Claus Leggewie

1968 ist Geschichte
Ostern 1968 sprach man von bçrgerkriegsåhnlichen Zustånden in Deutschland, als das Attentat
auf Rudi Dutschke eine militante Blockade des
Axel-Springer-Verlages auslæste1. In Brand gesetzte Autos deuteten einen Umbruch der Bundesrepublik an, der aus heutiger Sicht als çberfålliger
Prozess politischer, sozialer und wirtschaftlicher
Modernisierung erscheint und, alles in allem, als
geglçckt gilt. Nicht nur unter den Talaren mancher
Ordinarien klebte der sprichwærtliche ¹Muff von
1000 Jahrenª, also eine braune oder sonstwie
lastende Vergangenheit, so gut wie alle Institutionen riefen nach Erneuerung. So stand eine Art
Nach- oder Umgrçndung der Zweiten Republik
auf der Tagesordnung, wozu die ehrlichere Konfrontation mit der Vergangenheit gehærte2.
Der åuûerst kritische Umgang mit der Vergangenheit war eine deutsche Spezialitåt, doch erfasste
der ¹Wertewandelª so gut wie alle entwickelten
Gesellschaften. Verjçngen sollte sich auch die
Gesellschaft der Vereinigten Staaten, von deren
Westkçste die Revolte ausgegangen war, und
¹Opas Frankreichª, wo sie im Pariser Mai ihren
spektakulåren Hæhepunkt erreichte. Wenige Lånder blieben ausgespart, und so bezeichnet die Chiffre '68 eine echte Weltrevolution, die sich heute in
globalem Vergleich fassen låsst3. Einige ¹Enragierteª4 wollten noch einmal den Sturm auf die
Bastille in Szene setzen, aber was folgte, war eher
1 Als Dokumentation der Ereignisse und des theoretischen
Hintergrunds von 1968 vgl. Wolfgang Kraushaar, Frankfurter
Schule und Studentenbewegung. Von der Flaschenpost zum
Molotowcocktail 1946 bis 1995, 3 Bde., Hamburg 1998.
Anmerkung der Redaktion: Vgl. auch den Beitrag von
W. Kraushaar in diesem Heft.
2 Vgl. Claus Leggewie, Der Mythos des Neuanfangs ±
Grçndungsetappen der Bundesrepublik Deutschland: 1949 ±
1968 ± 1989, in: Helmut Berding (Hrsg.), Mythos und Nation,
Frankfurt/M. 1996, S. 275 ff.
3 Vgl. Carole Fink u. a. (Hrsg.), 1968. The World Transformed, Washington, D. C. u. a. 1998; Robert V. Daniels, Year
of the Heroic Guerrilla. World revolution and counterrevolution in 1968, Cambridge, Mass. u. a.1996; Claus Leggewie, 1968 ± Ein transatlantisches Ereignis und seine Folgen,
in: Detlef Junker (Hrsg.), Die USA und Deutschland im
Zeitalter des Kalten Krieges. Ein Handbuch, Bd. 2, 1968 ±
1990, Stuttgart 2001, S. 632 ± 643.
4 Als enrags (von en rage = in Wut) bezeichnete man die
Protestierenden in Frankreich, vgl. Edgar Morin/ Claude Lefort/Jean-Marc Coudray, Mai 1968: La br che: Premi res rflexions sur les vnements, Paris 1968.
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die subkulturelle Erosion der alten Welt, nicht der
erwçnschte politische Systemwechsel oder gar die
Ûberwindung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Mochten Studenten und Schçler sich als proletarische Avantgarde verkleiden und mancher
Arbeiterfçhrer wieder von der Sozialisierung tråumen, das Datum 1968 markiert den definitiven
Ûbergang in nachindustrielle und postsozialistische Verhåltnisse5.
Umso erstaunlicher ist, wie gesinnungspazifistisch
man sich dem Ereignis heute wieder zuwendet.
Barrikadenkåmpfer wenden bekanntlich selten
allein friedlich-legale Mittel an. Damals hielten
viele ¹Gewalt gegen Sachenª fçr angebracht, und
manchen schien die Situation so zugespitzt, dass
sie auch ¹Gewalt gegen Personenª in Kauf nehmen wollten. Wohin solcher Leichtsinn fçhren
konnte, zeigen die Blutspuren linksterroristischer
Gruppen vor allem in jenen Låndern, die den
Zweiten Weltkrieg verloren hatten und unter ihrer
faschistischen Vergangenheit litten: Deutschland,
Italien und Japan. Doch der çberwiegende Teil
der auûerparlamentarischen Opposition (APO)
schreckte vor dieser mærderischen Konsequenz
radikaler Weltverbesserungsphantasien zurçck
und beteiligte sich an einem Prozess, den ein kritischer Mentor der APO rçckblickend als ¹Fundamentalliberalisierungª bezeichnet hat6.
Das heiût: Aus einem Angriff auf die angebliche
¹Formaldemokratieª, der unternommen wurde,
um den vermeintlichen Rçckfall in den autoritåren
Staat zu verhindern, ging die westliche Demokratie
am Ende mit gestårkter Legitimation und Beteiligung, gerade der distanzierten Jugend und gerade
in der Bundesrepublik Deutschland hervor. Selbst
wer mit der Straûengewalt kokettiert hatte, wurde
meist ein friedliebender und gesetzestreuer Staatsdiener, Freiberufler, Lehrer, Wissenschaftler, Meinungsfçhrer, Politiker oder Politikberater. Schillernde Biografien und seltsame Karrieren waren,
nicht zuletzt durch die gespråchigen Akteure von
5 Vgl. Claus Leggewie, 1968: Ein Laboratorium der
nachindustriellen Gesellschaft? Zur Tradition der antiautoritåren Revolte seit den sechziger Jahren, in: Aus Politik
und Zeitgeschichte, B 20/88, S. 3 ± 15.
6 Jçrgen Habermas, Interview, in: Frankfurter Rundschau
vom 11. 3. 1988; vgl. auch ders., Protestbewegung und Hochschulreform, Frankfurt/M. 1969.
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'68 selbst, bekannt (oft zum Ûberdruss der Jçngeren), als diese dann an der Spitze von Reformregierungen standen, die dem Protest der sechziger
Jahre und den nachfolgenden Bewegungen fçr
Frauenemanzipation, Umweltschutz und Abrçstung erwachsen waren. Ein Vietnamkriegsgegner
wurde US-Pråsident, Ex-Trotzkisten rçckten in
hæchste Etagen des franzæsischen Staatsdienstes
vor, ein ehemaliger Håuserkåmpfer wurde Auûenminister des vereinten Deutschland. So låuft die
Geschichte, und so gut wie niemanden stærten
Quisquilien wie jener populåre TV-Moderator, der
zum Besten gab, sich auch bewusstseinserweiternde Substanzen in den Tee gerçhrt zu haben.
Kommt nun der puritanische Gegenschlag, die
Stunde der Revanche? Man kann es sich schwer
vorstellen. Denn selbst die Unversæhnlichen sind
in Habitus, Mentalitåt und Politikstil von dem
Umbruch geprågt, den sie als Sçndenfall verteufeln: Amerikanische Neokonservative, die selbst
jetzt noch gegen den Ehebrecher Bill Clinton
Sturm laufen, kænnten ihre Methoden der Provokation und Denunziation vom amerikanischen
SDS abgeschaut haben, und genau wie die
Haschrebellen von einst trennen sie private nicht
von æffentlichen Angelegenheiten. Teile der konservativen Presse in Deutschland entstellen die
Geschichte der Protestbewegung; sie befleiûigen
sich dabei aber durchaus, çbrigens genau wie Werbung, Showbusiness und E-Commerce, des aufmçpfigen Tons und manipulativer Techniken, die
man ohne weiteres auf die ¹Kulturrevolutionª
zurçckfçhren kænnte. Und die Parteivorsitzende
der Union, die dem ohnehin geståndigen Joschka
Fischer noch ¹Buûeª fçr seine Prçgelaktionen
abverlangte, verkennt, dass selbst sie ihr Amt den
indirekten Folgen einer ¹Kulturrevolutionª
namens '68 verdankt7.
Als Jçrgen Habermas gefragt wurde, was von dem
glorreichen Jahr geblieben sei, antwortete er ironisch: Frau (Rita) Sçssmuth8. Sie verkærpert den
moderaten Feminismus (in) der CDU und die Tatsache, dass es mittlerweile auch jeder konservativen Partei unmæglich ist, einfach nur noch patriarchalisch und reaktionår zu sein. Und was fçr die
ehemalige Bundestagspråsidentin gilt, trifft mutatis mutandis fçr Angela Merkel zu, die erste Frau
7 So Antje Volmer in der Replik auf Angela Merkel in der
Sitzung des Deutschen Bundestages am 18. 1. 2001, zit. in:
Sçddeutsche Zeitung (SZ) vom 19. 1. 2001; vgl. auch Florian
Illies, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19. 1. 2001
und Joachim Willms, in: SZ vom 20. 1. 2001.
8 Vgl. J. Habermas (Anm. 6); dazu Barbara Sichtermann,
Der Feminismus der CDU, in: Helmut Dubiel (Hrsg.), Populismus und Aufklårung, Frankfurt/M. 1986, S. 153 ff.
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an der Spitze einer groûen Volkspartei, auch wenn
in der ehemaligen DDR keine Studentenrevolte
stattgefunden hat und mit ¹1968ª eher die Niederschlagung des ¹Prager Frçhlingsª und das Ende
jedes ¹Sozialismus mit menschlichem Antlitzª
assoziiert wird9.
Das alles ist fçr Jçngere schon ¹alte Geschichteª.
Warum sie gerade jetzt in einer eher unappetitlichen ¹Vergangenheitsbewåltigungª hervorgeholt
wird? Die politische Instrumentalisierung und der
Versuch, die rot-grçne Regierungsmannschaft fçr
ihre ¹Jugendsçndenª haftbar zu machen, sind
unçbersehbar: Nach dem von amerikanischen
Neokonservativen erprobten Rezept der culture
wars (Kulturkåmpfe)10 wenden Politiker und
Publizisten ¹weiche Themenª (Nationalstolz,
Sozialistenfurcht und Øngste vor Ûberfremdung)
gegen die ambivalente Erbschaft von '68, womit
sich, mangels erkennbarer Unterschiede zwischen
den politischen Lagern, Ressentiments schçren
und Feindbilder regenerieren lassen. Mehr ins
Gewicht fållt aber der schiere zeitliche Abstand zu
den ¹Ereignissenª und damit der neuerliche Generationswechsel, womit die Historisierung von 1968
auf breiter Front eingesetzt hat. Da daran auch
professionelle Historiker beteiligt sind11, tritt hoffentlich eine Versachlichung ein, die den Erinnerungen so oder so in die Ereignisse involvierter
Zeitzeugen gehærig misstraut und sie methodisch
auseinander nimmt.
Der eigentliche Gewinn der bereits wieder abgekçhlten Bewåltigungsdebatte um ¹Joschka
Fischers wilde Jahreª kænnte nun darin bestehen,
dass auch etwas von der enormen Erregung vermittelt wird, die den Bruch von 1968 zweifellos
gekennzeichnet hat. Die davon angestoûene såkulare Entwicklung war ja nur eine Seite der
Medaille, die heute als wohltuender Modernisierungssprung ins Auge sticht. Vernunft und Subversion standen jedoch in einem Spannungsverhåltnis,
und der politische Existenzialismus der 68er zehrte
weniger von der (oft missverstandenen) Kritischen
9 Vgl. auch Paul Berman, A Tale of Two Utopias. The political journey of the generation of 1968, New York 1996.
Anmerkung der Redaktion: Vgl. dazu den Beitrag von Stefan
Wolle in diesem Heft.
10 Vgl. Todd Gitlin, The Twilight of Common Dreams. Why
America is wracked by culture wars, New York 1995.
11 Vgl. Axel Schildt (Hrsg.) Dynamische Zeiten. Die 60er
Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg
2000; Wolfgang Kraushaar, Neunzehnhundertachtundsechzig
als Mythos, Chiffre und Zåsur, Hamburg 2000; Ingrid GilcherHoltey (Hrsg.), 1968 ± vom Ereignis zum Gegenstand der
Geschichtswissenschaft, Gættingen 1998 (Geschichte und
Gesellschaft, Sonderheft 17). Anmerkung der Redaktion: Vgl.
auch den Beitrag von Axel Schildt in diesem Heft.
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Theorie als vom pop- und subkulturellen Untergrund. Die genauere Geschichtsschreibung dieser
Jahre muss folglich die eruptiven und riskanten
Momente der Auflehnung hervorheben und damit
dem Eindruck entgegentreten, eine Revolte sei so
harmlos wie eine geschlossene Sicherheitsnadel,
die alte und neue Welt verbindet. In Wahrheit war
sie ein scharfes Messer, dessen Flugbahn und Einschlag unberechenbar waren.
In dieser Sicht war '68 ein surrealer Schock, ein
kontingenter Augenblick und eine Bresche im
¹gråûlichen Fatalismus der Geschichteª12. Weder
sollte einfach Vergangenheit weitergefçhrt, noch
die darin angelegte vernçnftige Zukunft hervorgebracht werden. Doch bereits mit der gleich nach
1968 vorgenommenen Rationalisierung dieses Befreiungsversuchs durch sozialdemokratische Verwalter und neokommunistische Kader setzte die
Banalisierung des Aufruhrs ein. Sie ist heute in
Scheinheiligkeit umgeschlagen, bei der sich Gegner und Nutznieûer moralisierend çbertreffen.
Diese Abfertigung war schon in der Revolte selbst
angelegt, als sie sich auf einen Marsch durch die
Institutionen begab, durch die sie niemals hindurch finden konnte. Hier eræffnete sich der
Abgrund zur blanken Polit-Kriminalitåt der
¹Baader-Meinhof-Bandeª, welche die weit verbreitete Verzweiflung çber das Scheitern des Wunsches nach individuellem Glçck und kollektiver
Gerechtigkeit kaum erkennen lieû.
Man darf 1968 als eine glçcklich gescheiterte
Revolution charakterisieren, wenn man ihre beiden Schlagseiten nicht auûer Acht låût: Einerseits
entwuchs dem antiautoritåren Spontitum eine
leicht aus dem Ruder gelaufene Militanz, auf der
anderen Seite erweckte eine aufgeklårte Bçrokratie die Illusion perfekter Organisation und rationaler Planung. Diese ¹zwei Linienª, die eigentlich
ganz unvereinbar waren, kreuzten sich ausgerechnet dort, wo ironischerweise und gegen alle Intentionen nur noch ein entfesselter Kapitalismus
çbrig blieb. 1968 ist Geschichte. Und die Geschichte, das ist eine der wenigen Sicherheiten, die
man ihr abgewinnen kann, wiederholt sich nicht.
Wo es im Fall der ¹68erª versucht worden ist, hat
sich, dem berçhmten Diktum von Karl Marx
gemåû, eine Farce ereignet. Was aber die schein12 Georg Bçchner, Brief an Wilhelmine Jaegle, November
1833, zit. in: Josef Jansen (Hrsg.), Georg Bçchner Dantons
Tod, Stuttgart 1990, S. 60. Einen am Surrealismus bzw. Situationismus orientierten Ansatz verficht Karl-Heinz Bohrer,
1968: Die Phantasie an die Macht? Studentenbewegung ±
Walter Benjamin ± Surrealismus, in: I. Gilcher-Holtey
(Anm. 11), S. 288 ± 300; ders., ¹Fantasie, die keine warª, in:
Die Zeit vom 8. 2. 2001.
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bare Ausweg- und Alternativlosigkeit der heutigen, neoliberalen Weltordnung angeht, kænnte
man ketzerisch fragen, gegen wen die dadurch ausgelæste Wut zielen wird. Am radikalsten artikulieren sich derzeit die ¹schænen Kçnsteª: Im Theater,
in der Literatur, in multimedialer Performance
und generell in konzeptueller Kunst, im investigativen Journalismus und im politisierten Feuilleton
der çberregionalen Blåtter artikulieren sich in auffålliger Håufung Aufbegehren und Verzweiflung,
Verfluchung und Abrechnung, und es bilden sich
Keime von Sammlungen und Bewegungen, die
den aufmerksamen Beobachter hellhærig werden
lassen.
Vorschnell zusammenbinden lassen sich solche
Tendenzen kaum. Manche scheinen die pathologischen Ansåtze zur Selbstzerstærung der Zivilisation beschleunigen zu wollen und kultivieren eine
¹depressiveª Haltung. Andere bemçhen sich um
die Rehabilitation von ¹Ernsthaftigkeitª gegen
eine durch Erlebnishunger, Dauerironie und
Spaûkonjunktur gekennzeichnete Kultur13. Diese
Divergenz ist schwer zu einer Generationseinheit
synthetisierbar; die kulturelle Hegemonie der langen 68er-Welle hat dazu beigetragen, dass nachfolgende Alterskohorten sich entweder als Zaungåste
oder bewusst generationsabstinent verhielten und
jedem Kollektivnamen abhold blieben. Wåhrenddessen haben sich die Label geradezu çberschlagen ± von der Generation X çber die Generation
Golf zur Generation @, und man kænnte sich angesichts des neuen Unbehagens doch an die Revolte
der sechziger Jahre erinnert fçhlen, an deren Vorabend auch klçgste Zeitdiagnostiker zu dem
Schluss kamen, die damalige Jugend habe nichts
anderes gemeinsam als eine durch und durch
unpolitische Haltung. Die scheinbar unvereinbaren Positionen der jçngeren, dezidiert postmodernen Gesellschaftskritik haben vor allem eines
gemeinsam: dass sie mit den çberholten Attitçden
und gebrochenen Versprechen von '68 Schluss
machen wollen.
Auch wenn sich also die Geschichte erneut nicht
wiederholen dçrfte, bleibt die in vieler Hinsicht
unvollkommene Modernisierung im Weltmaûstab
nicht ohne politisches Pendant, ja Widerstand.
13 Als Beispiele seien genannt auf der einen Seite die breite
Rezeption von Michel Houellebecqs Romanen ¹Ausweitung
der Kampfzoneª, Berlin 1999, und ¹Elementarteilchenª,
Kæln 2000, etwa im Projekt ¹Kapitalismus und Depressionª
der Berliner Volksbçhne, dazu jetzt auch Thomas Steinfeld
(Hrsg.), Das Phånomen Houellebecq, Kæln 2001, und auf der
anderen Seite das Pamphlet von Jedediah Purdy, For Common Things. Irony, Trust, and Commitment in America
Today, New York 1999, und analoge Stellungnahmen gegen
die Pathosallergie aus Europa.
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Anfangs fast unbemerkt, hat sich mittlerweile eine
weltweite Bewegung fçr eine gerechtere und nachhaltigere Variante der Globalisierung gebildet, die
weder nahtlos an historische Revolten frçherer
sozialer Bewegungen anknçpft, noch sich in einen
erklårten Gegensatz dazu bringt14. Analysiert man
die bereits erkennbaren Merkmale dieser Protestbewegung, deren Anhånger wider besseres Wissen
als ¹Antiglobalisiererª abgetan werden, fallen
beachtliche Ûbereinstimmungen und erhebliche
Differenzen auf: Wieder spielen, ausgehend vom
Massenansturm auf die WTO-Konferenz in Seattle vom Dezember 1999, Straûenprotest und
æffentliche Manifestation eine zentrale Rolle, und
erneut ist das Gros der Bewegung Idealen gewaltlosen Widerstands verpflichtet, wåhrend es in
ihrem Windschatten ¹autonomeª Gruppen wieder
mit Gewalt versuchen. Darauf stçrzt sich die massenmediale Aufmerksamkeit, die von den Akteuren wieder eifrig und erfolgreich gesucht und
genutzt, aber nun auch durch ein hæheres Maû an
14 Dazu Claus Leggewie, David gegen Goliath: Seattle und
die Folgen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 48/2000,
S. 3 ± 4. Eine interessante Bezugnahme auf und Bilanz von
1968 ist der Beitrag von Werner Graf und anderen jungen
Bçndnis 90/Grçnen-Mitgliedern ¹Joschkas Nachwuchs, oder:
Was sind die Themen der 68er heute noch wert?ª, in: Frankfurter Rundschau vom 2. 4. 2001.
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Reflexivitåt und Eigentåtigkeit in einem globalen
Verbund alternativer Medien konterkariert wird.
Der transnationalen Bewegung fehlt es nicht an
Idolen (wie ¹Subcommandante Marcosª als Fçhrer der Zapatistas, einer mexikanischen Guerillabewegung), an akademischen Vaterfiguren (wie
der amerikanische Linguist Noam Chomsky und
der franzæsische Soziologe Pierre Bourdieu), an
Mårtyrern (wie der franzæsische Bauernfçhrer
Jose Bov) und Stars (wie die kanadische Publizistin Naomi Klein), aber insgesamt wirkt sie egalitårer und bewusst fçhrerlos. Hinzu kommt eine
dezidierte Ideologieferne, ein pragmatisches
Mobilisierungsschema, das sich auf die gegebenen
Bedingungen der postmodernen ¹Risikogesellschaftª einzustellen vermag, und ein Theorierepertoire, in dem neomarxistische Positionen eine marginale Rolle spielen. Im Vordergrund stehen jetzt
praktische Fragen der Gleichberechtigung der
Geschlechter und der Regeneration der natçrlichen Lebensgrundlagen. Die Lernschritte, die
internationale Organisationen im Hinblick auf
diese Bewegung eingeleitet haben, lassen womæglich eine neue Etappe der Selbstmodernisierung
der modernen Gesellschaft erwarten; inwieweit
sich auch wieder Motive des Bruchs und Projekte
eines ¹anderen Lebensª herauskristallisieren,
bleibt abzuwarten.
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