreichs im internatio-
nalen Kontext überzubewerten.
So wie 1968 im Vergleich zu

anderen Ländern spät und
schwach ankam, zählte man
auch im Kunstbereich keines-
wegs zu den Vorreitern. In den
USA und Westeuropa hatte das
Atomzeitalter schon länger
neue Formen etabliert, wobei
häufig eine Aufhebung zwi-
schen Kunst und Leben gefor-
dert wurde, anknüpfend an die
Avantgardebewegungen des
frühen20. Jahrhundertswieden
Futurismus, den Surrealismus
und den Dadaismus. Die Pop-
Artmachte den schönen Schein
des kapitalistischen Alltags und
seine Massenkultur zum Ge-
genstand der Betrachtung. Im
Fluxus, der Antikunst schlecht-

derUmstand, dass derGerichts-
psychiater, der über die Aktio-
nisten zu befinden hatte, Hein-
rich Gross war, später als Mör-
der angeklagter Euthanasie-
Arzt im NS-Regime.
„Man muss irgendwie den

Schmerz, den man empfindet,
artikulieren können“, sagte VA-
LIE EXPORT später über jene
Zeit. Die Künstlerin war eine
der wenigen Frauen, die sich
zwischen all den wilden Män-
nern und Machos behauptete.
Im Februar 1968 führte sie Peter
Weibel an einer Hundeleine
durch die Wiener Innenstadt
spazieren. „Hündisch gehen be-
deutet, sich dem Gang der Zeit
zu beugen, denGang der Zeit zu
zeigen bedeutet, die Utopie des
aufrechten Ganges in unserer
tierischenGemeinschaft als un-
eingelöstes Versprechen zu
proklamieren“, heißt es in der
Beschreibung der Aktion mit
dem Titel „Aus der Mappe der
Hundigkeit“.Noch radikaler ge-
riet der Künstlerin ihr „Tapp
und Tastkino“ im selben Jahr,
bei dem sie Passanten dazu ein-

„Aus der Mappe der Hundigkeit“: VALIE EXPORT führt Peter Weibel im Februar 1968 an einer Hundeleine durch die Wiener InnenstadtMISCHANAWRATA
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Utopie
der freien Liebe

Das Ende bourgeoiser Besitzansprüche,
die uneingeschränkte Triebentfaltung:

Alles schien möglich anno 1968.
Aber nur kurz. Heute wird wieder

ganz anders theoretisiert.
Von Ute Baumhackl

chen Mechanismen, die Frauen
in männlicher Abhängigkeit
hielten, von Simone de Beauvoir
in „Das andere Geschlecht“
(1949) offengelegt, sie waren
nach wie vor in Kraft. Und die
Entfaltung der Sexualität, die
Aufklärungsfilme wie Oswalt
Kolles „Wunder der Liebe“
(1968) versprachen, sie überfor-
derte letztlich viele der Rebel-
len, die alles anders machen
wollten als ihre Eltern – und
docherwarteten, dass ihnen ihre
Freundinnen den Tee brachten

mit der berühmten Familien-
rechtsreform von 1975 Frauen in
Österreich ohne Zustimmung
ihres Ehemannes arbeiten ge-
hen, über den gemeinsamen
Wohnsitz mitentscheiden und
ihren Familiennamen selbst
wählen durften.

Friedan zählt mit Gloria Steinem
zu den bekanntesten feministi-
schenVordenkerinnender soge-
nannten zweiten Welle der
Frauenbewegung, die, ausge-
hend von der „Women’s Lib“-
Bewegung in USA, in den 60er-
Jahren tüchtig Fahrt aufnahm.
Obwohl der Feminismus jener
Jahre in den gesellschaftlichen
Umbrüchen der 68er-Bewegung
wurzelte, etablierte er sich recht
bald mit eigenen Protestformen
und fokussierte auf dieAnliegen
der Frauen.
Wundern muss man sich da-

rüber nicht: Ziemlich bald hatte
sich die Verheißung sexueller
weiblicherAutonomiedurchdie
Verfügbarkeit der Pille als Mo-
gelpackung erwiesen. Und die
Versprechen der freien Liebe –
keine bürgerlichen Besitzan-
sprüche, keine einschnürenden
Paarbeziehungen alter Schule,
stattdessen uneingeschränkte
Triebentfaltung und fröhliche
Auslotung der „orgiastischen
Potenz“ (Wilhelm Reich) – die
waren, wie viele Frauen alsbald
feststellen mussten, bloß neue-
re, attraktivere Ausformungen
des hässlichen alten Patriar-
chats. Denn die gesellschaftli-

Es gibt so Momente, da
könnte man meinen, es
hätte die letzten 50 Jahre
nie gegeben. Jordan Pe-

terson zum Beispiel verhilft ei-
nem zu solchenMomenten. Der
kanadische Psychologe undKul-
turkritiker, aktuell Liebkind der
politischen Rechtsausleger in
Amerika, hat jüngst in einem In-
terview mit der „New York Ti-
mes“ Ideen dargelegt, die er
auch in viel besuchten Vorträ-
gen verbreitet. Männliche Ge-
walttätigkeit, findet er, ließe
sich etwa durch „Zwangsmono-
gamie“ lösen: Indem man also
Frauen an unattraktive Männer
verheiratet – und derart vermei-
det, dass Letztere aus sexueller
Frustration aggressiv werden.
Ähnlich argumentieren seit ei-
niger Zeit sogenannte „incels“
(„involuntary celibates“, unfrei-
willig Zölibatäre), Gruppen ra-
biater Männerbündler, die
im Web eine „sexuelle Umver-
teilung“ zu ihren Gunsten und
damit einhergehend die Ein-
schränkung von Frauenrechten
propagieren.
Man kann und soll solcheMa-

chenschaften absurd finden
oder dass sie jahrzehntelanges
Ringen um Gleichberechtigung
als Irrweg abtun. Aberman fühlt
sich durch sie auch daran erin-
nert,warumeinst die amerikani-
sche Feministin Betty Friedan in
ihrem Buch „DerWeiblichkeits-
wahn“ (1966) die Ehe als Unter-
drückungsinstrument be-
schrieb. Oder daran, dass erst

Befreite Lust und Freude an der
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jahrzehntelang beschäfti-
gen: Schließlich nahm mit ihr
auch die Sexualisierung des All-
tags inWerbung, Medien, Mode
ihren Anfang.
Der Kampf dagegen sollte

bald klare Fronten annehmen –
der revolutionären Stimmung
des Jahres 1968 dürfte es dage-
gen geschuldet sein, dass ein
Schussattentat der Schauspiele-
rin und Aktivistin Valerie Sola-
nas auf Pop-Art-Künstler Andy
Warhol bis heute zum Akt femi-
nistischenWiderstands verklärt
wird. Auch dank eines Mani-
fests, das Solanas vorab verfasst
hatte: „Das Leben in dieser Ge-
sellschaft ist ein einziger
Stumpfsinn, keinAspekt derGe-
sellschaft vermag die Frau zu in-
teressieren, daher bleibt den
aufgeklärten, verantwortungs-
bewussten und abenteuerlusti-
genFrauennichts anderes übrig,
als dieRegierung zu stürzen, das
Geldsystem abzuschaffen, die
umfassende Automation einzu-
führen und das männliche Ge-
schlecht zu vernichten.“ Hof-
fentlich liest Jordan Peterson
das nie.

te Bewahrung ihrer Jungfräu-
lichkeit eingebläut: „Wenn ein
Mann dich küsst, will er nur
oben anfragen, ob unten frei ist.“

Freie Liebe,Lust an der Provoka-
tion, nackte Hippies auf Musik-
festivals, John und Yokos gern
fotografierte Bed-ins in den Bet-
ten dieser Welt, Kommunenvö-
geln statt Paarbeziehung: Für
die ältere Generation gab es da
einiges zu verdauen. Dafür soll-
ten die Folgen der sexuellen Re-
volution Feministinnen noch

kulturellen Fesseln befreien
müsse,Motto: „Wer zweimalmit
derselben pennt, gehört schon
zum Establishment.“
Man kann sich über diese

schlichte Logik mokieren, man
muss aber auch die rigide Sexu-
almoralmitbedenken, die ihrvo-
rausging: Sex war sündig, es gab
keine Aufklärung und bitte kei-
nen Geschlechtsverkehr vor der
Ehe; diese diente der Fortpflan-
zung oder der „Kameradschaft“
zwischen Mann und Frau. Jun-
gen Frauenwurde die unbeding-

und die Blümchen auf die Hem-
den stickten.Die Liebe von alten
Zwängen zu befreien, erwies
sich als schwierig. Auch, wenn
damit ein politischer Auftrag
verbunden war: Schließlich
macht nach Wilhelm Reich die
sexuelle Unterdrückung die
Menschen anfällig für den Fa-
schismus.

Was lag da also näher als der
Schluss, dass man zur Überwin-
dung des Faschismus die Lust
von ihrengesellschaftlichenund

Berühmte Pro-
tagonisten des
68er-Feminis-
mus: Warhol-
Attentäterin
Valerie Sola-
nas bei ihrer
Verhaftung,
Jean-Paul Sar-
tre und Simone
de Beauvoir
verteilen politi-
sche Schriften

GETTY IMAGES (5)

Deutschlands berühmteste 68er-
Kommunarden: Uschi Obermaier,
Rainer Langhans

Historisch: Frauenprotest gegen
die „Miss America“-Wahl 1968Provokation: Junger Mann nimmt bei einer Demo anno 1968 in San Francisco nicht nur ein Bad in der Menge



68DAS
JAHR

19

1968: Chronik eines Umbruchs

26 | SONNTAG | 27. MAI 2018

Sympathien für den

Teufel und für „Mama“
Musik ziehen wir nichts ahnen-
den Spießern das Geld aus der
Tasche undmachen ihreKinder
zu Revolutionären.“
Linke IkonenwieCountry Joe

McDonald wiederum standen
in der Tradition ihrer wegwei-
senden Folk-Vorbilder wie
Woody Guthrie („This Guitar
Kills Fascists“) und liefen vor
allem gegen den Vietnamkrieg
Sturm. Sein vor Sarkasmus trie-
fender Song „I Feel Like I’m Fi-
xin’ to Die Rag“ wurde zur Pro-
testhymne, zu deren schmissi-
gen Klängen – was für eine per-
fide Ironie! – sogar die G.I.s in
Vietnam ins Feld zogen. ImText
geht es unter anderem darum,
dass amerikanische Eltern er-
muntert werden, ihre Söhne
möglichst schnell in den Krieg
zu schicken. Dadurch würden
sich die Chan-

te rechts), ist eine schöne Be-
gleiterscheinung.
Freilich, so homogen wie die-

se musikalische Revolution
heute erscheinen mag, war sie
nicht. Berserker wie der dekla-
rierte Bürgerschreck Frank
Zappa oder die brachialenMC 5
haben ihre Wut auf das
„Schweinssystem“ ohne Rück-
sicht auf Verlust in die Welt ge-
rotzt. Apropos Schwein: Die
MC 5waren auch dabei, als Stu-
dentenführer ein solches zum
Präsidentschaftskandidaten kü-
ren wollten – eine Aktion, die
damals vonPolizistenbrutal zu-
sammengeknüppelt wurde.
Dass Musik und Gegenkultur
Hand inHand gehen und dahin-
ter trotz desPostulats der Spon-
taneität durchaus auch ein Plan
steckt, daran lässt auch ein
Statement des damaligenMC 5-
Managers John Sinclair keinen
Zweifel offen: „Rock ’n’ Roll
ist die Speerspitze
unserer Attacke“,
meinte er.
„Mit un-
serer

Was wie ein Parado-
xon klingt, ist kei-
nes. Damals, im
Jahr 1968, das na-

türlich lange vorhallte und
nachklang, war die heimische
Welt zwar im Auf- und Um-
bruch – aber trotzdem in Ord-
nung.Denn „die Jungen“hatten,
im Gegensatz zu heute, reich-
lich Flächen, um sich an „den
Alten“ zu reiben und sich von
ihnen abzugrenzen. Es war klar,
wer aufwelcher Seite stand und
vor allem, wer welche Musik
hörte. Mama und Papa schmol-
zen im Österreich des Jahres
1968 bei „Mama“ von Heintje
dahin, die Sprösslinge huldig-
ten gemeinsam mit den Stones
dem Teufel. Und heute: Mama
und Papa chillen zu Kanye und
die Sprösslinge bedienen sich
am Plattenschrank der Oldies.
Verkehrte Welt. Aber das ist
wieder eine andere Geschichte.
Die Intensität der Wirkung

und auch die Verfügbarkeit der
Ware (schwarzes Gold, Vinyl)
war zwar länderweise sehr un-
terschiedlich, aber global gese-
hen gilt: Rockmusik war der
Soundtrack des Protests und
ein maßgebliches Vehikel,
um die Botschaften der
Protestierenden welt-
weit und rasant zu
verbreiten. Dass
damals auch mu-
sikalische Mo-
numente in
die Ewigkeit
gemeißelt
wurden
(siehe
Spal-
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Rockmusik war der Soundtrack des Protests,
eine ideale Reibungsfläche zwischen „den Jungen“

und „den Alten“ und darüber hinaus
ein maßgebliches Vehikel, um die Botschaften

der Protestierenden zu verbreiten.
Von Bernd Melichar

nommen. Einschlägig ideolo-
gisch haben diese Wortführer
der Popkultur aber einigerma-
ßen ausgelassen. Die Beatles
waren erst Anfang des Jahres 68
von ihrem Indien-Selbstfin-
dungstrip zurückgekehrt. Das
„Weiße Album“ enthielt zwar
pflichtgemäß einige politische
Statements, doch in Wahrheit
waren die Fab Four, die bald ih-
ren Schwanengesang anstim-
men sollten, massiv mit dem
Establishment verstrickt. Als
Polit-Aktivist und Friedens-
apostel hatte der Solokünstler
JohnLennonerst später seinEr-
weckungserlebnis. Die Stones
wiederum, vor allem der ver-
meintliche Rebell Mick Jagger,
heften sich gerne den „Street
Fighting Man“ auf die Fahnen,
doch in Wahrheit ist der Song
alles andere als eine pflaster-
steinschwere Schlachthymne.
„Denn im verschlafenen Lon-
don ist einfach kein Platz für ei-
nen Straßenkämpfer.“
„The End“ auch kollektiv: Die

60er-Jahre waren im Ausklin-
gen. Ein Jahr später, 1969, ging
das Woodstock-Festival über
die Bühne. Und danach wurde
aus der Musik-Bewegung ein

Musik-Business. Aber in
Österreich war auch

Ende 1968 noch alles
gut. Hier verdräng-
te Heintje mit
„Heidschi Bum-
beidschi“ die
Beatles von
der Spitze
der Hit-
para-
de.

sem Leben rauszuholen, gerne
auch mit allerlei vermeintlich
oder tatsächlich bewusstseins-
erweiternden Substanzen. Die
heute noch hochverehrte Trias
dieserGeneration – Janis Joplin,
Jim Morrison und Jimi Hendrix
– wird demnach weniger mit
politischem Aktionismus in
Verbindung gebracht, sie sym-
bolisiert vielmehr einen exzes-
siven Hedonismus, der wenige
Jahre später für alle drei in „The
End“ münden sollte. Joplin und
Hendrix starben 1970,Morrison
ein Jahr später. „I Want It All
And I Want It Now“ war eine
schöne Parole, sie hatte aber ei-
nen hohen Preis.
Und sonst? Was haben die

beiden „Big Player“ zur Verbes-
serung der Welt beigetragen?
Musikalisch gesehen viel. Die
Beatles haben ihr legendäres
„White Album“ in die Umlauf-
bahn geschickt, die Stones ha-

ben mit „Beggars Ban-
quet“ eines ihrer

besten Al-
ben auf-

ge-

cen erhöhen, die ersten im
Wohnblock zu sein, deren Sohn
im Sarg heimkehrt.
BobDylanwiederum, die Iko-

ne der Verweigerung, war zwar
seit Beginn seiner Karriere ex-
plizit politisch, hat sich abermit
allen Kräften aus der Umar-
mung der institutionalisierten
Protestbewegung, die ihn fast
zu Tode erdrückt hätte, befreit.
Nach einem schweren Motor-
radunfall 1966 zog er sich völlig
ins Private zurück und kehrte
dann 1967 mit gefälligen Coun-
try-Alben zurück, die wie aus
der Zeit gefallen klangen und
mit ihrem störrischenAnachro-
nismus das aufgeladene Publi-
kum nachhaltig irritierten.
Die „68er“ waren aber nicht

nur gegen etwas, sondern auch
für etwas. Dafür nämlich, mög-

lichst viel aus
die-

The Beatles: „The
Beatles“ (White Album).
Nach dem opulenten „Sgt.
Pepper“ das legendäre

Doppelalbum
mit vielen poli-
tischmotivierten
Songs–„Revolu-
tion 1“, „Black-
bird“, „Piggies“.

Best Of 68

Rolling Stones:
„Beggars Banquet“.
Für viele eines der besten
RockalbenderGeschichte.

„Sympathy for
theDevil“undvor
allem „Street
Fighting Man“
haften bis heute
in den Ohren.

Jimi Hendrix:
„Electric Ladyland“.
Mit diesem Doppelalbum

erreicht Hendrix
seinen Zenit.
„Voodoo Chile“
und Dylans „All
Along The
Watchtower“
bleiben ewig.

Velvet Underground:
„White Light/White Heat“
Sperrig, düster, ma-
nisch, groß! Melodien

werden zer-
trümmert, in
den Texten
geht es um
Drogen, Ge-
walt und Sex.

Pink Floyd: „A Saucerful
of Secrets“.
Keimzelle des typischen
Floyd-Sounds der 70er-

Jahre. Intern:
SydBarrett, psy-
chisch schwer
lädiert, wird
durch David
Gilmourersetzt.
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Zurück in die
modische

Zukunft
In den 1960er-Jahren gaben insbesondere
fünf Designer modisch den Ton an. Welche

ihrer Kreationen von gestern uns
auch heute noch beeinflussen.

Von Martina Stix und Carmen Oster

und ihn zum Haute-Couture-
Kleidungsstück weiterentwi-
ckelte. Für Aufsehen sorgte er
aber vor allem mit seinen
futuristischen helmartigen
Hüten, Plastikregenmänteln,
geometrischen Formen und
Mustern sowie Modellen in
Metalloptik. Damit traf er den
NervderZeit, in der sich auf der
Welt alles um das Weltall dreh-
te. Gemeinsam mit zwei weite-
ren Vertretern der modischen
„Big Five“ der 1960er schuf
Courrèges den „Space Age
Look“.
Einer von ihnen war Pierre

Cardin. Er sah die Frau damals
als modische Astronautin. In
seinen geometrisch geschnitte-

oberte. Liebhaberinnen von
Saint Laurents neuartigem
Anzugwaren etwaCatherine
Deneuve, LizaMinnelli, Lau-
ren Bacall und Bianca Jagger,
die in einer weißen Smo-
king-Jacke Rolling Stone
Mick das Jawort gab.
Mary Quant lebte nach

der Devise: In der Kürze
liegt die Würze. Gilt die
Britin doch als die Erfinde-
rin des Minirocks. Erst-
mals tauchte das anfangs
als skandalös geltende
Kleidungsstück 1962 in ei-
ner Ausgabe der briti-
schen „Vogue“ auf. Doch
der große Einfluss des kleinen
Kleidungsstückes im Kasten
der Durchschnittsfrau ließ
nicht lange auf sich warten: Der
Mini wurde zum weltweiten
Verkaufsschlager. Um die er-
hitzten Gemüter etwas zu beru-
higen, kombinierte man den
Mini mit hochgeschlossenen
Oberteilen oder ließ ihn mit
dem Bubikragen richtig brav
anmuten. Und durch die A-Li-
nie des Rocks entschärfte man
auch gefährliche Kurven.

Es war also zwar eine Frau, die
denDamenmit demMini Beine
machte. Doch es sollte der
französische Modeschöpfer
André Courrèges sein, der ihm
dann den letzten Schliff verlieh

Die „Big Five“ gibt es
nicht nur im Tierreich,
sondern auch in der
Modewelt. In den

1960ern waren es vor allem
Yves Saint Laurent, Mary
Quant, AndréCourrèges, Pierre
Cardin und Paco Rabanne, die
auf die Jagd nach bahnbrechen-
den Ideen gingen – und sie auch
fanden.
Bei einer Fotosafari jagt man

Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe
und Leopard, um sein Bild-
archiv mit den „Big Five“ zu
befüllen. Yves Saint Laurent
fand Mitte der 1960er-Jahre für
eine seiner zukunftsweisends-
ten Kreationen die Inspiration
ebenfalls auf dem afrikanischen
Kontinent. Für die Safari-Jacke
entlehnte er noch dazu
Elemente aus der Herrenmode,
um die Damenmode zu revolu-
tionieren. Das ist aber nicht das
einzige Beispiel dafür, dass sich
der Franzose für die modische
Emanzipation der Frau einsetz-
te. Sein langjähriger Lebensge-
fährte Pierre Bergé pflegte einst
gerne zu sagen: „Coco Chanel
gab den Frauen die Freiheit,
Saint Laurent die Power.“ Er
machte „Le Smoking“ berühmt,
den eleganten Abendanzug für
die Dame. Dabei bezog sich der
Designer auf die Zeit, als eine
selbstbewusste Marlene Die-
trich in Hosen Hollywood er-
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Abenteuer
mit den

passenden Kostü-
men auszustatten, um die Welt
anno 40.000 zu retten.

Doch begnügen wir uns vorerst
einmal mit der Modewelt des
Jahres 2018. Im Jetzt lassen sich
die Designer ja gerne einmal
von den Kollegen von einst
inspirierenund reisen zurück in
die Zukunft. Und davor ist nicht
einmal ein heute Großer wie
Karl Lagerfeld gefeit. Er
schickte seine Models für die
aktuelle Kollektion in trans-
parenten Regenmänteln und
Plastik-Overknees über den
Laufsteg – wie sie auch André
Courrèges Mitte der 1960er
nicht besser hätte entwerfen
können.

nen Weiß- und
Silber-Kreatio-
nen mit Neon-
elementen etwa sollte sie die
Welt und das All erobern.
Zu Beginn belächelt, avan-

cieren Paco Rabanne zu einem
weiterenStil-Großen jenerZeit.
Coco Chanel bezeichnete den
Spanier einst als „Modeklemp-
ner“, der ihrer Ansicht nach
mehr Zeit mit Säge und Löt-
kolben verbringe, als er mit
Nadel und Faden arbeite. Ra-
banne war schon immer der
Ansicht, Frauen werden den
Männern einmal überlegen
sein, weil sie „zäh, effizient und
trotzdem verführerisch“ seien.
So war damals wohl niemand
besser geeignet, Astronautin
„Barbarella“ alias Jane Fonda
für das 1968 angelaufene All-

Links oben:
Grafisches
Muster trifft
Twiggy, das
Kultmodel
von damals.
Links unten:
Cabanjacke
für die Groß-
stadtsafari

Revolutionär:
Yves Saint Laurent, der
Mann, der die Frauen wie
Männer anzog

IMAGO(6), APA (2), FOTOLIA

Foto links: Ein edler
Herrenanzug für die Frau.
Foto oben: Mary Quant
erhielt für modischen Mut
den britischen Verdienst-
orden

Futuristisch:
Ein Erfolg
auf ganzer
A-Linie

Foto links: Oben
züchtig, unten
freizügig.
Foto rechts:
Barbarella (alias
Jane Fonda) rettete
die Welt – und
zwar mit intergalak-
tischem Stil
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Hippie, Hippie,

Hurra!
kleidern, berüschten Blusen,
überbordenden Schlaghosen
oder T-Shirtsmit Botschaft. Die
Hippiebewegung bewies aber
auch, dass die wahren Abenteu-
er auf dem Kopf stattfinden:
Männerwie Frauen zeigten sich
mit langer Haarpracht. Es galt
das Motto: je ungepflegter, des-
to authentischer. Gesellschafts-
normen sollten schließlich ge-
gen den Strich gebürstet wer-
den. FöhnundHaarsprayhatten
Sendepause. Dass man keine
Zeit mit unnötigen Haarspalte-
reien vergeudete, zeigt auch das
Musical „Hair“, wo die Haar-
pracht zum Sinnbild der Unan-
gepasstheit wird. Es war auch
die Zeit des Aufbrechens von
Geschlechtergrenzen: Männer

Freiheit im Geiste –
und für die Brüste.
1968war das Jahr, in
demFrauenscha-

renweise ihre BHs
verbrannten oder
zumindest aus dem
Kasten verbann-
ten. Eines der be-
kanntesten Bei-
spiele: Uschi
Obermaier. Mit
Rainer Langhans
trieb sie die
Nacktheit auf die
Spitze. Wer sich
bekleideter zeigte,

griff zu selbst ge-
machten Batikhem-

den oder Häkeljäck-
chen, wallenden Maxi-
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Der Hippie-Baukasten

Die Ukulele.
Damals war
viel selbst
gemacht:auch
die passenden
Klänge für den
Sesselkreis
rund ums
friedliche
Lagerfeuer.
Love! Peace!

Das Batik-
Shirt. Hippies
waren bunte
Hunde. Auch
hier griff man
oft zu Selbst-
gemachtem.
Das war wahr-
lich muster-
gültig für die
damalige Zeit.



Friede, Freude, Blumenkranz:
1968 erlebte die Spezies
Hippie ihre Blütezeit.

Sie brachte uns modischen
Freiraum und die passende

Lebenseinstellung.
Illustrationen: Lisa Graschl

Text: Martina Stix und Carmen Oster

trugen Plateauschuhe – Frauen
flache Sandalen. Männer tanz-
ten in Rüschenhemden – Frau-
en hatten die Hosen an. Dabei
kam es aber immer auf die Hal-
tung selbst an: „Keep on smi-
ling.“ Denn auch der Inbegriff
des Emojis, der Smiley, feierte
in den 1960er-Jahren seine Ge-
burtsstunde. Der US-Amerika-
ner Harvey Ball zeichnete im
Dezember 1963 zwei Punkte
und einen gebogenen Strich in
einem Kreis auf ein gelbes Blatt
Papier. Mit nur wenigen Linien
skizzierte der Grafiker die Le-
benseinstellung einer ganzen
Generation. Der gelbeDickkopf
überdauerte die Jahrzehnte und
ist auch heute noch auf T-Shirt
und Co. omnipräsent.

27. MAI 2018 | SONNTAG | 31

Die Brille. Für
die sonnigen
Seiten: Sie war
eine runde Sa-
che, wie schon
John Lennon
und Yoko Ono
demonstrierten,
im Bett oder
auch außerhalb.

Der Schmuck.
Der Herr der
Ringe: Auch
Mann zeigte
sichvonseiner
schmucken
Seite – mit
Armband, Fuß-
kettchen oder
Halskette.

Der Ethnoschmuck.
Er stammte aus aller
Welt: Schmuck musste
weit gereist sein und eine
Geschichte erzählen
können.

Das Bodypainting.
Malen nach Belieben.
Die Haut ist für
Botschaften gemacht.
Deswegen: Volle
Farbkraft voraus!

Der Poncho. Nicht nur
Konventionen wurden
umgeworfen, sondern
auch die kuscheligen
sowie praktischen
Umhänge.

Das Fransentäschchen.
Eine gute
Aufbewahrungs-
möglichkeit – auch
für nicht ganz
legale Substanzen.

Der Schlapp-
hut. Immer
auf der Hut –
er macht nie
schlapp. Er
war ein treuer
Begleiter zu
jeder Tages-
und auch
Nachtzeit.

Das Haar-
band/Der
Turban.
Für mehr
Aussicht: Sie
waren belieb-
te Helfer, um
die wilde
Haarpracht
zu bändigen.

Der
Traumfänger.

Er war quasi
die emotiona-
le Warnweste.

Böse Geister
hatten damit
Hausverbot.

Die
Sandalen.
Wenn nicht
barfuß, dann
mit dem
passenden
Schuhwerk:
Hauptsache
flach und viel
nackte Haut.

FOTOLIA (13)
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„Individualismus
istpolitischvöllig

unwirksam“
INTERVIEW.Wenn Angepasstheit zum
Dogma wird: Jugendforscher Bernhard
Heinzlmaier über die heutige Jugend,
ihre Selbstoptimierung und politisches

Desinteresse.
Von Susanne Rakowitz

zu realisieren. Dieser Hang zur
„Egotaktik“ – und das sagt Hur-
relmann so schön – hat etwas
mit dem Systemumfeld zu tun.

Also liegt es nicht an den Per-
sonen, sondern nur am System?
Ich würde mich davor hüten,
das moralisch zu qualifizieren,
also zu sagen: Früher haben die
Leutenochgekämpft undhaben
sichaufgelehntundWiderstand

Es gibt Stimmen die meinen,
dass die Jugend von heute aus
vielen Egozentrikern besteht. Ein
sehr pessimistisches Bild, oder?
Ich halte mich da an den Sozio-
logen Klaus Hurrelmann, der
die Shell-Studie macht. Er
nennt die Jugend „Egotaktiker“.
Was er damit zum Ausdruck
bringt, ist, dass die sehr kalku-
liert ihren Weg gehen, im Ver-
such, den persönlichen Vorteil

Die Band Blumfeld hat
schon 2001 die „Diktatur
der Angepassten“ be-
sungen. Ist die Jugend

von heute zu angepasst, trägt sie
kein Revolutionsgen in sich?
BERNHARD HEINZLMAIER: Der
entscheidende Punkt ist: Heute
kann man mit Anpassung er-
folgreich sein. Das hat man in
den 60er-Jahren nicht sein kön-
nen. Eine junge Frau brauchte
damals die Unterschrift vom
Mann, damit sie arbeiten gehen
durfte.Die Frau ist aus ihrerAb-
hängigkeit nicht herausgekom-
men. Sie hat sich an den Mann
angepasst und hat dafür noch
mehr Unterdrückung und Ein-
schränkung geerntet. Heute
kannst du durch Anpassung be-
lohnt werden, das ist ein kultu-
rellerWandel. Die Grundaussa-
ge ist: Wenn du mitmachst,
wenn du dich demWettbewerb
stellst, wenn du dich für den
Konkurrenzkampf trainierst
und trainieren lässt, wenn du
das Grundprinzip des Wirt-
schaftssystems anerkennst,
dann kann aus dir etwas wer-
den. Daswar in den 60er-Jahren
überhaupt nicht so.
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Das klingt nach 1968 reloaded.
Das istmöglich, aber unter ganz
anderenVorzeichenundkollek-
tiven Triebkräften.Wenn es um
das Individuum geht, kann das
schnell kippen. 1968 hat sich
vorbereitet, aufgebaut, dieWel-
le ist immer größer geworden.
Man konnte sehen, was auf uns
zukommt. Ich glaube, dass das
jetzt sehr spontan sein kann,
dass etwas aufbricht – dann
kracht es eben richtig.

der werden es einmal schlech-
ter haben als ich. Das ist ein eu-
ropäisches Phänomen.

Was könnten die Folgen sein?
Wenn das wirklich spürbar und
zu einer kollektiven Erfahrung
wird, dass eine ganze Generati-
on plötzlich im Bewusstsein
lebt: „Wir steigen ab, man
nimmtunsdieLebenschancen“,
dann kann die Spannung sich
anreichern und zu einer Explo-
sion führen. Man wird sehen,
was in den nächsten zehn Jah-
ren da passiert.

Wo stößt die Gesellschaft in ih-
rer Entwicklung an die Grenzen?
Beim Zwang zur Selbstoptimie-
rung. Es geht um die Grenzen
des Individuums. Wie lange
kann das Individuum den
Selbstoptimierungs- und Wett-
bewerbsdruck aushalten? Der
neuralgische Punkt ist die Resi-
lienz des Individuums. Und das
passiert nicht nur dem Einzel-
nen, sondern ganzen Gruppen
und dannwird es eng. Die Frage
ist: Werden die Menschen apa-
thisch oder beginnen sie zu re-
bellieren?

Die 68er hatten eine klare poli-
tische Agenda. Jugendlichen
wird heute gerne politisches Des-
interesse vorgeworfen.
In den letzten Jahrzehnten ist
das Interesse für die Politik und
politisches Engagement ver-
pufft, weil die Leute – und ich
glaube, dafür sind die 68er ver-
antwortlich – die Gesellschaft
so geöffnet und durchlüftet ha-
ben, dass es keine Notwendig-
keit für Widerstand mehr gab.
Das hat die Möglichkeit eröff-
net, relativ unbeeinträchtigt
und „chancengerecht“ aufzu-
wachsen. Undwas soll manma-
chen, wenn eh alles in Ordnung
ist? Mir scheint, dass sich das
wieder ein bisschen verändert.

Was sind die Anzeichen für diese
Veränderung?
Das wird sich zuspitzen in dem
Augenblick, wo man die Chan-
cen der Jugend weiter einengt
und wir auf eine Gesellschaft
zugehen,woder sozialeAbstieg
von Menschen wahrscheinli-
cher ist als der soziale Aufstieg.
In Deutschland haben im Jahr
2006/2007 über 70 Prozent der
Menschen gemeint: Meine Kin-

geleistet. Und heute sucht man
nur noch den einfachen Weg
und unterwirft sich, weil man
ein paar Silberlinge dafür be-
kommt. Das würde ich zurück-
weisen, denn das ist keine mo-
ralische Frage, sondern eine
Frage der Kultur. Und dieser
Kultur folgen die Leute.

Das klingt nach einer Masse
von Einzelkämpfern. Bleibt die
Gemeinschaft auf der Strecke?
Da stimmt die Hegel’sche Dia-
lektik, die Marx aufgegriffen
hat. In der damaligen Sprache
hieß es: Eine Klasse an sich ist
zu wenig, es muss eine Klasse
für sich sein. Die müssen sich
als Gemeinschaft erkennen, um
auch als Gemeinschaft handeln
zu können. Wenn sich der Ein-
zelne bewegt, kann er nichts
verändern, sondern sich nur an-
passen. Das Elend des Indivi-
dualismus ist, dass er politisch
völlig unwirksam ist. Das ist das
Problem unserer Zeit: Politik
hat etwas mit Gruppeninteres-
sen zu tun und wenn diese Leu-
te das Gruppeninteresse nicht
erkennen, dann bewegt sich po-
litisch nichts.

Bernhard Heinzlmaier ist einer
der bekanntesten Jugendfor-
scher Österreichs und Mitbe-
gründer des Instituts für Ju-
gendkulturforschung in Wien.
Autor zahlreicher Bücher, viele
seiner Texte zur Jugendkultur
sind auch online abrufbar:
www.jugendkultur.at HUDLER

Zur Person

Party statt
Politik und
Hedonismus
statt Helden-
mut? Wie tickt
Jugend heute?
STRESHINSKY/GETTY
IMAGES, LUISSINCO/GETTY
IMAGES
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Was ist für Sie vom

Jahr 1968
geblieben?

Wie prominente Österreicher diese Zeit des Umbruchs
in Erinnerung haben und was ihrer Meinung nach

von dieser Ära übrig geblieben ist.
Protokolliert von Bernd Melichar, Nina Müller, Uwe Sommersguter

„
IndiesemJahr, ichwar 16, hatmicham

meisten interessiert,wie ichmeinMoped
auffrisierenkann. Durchältere Freunde
wiedenSchiffkowitzbin ichaberbaldmit
der Szene inBerührunggekommen.

Massivbeeinflussthatmichnatürlichdie
RockmusikausdenUSAundEngland.Vie-
leswurdedamalsentstaubt, heutegeht
espolitisch indie entgegengesetzteRich-
tung. Insofern ist dieseÄradefinitiv zu
Ende.AuchdiverseRechte, diedamalser-
kämpftwurden,werdenwieder infrage
gestellt.Abervielleicht istesauchlegitim,
denWertekanonnach 50 Jahrenwieder
teilweiseneuzuordnen. Den revolutionä-
renGeist, vondemdie Jungendamalser-
fülltwaren, spüre ichheutenichtmehr.

Gert Steinbäcker, Jahrgang 1952, ein Drittel des
Kulttrios STS und heute als Solomusiker unterwegs.

1968 gründete er mit Thomas Spitzer (EAV) u. a. die Band
„Mephisto“, bekannt für ihre exzentrischen Auftritte

„
Wenn ichandasEndeder
Sechzigerjahredenke, sage
ichmir: Erika, daranhastdu
vorbeigelebt. Ichwardamals
nicht indieser Formpolitisch –
ichwareine jungeTheater-
schauspielerinundhatte eine
sechsjährige Tochter,war
alsomit anderenDingenbe-
schäftigt. Eswaraber auchso,
dasseinerseits inÖsterreichviel
mehr loswaralsetwa inderBRD,
undandererseits istmannatür-
lichnicht sovon Informationbe-
hämmertwordenwieheute.

Erika Pluhar, Jahrgang 1939, ist Sängerin,
Schauspielerin und Schriftstellerin. 1978

spieltesieetwadieTitelfigur in Ibsens„Hedda
Gabler“, Helene in Hofmannsthals „Der

Schwierige“ und Esther in Vitrac’ „Victor oder
die Kinder an der Macht“

UNIVERSAL/JUNGWIRTH,ROCKARCHIVSTEIERMARK,APA/NEUBAUER,PICTUREDESK.COM/FIRSTLOOK,KRAUSE,PRIVAT, JUNGWIRTH,PICTURE/BREICHA
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„
Geblieben ist bisheutedie

Weltoffenheit, die 1968erhaben
global gedacht, sie begründeten
dieersteökologischeBewegung,
setztensichgegenRassismus
und fürdieGleichstellungder
Frauein. Dasswir auchviel Spaß
hatten, einbisserl demonstriert
habenund „MakeLove, notWar“

praktizierten, soll nicht
verschwiegenwerden.

Christoph Leitl, Jahrgang 1949, Präsident
der Eurochambres, geriet ob seiner langen

Haare in Konflikt mit seinem Vater. Zwei Mo-
nate fuhr er alleine durch die USA und erlebte

die Bewegung in San Francisco live mit

„
DiegrößteErrungenschaftwar
dieErneuerungder autoritären,
konservativenUniversitäten –
daswardasWichtigsteunddas
Nachhaltigste. Gesellschafts-
politischhatwahrscheinlichdie
Pillemehr zur freienSexualität
beigetragenalsdieganzenKom-
munen.AlsFrauineinerKommu-
nezu leben,hatdamalsübrigens
nichtbedeutet, dassmanauch
diegleichenRechtehatte.

Barbara Frischmuth, Jahrgang 1941, hat im
Frühjahr 1968 ihr erstes Buch „Die Kloster-
schule“ veröffentlicht, in dem sie ihre Inter-

natsjahre in Gmunden verarbeitete

„
InÖsterreich, auch inder Steier-
mark,mussman indenSpät-

sechzigernschonvielgeschlafen
haben, umzubehaupten:Wareh
nix. DieReformenderKreisky-
Jahre, nurwenig später, haben
1968 ihreThemenundaufzuar-
beitendenMissständegefunden.
Wennheuteüber eineGegenre-
volution zuden68ernschwadro-
niertwird, sprichtdasgegendie
50 Jahredanach –unddavor!

Herbert Nichols-Schweiger, Jahrgang 1944,
bis 2017 Leiter der Gesellschaft für Kultur-
politik, kurzzeitig ÖH-Vorsitzender in Graz

„
DieZeitwar einprägsam.Das
politischeBewusstseindieser
Generationverlässt einennicht,
wennmaneinegrundsätzlich
linkeEinstellunghat. Esgehört
natürlichdazu, dassmansich
immerwiedergegen „Vernunft-
anfälle“wehrt –die eher etwas
Resignativessindund inWirk-
lichkeitmitVernunftnichtvielzu
tunhaben,sonderneinDem-Zeit-
geist-Nachgebenbedeuten.

Kurt Flecker, Jahrgang1947,ehemaligerstei-
rischer Landesrat, war 1968 Jusstudent und

sagt von sich, er habe damals politisch zu
leben begonnen – und ein Kind gezeugt

„
Ichwardamals inPrag,wodieUn-
ruhenschoneinpaar Jahrevorher
begonnenhaben. Als icheinmal
mitmarschiert bin,wurde ichver-
haftetundwar fünf Tageeinge-

sperrt.Rausgekommenbin ichnur,
weilmanmichfüreineTanzauffüh-
runggebrauchthat. Die Tschecho-
slowakeiwarnach 1968wieder 20
Jahre indiekommunistischeDok-
trinderRussenhineingezwungen.
Regina Wochinz-Kestlová, Jahrgang 1947,

verließdiedamaligeCSSR1968undwurdeim
gleichen Jahr als Tänzerin an das Stadtthea-

ter Klagenfurt engagiert

„
DieGesellschaft ist 1968

liberaler gewordenund ist es
nachwievor.WennKickl davon
spricht, dass sichdie Thesen

der68eralsfalschherausgestellt
hätten, dann ist daseingroßer
Irrtum.Esistvielmehrgeblieben,
alsmanmeinenwürde –die

Friedens-undFrauenbewegung,
Bürgerinitiativen ... gibt esnach
wievorunddie sind rege tätig.

Helmut Strobl, Jahrgang 1943, ehemaliger
Grazer Kulturstadt, war Architekturstudent

und Wortführer der Protestbewegung. Nach
einer Aktion war er zwei Tage in Haft
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Die Achter
imRad der

Geschichte
Angelangt am Ende der Fahnenstange?

Nicht ganz. Auch die friedfertige
Individual-Anarchie feiert ihren 50er.

Momentaufnahmen aus bewegten Zeiten.
Von Werner Krause

Die Themen wechselten. Ein-
mal war der Vietnamkrieg an
der Reihe, dann die Militärdik-
tatur in Chile und das Ende des
Prager Frühlings. Stets mar-
schierten Stapo-Leute mit, bald
schon kannte und grüßte man
sich. „Hoch die internationale
Solidarität“,wurde lautstark ge-
rufen. Bei einer der Demos
scherte ein Freund aus, er woll-
te nichtmehr schreien, ich teilte
diese Meinung. Die friedfertige
Individual-Anarchiebot sich als
praktikable Alternative an; mit
Selbstbestimmung, Misstrauen
gegen die Politik, individueller
Suche nachNeuemund intensi-
ver Lektüre.
FranzösischePhilosophenka-

men desWeges, Ken Kesey (da-
mals nur imOriginal erhältlich)
mit seinem „Kuckucksnest“,
Adorno, Marcuse, Günther An-
ders, die Forum-Stadtpark-Au-
torinnen und -Autoren sowieso,
und viele andere auch. Jahre
später kam es zu Zufallsbegeg-
nungen mit einstigen Hauptak-
teuren. Nicht wenige hatten
gute Jobs, in der Landesregie-
rung oder beimMagistrat, Prag-
matisierung inklusive. Befragt
nach dem deutlichen Gesin-
nungswandel, folgte, mit Ver-
schwörungsgehabe, die Stan-
dard-Antwort,meist fast geflüs-
tert: Der lange Marsch durch
die Instanzen sei das. Wie einst
von Rudi Dutschke prokla-
miert.
Und im Stadtpark blühten die

Bäume.

chenHäusern. Sie kamenhäufig
mit teuren Autos zu den Tref-
fen, Geschenk ihrer Väter zur
Matura oder zu sonstigen An-
lässen. Bevorzugt waren Ca-
brios, mit offenem Schiebe-
dach. Nach dem Ende der Tref-
fen düsten sie in ihren Cabrios
davon, die Faust möglichst weit
nach oben gereckt. Radical chic
war das.

Bald teilte sich die MSO in zwei
Gruppen. Ein Teil widmete sich
der Theorie, der andere der
Praxis. Die Praxis-Gruppe war
zuständig für den Arbeiter-
kampf und den Schulterschluss
mit dem Proletariat. Mit Trans-
parenten wurde Stellung bezo-
gen vor denToren der größeren
Fabriken, auch Flugblätter wa-
ren im Gepäck. „Streik“, „Lasst
euch nicht ausbeuten!“ und
ähnliche Parolen waren auf den
Transparenten zu lesen. Die he-
rauskommenden Arbeiter mar-
schierten rasch vorbei, einige
blieben stehen. Sie reagierten
wütend. Tumulte blieben nicht
aus. Die zerstörten Transparen-
te, quer verstreut, boten keinen
schönen Anblick. Der Erkennt-
niswertwar nicht gering,wurde
aber nicht selten ignoriert.
Filmstar Brigitte Bardot

machte international Werbung
für den Mao-Look; sie zeigte
sich begeistert. Viele taten es
ihr nach. Die Frauenbewegung,
ein wichtiges Kind dieser Zeit,
nahm anderswo ihren Anfang.
Demonstriert wurde häufig.

Die Mao-Bibel musste
immer dabei sein. Gut
sichtbar getragen, dien-
te sie als Statussymbol.

Die meisten in dem handlichen
Büchlein enthaltenen Zitate er-
reichten kaum das Niveau von
Kalendersprüchen, andere
klangen grauenhaft kriegerisch.
Das magische Wort „Kulturre-
volution“ überdeckte alles. Ein
Götzendienst für einen Mas-
senmörder, ein verheerender
Irrtum in jener Zeit. Entschuld-
bar am ehesten durch die Tatsa-
che, dass es 1968 so gut wie kei-
ne Nachrichten über das wahn-
witzigeWüten vonMao in Chi-
na gab. Lediglich einige Propa-
gandafilmchen machten die
Runde. Zur Bibel gehörte auch
die Mao-Kappe.
Von den großen Studenten-

unruhen wurde Österreich nur
gestreift. Die Mythenbildungen
und Verklärungen folgten erst
später. Was blieb, war viel
Theater auf einer realen Bühne,
mit Feindbild-Attrappen. Die
maoistische Studentenorgani-
sation wirkte wacker mit. Es
war eine überschaubare Grup-
pe. Vorwiegend in Wien hatten
sich neben den Maoisten die
Trotzkisten eingenistet, als
GRM, Gruppe revolutionärer
Marxisten. Sie hatten, reichlich
bestücktmit exzellentenRheto-
rikern, keine kleinen Ziele vor
Augen. Sie planten die Weltre-
volution.
Regelmäßig reisten die Wie-

ner Trotzkisten zu Teach-ins in
die Landeshauptstädte. Die
ideologischen Debatten und
lautstarken Streitgespräche in
der jeweiligen Uni-Mensa dau-
erten etliche Stunden. AmEnde
siegten stets die Trotzkisten.
Die große Mehrheit der Maois-
ten stammte aus gutbürgerli-
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Teil 2 der Geschichte. Über
die Achter im Räderwerk. Na-
türlich hatten die Politiker
Angst. Es war die erste, giganti-
sche Jugendbewegung, antiau-
toritär, polemisch, mit klaren
Forderungen und neuen kollek-
tiven Initiativen. BrunoKreisky,
SPÖ-Chef, damals in der Oppo-
sition, spöttelte über die „Revo-
lutionsharlekine“.

Er hatte andere Probleme. In
Südösterreich trug die SPÖ den
Beinamen NSPÖ, reich an Ex-
Nazis in hohen Positionen. Sie
saßen auch in den Universitä-
ten und anderen wichtigen In-
stitutionen.DerAuftritt derAk-
tionisten am 7. Juni in der Uni
Wien galt als Skandal. Die
Künstler kamen vor Gericht,
die psychologischen Gutachten
stammten von Heinrich Gross,
dem berüchtigten NS-Euthana-
siearzt. Er war aktives Mitglied
der SPÖ, skandalbefreit. Dass
von der brodelnden braunen
Suppe nach Jahren des Schwei-
gens endlich der Deckel weg-
flog, zählte zu den wichtigsten
Verdiensten der 68er-Gesin-
nung, Hand in Hand mit dem
stark aufkommenden Antifa-
schismus.
Das Rad der Geschichte, ge-

kennzeichnet durch Prüderie,
Intoleranz, Unterdrückung,
strafrechtlicher Verfolgung,
etwa der Homosexuellen, be-
kam einige Achter ab und dreh-
te sich in eine neue Richtung.
Das sarkastische Urteil von Pe-
ter Sloterdijk steht für sich:
„Wir 68er habenmit Erfolg Hit-
ler verhindert. Allerdings mit
fünfzigjähriger Verspätung.“
Das hat schon seine Richtigkeit.
Vieles ließ sich nicht verhin-
dern, verändern aber schon. Al-
lem voran die Denkweisen. Die berühmt-berüchtigte Mao-Bibel war ein Statussymbol der 68er-Bewegung PICTUREDESK



Horoskop

38 | SONNTAG | 27. MAI 2018
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Horoskop derWoche

LEICHT

Krebs 22.6.–22.7.
Es ist schön für an-
dere, zu sehen, wie
wieder mehr Leich-
tigkeit in Ihr Leben

kommt.VerabredenSie sichmit
denMenschen, die Ihnen etwas
bedeuten. Zu wissen, dass Sie
von Ihrem Umfeld verstanden
werden, gibt Ihnen Kraft.

SCHWIERIG

Füllen Sie die leeren Felder
so aus, dass in jeder Reihe,
in jeder Spalte und in
jedem 3x3-Quadrat und
zusätzlich auf Feldern
gleicher Farbe die Ziffern
1 bis 9 genau einmal
vorkommen.

Auflösungen auf
Seite 68

Waage 24.9.–23.10.
Bevor eine Her-
zensentscheidung
getroffen wird, soll-
ten Singles ein letz-

tes Mal in sich gehen und sich
fragen, ob sie bereit sind, den
entscheidenden Schritt zu wa-
gen.Wenn ja, dann darf Amors
Werk kräftig gefeiert werden.

Steinbock 22.12.–20.1.
Dadurch, dass Sie et-
was angespannt
sind, kann es schon
einmal passieren,

dass Ihnen etwas über die Lip-
pen kommt, was gar nicht so ge-
meint ist. Darum sollten Sie
sich keinesfalls auf hitzige Dis-
kussionen einlassen.

Widder 21.3.–20.4.
Bei einer tempera-
mentvollen Ausei-
nandersetzung ler-
nen Sie jemand von

einer ganz neuen Seite kennen.
Unddas,wasSiedaerblicken, er-
weist sich als positive Überra-
schung. Gut möglich, dass sich
Singles frisch verlieben.

Löwe 23.7.–23.8.
Ungedulderschwert
Ihnen den Umgang
mit anderen Men-
schen. Versuchen

Sie, sich in die Lage Ihres Ge-
genübers zu versetzen. Glückli-
che Stunden zu zweit. Nutzen
Sie einen guten Moment, um
Zukunftspläne zu schmieden.

Skorpion 24.10.–22.11.
Ihr Zögern könnte
missverstanden
werden. Wenn Sie
meinen, genau die

richtige Person für einen neu-
en Aufgabenbereich zu sein,
dann sollten Sie auch mutig in
die erste Reihe treten und die
Sache übernehmen.

Wassermann 21.1.–19.2.
Sie geben sich char-
mant und humor-
voll. Das ist genau
der richtigeMix, der

es Ihnen leicht macht, mit den
spannendsten Menschen ins
Gespräch zu kommen. Es könn-
te sogar sein, dass sich neue
Freundschaften entwickeln.

Stier 21.4.–20.5.
So einfach, wie Sie
sich die Lösung ei-
nes Problems vor-
stellen, wird es lei-

der nicht. Dadurch verlieren
Sie viel Zeit, die Sie für andere
Dinge wirklich dringend brau-
chen könnten.Überdenken Sie
nochmals die Terminplanung.

Jungfrau 24.8.–23.9.
Etwas ungeduldig
und innerlich oft an-
gespannt? Auch an-
dere bekommen zu

spüren, dass Sie ziemlich unter
Druck stehen. Nehmen Sie sich
dieZeit,umüberMöglichkeiten
nachzudenken, wie Sie Stress-
faktoren reduzieren könnten.

Schütze 23.11.–21.12.
Achten Sie nicht so
sehr auf Ihre
Schwächen, son-
dern konzentrieren

Sie sich auf Ihre Stärken. Dazu
gehört Ihr Organisationstalent
ebenso wie die Gabe, Men-
schen zu faszinieren. Eine gute
Zeit, um einiges zu bewegen.

Fische 20.2.–20.3.
Wenn die Stunden
der Entspannung
viel zu kurz kom-
men, dürfen Sie sich

nicht wundern, dass Sie nicht
nur deutlich nervöser als sonst
sind, sondern auch wesentlich
infektanfälliger. EinKurzurlaub
wäre jetzt perfekt für Sie.

Zwillinge 21.5.–21.6.
Sie dürfen die Kre-
ditkarte wieder in
Gebrauch nehmen.
Eine stabile Konto-

lage lädt dazu ein, sich einen
Wunsch zu erfüllen. Die stei-
gende Vitalkurve signalisiert:
Es ist eine ideale Zeit, um
sportlich aktiv zu sein.
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