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Generation 68 (I) 

 

People try to put us down 

Just because we get around 

Talking about my generation 

The Who 

 

Dieser Text richtet sich vor allem an jene, die zwischen 1944 und 1958 geboren wurden. Sie erlebten ihre 

Sozialisation, also den ihre prinzipielle kulturelle Einstellung prägenden Zeitraum vom vierzehnten bis zum 

zwanzigsten Lebensjahr hauptsächlich in den sechziger Jahren: Sie sind die Generation 68. 

Diese Generation ist kein lokales Phänomen, das nur im nationalen Kontext eines bestimmten Landes auftrat, 

ihre Entstehung war vor allem ein globales kulturelles Ereignis. Es konnte nur entstehen weil eine genügend 

große Anzahl von Ländern eine genügend weit entwickelte Kommunikationstechnologie hervorgebracht 

hatte, die es gestattete grundlegende kulturelle Verhaltensweisen weltweit zu übertragen und Imitation zu 

ermöglichen. Was hier übertragen wurde? Vor allem Widerstand gegen althergebrachte Kultur, gegen 

Gesellschaften, die gerade zwei Weltkriege produziert hatten und drauf und dran waren einen dritten 

Weltkrieg vorzubereiten. In der bipolaren Welt der Sechziger ragen da vor allem der Beginn des 

Vietnamkrieges der USA und der Einmarsch der UdSSR in die Tschechoslowakei heraus, es waren aber auch 

unzählige andere unerträgliche Zustände gegen die die Generation 68 in den Widerstand ging. Vom Schul- und 

Universitätssystem in Italien und Frankreich über das Widererstarken alter Naziklüngel in Deutschland und 

Österreich, der Abkehr von Stalin in Jugoslawien bis zur Revolte gegen etablierte Eliten in Mao Tse Dungs 

China; jede einzelne Tendenz trug viel lokalen Kolorit, doch der Widerstand gegen das Überkommene, der 

weltweite Wille es zu überwinden, war allem gemeinsam. 

Ein entscheidender Beitrag, der all diese Elemente in ein globales Phänomen binden konnte war das 

Trägersystem über das sich die rebellierenden Verhaltensweisen verständigen konnten: (1) Die gemeinsame 

neue Musik, der Beat, dessen Songtexte ungeniert andeuteten was der Generation 68 wichtig war; (2) die 

Kleidung, die die sich durch dieses Medium darstellende Hierarchisierung der Gesellschaften für lächerlich 

erklärte; (3) die generelle Abkehr von Förmlichkeit und Etikette und die Suche nach entspannten und 

freundlichen Umgangsformen – insbesondere auch im Sexuellen. Es ist offensichtlich, dass eine Rebellion über 

derartige Trägersysteme auf den ersten Blick kaum politisch revolutionär erscheint. Das war sie zunächst auch 

nicht, schon gar nicht in den Köpfen ihrer exponiertesten Proponenten. Der Anfang der Generation 68 war 

naiv, was sonst kann man von einer so tiefgreifenden Revolte denn auch erwarten. Unaufgeklärte Ablehnung 

der herrschenden Verhältnisse kann breit sein. Und weil andererseits diese herrschenden Verhältnisse selbst 

so allgegenwärtig, weltweit in Erscheinung traten war auch ihre Ablehnung ein globales Phänomen. 

Die meisten von uns haben das allerdings bis heute nicht verstanden. Für viele ist dieses Gemisch aus 

Verhaltensweisen und Gefühlen, das damals eintrat ein immer noch unerklärliches Phänomen, ein historisches 

Phänomen, das man wie eine nette Reliquie in ein Puppenhaus stecken und aus der Entfernung betrachten 

kann. Ja, ja die 68er. Diese Handhabung ist dann ja auch schnell zum Standardrepertoire der Feinde dieser 

Generation geworden. Aus dem scheinbar sympathisierenden Sager „Wer sich daran erinnern kann, der war 

nicht dabei“ wird rasch der Umkehrschluss „Wer darüber schreibt, der kann nicht dabei gewesen sein. Und 

daher sollten alle darüber schweigen!“. Die Feinde stürmten recht rasch auf die gesellschaftliche Bühne, doch 

davor lohnt es sich noch einen kurzen Blick auf die Generation davor zu werfen. 

Das waren, schlicht gesagt, die Überlebenden der Katastrophe 2. Weltkrieg. Diejenigen, deren Sozialisation 

noch in den Trümmern des Kriegsgetümmels begonnen hatte und deren Eltern entweder zu einer stolzen 
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Siegernation oder zu einer verbitterten Verlierernation gehörten. Nation aber jedenfalls. Darüber lag eine 

Weltgesellschaft in der eines der drei davor herrschenden Gesellschaftssysteme, der Faschismus, gerade 

besiegt worden war sodass nur mehr Kapitalismus und sowjetischer Sozialismus übrig waren. Die zugehörigen 

Militärapparate begannen auch rasch zum letzten Gefecht aufzurufen. Das war den meisten der jungen 

Generation der 50er Jahre nicht besonders sympathisch, viele ihrer Idole waren lässige Verweigerer (James 

Dean), oft auch zigarettenrauchende Alkoholiker(Humphrey Bogart) oder sich in Intellektualität flüchtende 

Verstörte (Jean-Paul Sartre). Der letztgenannte Typus hieß dann im Sowjetimperium meist „Dissident“. Im 

deutschsprachigen Raum hingegen hatten diese Helden ihrer Zeit bereits jene schwerfällige Komik und 

Unbeholfenheit, die bereits das kulturelle Nachhinken dieses Sprachraums in der gesamten Nachkriegszeit 

einläutete. Seemänner (Freddy Quinn, Hans Albers) und charmante Idioten (Theo Lingens, Gunther Phillip, 

Maxi Böhm) besaßen Kultstatus. Für Frauen hatte Marylin Monroes prüde-lockende Weiblichkeit auf das 

„deutsche Mädchenwunder“ übergeschwappt (Connie Frohböss).  Die Message der Idole der 50er war am 

ehesten noch Ratlosigkeit, in deutschen Landen überzuckert mit oberflächlicher Fröhlichkeit um jede Schuld 

am Kriegsdrama rasch vergessen zu machen. In Europas Mittelmeerländern kam es teilweise zur kulturellen 

Emigration. Die italienische Mafia wurde eine Außenstelle ihrer früheren amerikanischen Kolonie, die 

griechischen Reeder Onassis und Niarchos traten als aus den USA herrschende Oligarchen auf. Die lässig im 

Mundwinkel hängende Zigarette wurde in Frankreich zum Markenzeichen einer ganzen Generation besonders 

cooler männlicher Rollenmodelle. Sie reichte dort dann hinüber zum „atemlosen“ Gauner Jean-Paul Belmondo 

mit dem Filmemacher Godard eine kulturelle Grundlage für die Wende zum Pariser Mai 68 legte. In Frankreich 

war der Import amerikanischer Verhaltensweisen von Anfang an stärker von lokalem Kolorit durchdrungen als 

anderswo in Europa. Die große Orientierungslosigkeit der während des Krieges aus kleinen zu größeren 

Kindern gewordenen Menschen traf auf eine Mischung von Eltern, die ihren Kindern gegenüber entweder als 

Täter, als tatenlose Mitläufer oder als den Faschisten unterlegene Opfer dastanden; durch die Bank Images 

über die man lieber schwieg. So blieben als Helden und Heldinnen nur die amerikanischen Gis und die fernen 

Sexbomben von denen man sich Anleihen holen konnte. 

Die iberische Halbinsel blieb davon stärker abgeschottet, da die autoritären Diktaturen der verbliebenen 

Hitlerfreunde in dieser ersten Zeit den Einfluss der alliierten Siegermächte erfolgreich klein halten konnten. 

Das störte diese auch nicht, der Fokus der US Politik lag auf dem kalten Krieg gegen die Sowjetunion. Wenn 

Diktatoren den Einfluss von Gewerkschaften und linken Parteien diesseits des Eisernen Vorhangs 

ausschalteten dann nahm schon in Kauf, dass sie in der Vergangenheit Kriegsgegner gewesen waren. 

Die Lage in den osteuropäischen Ländern war vielschichtiger. Gewiss hoffte man auf Modernisierung und 

Verbesserung der Lebensumstände nachdem die Sowjetarmee das Land von den deutschen Besatzern befreit 

hatte. Die Bilder der glorreichen amerikanischen Befreier drangen nur etwas gedämpfter in diese Länder vor 

und wurden vom Eindruck der lokalen Befreier aus dem Osten konterkariert. Die sozialen Verbesserungen in 

Bildungsmöglichkeiten, Wohnen und anderen Infrastrukturbereichen standen aber in krassem Gegensatz zur 

Omnipräsenz von Soldateska und Parteidiktatur. Die hohle stalinistische Phrase vom neuen sozialistischen 

Menschen holte keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Aus dieser emotionalen Leere der Elterngeneration der 

68er entsprang hauptsächlich tatenlose Frustration – die neue Wohnung war ein Plattenbau, das Auto ein 

Trabant – bestenfalls ein kaltschnäuziger Zynismus jedweder Politik gegenüber. Es war dieses Vakuum in das 

die heute so mächtig gewordenen Kräfte von Religion, Nationalismus und ethnischem Wahnsinn (der sich vor 

allem an der Vertreibung anderer Ethnien konstituiert) schon früh vorstoßen konnte. Dennoch hat sich auch 

in diesen Ländern eine 68er Generation herauskristallisiert. Infiziert von den durchsickernden Merkmalen der 

anvisierten neuen Lebensweise entstanden in Prag, Budapest, Krakau, Ostberlin, ja in beschränkterem Umfang 

auch in kleineren und entfernteren Städten Osteuropas kulturelle Inseln der 68er. Sie lebten den Gegensatz 

zu ihren Eltern vor allem als eine neue Lebenslust, als einen Sprung in Originalität und Unbekümmertheit, der 

dann oft auch in eine Flucht in den Westen mündete – soweit ihnen das möglich war.  
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Was in Europa geschah war offensichtlich ein auf ein recht unterschiedliches Umfeld treffendes globales 

kulturelles Phänomen. Seine Träger waren sich ihrer Zusammengehörigkeit nicht dadurch bewusst, dass sie 

alle die europäische Halbinsel bewohnen. Was wesentlich war waren die symbolisch verwendeten 

Verhaltensweisen und die dabei vor sich hergetragenen Ikonen. Und dennoch war das keine Religion sondern 

eher das genaue Gegenteil einer Religion, nämlich Kritik an allem Festgefügten, dogmatische Bekämpfung 

jedes Dogmas, die sich aber der Schlüpfrigkeit solcher Argumentation bewusst war. „Ja“ zu „ja“ zu sagen ist 

leicht und stringent, „nein“ zu „nein“ zu sagen verweist auf einen offenen Prozess ständig neuer Erkundung. 

Ein wenig philosophisch inspiriert ist diese rauschhafte Bestimmtheit der 68er von Anfang an. Kein Wunder, 

dass manche ihrer Protagonisten sich später in den Begriff der Dialektik verliebten. Dürfen sie auch, schließlich 

steht genau diese Verliebtheit in den kontroversen Dialog am Anfang der griechischen Wurzeln europäischer 

Kultur. Es wäre aber falsch die damalige Kulturrevolte als ein europäisches Phänomen zu stilisieren. Eher ist 

sie eine Art globaler Rückschlag, den die kulturlose Befreiung von europäischen Zwängen (zuerst des 19. 

Jahrhunderts und später des Faschismus) primär in Nordamerika provoziert hat. Also ist ein rascher Blick auf 

die USA jedenfalls angebracht. 

Die USA waren 1945 kein Kriegsschauplatz gewesen. Viele der Elterngeneration waren aber in den Krieg 

gezogen gewesen, hatten Europa von Hitler befreit oder hatten im Pazifik die Vorherrschaft gesichert. Wieder 

daheim verschmolzen sie mit den während des Krieges aus Europa Vertriebenen. Diese Generation hatte 

gesiegt, sie hatte ein grauenhaftes Gesellschaftsmodell, den Faschismus, von der Weltbühne gefegt. Damit 

wäre die Überlegenheit des amerikanischen Kapitalismus endgültig bewiesen – gäbe es da nicht noch die 

Sowjetunion und China. Das Weltbild der Sieger schlitterte direkt in die bipolare Sichtweise des Kalten Krieges. 

Die militärische, ökonomische und ideologische Festigung der europäischen Halbinsel als Teil des Westens war 

deshalb ein unmittelbar verständliches Anliegen für die amerikanische Elterngeneration. Dem US Haushalt 

kostete die Marshall-Plan Hilfe für Europa etwa 10% des BIP, ein Opfer, das es zu tragen wert war wenn dafür 

das eigene Gesellschaftsmodell als „role model“ für die ganze Welt exportiert werden konnte. So wurde es 

zumindest der US Bevölkerung nahegelegt, für Militär und Konzerne standen viel banalere Argumente im 

Vordergrund. Und dann war da Vietnam. Die Franzosen mussten diesen Teil ihres zerfallenden Kolonialreichs 

aufgeben, für die USA ergab sich dadurch die Möglichkeit einzuspringen und einen östlichen Brückenkopf am 

eurasischen Kontinent seiner neuen Feinde – UdSSR uns China - zu befestigen. Die Gelegenheit wurde ergriffen 

und die ältesten der 68-er Generation wurden für den Vietnamkrieg eingezogen. Sehr oft traf es die, die 

ohnehin schon als aufmüpfig gegen Rassismus, die rechtskonservative Politik von McCarthy oder schlicht 

gegen den überzogenen Patriotismus ihrer Eltern waren. Am Höhepunkt des Vietnamkrieges waren etwa eine 

halbe Million junger US Soldaten in diesem ihnen meist sinnlos und unverständlich scheinenden Schlachtfeld 

– unter ihnen auch Jimi Hendrix. Dieses Desaster erzeugte schon vor der endgültigen Niederlage in den USA 

selbst massiven Widerstand unter der jungen Generation. Die ersten amerikanischen 68er waren in aller Regel 

Gegner des Krieges in Vietnam. Nicht nur der Vietkong hat die USA geschlagen, auch der enorm anschwellende 

Widerstand in den USA selbst hat dazu beigetragen. 

Für viele Junge war der Realitätsschock Vietnam auch ein Wachrütteln von der Traumwelt der US 

Kulturindustrie der 50er Jahre. Die verlogene heile Welt, die in den Liedern des stets betrunkenen Dean Martin 

und des smarten Mafia-Freundes Frank Sinatra herumschwebte erschien plötzlich widerwärtig. Die vom 

Normalbürger gelebte Prüderie mit ihrem verzerrten Spiegelbild in der Affäre des Sex Idols Marylin Monroe 

mit dem Sunny-Boy Präsidenten Kennedy, diese ungesunde Mischung einer falschen Welt im Inneren, einer 

nur von den Idolen gelebten wahren Freizügigkeit, diese ganze beklemmende Spannung musste abgeschüttelt 

werden. Und das gelang den ersten 68ern in den USA auch recht rasch und radikal. Schließlich war das Land 

kulturell jung, man könnte sagen kulturlos, nicht belastet von kulturellen Traditionen, nicht angekränkelt von 

der Blässe des althergekommenen, ästhetischen Gedankens. Es war die Stunde der Beatniks und der wilden 

Poeten der Ostküste, der schwarzen Bürgerrechtler und der frühen Frauenbewegung. 
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Das alles fand vor dem Hintergrund einer florierenden Wirtschaft hat. Die USA hatten England in der Rolle der 

globalen Hegemonialmacht endgültig abgelöst. Das hatte sich zwar schon nach dem ersten Weltkrieg 

angekündigt, wirklich manifest wurde es aber erst als es auch beim 2. Weltkrieg der Eintritt der USA war, der 

den Sieg brachte. Der Dollar stand als Weltwährung fest und das System fester Wechselkurse von Bretton 

Woods versprach eine stabile Zukunft. Die Jungen kümmerten sich wenig um die ökonomischen Details, de 

facto war das wirtschaftspolitische System von Paul Samuelsons neoklassischer Synthese inspiriert: 

Staatseingriff und Regulierung sind in maßvollem Umfang sinnvoll, eine theoretische Fundierung wird zwar 

anvisiert, solange alles wächst regiert aber der wirtschaftspolitische Pragmatismus. Für Average Joe hieß das, 

dass Motorisierung und Eigenheim gesichert schienen, die Ansprüche auf politische Partizipation, die die 

aufgewühlten ersten 68er stellten erschienen der alten Elite allerdings absurd. Im Übrigen war die 

amerikanische Bevölkerung - mit Ausnahme der Emigranten aus der alten Welt – recht ignorant was den Rest 

des Globus betraf. 

Die Geisteslage der jungen Amerikaner war von Europa aus gesehen bewundernswert kontemplativ, lässig, 

stets oberflächlich freundlich und friedliebend, bildungsmäßig naiv, aber in speziellen Fragen dann auch 

wieder politisch hoch motiviert. Kurz gesagt: cool. Cool vor allem im Vergleich zu den eigenen Eltern in ihrem 

verzwickten Verhältnis zur eigenen unmittelbar überstandenen Vergangenheit. Die amerikanische Jugend 

schien jenes Abschütteln der Last überkommener Traditionen geschafft zu haben, das im von seiner 

Geschichte geplagten Europa so schwer auf allen Schultern lastete. 

Die Befreiung startete dann in England als die ersten R&B Bands, die ersten Beatbands den Blues der 

Schwarzen der amerikanischen Baumwollfelder zu imitieren begannen. Der Blues war faszinierend, er war das 

einzige eigenständige Kulturgut, das Nordamerika hervorgebracht zu haben schien. Doch er war umwerfend! 

Die britische Jugend fügte ihm noch etwas ganz Spezielles hinzu: Glanz und Glorie der „splendid isolation“ des 

britischen Weltreiches des 19. Jahrhunderts war zwar verschwunden aber der Hochmut der herrschenden 

Klasse Englands lebte fort. Schon um die Jahrhundertwende war diese hochnäsige, aristokratische Haltung 

allerdings kulturell gebrochen worden, speziell etwa durch Zyniker wie Oscar Wilde. Selbst der Ökonom 

Keynes kann dieser Gattung des geistreichen britischen Intellektuellen zugerechnet werden, der sich in seinen 

Bonmots über die herrschende Ideologie der herrschenden Klasse lustig macht, sich dadurch als ein Mitglied 

derselben zugleich über diese sich erhebt. Die frechen jungen Arbeitslosen in Liverpool, die später zu den 

Beatles wurden, haben diese Nonchalance in ein sorglos-mutiges Auftreten transformiert, dem ein Element 

von britischem Hochmut stets beigemischt war. Jedes Interview des jungen Mick Jagger wird von dieser 

brisanten Melange aus provozierender Uninteressiertheit gepaart mit stellenweiser direkter, verbaler 

Aggression gegen das Establishment getragen. Diese Attitüde – in beiden Formaten, dem milderen, 

volksliedhaften Beatles-Stil wie auch dem nach Blues Originalität strebenden Studenten-Stil der Rolling Stones 

– bot der britischen Jugend ein Vorbild an dem man sich orientieren konnte. 

Mit dem Re-Export von Beatles und Stones in die USA und der gleichzeitigen Infektion des Kontinents mit dem 

68er Virus brach die Kulturrevolution aus.        
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Musik(II) 

 

Wie Menschen sich zu Gruppen verbinden ist immer mit ihren Möglichkeiten zur Kommunikation verbunden. 

Was sie teilen und gemeinsam als Schablone zur Gruppenidentität annehmen ist Sprache der Gruppe. Sie tritt 

in vielen Formen auf, Musik war für die 68er Generation die wichtigste Form. 

Musik kam aus dem Radio, Musik kam von der Schallplatte – und zwar in dieser Reihenfolge. Die unsichtbare 

Botschaft der kulturrevolutionären Internationale wurde über die Insidern bekannten Radiostationen 

erforscht, etwa Radio Luxemburg, und als neues Idiom in den Sprachschatz als „unsere Musik“ aufgenommen. 

Radiowellen kennen keine Grenzen und der englische Gesang brauchte auch gar nicht so gut verstanden zu 

werden, Lautmalerei reichte solange der Beat stimmte. Daher war die Identifikation des „Beat“ das Zentrale. 

Es gab nur einen Beat der 68er doch er kam in unzähligen, originellen Variationen. Und offensichtlich war die 

Sprache des Beat der älteren Generation völlig verschlossen. Sie reagierte mit Kopfschütteln, verlangte das 

Reduzieren der viel zu hohen Lautstärke und verwies auf das Fremde in dieser „Negermusik“. Es war klar, dass 

diese Feindschaft in Bezug auf unsere Musik die 68er einte, nichts verbindet mehr als ein gemeinsamer Feind. 

Der Nachteil von Radiosendungen ist die Flüchtigkeit ihrer Existenz, hat man sie fertig gehört, so sind sie weg. 

Das entspricht zwar dem Wesen von Musik und mit Erinnerungsvermögen begabte Wesen können ja einiges 

in sich wach erhalten, die Vergänglichkeit des Erlebnisses schmerzte aber doch. In genau diese Kerbe 

unbefriedigten Bedürfnisses rückte denn auch das erste Bataillon der Firmen vor, das die anschwellende 

Kulturwende erahnte: Die Plattenindustrie. Durch den Erwerb der schwarzen Vinyl Scheiben war man im Besitz 

der Musik, konnte sie sich nach Belieben vorspielen und darin – allein oder in Gruppen - schwelgen. 

Es war ein welthistorisch neues Phänomen, dass sich eine globale Kulturrevolution über das Medium der Musik 

ausbreitet. Gesprochene und geschriebene Sprache eint diejenigen, die sie teilen – und trennt sie zugleich von 

anderen Sprachgemeinschaften. Die über viele Generationen reichende Sprachgemeinschaft ist der 

Nährboden nationaler Kultur, ja die wesentlichste Komponente der Herausbildung dessen was als Nation 

Geltung beansprucht. Bei Musik ist die Sachlage einigermaßen anders: Zwar spielen auch hier die über lange 

Zeiträume tradierten und geographisch beschränkten musikalischen Hörgewohnheiten eine Rolle, sie über 

Bord zu werfen ist aber wesentlich leichter, da Musik immer schon ein Element der Muse war. Selbst – und 

gerade – der Blues, den die Baumwollpflücker zu ihrer Arbeit sangen konterkarierte die Eintönigkeit ihrer 

beschwerlichen Arbeit, hob deren Takt in sein dialektisches Gegenteil. Musik kann geographische Grenzen 

stets leichter überqueren als Sprache, weil sie, zumindest in ihrer instrumentalen Form, nicht übersetzt zu 

werden braucht. Und der Text des Gesanges bleibt Beiwerk, nationales Beiwerk, beim Beat der nicht 

anglophonen 68er oft auch nicht einmal verstandenes Beiwerk. Im Mittelpunkt der Musik steht nicht wie sonst 

im Leben der Arbeitsprozess und die Regeneration für diesen, sondern der Gegensatz zwischen Rhythmus 

(Struktur) und Melodie (Freiheit von Struktur). Das Paar „Rythm and Blues“ fängt das insofern ein als der auf 

Repetition, Wiedererkennung und orientalische Mystik derselben setzende Rhythmus ein Gefühl freisetzt, 

eben den Blues den man hat, der in einer über den Rhythmus gelegten Melodie seinen Ausdruck findet. Beide 

Elemente durchdringen einander, der Rhythmus stolpert stellenweise in frei generierte Spannungsfelder, die 

Melodie gefällt sich in eitlen Wiederholungen. Schon beim Wiener Walzer ging der Zauber seiner Wirkung von 

diesem Wechselspiel aus; von ihm führt ein direkter Weg zum Swing der frühen 50er Jahre. Doch unsere 

Beatmusik ist anders als dieses Abheben vom Alltag, das in Walzer und Swing so präsent ist. Es ist keine 

Verzierung für Muse-Stunden, es ist Kampfansage an diesen Alltag, Kampfansage an die Trennung zwischen 

entfremdeten Arbeitsstunden und Freizeit in der das wahre Leben zugleich Erholung für den nächsten 

Arbeitstag sein soll. Dieses Aufbegehren gegen den gesamten herkömmlichen Lebensstil war daher vor allem 

den Jungen - Schülern, Studenten und jungen Arbeitslosen – vorbehalten. Der Pariser Mai und die 

Schülerrevolten in Italien zeigen beides, dass befreiende Radikalität auch ein gewisses Maß an jugendlicher 
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Naivität erfordert und dass diese dann aber auch wegen dieser erfrischenden Unbedarftheit im kulturellen 

Bereich versandet. 

Die Phrasen vom jugendlichen Mick Jagger und John Lennon, ob musikalisch oder im Interview, sind 

hingerotzte Kommentare und keine Symphonien, keine Weltentwürfe. Letztere hätten ihren Fans auch sicher 

nicht gefallen. George Harrison war ein Meister des zum kurzen Gitarrensolo gewordenen, einprägsamen 

understatements. Damit schienen sie zwar nahtlos an die cooleren Typen der 50-er Jahre anzuschließen, doch 

das konnte nur denen so vorkommen, die damals nicht dabei waren: Elvis Presley war kein Beat, Beatles und 

Rolling Stones waren Beat! Die gefühlte Trennlinie war so scharf, dass sich die Beatles erlauben konnten 

„Besame Mucho“ zu intonieren. 

In den frühen Jahren war es auch selbstverständlich, dass Beatmusik von einer kleinen Gruppe, von vier oder 

fünf Musikern gespielt wurde. Das ermöglichte das einfache Heraushören des Beitrags jedes einzelnen 

Bandmitglieds. Hierarchie, wie die des Dirigenten bei einem Orchester, war nicht nötig. Stattdessen gab es 

außerhalb der Musik einen Leithammel für die Vermarktung, den Bandleader. Der klassische Nukleus bestand 

auch in Bezug auf die Instrumente aus einem fixen Set: Rhythmusgitarre, Sologitarre, Bass und Schlagzeug – 

Ausnahmen bestätigten die Regel. Ganz entscheidend war auch die gesteigerte Lautstärke, Beatmusik muss 

laut sein, sehr laut. Man muss die Schallwellen körperlich spüren. Gespräche im Publikum gibt es nicht, was es 

gibt ist die Identifikation mit der Band, mit deren Musik, mit der Umsetzung des Erlebten in Tanz. Der Tanz 

zum Beat ist das Gegenteil des hergebrachten regelgebundenen höfischen Tanzes, er ist spontan und kreiert 

die Persönlichkeit des Ausführenden im Verein mit dem Ausdruck der gehörten Musik. Weil er im Kollektiv 

geschieht ist er in aller Regel auch kein Paartanz. Im Beatkeller wogt die Masse, das gesellschaftlich 

abgesegnete, peinliche Balzritual zwischen Mann und Frau, wie es vom Menuett bis zur Polka tradiert wurde, 

ist plötzlich meilenweit entfernt. Beat und Tanz sind genauso untrennbar verbunden wie die Band und die 

Zuhörer, die sie bewegt.  

Musik kann nur in der Zeit in der sie geschieht existieren. Man kann sie zwar wiederholen, aber sie ist wie der 

sprichwörtliche Fluss in den man nicht in gleicher Weise zweimal steigen kann. Ihre Verbundenheit mit den 

sich fortlaufend ändernden Musikern und ihren Zuhörern zwingt ihr ebenfalls stete Veränderung auf. Weil das 

besonders beim Beat auftritt (bei klassischer Musik hingegen gilt die perfekte Reproduktion des immer 

gleichen Musikstücks, i.e. Werktreue, als wichtigstes Ziel) entspringen dem zwei interessante Phänomene. 

Zum einen wird die Virtuosität der Musiker weniger an ihren technischen Fähigkeiten gemessen, sondern eher 

daran wie gut es ihnen gelingt ihr Publikum in den Bann ihres Beats zu ziehen. Zum anderen bewirkt die 

gesteigerte Identität von Zuhörern und Musikern, dass eine ganze Generation beginnt die zentralen 

Instrumente des Beat –Gitarre, Bass und Schlagzeug – zumindest ansatzweise zu Erlernen. Und so laufen heute 

noch Scharen von 68-ern herum, die mit diesen Instrumenten etwas anfangen können. Auch darin 

unterscheiden sie sich von jenen, denen von den Eltern Klavier- oder Geigenunterricht aufgezwungen wurde, 

oder die am Land zur Blasmusik vergattert wurden. Wo uns das als Kind drohte sind wir davor in unsere eigene 

Musik geflüchtet. 

Der frühe Beat der Beatles und der Rolling Stones war aber erst der Anfang. Wo vor allem bei den Beatles 

zunächst noch recht lieblich vom Händchenhalten und dem Liebesbekenntnis gesungen wurde, da brach sich 

schon bald der Brunftschrei nach Befriedigung, die Satisfaktion Jaggers, seinen Weg. Die Beatles reagierten 

unverzüglich und überraschend: Sie hoben das Thema Liebe vom traditionellen Niveau des Schmachtens eines 

Mannes nach der Liebe einer bestimmten Frau auf das Niveau breiter, alle Menschen umfassender Liebe. Der 

„Summer of Love“ in Kalifornien war in ihrer Hymne “All you need is Love” inkludiert. Ihre Musik blieb zwar 

stets ein wenig Zuckerlmusik, wenn auch mit originellen und oft gewagten Accessoires garniert, aber gerade 

dadurch gelang es ihr mit parapolitischem Inhalt in die Gehirne der jungen 68-er einzudringen. Bei den Stones 

hingegen ist das Brechen von Widerstand, also Gewalt und das frivole Spiel mit dieser, das Einfallstor in die 

Seelen der Jugend. Sie erscheinen dem Establishment deshalb viel rascher als Feindbild, sie sprechen dessen 
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Sprache. Die Stones haben als Band bis heute überlebt, die Beatles wurden mit John Lennon ermordet. Zwei 

Heldensagen, die aus musikalischer Sicht die zwei komplementären Pfeiler des Beat widerspiegeln:  

Das eine Fundament ist das gemeinsame Lied, das die Beatles mit ins Ohr gehenden Melodien und Texten dem 

Beat eingepflanzt haben. Voll mit Überraschungen, neuen musikalischen Wendungen, originellen Ideen. 

Letztlich spiegelt sich in den wenigen Jahren ihrer Entwicklung (1962-1970) eine ungeheure Vielfältigkeit bis 

hin zum Zerfall in vier Individualisten – sie stehen für offene, unverfrorene Suche bis hin zum raschen Aufgehen 

in zielloser Diversität. Parallel dazu steht bereits am Beginn der Stones das puritanische Streben nach dem 

wahren R&B. Aus dem Drang der Wurzel möglichst nahe zu kommen entspringt der Begriff des eigenen, 

unverkennbaren Stils. Die Stones sind eine Kerntruppe (Jaggers-Richards-Jones) mit zwei nahen Trabanten 

(Watts-Wyman). Sie sind der Inbegriff von Identität, wenn sie überhaupt irgendetwas entdecken dann ist das 

nur noch mehr von ihrem Stil. Dieses zweite – nur scheinbar entgegengesetzte - Fundament des Beat, das 

Kontinuierliche, ist ebenso wichtig wie das Explorative. 

Auf eben diesem zweifachen Element explodierte schließlich in der zweiten Hälfte der Sechziger das 

Elementarereignis Jimi Hendrix. Im Bewusstsein derer, die von ihm erfasst wurden nimmt seine Musik eine 

absolute Sonderstellung ein. Dabei kam sie vielen 68-ern im ersten Moment etwas unverdaulich vor. Der 

leichte Schwung, die fast schon allzu vertraute Kadenzen-Musik der frühen Beatgruppen hatte es sich in den 

Ohren bequem gemacht. Selbst wenn die Beatles ein wenig LSD-inspiriert neue Klangerlebnisse ausprobierten 

und die Stones auf mehr Härte pochten, so blieb das doch musikalisch stets im Rahmen, stellte nur 

beschränkte Ansprüche an die Aufmerksamkeit. Die Droge Hendrix war da ein grundlegend anderes Kaliber. 

Er vereinte gleich mehrere Träume der Zeit und verschmolz sie in einem Tornado musikalischen Exzesses. 

Hendrix ist Solist, auch wenn er seinen Leuchtturm auf einem Teppich aus Akkorden und Rückkopplungen 

errichtet. Er hatte ein Leben voller Erfahrung - die Jimi Hendrix Experience, die Band of Gypsys - hinter sich als 

er starb. Als Hintergrundmusiker hatte er durch den Süden der USA getingelt, in Vietnam war er gewesen, in 

seinen Adern floss schwarzes und indianisches Blut ebenso der unbändige Drang nach Freiheit, der so viele 

junge Amerikaner aller Hautfarben in dieser Zeit bewegte. 

Der Weg vom anonymen Bandmitglied zum Zentrum seiner Powergroup war aber auch ein Beispiel für eine 

etwas allgemeinere Entwicklung musikalischen Zusammenspiels. Die Bands vor den 60-ern spielten gerne 

bekannte Nummern, deren Wiedererkennungswert ihnen jedenfalls Aufmerksamkeit im Publikum 

garantierte. Das galt insbesondere auch für die Bigbands des Jazz. Während dort dann einzelne Solisten, 

Sängerinnen und Sänger zwischenzeitlich glänzen durften existierte parallel die Welt der prominenten 

Musikstars. Schlagerstars produzierten Hits, die sie bald gemäß ihrem Rang in Hitparaden als Stufen in Ihrer 

persönlichen Karriereleiter benützten. In der Welt der Musikstars war der einzelne Song dem Schlagerstar 

nachgeordnet. Stand hingegen der bekannte Song im Vordergrund so wurde die Band gemäß der Qualität 

ihrer Interpretation beurteilt. Damit man sich dennoch einen Namen merkte gab es aber dann einen 

Bandleader, der das Ensemble repräsentierte. Die frühen englischen Beatbands funktionierten ähnlich. Sie 

waren zwar prinzipiell kleiner als die Bigbands des Jazz oder die Rembetiko-Gruppen Griechenlands, aber wie 

dort diente meistens auch der extrovertierteste Musiker als Kopf der Gruppe während darunter weitgehend 

Gleichberechtigung herrschte. Die Demokratie des Jazz ging auf Grund der Betonung freier Improvisation noch 

einen Schritt weiter. Üblicherweise wurden jedem Bandmitglied einige Takte zum ganz persönlichen Ausleben 

und Darbieten seiner musikalischen Ideen, seiner Interpretation, eingeräumt. Interessant ist, dass während 

eines solchen Solos die anderen Bandmitglieder nicht unbedingt still bleiben mussten. Die Kunst des 

Beitragens von Akzenten im Zuge des Zuhörens zeichnete gute Musiker aus, selbst wenn sie gerade nicht im 

Vordergrund standen. Im Idealfall konnte dann eine zum Dialog ausgewachsene musikalische Konversation 

zweier Bandmitglieder zum nächsten Solo führen – oder die Wiederaufnahme des Themas einläuten. Musik 

als Sprache hebt menschliche Kommunikation in eine neue Sphäre, die Dialektik des Miteinander in der Musik 

ist eine ganz spezielle Erfahrung. Fast scheut man sich darüber in profaner Sprache zu schreiben. In der 
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Generation 68 ist der Funken dieser speziellen Erfahrung auf das Publikum übergesprungen, alle haben sich 

mit den Musikern identifiziert, alle sind Musiker geworden. Die englischen Beatbands haben das ermöglicht 

indem sie die hohen technischen Ansprüche der Jazzer auf ein tieferes Niveau heruntergeholt haben. Der 

wichtigste Hebel dafür war schlicht und einfach der laute und eindringliche Beat selbst. Kein kompliziertes 

Geflecht von Rhythmen, kein Regelsystem des Taktes oder der Tanzschritte, einfach nur „the beat goes on“. 

Es verwundert da auch nicht, dass über dem lauten Beat zunächst kinderliedartige Melodien ausreichten. Erst 

mit der den amerikanischen schwarzen Bluessängern entlehnten Tiefe und Eindringlichkeit der einfachen 

Figuren entwickelte sich der Beat zum Aufschrei einer Generation. Die Technik der Jazzer mutierte zu 

Geschwindigkeit und Lautstärke der Gitarrenhelden, zum Einfallsreichtum des Drummers, zur 

hypnotisierenden Unbeirrbarkeit des Bassisten. Die Entwicklung zum Trio der Supergroups wie Cream und 

Band of Gypsys war vorgezeichnet. Die zwei Gitarren, Rhythmus und Lead, der klassischen Beatbands wurden 

vom einsamen Helden (etwa Eric Clapton) zusammengefasst. Doch das war bereits das Ergebnis einer 

Vermarktungsstrategie, die eine multiplikative Wirkung einer Kombination großer Namen in den Gehirnen der 

Fans erwartete. In weiterer Folge hat diese Entwicklung dem Beat nicht gutgetan: die Jazzer (etwa Miles 

Davies) wandten sich wieder ab, die Fangemeinde degenerierte in den Punk. 

In gewisser Weise stand Jimi Hendrix 1970 bereits am Höhepunkt und am Ende der Entwicklung des Beat als 

er starb. Fast wäre er kurz vor seinem Tod auch Miles Davis begegnet. Es wäre ungerecht nicht auch noch an 

die gar nicht so kleine Minderheit an 68-ern zu denken, die später über den Jazzrock zum Jazz emigrierte. Wie 

Miles Davis in den 60-ern vorgezeichnet hatte war die Befreiung des Jazz von seinen antiquierten Formen nicht 

unbedingt der Schritt zum Free Jazz. Die Befreiung zu scheinbar völlig ungebundener individueller 

Improvisation barg die Gefahr des Auseinanderfalles der Gruppe ebenso wie die des Wegdriftens von den 

Zuhörern. Das war nicht nur ein musikalisches Phänomen; ganz generell geriet bei manchen, die zu sehr auf 

die eigene Freiheit schielten die Revolte gegen die starren Regeln der alten Generation zu einem 

ungenießbaren Egotrip. Für die wilden Free-Jazz-Truppen kein Problem – sie lösten sich auf und verschwanden 

rasch. Die besten Musiker unter ihnen tauchten später in allen möglichen neuen Musikstilen wieder auf. 

Im Gegensatz dazu hatte Beatmusik als Weltsprache einen neuen kulturellen Kontinent erschlossen. 

Gewöhnliche Sprache verweist in letzter Konsequenz auf Außersprachliches, ordnet mit Symbolen in 

kommunizierbare Systeme und wirkt dann zurück auf das Handeln. Beatmusik ist in erster Linie kein Verweis, 

sondern nur sie selbst. Schwach kann der angeheftete Text auf Gefühle der Musiker – aktive und sich 

identifizierende – Bezug nehmen, in Trance gelallte Wörter können hängen bleiben. Eine Geschichte kann in 

einem Song scheinbar erzählt werden, sie ist aber kein Narrativ, dazu ist der Moment in dem sie aufblitzt zu 

kurz. Was in der poetischen Literatur zu einem Problem wird – wie kann ein in einer Sprache verfasster Text 

adäquat in eine andere übersetzt werden – das wird in der Beatmusik zum entscheidenden Vorteil: Da alles 

im Moment, besser (und für Physiker) gesagt, im Momentum bleibt ist Übersetzung unnötig. Dieser ungeheure 

Vorteil birgt aber auch schon den Nachteil, der den 68-ern bis heute nachhängt. Weil diese Weltsprache keine 

analytische Potenz erlaubte blieb es bei einer unverstandenen Kulturrevolte. Daraus erklären sich manch 

krampfhafte Versuche in den 70-ern, die dieser Kulturrevolte eine Theorie aufzupfropfen versuchten. Nicht 

ganz ohne Erfolg, doch bis heute – siehe die Occupy-Bewegung – immer noch ohne globalen Durchbruch. 
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Haare (III) 

 

Junge Männer mit langen Haaren haben Mitte der sechziger Jahre das klassische Wertesystem der westlichen 

Nachkriegswelt auf den Kopf gestellt. Ein scheinbar unwichtiges Detail im äußeren Auftreten der männlichen 

Jugendlichen wurde über Nacht zur allseits beanstandeten Ausdrucksform gesellschaftlichen Widerstands. 

Was war geschehen? 

Der Schlüsselbegriff zum Verständnis dieses Phänomens heißt „Disziplin“. Es handelt sich um den auf vielen 

Ebenen stattfindenden Aufstand gegen aufgezwungene Disziplin. Da ist zuallererst die militärische Disziplin, 

die Rekruten zu kurzgeschorenen Befehlsempfängern kastriert. Die symbolische Unterwerfung durch Uniform 

und Haarschnitt wurde nicht nur den in den Vietnamkrieg geschickten jungen Amerikanern staatlich 

verordnet, auch der Militärdienst in anderen Ländern verfährt ähnlich. Strikte Hierarchien mit Willensbildung 

von oben (vom Führer) nach unten (bis ganz hinunter zum einfachen Rekruten) lässt eigene Willensbildung in 

der jeweils tieferen Schicht nur mehr sehr beschränkt zu. Das letzte Glied in der Befehlskette ist ohnmächtig 

und um ihm das auch symbolisch sofort bewusst zu machen wird ihm auch die Entscheidung über die eigene 

Haarlänge sofort entrissen. Haare sind Teil des eigenen Körpers. Ähnlich wie bei der Vorhaut des Penis erfolgt 

ihre Beschneidung als symbolischer Unterwerfungsakt, hier wie dort historisch oft als 

Reinlichkeitsnotwendigkeit getarnt. 

Disziplinierung beginnt selbstverständlich schon lange vor dem Militärdienst in der Familie. Die Familie steht 

Anfang der 60er Jahre meist noch recht eindeutig unter der Herrschaft des Vaters. Er hat Staatsmacht im Krieg 

erlebt. Da war ein Aufmucken gegen sie extrem ungesund. Ob deutscher Landser oder amerikanischer GI, 

selbst der Fabrikarbeiter war angehalten eine ordnungsgemäße Frisur zur Schau zu tragen. Für den 

Familienvater ist seine Familie seine Truppe, da will man sich nicht für ein aus der Reihe fallendes 

Familienmitglied entschuldigen müssen. Hinzu kommt die Geschlechtertrennung: Die Knaben mit kurzem 

Haar, die Mädchen mit langem Haar. „Ein Bub mit langem Haar sieht ja weibisch aus, verweichlicht, irgendwie 

homosexuell.“, sagen die Väter. Zu sehr hat man sie in aller Regel selbst zum harten Mann gedemütigt, der 

jeden noch so sinnlosen Befehl einfach aushält. Das macht ihnen Druck diese Ohnmacht innerhalb der Familie 

in der nun sie herrschen als Macht weiterzugeben. Das Symbol der Entwürdigung in Militär und Beruf wird den 

eigenen Söhnen aufoktroyiert: Kurzhaarschnitt. Vielleicht, so die gütige Seite der Väter, hilft es ihnen ja später 

wenn sie sich früh an Demütigungen gewöhnen.  

Zwischen Familie und Militär gibt es dann noch Schulzeit und Lehre. Selbstverständlich sollte die Schule 

künftige Staatsbürger formen, nicht nur durch Wissensvermittlung sondern immer auch durch geistige und 

äußerliche Formung mittels Disziplinierung. In den oft noch nach Geschlecht getrennten Schulen herrschte bei 

den Knaben das gleiche Männerideal wie in den Familien. Der Widerstand tritt im Zuge der Sozialisation ein. 

Sich gegen Disziplinierung zu wehren ist das zentrale Ferment zur Herausbildung sozialer Identität. Was in 

einfältiger biologischer Dimension üblicherweise als Pubertät verniedlicht wird ist de facto ein permanenter 

Prozess der Selbstfindung, der Selbstbehauptung. Umgekehrt ist es dann erst die gefundene, spröde Identität, 

die eine disziplinierte Konzentration auf selbstgewählte Themen ermöglicht. Genau dieses Wechselspiel ist 

der Humus individueller Kreativität. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen: langhaarige, oft kreativere 

Jugendliche von angepassten, geschniegelten Ja-Sagern – heutzutage typischerweise in slim-fit Anzügen. 

Fairerweise muss hinzugefügt werden, dass dieses Oszillieren zwischen Disziplinlosigkeit und konzentrierter 

Disziplin, zwischen scheinbarer Faulheit und überraschendem Eifer, voraussetzt, dass es Jugendlichen 

überhaupt möglich ist Phasen relativer Faulheit, Zeiträume der Muse zu haben. Dazu muss gesellschaftlicher 

Wohlstand ein gewisses Niveau erreicht haben. Ist das aber wie in den Nachkriegsgesellschaften der Fall, so 

wird dieser Prozess in der Regel während der Schulzeit zum ersten Mal so richtig gesellschaftlich. 
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Womit die jungen 68-er ihre Elterngeneration überraschten war die vehemente Verstärkung, die die Imitation 

widerständigen Verhaltens in Schulen und Universitäten erfuhr. Die unmittelbaren und mittelbaren 

Rollenmodelle, lokal und am neuerdings zugänglichen Fernseher, wurden als Epizentren des 

selbstempfundenen Aufruhrs identifiziert und imitiert. Der so zur Welle werdende Widerstand wurde von den 

Schülern dann nach Hause, in die Familien getragen. Die Länge der Haare war das Maß des Erfolges dieses 

Widerstands. Gewiss, es war das nur ein Symbol, ein Verweis auf Persönlichkeit, der manchmal auch nur zum 

Zeichen angestrebter Faulheit degenerierte, doch das waren Ausnahmen. Der Begriff „Generation“ erlangte 

seine neue Gültigkeit weil diese Solidarität der Jüngeren so stark wurde, dass sie in gesellschaftliche Dynamik 

umschlug. Dazu war Fleiß und Einsatz für die Kulturrevolution nötig. Die langen Haare waren eines ihrer 

allgemeinsten und am leichtesten zur Schau zu tragenden Symbole. Gerade weil dieses Symbol so persönlich, 

so intim war brachte es die Verbundenheit mit der revolutionären Sache des Widerstands so 

unmissverständlich zum Ausdruck. Zugleich blieb allerdings die konkrete Ausprägung von unbotmäßigem 

Handeln in so einem reinen Symbol unausgesprochen. Das machte sie schwerer konkret angreifbar und 

erzeugte umgekehrt eine große Breite argumentativer Angriffslinien, die sich alle unter dem sichtbar 

unspezifizierten Symbol versammeln konnten. Beim Kollaps der Bewegung sollte sich das dann als Nachteil 

einer schnell dahinschwindenden Tarnkappe unter der manchmal wenig verborgen war herausstellen. 

Neben dem Bezug zum Begriff der Disziplin bildet aber auch der Bezug zum Begriff der Natürlichkeit einen 

Zugang zum Verständnis der Langhaarigen. Haare wachsen, das liegt in ihrer Natur. Sie zu schneiden oder gar 

abzurasieren ist wider ihre Natur, ist unnatürlich. Selbstverständlich sind aber aus guter 

evolutionstheoretischer Perspektive die Menschen selbst ein Ergebnis der Natur. Der Begriff „Natur“ im 

Gegensatz zu dem was Menschen tun ist so gesehen unnütz. Was nach dieser sprachlichen Selbstzerstörung 

übrig bleibt ist ein Gefühl. Das Gefühl, dass etwas im Beschneiden von Teilprozessen evolutionärer 

Entwicklung falsch läuft. Diese Einschätzung hat Tradition: Jean-Jaques Rousseau war wohl der Berühmteste, 

der das Unbehagen mit der einsetzenden industriellen Revolution in eine Utopie „natürlicher“ Harmonie 

verwandelte, in eine Vision eines Biotops für den homo sapiens. Die Umsetzung von unbehaglichem Gefühl in 

„natürlichere“ lokale Lebensumstände fand in der Kommunenbewegung der 68er ihren Ausdruck, da wurde 

die patriarchalische Familienordnung „naturalisiert“. Noch lokaler gedacht muss dann dem eigenen Körper 

seine „natürliche“ Entwicklungstendenz zurückgegeben werden: Die Haare wachsen. Im Song „I’ve Got A 

Feeling“ sangen die Beatles 1969: „Everybody had a good year, everybody let the hair down”. Die Beatles 

waren bei diesen Zeilen inspiriert von Bob Dylans “The Mighty Quinn”, das in der Fassung von Manfred Mann 

zum Welthit wurde. Dylans Song handelt von etwas großem Unbekannten, dem „Mighty Quinn“, von dem 

man sich viel erhofft – und bis es soweit ist (singen die Beatles) lassen sich alle die Haare wachsen. Lokale 

Hinwendung zum lokalen „Natürlichen“ lag in der Luft und war sicher auch das Ergebnis großer Ungewissheit 

darüber wie man die Veränderung der Welt denn nun angehen sollte. Ein Ausweg war, wie der spätere 

Nobelpreisträger Dylan in die Poesie zu flüchten. Doch da das sprachliche Talent nicht jedem in solcher Brillanz 

gegeben ist blieb immer noch der symbolische Akt der langen Haare. 

Symbole der „Natürlichkeit“, wenn sie auf keinen konkret spezifizierten neuen Gesellschaftsentwurf 

verweisen, bleiben einfach im Raum stehen. Erst wenn sie zu einer Massenbewegung werden – das Lokale 

mittels Imitation zum Gesellschaftsphänomen heranwächst - stellt sich für das bestehende 

Gesellschaftssystem die Frage wie man sie am besten verdaut. In den 60-er Jahren setzte der 

Verdauungsprozess de facto sehr früh ein, er begleitete bereits die Hochblüte im „Summer of Love“ in 

Kalifornien. Das beste Mittel die Bewegung ins übliche Prozedere einzubinden bestand offensichtlich darin sie 

zur Mode zu erklären. Die sogenannte Haartracht wurde von Frisiersaloons und Modemachern als eine neue 

Art von Tracht in ihr Angebot integriert. Da hinter der wachsenden Menge an Langhaarigen auch ein 

beachtliches Ausmaß von Kaufkraft entstand breitete sich die Kommerzialisierung der neuen Mode rasch aus: 

„Langhaarig darf sein, aber gepflegt muss es sein“. Damit konnte auch die Pharmaindustrie mit Shampoos und 

diversen Pflegemitteln gut leben. Die mediale Propagierung der Konterfeis entsprechend gestylter Popstars 
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tat das Übrige – selbst Hendrix wurde zum Stilträger in Punkto langhaariger Frisur vermarktet. Zugleich wurde 

damit die Gruppe der ungepflegten, „natürlichen“ Langhaarigen ins Ghetto der nicht akzeptablen 

Gesellschaftsmitglieder verwiesen. Später wurden sie dort von den Punks besucht. 

Sobald eine Haartracht Mode ist muss sie dem ureigensten Gesetz der Mode, nämlich dem ihrer steten, immer 

rascheren Veränderung, gehorchen. Mode wird frei erfunden; und zwar in erster Linie um die alte Mode 

obsolet zu machen (was sie ja als Mode tatsächlich auch ist) und damit neue Mode verkaufen zu können. So 

verschwanden die meisten langhaarigen jungen Männer in der Folge denn auch auf höchst „natürliche“, soll 

heißen, dem Marktgeschehen unterworfene Weise. Wie weit „Natürlichkeit“ später mit dem neuen Vorwort 

„Bio-„ zu einem Marketingerfolg verdreht werden kann haben die letzten Jahrzehnte gezeigt. Das Misstrauen 

gegenüber dem Begriff war aber in den 60-ern noch nicht vorhanden, damals stand die Berufung auf das 

Konzept noch im Widerspruch zur gesellschaftlich gefeierten technischen Machbarkeit einer platten 

Modernität. In Osteuropa exemplarisch als Plattenbauten sichtbar gemacht.   

Für die Mädchen stellte sich die Frage der Haarlänge etwas anders. Sie hatten die überkommenen  höchst 

gestylten Frisuren der weiblichen Hollywoodstars der 50-er Jahre als abschreckendes Beispiel vor sich. Oder 

eben, im Osten, die braven, eher kurzen Haarschnitte der neuen, gleichberechtigten Arbeiterinnen am „realen 

Sozialismus“. Was konnte dem entgegengesetzt werden? Wie bei den jungen Männern das Diktat der Disziplin 

zum einigenden Feindbild wurde so spielte diese Rolle bei den jungen Frauen die allgemeine Sittlichkeit, die 

von ihnen eingefordert wurde. In der damals breit akzeptierten gesellschaftlichen Hierarchie – sei es innerhalb 

der Familie oder in größeren sozialen Verbänden – rangierten sie unter den Männern. Als Gefährtinnen der 

wichtigeren Leithammel wurden sie demgemäß nach ihrem Betragen, ihrem Einfügen in die ihnen zugeteilten 

Rollen beurteilt. Die verschiedenen Dimensionen dieser Rollen waren institutionell und in den Gehirnen der 

Menschen vordefiniert. Wesentliche Aufzählungen waren Allgemeingut: Küche – Kinder – Kirche im Heiligen 

Land Tirol, oder etwas profaner Hure – Mutter – Madonna als Stoff der Filmindustrie im Kopfkino der Männer. 

Gegen diese breiter angelegte, bevormundende Unterwerfung zu revoltieren war nur als ebenso 

vielschichtiges Handeln möglich. Die Haarlänge hatte dabei eine andere Bedeutung als bei dem langhaarigen 

Mann dessen bloße Gefährtin man nicht mehr war. Die Frisuren der Frauen waren ihren Aufgaben in ihrem 

zeitlichen Ablauf zugeordnet gewesen: jugendlich adrett und züchtig (Zöpfe?) für die jungen Mädchen; 

modisch aufgemotzt und beim Liebesakt aufgelöst und langhaarig (Leidenschaft?) im Paarungsalter; wiederum 

etwas kürzer und ernster, doch vor allem „gepflegt“ im fortgeschrittenen Alter.  

Der unmittelbare Ausweg aus diesem Haardiktat stellte sich folglich zunächst einmal als dessen blanke 

Ablehnung dar – jede wie sie will. Und im Verein mit den anderen Dimensionen der Revolte, insbesondere der 

Revolte gegen sexuelle Nachrangigkeit, war auch bei den Frauen sehr rasch der Bezug zur „Natürlichkeit“ 

gegeben. „Natürlich“ hatten sie ebenso ihre sexuellen Wünsche wie die Männer, „natürlich“ wuchsen ihnen 

ihre Haare ebenso wie ihr Busen und für beides lehnten sie Korrektur und Zurechtrichten gemäß 

gesellschaftlich akzeptierter Normen ab. Der Slogan „Banish the Bra“ meinte das gesamte „unnatürliche“ und 

höfische Gehabe der Elterngeneration und spielte zugleich auf die eigene Lustorientierung, die über den Ärger 

an Unbequemlichkeit hinausging, an. Haare mussten nicht mehr abrasiert werden, weibliche Körper brauchten 

nicht (wie in England damals üblich) zur Gänze eingepudert werden, Finger- und Zehennägel konnten 

unlackiert bleiben oder jedenfalls so verziert werden, dass sie die herrschenden Normen provozierten. 

Spätestens bei den Hippies der späten 60-er war der befreite Haarwuchs – auch an den Beinen und unter den 

Achseln – auch bei den jungen Frauen angekommen. Die Revolte gegen Zucht und Ordnung in diesem Bereich 

war damit erledigt, war unwichtig geworden. Sie setzten ihre breiter angelegten Emanzipationskämpfe 

verstärkt auf anderen Schlachtfeldern fort.  

Die Haartracht eignete sich stets in herausragender Weise als symbolisches Signal für den gesellschaftlichen 

Rang und die gesellschaftliche Haltung ihre Trägerinnen und Träger. Sie wird sofort wahrgenommen, wenn 

man jemanden ins Gesicht sieht. Sie entscheidet in Sekundenbruchteilen über die Einordnung des Gegenübers 
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in den Katalog der eigenen Vorurteile. Ob überhaupt von einem Vorurteil zu einem etwas besser fundierten 

Urteil fortgeschritten wird hängt ganz wesentlich von den ersten Vorurteilen ab. Intuitiv wussten die Jungen 

der damaligen Generation das selbstverständlich. Die Spaltung der Begegnungen mit Menschen in solche mit 

jenen die zu uns gehörten und solche die uns ablehnten war gewollt und wohltuend. Die äußerliche 

Absonderung machte sichtbar, dass Gemeinschaft und Kommune auf andere Weise und mit anderen Werten 

als den von der Nachkriegsgeneration aufgetischten Normen gewünscht wird und möglich ist. Das Tragen der 

Haarsymbolik erforderte persönliche Kämpfe – gegen die Familie, gegen Schule, gegen Militär, gegen 

Firmenchefs – und stärkte damit die Persönlichkeitsentwicklung. Wenn die Persönlichkeit im späteren Leben 

gebrochen wurde, wenn der Widerstand einknickte, so spiegelte sich das in aller Regel auch als symbolischer 

Wandel der Haartracht wieder. Aber immer noch schlummert unter der massakrierten Haarpracht so manchen 

Mannes um die 68 der Geist der einst erlebten Jugendrevolte. 

Der Glatzkopf – auch Billardkugel genannt – ist inzwischen konsequenterweise zur neuen Symbolik der 

rechtsradikalen Jugendszene avanciert. Die Selbstverstümmelung, äußerlich und geistig, der in Wut 

ausschlagende Verlust eigener Persönlichkeit war immer schon die Voraussetzung für Aggressivität, für die 

Verstümmelung anderer. Damit kehrt die Geschichte zum Ausgangspunkt der Revolte der Langhaarigen gegen 

den Militärdienst und die dort geforderte Uniformität zurück. In der Armee ist das Individuum dem 

militärischen Führer strikt unterworfen. Hat es seine Persönlichkeit bereits verloren (oder konnte es diese nie 

entwickeln) so wird seine Zugehörigkeit zum Führer durch uniforme Kastration „natürlichen“ Äußerens und 

„natürlicher“ Neigungen zur Schau getragen. Solche Selbstzüchtigung ist zugleich ein idealer Nährboden für 

Hass und Fanatismus, genau das, was erfolgreiche Kriegsführung braucht. 

Wie man Haare trägt ist ohne den gesellschaftlichen Kontext mitzudenken völlig von jedem inhaltlichen 

Gedanken getrennt. In diesem Sinne ist die Haartracht extrem flexibel und das ist auch der 

offensichtlicheGrund warum man sie, sobald sie die Herrschenden in der Gesellschaft als schädlich bekämpfen 

wollen, so leicht in ein Phänomen der Mode zurückdrängen kann. Dieses Zurückdrängen bedeutet ein 

Vergessen in den Köpfen derer, die damit früher ihre eigene Revolte verbunden sahen. Viel leichter geht das 

klarerweise bei denen, die das selbst nie erlebt haben, die der Fluch der späten Geburt getroffen hat und die 

diese Dinge nur vom Erzählen kennen. Für sie sind die langen Haare der jungen Männer ebenso wie die 

breitere Revolte gegen das Züchtige bei den jungen Frauen der 68er Schnee von gestern. Man kann auf dieses 

Detail der historischen Episode verächtlich oder liebevoll zurückblicken; aber wenn man es kennt und versteht 

so wird die jeweilige eigene Einstellung auch die momentane eigene Position in der Gesellschaft 

widerspiegeln.      
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Sex (IV) 

 

Sex ist ein wesentlicher Teil einer Liebesbeziehung zwischen erwachsenen Menschen. Daran kommt keine 

noch so moralisch verdorbene Gesellschaftsform vorbei. Wofür Sexualität typischerweise immer schon 

herhalten musste war das Bündeln und Umlenken ihrer ungeheuren Energie in andere Lebensbereiche. Je 

nachdem wie und wofür das geschah hatte es progressivere oder regressivere Folgen für die betroffenen 

Gruppen von Menschen. Für das Erfassen der sexuellen Revolution der 68er ist es unumgänglich die Zeit davor, 

eben deren Zwangsjacke an Sexualverhaltens etwas genauer zu betrachten.  

Die biologische Funktionalität von Sex, die Mechanik des Erzeugens von Nachkommen einer bestimmten 

Spezies, ist auch beim Menschen angeregt durch das Empfinden von Lust, die insbesondere durch ein 

spezielles Reiben der Geschlechtsteile entstehen kann. Die Lust ist beim homo sapiens aber verstärkt durch 

seine besondere Fähigkeit den Effekt seines Handelns durch die begleitende mentale Verdoppelung – die 

Bilder im Kopf („Pictures of Lily“ sangen die Who) – zu verstärken. Während der einzelne tatsächliche 

Geschlechtsakt zeitlich recht begrenzt ist bleiben die Bilder im Kopf erhalten. Als Erinnerung aber auch als 

erwartete Wiederholung bilden sie eine Grundlage für das Phänomen, das dann Liebe heißt. 

Weil Menschen als Teile der Gesellschaft in der sie aufwachsen sozialisiert werden bleiben diese Bilder kein 

individuell beherbergter Erfahrungsschatz sondern gehen in das tradierte Wissen aller ein. Es ist allerdings ein 

so intimes mit unmittelbarer individueller Erfahrung verbundenes Wissen, dass es wohl besser als Ahnen 

bezeichnet werden sollte. Das hindert die jeweils herrschende Ideologie aber selbstverständlich nicht daran 

ein als gültig kommuniziertes Bild von Liebe und Sex fortzuschreiben und vorzuschreiben, mit dem 

gesellschaftliche Zustände stabil gehalten werden können. Dieses Bild wird dem Ahnen der heranwachsenden 

Jugendlichen schon entgegengehalten bevor sie selbst zum ersten Mal selbst Sex und Liebe erfahren haben. 

Die vermittelnde Institution mit deren Hilfe hier schon vor dem expliziten Aussprechen konformes 

Sexualverhalten propagiert wird ist die Familie. 

„Die Familie ist die Keimzelle des Staates.“, lernten wir schon als Kinder in der Volksschule. Sex ist dabei der 

unaussprechbare, der tabuisierte Akt des Zusammenhalts des Elternpaares. Als Liebe wird er 

gesellschaftsfähig und kann in dieser Form auch auf andere, nicht-sexuelle Beziehungen transferiert werden: 

Liebe zu Kindern, Tieren, Gott, etc. Die Familien der Generationen nach dem ersten Weltkrieg bis hin zu den 

68ern waren in erster Linie desorientiert. Damals war nämlich die Vorherrschaft des feudalistischen Weltbildes 

zusammengebrochen, die patriarchalische Hierarchie als grundsätzliches Organisationsmodell war zerstört. 

Die Imitation des höfischen Verhaltens einer typischen Adelsfamilie war obsolet geworden und es war unklar 

wie ein Ersatz dieses Modells aussehen konnte. Das kopierfreudige Bürgertum hatte Zucht und Frömmigkeit 

zwar vom Adel übernommen, eine rechte Freude bereitete das aber im Umfeld eines freien Spiels von Angebot 

und Nachfrage niemandem mehr. Der Arbeiterschaft war der Zugang zu medialer Präsenz versperrt, sie war 

auch zu sehr eingepfercht in Arbeitsüberlastung, desolate Wohnverhältnisse und die Folgen vorenthaltener 

Bildung um neue Familienformen entwickeln zu können. Die Kanalisierung des Eros war trotz des Sturzes des 

Feudalsystems - der weltlichen Seite hierarchischer Ordnung - immer noch die Domäne der Kirche. Für ihre 

Ritter, die Pfarrer, hatte sie mittels des Zölibats den Transfer sexueller Lust in die Liebe zu Gott eingeführt und 

die Libido des gemeinen Volkes sollte möglichst im Geheimen und erst nach kirchlicher Genehmigung im 

Ehebett auf ihren „Vollzug“ warten. Selbst die Schwangerschaft war dabei dem Paar entzogen und dem Willen 

Gottes unterstellt. Die Absurdität solch religiöser Bevormundung war allen mehr oder weniger bewusst, doch 

in Ermangelung von Alternativen griffen viele der Verwirrten auf ganz besondere Sittenstrenge gegen sich und 

gegen andere zurück. Das war jedoch im Alltag nicht durchzuhalten. Eine besondere Art der Schizophrenie 

griff um sich, die später gerne als Doppelmoral bezeichnet wurde: Die bürgerliche Familie war die eine Welt 

in der gemäß dem akzeptierten Familienbild und den Rollenbildern von Mann und Frau in erster Linie Kinder 
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großgezogen wurden; die andere Welt war die Phantasiewelt in der der Mann Sex mit Marylin Monroe hatte 

und die Frau sich von Cary Grant glücklich machen ließ (Frauen hatten ein breiteres Bild von Liebe). Männer, 

die es sich leisten konnten erlaubten sich denn auch einen zeitweisen Ausflug in die zweite Welt, wenn auch 

das was in der aufblühenden Branche der Prostitution angeboten wurde in der Regel weit hinter ihren 

Phantasien zurückblieb. Für viele Frauen blieb nur Frustration und Schönreden der eigenen Situation als 

Ausweg, während „Fremdgehen“ für Männer noch tolerierbar schien wurde es Frauen nicht verziehen. Das 

Sexualverhalten der Elterngeneration der 68er blieb unter der Bettdecke des Ehebetts versteckt, doch ihre 

sichtbare Verstörtheit im Umgang mit Sex konnte entweder ignoriert oder leidenschaftlich gehasst werden. 

Unbeschwertheit, also die Entledigung von der Last die gesellschaftliche Normen der eigenen Sexualität 

auferlegen wollten, war folglich das neue durchgehende Motto. Worauf das im Alltagsleben hinauslief war 

eine Suche, eine Suche nach erfüllender sexueller Erfahrung. Die Suche hatte viele Ebenen. Es war eine Suche 

nach Sexpartnern, teilweise verbrämt als Suche nach Liebe. Es war eine Suche nach neuen Sexpositionen, die 

unbekannte Dimensionen der Lust eröffnen sollten. Und es war auch eine Suche nach einem Ersatz für das 

Prokrustesbett der bürgerlichen Familie, eine innovative Form in die das neue Sexualverhalten eingebettet 

werden konnte. Das war das Zusammenleben einiger junger Frauen und Männer ohne bestimmtes 

Zahlenverhältnis in einer gemeinsamen Wohnung oder einem gemeinsamen Haus: die Kommune. 

Zusammenleben inkludierte hierbei selbstverständlich auch zeitweisen Sex zwischen den Mitgliedern der 

Kommune. Die damit einhergehende Enttabuisierung von Nacktheit war für viele befreiend. Man konnte 

andere nicht nur sehen wie sie ohne Kleider tatsächlich aussahen – das führte zu einer automatischen 

Egalisierung der Menschen – man konnte auch über Wünsche und Probleme, die man mit dem eigenen Körper 

und seiner Sexualität hatte reden. Bis heute existieren verschiedene Reste der Kommunenidee in Formen, die 

sie dem siegreichen Feldzug gegen die 68er verwertbar erscheinen ließen. Als Wohngemeinschaften von 

Studenten zum Zwecke der Kostenersparnis; als Saunapartien, die scheinbar dem Zweck gemeinsamen 

Abnehmens dienen; als Swinger-Clubs und Partnerbörsen, die sexuelle Abenteuerlust kommerziell verpacken; 

oder - etwas sanfter - als die Möglichkeit an bestimmten Riviera-Stränden seinen nackten Busen offen zur 

Schau zu tragen. Die Reaktion ehemaliger Kommunarden auf diese Verarbeitung ihrer Idee reichen vom 

verächtlichen Grinsen bis zum Abwenden in tiefer Abscheu. 

Doch schon von Anfang an hatte „freie Sexualität“ auch ihre eigenen, tatsächlichen und nicht nur durch die 

moralinsaure Ablehnung der bürgerlichen Gesellschaft erzeugten, Schwierigkeiten. Das offensichtlichste 

Problem war die Möglichkeit einer Schwangerschaft, die die Eltern dazu zwingt eine bürgerliche Ehe mit 

bürgerlicher, geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung einzugehen, da das Kind ja in „geordneten Verhältnissen“ 

aufwachsen muss. Das war für Mann und Frau ein Problem, da es mit der Aufgabe als Vater, beziehungsweise 

Mutter auch nicht mehr gut vereinbar war gleichwertige sexuelle Beziehungen zu mehreren anderen Partnern 

zu unterhalten. Doppelmoral und Eifersucht begannen sich einzuschleichen. Zwar wurde den Frauen durch die 

Einführung der Pille in den Sechzigern die epochale Möglichkeit geschenkt über ihre Schwangerschaft selbst 

zu entscheiden (der Beitrag dieser Erfindung zur weiblichen Emanzipation kann gar nicht überschätzt werden), 

doch damit wurde zugleich die Verantwortung für die Geburtenkontrolle ungleicher verteilt. Alle waren froh, 

dass lustvoller Sex und die eher mühsame Aufzucht von Nachkommen nun nach eigenem Ermessen klar 

getrennt werden konnten, doch wer diese Entscheidung fällen konnte, beziehungsweise musste, war nun 

(sieht man von Kondomen ab) geschlechtsspezifisch festgelegt. Das öffnete die Tür zur altbekannten 

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung: Die Frau erlaubt Sex zur langfristigen Familienplanung – und 

verpflichtet sich vorrangig für Kind und Haushalt zu sorgen und ihre sexuellen Wünsche exklusiv mit dem Vater 

ihrer Kinder zu befriedigen. Der Mann genießt monogame Kontrolle über den Sex mit der erwählten Frau – 

und verpflichtet sich für den Unterhalt der Familie zu sorgen. Und so glitten denn auch die Kommunarden mit 

dem Älterwerden und seinen beruflichen Erfordernissen in aller Regel in recht bürgerliche Verhältnisse zurück. 
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Homosexuelle spielten bei dieser Entwicklung offensichtlich eine Sonderrolle. Die sexuelle Revolution hatte 

sie befreit, hatte ihnen denselben Status wie Heterosexuellen zugewiesen. Anders als diese waren sie aber 

von vornherein von der Problematik des Kinderkriegens kaum betroffen. Ihr vorrangiger Kampf ging um ihre 

gesellschaftliche Anerkennung, letztlich auch um ihren Rechtsstatus. Und dabei unterstützte sie die 68er 

Bewegung. Ihr Widerstand gegen den weltweiten konservativen Roll-back, der Mitte der 70er Jahre einsetzte 

war hartnäckig und teilweise durchaus erfolgreich. Das Abstempeln von Homosexualität als Krankheit und 

Abartigkeit war und ist allerdings in bestimmten Kreisen kulturell tief verwurzelt. Ihre Sexualität kann rasch 

zur Zielscheibe des aufgestauten Hasses dieser Kreise werden. Der Hass selbst hat dabei mit Homosexualität 

üblicherweise gar nichts zu tun. Es ist die allgemeine Feindseligkeit gegenüber Andersartigkeit gepaart und 

genährt durch namenlose Wut über die eigene Lage, die manchmal exzessiv gegen Homosexuelle ausgelebt 

wird. Insofern bedarf dieser Teil der sexuellen Revolution weiterhin des besonderen Schutzes vor Repression. 

Im Sex, der von den 68-ern wachgerüttelt wurde stecken zwei tiefgehende Elemente. Locker dahin gesagt: Im 

Rausch des Orgasmus vereinigt sich der Widerspruch der Lust, der Widerspruch zwischen höchstmöglicher 

Individualität und höchster Gemeinsamkeit mit einem anderen Individuum. Nie ist ein Individuum so bei sich 

und doch so außer sich – so maximal von seinem üblichen Bewusstsein entfremdet - wie in den Sekunden des 

Orgasmus; nie sind zwei Menschen fleischlich, über alles Physische hinausschießend, so eins wie in diesen 

Momenten. Damit wird der Höhepunkt beim Sex zu einer neuen Vorlage für alles was als Glücksgefühl 

empfunden wird. Da es ganz offensichtlich - und doch analytisch schwer durchschaubar – ein Widerspruch ist, 

der hier zur Lust wird, weist er über sich hinaus. Orgasmen sind leider endlich, dürsten nach ihrem Ende und 

ihrem wollüstigen Ausklingen nach Wiederholung. Wenn ihre Leuchtkraft in andere Kanäle gelenkt wird 

spendet sie dort Kraft, wirkt auf mehr als ein spezielles Liebesobjekt. Auf diese Weise verbindet sich die 

Befreiung des Sexes zugleich mit der Entdeckung der eigenen Person und mit der Liebe zu anderen Menschen, 

letztlich bis hin zu Humanismus und Kommunismus. 

Trotz der fast schon pathetisch-gewaltigen Potenz von Sex waren die 68er im Umgang damit lässig, ja beinahe 

nachlässig. Dieses Element „edler Oberflächlichkeit“ (Dank an die Verbesserung Mitteleuropas durch Oswald 

Wiener) ist nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Es benötigte den Rückfall in weitverbreitete sexuelle 

Verklemmung, den Sieg über die 68er, um die Pornoindustrie zur Industrie werden zu lassen. Erst nachdem er 

in die Möglichkeiten sexueller Freizügigkeit hineingerochen hatte konnte ein Hugh Hefner mit seinem Playboy-

Magazin den in ihren bürgerlichen Alltag zurückgekrochenen Feinden der Jugendrevolte das Geld aus  der 

Tasche ziehen. 

Schon vor diesem kulturellen Desaster – Donald Trump und Harvey Weinstein sind dessen heute sichtbare 

Ausläufer – war den jungen Männern ihre  Oberflächlichkeit in Bezug auf Sex immer öfter und stärker auf den 

Kopf gefallen. Der plötzliche Aufschwung der Frauenbewegung in diesen Jahren ist in erster Linie der Befreiung 

weiblicher Sexualität geschuldet. Und damit ist vor allem auch die Befreiung von männlicher Dominanz, sei sie 

noch so sehr in unschuldige Natürlichkeit verpackt, gemeint. Wie bei jedem Aufbruch einer neuen Bewegung 

ist ihre spätere Zersplitterung schon in der notwendigen Orientierungslosigkeit ihrer ersten 

Entwicklungsphase angelegt. Aber solch frühe potentielle Zersplitterung ist nichts Bedrohliches, sie ist auch 

unter dem Namen Diversität bekannt. Die List der Vernunft, die hinter (nicht nur sexueller) Diversität steckt 

ist der Fächer an Möglichkeiten, der bei einer ungewissen zukünftigen Entwicklung ein flexibleres Anpassen 

ermöglicht. Monokulturen sterben sobald der richtig passende Killer den Saloon betritt, einem diversen 

Gegner wird von jedem Killer nur ein kleiner Finger weggeschossen. Deshalb ist dieses Kind der sexuellen 

Revolution der 68er, der breit aufgestellte Feminismus, bis heute eine mächtige gesellschaftliche Kraft. 

Sex war so gesehen die geheime Macht hinter der offensichtlichen Kulturrevolte. Darin unterschied sie sich 

auch grundlegend von der Kulturrevolution Mao Tse Tungs, der man schon damals wenig Sex-Appeal 

abgewinnen konnte. Weil die Sexualität kein gar so besonderes Thema unter den jungen Männern und Frauen 

war – sie war offen gelebter Teil des Alltags – ging die Energie, die sie spendete direkt in andere 
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Lebensbereiche. Musik etwa, die von vielen als die Sexualität des Geistes empfunden wurde, war oft die 

Vereinigung des gehörten Musikers mit der Illusion dieser Musiker zu sein; eventuell noch übersetzt in 

trancehaften Tanz. Für die älteren Beobachter, für die der Tanz im wesentlichen höfischer Paartanz zur 

Vorbereitung des Paarungsrituals war, blieben solche Szenen völlig unverständlich. Oder in der Literatur, in 

der der gutgemeinte Bildungsanspruch kunstvoll gestrickter Novellen durch Provokation mittels 

unmittelbaren Ausstoßens und Aufschreibens der gerade durchlebten Erfahrungen ersetzt wurde. Oder in der 

Malerei in der dem Kunsthandwerk des Abbildens gesehener Perspektiven die Vereinigung des Malers mit 

seiner Tätigkeit zum Verschmelzen in die Performance führen konnte. In all diesen Fällen führte die Urgewalt 

Sex in das Reich der Abstraktion. Wie schon beim Vorbild des Orgasmus ist der Widerspruch zum 

Widersprüchlichen eben eine neue ekstatische Qualität, die sich nicht auf derselben Skala wie die 

konstituierenden Elemente ihrer Synthese messen lässt. 

Die Abstraktheit gelebter und sublimierter sexueller Kraft ist allerdings insofern zur Kurzlebigkeit verdammt 

als sie sich gerade dadurch der dauerhaften Analysefähigkeit beraubt. Der Akt, die Tat, die Aktion wirkt im 

Moment. Auch darin gleicht sie sich selbst, gleicht dem Orgasmus. Die Kraft der Jugendrevolte verpuffte rasch, 

der zu Hilfe gerufene Analyseapparat marxistischer Provenienz passte nicht so recht zu ihr, wirkte aufgesetzt. 

Der ursprüngliche Impetus wurde in den 70ern von Europas Sozialdemokraten und der demokratischen Partei 

der USA in parlamentarische Wahlerfolge umgeleitet. Doch da war vom Sex schon nichts mehr übrig geblieben. 

Ist er nun dauerhaft verschwunden, hat er sich wieder in ein unausgesprochenes inneres Monster zurück 

verwandelt, das (wie Freud es zelebriert hat) tief in der Psyche wütet und Mord, Totschlag und Liebe anrichtet? 

Die Sprachverwirrung nimmt mit dem dauernden Reden über Sex, mit seiner Verwendung in jeder Art von 

Verkaufsstrategie, von Verkaufsverhalten rapide zu. Der ohrenbetäubende Lärm ist effektiver als jedes 

Redeverbot, jede Zensur. Askese ist nicht nur unmöglich, sie ist auch kein Gegengift. Was aber in allen 

Jugendlichen – heute und bei allen künftigen Generationen - noch als Verlangen nach erfüllter Sexualität 

schwelt kann, wenn es den verschiedenen inzwischen institutionalisierten Kanalisierungsmechanismen 

entkommt, immer noch zentraler Antrieb für eine Kulturrevolte werden. Die Geschichten über den Sex in den 

60ern, über seine Strahlkraft und über dessen instrumentalisiertes Scheitern, all das ist auszugraben und im 

doppelten Sinne aufzuheben. Der nächste Anlauf kann dann zu einem noch höheren Sprung führen. 
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Kleidung (V) 

 

Die Uniform, der Firmungsanzug mit Mascherl oder Krawatte, Tracht und Lederhose, das alles geht gar nicht. 

Genauso wenig wie Pepita Kostüm, Dirndl und Ballkleid für die jungen Mädchen. Das Verpacken der jungen 

Generation in die Geschmacksverirrungen und das Kastendenken der zur überwiegenden Mehrheit bereits 

gescheiterten alten Generation ist einfach widerlich. Was also ist Verpackung - und warum wird der Körper 

verpackt? 

Drei hauptsächliche Gründe können unterschieden werden: Erstens ziehen wir Kleidung an weil uns nackt kalt 

wäre oder wir irgendeinen anderen körperlichen Schaden abwenden wollen. Zweitens können wir eine 

Kleidung wählen mit der wir nicht auffallen weil sie von vielen getragen wird. Drittens kann die Wahl auch auf 

Kleidung fallen mit der wir auffallen. 

Der erste, der utilitaristische Grund wird oft von jenen gewählt, die sich für ein bestimmtes Outfit 

entschuldigen wollen: Das Ding ist praktisch, strapazierfähig, wärmt, etc. Dieser defensive Ladenhüter im Salon 

der Argumente ist schal und führt nirgendwo hin. Am ehesten taugt er noch als Konversationstöter mit dem 

Gleichgültigkeit ausgedrückt wird. „Red‘ mich nicht an, meine Kleidung ist mir egal.“, soll transportiert werden. 

Aber selbst in diesem Kontext ist er ein schwaches Werkzeug weil er als Grund zu Gegenargumenten 

herausfordert: „“Aber …“. Über diesen Grund kann ohne viel Nachdenken hinweggegangen werden. 

Der zweite Grund, das Verschwinden in der Masse, ist da schon wesentlich interessanter. Archetypisch ist 

wieder einmal das Militär, genauer gesagt die Uniform beim Militär. Die Stärke von Armeen zu Napoleons Zeit 

konnte noch recht einfach eingeschätzt werden. Napoleons berühmte Regel war: Wer die größere Zahl an 

Soldaten aufs Schlachtfeld wirft, der gewinnt.Das Abzählen der eigenen Meute setzt zwei Dinge voraus: jeder 

einzelne Soldat muss vom anderen unterscheidbar sein (daher die Schlachtordnung) und jeder muss 

andererseits gleich wie alle anderen eigenen Soldaten aussehen (daher die Uniform). Dabei fällt auf, dass das 

Aufstellen und Abzählen jemanden voraussetzt, der das für einen ganz bestimmten Zweck befiehlt und über 

eine hierarchische Pyramide von Befehlsempfängern und Befehlsweitergebern – heute gerne als „Manager“ 

bezeichnet – durchführen lässt. In den Köpfen der Soldaten ist die Uniform ihre Identität, sie wird zur sozialen 

Identität weil sie sich als kleines Element einer Masse gleichartiger Identitäten sehen können. Das kann 

angenehm oder unangenehm sein. Das Unangenehme in der Armee ist die Aufgabe der Entscheidungsfreiheit, 

es sei denn man nimmt sich selbst als derart kleines Licht war, dass man seine Überlebensfähigkeit lieber dem 

Vorgesetzten überlässt. Das Angenehme ist die gewonnene Verantwortungslosigkeit. Für das was man tut 

kann man nichts dafür. Darauf beruht die weitverbreitete Argumentationslinie des Befehlsnotstandes. 

Offensichtlich ist das Militär - die Destruktionseinheit - die Blaupause der Organisation größerer 

Produktionseinheiten. Der korrekte Anzug ist die Uniform des Offiziers, das Arbeitsgewand die Uniform des 

einfachen Soldaten.  

Der dritte Grund für spezielle Kleidung, das Auffallen in einer Gruppe, rührt biologisch von der Vorteilhaftigkeit 

bei sexueller Selektion her. Die Chance erwählt zu werden ist in einer Gruppe gleicher Konkurrenten gleich 

dem Kehrwert der Gruppengröße. Mit aufsehenerregender Kleidung kann die eigene Besonderheit 

vorgegaukelt werden.Die Voraussetzung ist, dass jemand existiert von dem man erwählt werden will. In 

Firmen und Armeen ist die Uniformiertheit als Unterstützung der hierarchischen Gliederung zu stark etabliert 

um dem Willen von Soldaten und Angestellten Raum für ihren Wunsch nach auffallender Kleidung zu 

gestatten. Es bleiben typischerweise die Randbereiche: Künstler müssen aus beruflichen Gründen auf sich 

aufmerksam machen. Menschen, die in keiner Hierarchie verankert sind können ihren Wunsch nach sozialer 

Identität in besonderer Kleidung zum Ausdruck bringen. Schüler und Studenten der frühen 60er Jahre erlebten 

den Schritt von kleinen Kaderschmieden zur Massenschule und Massenuniversität. Unter den vielen 
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Jugendlichen begann deren Hierarchie dahinzuschwinden. Und mit ihr der Zwang zur Schuluniform und zur 

gehobenen Kleidung Studierender. Es wurde bunter. 

Ein interessanter, öffentlich beobachtbarer Schritt war jener von der uniformen Kleidung der frühen vier 

Beatles zur unterschiedlichen, extravaganten Kleidung der einzelnen Mitglieder der Rolling Stones. Für die 

Pilzköpfe war sowohl ihre Frisur als auch ihr Anzug und ihre Beatles Boots eine Art Markenzeichen der Gruppe. 

Mit diesem Markenzeichen sollte sich die Gruppe von allen anderen Gruppen abheben, während umgekehrt 

jedes einzelne Gruppenmitglied hinter dem Markenzeichen verschwinden sollte. Ihr Manager leitete die 

Vermarktung, sein Ziel war Aufmerksamkeit für  die Band im Umfeld vieler Bands zu erreichen. Vier gleich aber 

anders aussehende Gestalten auf die Bühne zu stellen war ein adäquates Mittel dazu. Die Gleichartigkeit der 

Andersartigkeit stärkte auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Band und machte es den Fans leicht sich 

als Bewunderer der Beatles zu deklarieren. Man musste sich nur ebenso kleiden. Genau umgekehrt die Rolling 

Stones: Wenn jeder Einzelne sich individuell inszeniert, eben auch durch individuelle Kleidung, dann wird 

Individualität als Motto der Band in die Welt hinausposaunt. Macht  doch  was ihr wollt! Den Stones selbst 

war das durchaus bewusst und ihre Manager spielten auf diesem Klavier. Erst Ende der 60er begann auch 

George Harrison bei „Let It Be“ den wilden Außenpelz zu tragen mit dem Brian Jones schon viel früher (in 

Weiß) herumlief. Dem „Macht doch was ihr wollt!“ waren allerdings Grenzen gesetzt. Einerseits war die 

Wirkung Idole zu imitieren niemals zu unterschätzen, andererseits war auch die Abscheu vor der Kleidung die 

die Elterngeneration propagierte eine Schranke, die zu überschreiten nicht möglich war. In Österreich am Land 

in der kurzen Lederhose herumzulaufen war undenkbar. Umgekehrt waren die Minikleider der weiblichen 

Rollenmodelle, die sexuell provokante Aufmachung einer Jane Fonda aber auch Kleidung und Bewegungen 

eines Mick Jagger zweifellos stilbildend. Im Rahmen dieser Grenzen bildeten sich verschiedene Ikonen eines 

lässigen Outfits heraus, die untereinander sofort erkannt wurden – und in der Folge selbstverständlich die 

Geschäftsgrundlage einer boomenden Modeindustrie wurden. Spätestens im Jahrzehnt darauf diktierte 

umgekehrt die Modeindustrie was als Mode der Sechziger zu gelten hatte. Der seltsame Hype um Hippies und 

Blumenkindermode war zum Großteil bereits eine Offensive der Modebranche zur Öffnung des 

Kleidermarktes für betuchte älter gewordene Kinder Kaliforniens. 

Der kurze Rock, das Minikleid, stellte klar, dass junge Frauen keine passiv auf ihre Erweckung wartenden 

Sexobjekte sind sondern ebenso aktiv und interessiert sich zu präsentieren wie Männer, die sich umgekehrt 

nicht scheuen weiblich konnotierten Schmuck und Accessoires zur Schau zur stellen. Gleichstellung der 

Geschlechter implizierte eine androgyne Annäherung des Aussehens sowie des damit verbundenen Umgangs 

mit dem eigenen Aussehen. Das Aussehen, komplettiert durch die gewählte Kleidung, ist gleichberechtigter 

und integraler Teil der eigenen Erscheinung, so das unausgesprochene Credo der Epoche. Das Gerede vom 

goldenen Kern, der sich in einer unansehnlichen Schale verstecken kann, von den wahren inneren Werten 

eines Menschen auf die es ankomme, all das war manipulativer Schwindel. So wie Adorno sanft 

hinausposaunen sollte, dass es kein wahres Leben im falschen Leben gäbe, so war Das Äußere einfach ein 

gleichberechtigter Teil des ganzen Menschen. Und der konnte der Uniform entkommen – wenn er wollte; oder 

auch in anders entdeckter Teambildung als neues Gruppensignum mit Strahlwirkung. 

Genau an diesem Punkt ist die Blue Jean zu diskutieren! Sie ist der Schnittpunkt in der Entwicklung einiger 

wichtiger Widersprüche. Da ist zum Beispiel der Gegensatz zwischen Arbeit und Freizeit. Die Arbeit 

mittelständischer Beschäftigter erforderte Anzug oder korrektes Kleidchen, für die unteren Schichten gab es 

die oft berufsspezifische Arbeitskleidung. Was in der ohnehin wenigen Freizeit getragen wurde war unwichtig, 

eventuell wurde noch die Feiertagskleidung für etwaige Kirchgänge oder Familienfeste eingefordert. Der 

eingetretene massenhafte Schul- und Universitätszulauf sprengte die Möglichkeiten des Kleiderzwanges, 

unter anderem auch deshalb weil diese Organisationen in der Regel nicht privatwirtschaftlich geführt wurden. 

Der Bekleidungszwang konnte von einer Leitung, die letztlich von demokratisch gewählten Repräsentanten 

der zu erziehenden Jugendlichen bestellt wurde, nicht in der sonst üblichen betrieblichen Strenge 
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durchgesetzt werden. Das Tragen der Blue Jean war Ausdruck des Freiraums den die sanfte Demokratisierung 

innerhalb der „ideologischen Staatsapparate“ (siehe Louis Althusser) geschaffen hatte. Ein wenig wahres 

Leben war auch im falschen Leben möglich, Adornos Sager war eher als das hartnäckige Bestehen auf 

Ausweitung des Wahren zu deuten, denn als Sachverhaltsdarstellung. Einmal im Gegensatz zwischen Freizeit 

und Arbeit verankert begann die Blue Jean in der Folge Teile des Arbeitsbereiches zu erobern. 

Der nächste Widerspruch betrifft Amerika – wo die Blue Jeans früher tatsächlich Arbeitshose gewesen war – 

versus den Rest der Welt in den die Blue Jean als amerikanischer Export eindrang. Der Eindringling signalisierte 

uns jungen Europäern damals die unbeschwerte Kulturlosigkeit der Amerikaner; den blanken Gegensatz zum 

alten Kontinent auf dessen Gehirnen (und Geschmacksvorstellungen!) die Last unzähliger Generationen 

lastete. Das war befreiend. 

Ein weiterer Schub Emanzipation kam von der Aufhebung des Gegensatzes der Kleidung zwischen Frauen und 

Männern. Die Blue Jean gehörte zu beiden Geschlechtern. Sie überbrückte auch den Widerspruch zwischen 

„gutem“ neuen Gewand und „schlechtem“ abgetragenen Gewand. Mit der richtigen Patina wurde die alte 

Blue Jean edler als jeder Neukauf. Als besonderen Gag, und auch um sich von den unten eng werdenden Jeans 

der 50er zu unterscheiden, musste die Blue Jean unten eine Glocke haben, musste eine Glockenhose sein; nur 

die parallel aufkommenden Schnürlsamthosen durften auch unten enge Hochwasserhosen sein. Für den 

Feinspitz war das gepaart mit Clerks, wenn er aber die Glockenhose vorzog so konnte die aufklappende Falte 

der Glocke ein kesses Kettchen zieren. Accessoires waren spezielle Sonnenbrillen, Sandalen, Ringe, Ketten und 

selbstbestimmte kleine Kultgegenstände.  

Im Feiern der Individualität entstand eine neue, auf Diversität und ihrer Toleranz aufbauende Gemeinsamkeit 

der Kleidung. Kleidung war Haltung und wurde als solche auch von den Feinden in der Elterngeneration sofort 

als solche identifiziert: Der sogenannte Gammler war ebenso wie die Schlampe zuerst einmal an der Kleidung 

erkennbar. Der Gang zu langsam, ein wenig gebückt, ohne Ziel, schon aus der Ferne beobachtet schien es klar, 

dass die unterstellte Ungewaschenheit zu unangenehmen Gerüchen geführt hatte. Es war zu hoffen, dass das 

eigene Kind nicht in die Gesellschaft solcher Menschen absackte, denn aus unerklärlichen Gründen schien 

dieser zivilisatorische Abschaum die Kinder anzuziehen. Die Generationen standen sich sprachlos gegenüber 

und trugen ihren Kleinkrieg mit Streitereien über die angemessene Kleidung der Jugendlichen aus. Dabei 

hatten die Beatles den Eltern in ihrem Song „She’s leaving home“ doch schon einen Hinweis darauf gegeben 

was deren Tochter im Elternhaus fehlte: „Fun“. Freude am Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg und am 

Zuwachs von Einkommen war nichts womit die Jungen etwas anfangen konnten, „Fun is the one thing that 

money can’t buy. She’s leaving home, bye bye“. Glück entsprang vielmehr spontan im Beisammensein mit 

Gleichgesinnten der eigenen Generation. Was sie wohl an hatte als sie die Haustür des Elternhauses hinter 

sich zuschlug? Da die Szene in England spielt und es Nacht war, war es sicher kühl. Ein Pullover war angebracht, 

eventuell ein Rollkragenpullover. Aber eher wohl der etwas dickere, englische Strickpullover, der im Gegensatz 

zum dünnen schwarzen Rollkragenpulli (Vorsicht, edles Material) der französischen Intellektuellen im Gefolge 

Jean-Paul Sartres stand. Gewissermaßen klebt Kleidung am Körper, trägt als cliché ein wenig zum Klischee bei. 

Doch der hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich, feinsinniger Chic versus robuste Qualität, 

verfiel im gemeinsamen Aufstand der Jugendrevolte zum Staub vergangener Tage. War es Sommer, dann war 

es ohnehin das T-Shirt, das in seiner vielfältigen Ausprägung die Oberkörper der gesamten Jugend 

umschmeichelte. 

Das T-Shirt strahlte Unbekümmertheit aus. Es unterschied sich ganz grundlegend vom althergebrachten 

Schweißleibchen, das der Mann der Vorgängergeneration unter seinem Perlonhemd trug um Schweißflecken 

abzufangen. Es unterschied sich auch von der Bluse der Dame der Vorgängergeneration unter der diese einen 

dezent animierenden Busenhalter zu tragen pflegte. Das damit einhergehende verklemmte Spiel mit der Tiefe 

des Dekolletés war plötzlich hinfällig geworden. Unter dem T-Shirt war einfach der Körper und allein dieser 

Gedanke war Animation genug. 
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Sich selbst bunt, ja oft übertrieben bunt zu gestalten war nur eine von mehreren Varianten der 

Selbstinszenierung. Einer anderen Linie gefielen klarer geradliniger Strich und geometrische Formen, oft 

unbewusst der Bauhaus Bewegung der Architektur abgeschaut. Der pure Gegensatz, den die Farben Schwarz 

und Weiß darstellten war dann „klarerweise“ die Farbkombination der Wahl. Apropos unbewusst. Schon die 

Popularität des allgegenwärtigen Gitarrenverstärkers, eines schwarzen Kastens, der das volkstümliche 

Instrument der Gitarre in eine leistungsstarke Waffe im Kulturkampf verwandelte, zeigt die naive und oft 

tiefsitzende Technikgläubigkeit der Epoche. Die hereinbrechende Raumfahrt (von Gagarin zur Mondlandung) 

löste Modephantasien aus, denen sich auch die 68er manchmal nicht entziehen konnten. Als ambivalentes 

Gegengewicht wäre da wohl die kalifornische  Blümchenmanie, das Biedermaier der Hippies in ihren 

Landkommunen zu nennen. Aus beiden Ausprägungen hat die Filmindustrie Hollywoods rasch die Grundlage 

für erfolgreiches Geschäft herausgeschält. Die verblüffende Technik spielt im Waffenarsenal des James Bond 

eine tragende Rolle und ist selbst in ihrer Lächerlichkeit bei Woody Allens „Der Schläfer“ noch deutlich 

sichtbares Stilelement. Umgekehrt ist die Schablone der Kunstfigur Hippie in einer Flut von Filmen Basis einer 

in die Textilindustrie mündenden Geschäftsidee. Die Diversität der Kleidung dieser Zeit war so gesehen ein 

extrem wirksamer Humus für höchst profitablen Modewahn. Nach diesem epochalen Einschnitt nahm das 

Tempo des Modewechsels stetig zu. Wie das Getreide jährlich wuchs so wurde bald auch das Modegeschehen 

wieder einer scheinbar notwendigen jährlichen Aktualisierung unterworfen. Das war schon in den 50ern so 

gewesen und so nebenbei konnte damit auch die Generation 68 als bloße kurzfristige Mode entwertet werden. 

Eine verständliche, wenn auch unbeholfene Gegenreaktion war etwas später der Punk. In der Musik war seine 

Anti-Musik ein lautes Eingeständnis der Orientierungslosigkeit einer im Musikalischen verbleibenden 

Kulturrevolte. In der Mode war seine Anti-Mode tatsächlich ohne positive Basis, blieb zum Aussehen 

gewordene Frustration und wurde damit zum rasch verdauten Fressen der Modebranche. 

Was bleibt vom damaligen Aufflackern der Bedeutung der äußeren Erscheinung? Um das zu verstehen ist es 

nötig kurz die alte Bedeutung von Ästhetik ins Spiel zu bringen. Im Gegensatz zum Alltagsgebrauch geht es 

dabei nicht um das persönliche Empfinden von Schönheit sondern ganz allgemein um das Eindruck, den eine 

Wahrnehmung macht bevor sie von rationalen Gedankengängen in einen vernunftkonformen Kontext 

transformiert wird. Das Senden und Sehen wahrnehmbarer Kleidung funktioniert genau in diesem Sinne. 

Gerade die eigene Vielfältigkeit der Bewegung, die andererseits aber intuitiv eine scharfe Grenze zur 

abgelehnten alten Uniformität zieht, hat eine neue Art von Toleranz ans Licht treten lassen. Freundlich aber 

zugleich unnachgiebig stand sie von Anfang an auf wackligen Beinen, denn wie jeder Ästhetik fehlte ihr ein 

analytisches Fundament mit dem längerfristige Stabilität möglich gewesen wäre. Damit bleibt sie eine Ahnung 

in den Köpfen derer die sie damals erlebt haben. Es wäre aber ein schwerer Fehler die soziale Kraft von 

Ahnungen zu unterschätzen.      

 

  



21 
 

Leben (VI) 

 

Das von sich selbst und anderen wahrgenommene äußere Erscheinen und die Gedankenwelt der dahinter 

kommunizierenden Menschen verflechten sich zu einer Einheit. Etwas emphatischer ausgedrückt könnte man 

sagen es entsteht so etwas wie ein Lebensentwurf. Wobei dieses Wort für die 68er einen schlechten Klang 

hat. War es nicht gerade der Vorwurf, dass ihnen eine verantwortungsvolle Lebensplanung fehle, den ihnen 

ihre Eltern immer wieder unter die Nase hielten. Lebensplanung hieß, einen anständigen Beruf zu ergreifen, 

beziehungsweise sich einen tüchtigen Mann suchen, Kinder groß ziehen, oder dergleichen. Zur Entschuldigung 

könnte man spitzfindig anführen, dass Planung und Entwurf zwei unterschiedliche Dinge sind. 

Lebensplanung heißt, die Struktur künftigen Handelns im Vorhinein festzulegen um sich dann in der Folge an 

diese selbst aufgestellten Regeln zu halten. Für verunsicherte Charaktere ist das „Halten“ an Regeln ein 

„Anhalten“ an einem Geländer das fester verankert ist als man selbst, es gibt wohltuende Sicherheit. Nicht 

zufällig war das von der Elterngeneration geforderte Regelsystem eines, das sie selbst am besten kannten, 

eben jenes nachdem sie selbst ihr Leben gestaltet hatten. Selbst wenn dabei bei vielen von ihnen einiges 

schiefgelaufen war mussten sie es sich kollektiv schönreden. Die stets etwas zu betrunkenen Ehegatten in den 

amerikanischen Ehen – vor und auf der Leinwand – waren die Zeugen des impliziten Unglücks, die Mick Jagger 

in „Mother’s Little Helper“ treffend besang. In Europa kam zu den Schwierigkeiten mit dem Familienkonzept 

oft auch noch die Heimlichtuerei mit der faschistischen Vergangenheit dazu: War man involviert? War man 

Täter, Mitläufer, ahnungslos? Oder war man gar Jude, Kommunist, homosexuell und traute dem neuen 

Frieden mit den immer noch lebenden Feinden nicht? In jedem Fall schien es den meisten der unmittelbaren 

Nachkriegsgeneration sicherer zu sein den Mantel des Schweigens und Vergessens über die jüngste 

Vergangenheit zu legen. Genauer betrachtet war dieses strikte Festhalten an Planung, der Glauben an den 

Vorteil von Planbarkeit, ihre eigene Jugendrevolte gegen die verirrten wilden Ausbrüche in der Generation 

ihrer eigenen Eltern seit dem 1. Weltkrieg und der Zwischenkriegszeit. Oft war daher in Europa die 

Kommunikation mit Großeltern, so noch vorhanden, manchmal besser als mit den Eltern. Die eigene Situation 

ganz ostentativ besser darzustellen als man selbst glauben konnte war allgemeine Manie der Eltern. Alles 

Zugestoßene immer schon bestmöglich geplant zu haben war bestenfalls noch mit dem Zusatz eben ein 

Glückspilz zu sein garniert. Diesen Schein zu wahren war wichtig, auch die Kinder sollten mit eigener 

Lebensplanung dazu beitragen. Nur Querulanten wie Arthur Miller mit seinem „Death of a Salesman“ wagten 

Kritik an dieser Grundhaltung. Die Generation 68 verstand diesen Hintergrund der ihnen vorgelegten 

Forderung nach Lebensplanung nicht. Sie blieb, wie Adorno es 1967 ausdrückte, „Ohne Leitbild“. 

Theodor Wiesengrund Adorno selbst ist indes ein Musterbeispiel für virtuose innere Zerrissenheit. Musikalisch 

und teilweise auch organisatorisch ein vehementer Feind der 68er, geflüchtet in die abgehobene Kathedrale 

der Ästhetik, liebäugelnd mit dem philosophischen Monster Nietzsche – und gerade in dieser absurden 

Isolation fähig zu schärfster Kritik an den herrschenden Zuständen. Als vielfach verkehrtes Spiegelbild der 

Jugendrevolte blieb Adorno für viele von uns entfernter und schwerer zugänglich als sein Pendant Marcuse, 

der oberflächlicher, angepasster und mit weniger Tiefe daherkam. Marcuse konnte leichter Teil der neuen 

Bewegung werden, Adorno nur nach der Denkpause einiger ausgesuchter Intellektueller. 

Das verweist auch schon auf den zu unterscheidenden „Lebensentwurf“. Ein Entwurf ist kein Plan sondern nur 

ein erster Versuch die unmittelbar bevorstehenden Entscheidungen zu sortieren. Es steckt die Idee des 

Werfens in dem Wort. Einen Schritt weiter könnte man darin auch das „geworfen sein“ der französischen 

Existentialisten und ihrer Vorhut der Surrealisten um André Breton entdecken. Der Trick des „automatischen 

Schreibens“ von Literaten – „die Füllfeder schreibt wie von selbst“, man denkt an Jack Kerouac – verweist auf 

Zufall plus Schicksal. Doch da es ein auf die kurze Zukunft abgestellter Entwurf ist kann er de facto nicht zu 

passiv, nicht zu schicksalshaft bleiben sondern muss einer Art Intuition folgen. Dieser Intuition eines 
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Lebensentwurfes das Mystische zu nehmen und daraus die tatsächlich gelebte Gemeinschaft einer ganzen 

Generation werden zu lassen ist wohl das Faszinierendste an der Jugendrevolte. Trotzdem ist klar, dass jedem 

Vertrauen auf das intuitiv Richtige ein Hang zur Esoterik anhaftet, was der Revolte letztendlich auch das Genick 

gebrochen hat. Zumindest fürs Erste. 

Dem ist genauer nachzugehen. Wie, so das kurzfristig auftretende Problem, wäre ein Leben nach Abschluss 

der Schule oder des Studiums zu führen? Noch akuter war die Frage für diejenigen, die bereits im 

Arbeitsprozess waren: Wohin umsteigen, wie etwas anders als in den vorgezeichneten Wegen machen? Die 

kleine Lösung war die mentale Umkehr der Gewichtung: das wahre Leben war was in der Freizeit, im Urlaub, 

stattfand; die Zeit in der mühsam gelernt oder gearbeitet werden musste war die tote Zeit, der zu 

minimierende Ballast des Daseins. Das Ergebnis war der Wochenend-Rocker, der Bankangestellte, der am 

Sonntag nicht nur den wochentags verschämt getragenen kleinen Ohrring zur Schau stellte sondern ein 

eigenes Kompensations-Outfit anzog. Schwieriger war es die Zeitrelation zwischen der langen nicht-Existenz 

und dem komprimierten, kurzen, Intensiven Freizeit-Leben mental zu ertragen. Genau deshalb fand der 

philosophisch-emotionale Aufschrei „Es gibt kein wahres Leben im falschen Leben!“ so breiten Anklang. Die 

kurze Freizeit konnte es doch nicht gewesen sein! Selbst das Umgekehrte „Es gibt kein falsches Leben im 

wahren Leben.“ stimmte rebellisch: Bei allen Bemühungen das wahre Freizeit-Leben auch wahr zu leben 

kamen dann doch immer „falsche“ Hindernisse in die Quere. Die Umgebung alternativer Enklaven ließ diese 

niemals unbehelligt. Mit der Akzeptanz der kleinen Lösung war das Schicksal eines großen Teils der 

aufmüpfigen Generation besiegelt. Die dauerhaft ertragene Frustration war zum Lebensstil geworden, 

Unzufriedenheit verkrustete zu Zynismus und schlechter Nostalgie. Verschlimmernd kam dann später rasch 

dazu, dass die Aufmüpfigkeit ihrer Kinder, der neuen Jungen, gegen die Aufmüpfigkeit ihrer Eltern zum Typus 

des aalglatten, angepassten Jugendlichen führte mit dem die Kommunikation zwischen den Generationen fast 

gänzlich verstarb. Die einen verstanden die Welt nicht mehr während die anderen nicht verstanden warum es 

überhaupt etwas zu verstehen geben sollte. 

Im Rückblick besehen war die Zeit der Rebellion tatsächlich ein kurzer Zeitabschnitt, der zwar intensiv erlebt 

wurde, der aber für jede Art von Lebensplanung erschreckend unbrauchbar war. Es war kein Zufall, dass viele 

Idole der Zeit – von Janis Joplin bis Jimi Hendrix – bereits mit 28 Jahren starben. Alt zu werden stand einfach 

nicht zur Diskussion. Wenn einem das passieren sollte (woran man nicht dachte) dann war das irgendwie 

Schicksal, man würde damit schon umgehen lernen. Als sie dann eingezwängt in ihren Arbeitsprozessen 

voneinander isoliert wurden erlosch bei vielen das aufrührerische Feuer. Es blieb eine oberflächlich schwarze 

Asche unter der die alte Glut nur gelegentlich entfacht wurde – wenn ihre Musik versehentlich gespielt wurde 

oder Erinnerungen ausgetauscht wurden. Es stellt sich die Frage ob intensives Erleben notwendigerweise kurz 

sein muss, ob es einen tiefliegenden Gegensatz zwischen eskalierender Lebenslust und nachhaltiger, 

lebenslanger Zufriedenheit (inklusive Langeweile) gibt. Die Antwort darauf liegt im Umgang mit 

Widersprüchen. 

Es ist ein ganzer Schwall von Widersprüchen, der wahrgenommen wurde. Um zu entziffern was ein 

Widerspruch im Kern ist hilft es auf zwei davon näher einzugehen. Ein unmittelbar das eigene Leben 

betreffende Widerspruch war zum Beispiel der zwischen kurzem Zeithorizont, schneller Lust, und 

längerfristiger Zufriedenheit, steter Vorsorge für ein stabiles Leben. Je mehr dem kurzfristigen Lustgewinn 

nachgegeben wird, so die traditionelle Binsenweisheit, umso weniger kann langfristig erlebtes Glück erreicht 

werden. Implizit versteckt sich dabei schon die Vermutung dahinter, dass das kurzfristig erlebte Glück 

irgendwie größer als das über einen längeren Zeitraum verteilte Glück der Zufriedenheit ist. Auch die 

Erwartung, dass das unmittelbar Folgende gewisser ist als die Vermutung über einen späteren langen Zeitraum 

trägt dazu bei sich für den schnellen Genuss zu entscheiden. In „Born tob e Wild“ hat das die Gruppe 

Steppenwolf ganz treffend formuliert: „… fire all of your guns at once, and explode into space ...“. Das 

Verlorensein dieser Wildheit, das Auflösen im Raum fernerer Zukunft, das hatten sie beim Kultautor dieser 
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Tage, Hermann Hesse, geborgt, dessen Roman auch der Bandname geschuldet war. Doch Unwissenheit und 

Rekurs auf gefühlte Vorliebe ist nur die halbe Meditation zum Verständnis des Widerspruchs. Widerspruch 

spricht, wie das ja schon im Wort selbst enthalten ist. Der Spruch besteht aus zwei wahrgenommenen 

Interpretationen einer beobachteten Situation, Interpretationen die das Handeln in zwei entgegengesetzte 

Richtungen leiten wollen. Willensfreiheit besteht aus der Sicht des Handelnden genau darin sich tatsächlich 

selbst zwischen den beiden Alternativen entscheiden zu können, unbehindert durch traditionell vorgegebene 

Regeln. Der Widerspruch ist so gesehen ein Element im Kopf des Entscheidenden, eine konstruierte 

ambivalente Sichtweise, die sein Selbstbewusstsein speist. Was zunächst wie eine Flucht vor den künftigen 

Konsequenzen fehlender Lebensplanung aussah (die mögliche Entscheidung für schnelle Lust) wird damit 

plötzlich zum Elixier, zum Selbstgefühl der Freiheit, die die üblichen Regelsysteme der Elterngeneration 

sprengen kann. Das Potentielle wird zur Potenz, latente Freiheit zur manifesten Revolte. 

Ein anderer Widerspruch betrifft die unterschiedliche Interpretation des Gegensatzes von lokaler Umgebung 

und globaler Eingebundenheit. Für den materiellen Körper bleibt die lokale Umgebung unmittelbar wichtig, ja 

der Körper selbst wird als lokales Phänomen empfunden. Die angeborenen Fenster in diese nahe Umgebung, 

unsere Sinne, werden von Anfang an durch die Kommunikation mit umgebenden Menschen ergänzt. Lokalität 

wird zu der lokalen Identität, die diese dichte familiäre Kommunikationsebene produziert. Die Eltern und ihre 

traditionellen Bande zur weiteren sozialen Umgebung – politische und religiöse Kanäle – bestimmen das 

Verhältnis zwischen dieser Haushaltsebene und der großen weiten Welt. Im Widerspruch dazu hatte sich in 

den 60ern die ausufernde Kommunikationsebene von Radio und Fernsehen entwickelt. Im westlichen 

Mitteleuropa wurde die sonntägliche Predigt des Dorfpfarrers ebenso wie die Rede des Parteibonzen im 

Kulturpallast Osteuropas durch Sendungen aus einer vorgestellten globalen Gemeinschaft der Jungen 

verdrängt. Der Widerspruch wurde zunächst einmal nur als geschmackliche Kehrtwende wahrgenommen: 

Grundsätzlich anderer Musikgeschmack, anderer Modegeschmack, andere Redewendungen, andere Worte. 

Die neue Kommunikationsebene hatte zwar auch die Elterngeneration erreicht und dort eine gewisse 

Neuorientierung bewirkt. Diese war aber durchwegs herrschaftskonform, verkaufte dieselben ideologischen 

Inhalte einfach in „moderner“ Verpackung. Schon deshalb überließen die 68er den Begriff der „Moderne“ gern 

der Elterngeneration – und ignorierten die ausgefeiltere kunsthistorische Verwendung des Begriffs. Die über 

die Medien vermittelten Bilder und Töne aus der globalen Welt der Jugendrevolte mussten von uns erst 

interpretiert werden. Der wütende, oft abfällige Kommentar der offiziellen Nachrichtensprecher musste 

subtrahiert und durch eigene Mutmaßungen ersetzt werden. Geheim weitergegebene Sendestationen und 

Sendezeiten erlaubten manchmal authentische Teilhabe an dem was als globaler Aufstand der Jugend 

kolportiert wurde. Der sogenannte „Generationenkonflikt“, Thema unzähliger von ratlosen Lehrern 

vergebener Hausarbeiten, hatte diesen Widerspruch zwischen lokal-familiärem Business-as-usual und dem 

anderen Leben nach dem den Jungen dürstete zum  Hintergrund. Das Lokale kannte man zur Genüge, es hatte 

manchmal auch durchaus eine gewisse Bequemlichkeit zu bieten, eine altbekannte Zuneigung und Liebe. Doch 

das Versprechen der neuen Freiheiten, der neuen Wildheit, die die vielen Verlogenheiten der bekannten 

lokalen Welt hinter sich lassen konnte, dieses Versprechen war für die meisten viel verlockender. Der Aufbruch 

in die neue globale Welt ließ  uns das Englisch der Songtexte lernen. Der Widerspruch wurde drängender und 

nahm einen anderen Charakter an sobald die Herkunftsfamilie verlassen wurde. Die Erfindung von neuen 

lokalen Organisationsformen des Zusammenlebens sollte, ja musste, ohne Vorlage stattfinden. Die rasch 

abgerufenen lokalen und persönlichen Bedürfnisse prallten aufeinander und mussten noch dazu in eine 

weitestgehend bereits globalisierte Produktionssphäre eingebettet werden, Geldbeschaffung war die exogen 

gedachte lokale Projektion einer uns damals unbekannten Welt des weltumspannenden Kapitals. Nur wenige 

von uns hatten gerade erst begonnen in die Jugendschriften des Karl Marx hineinzulesen. Wir erlebten den 

Widerspruch zwischen den lokalen Bedürfnissen und der globalen produktionstechnischen Vernetzung,  die 

die Waren produzierte, die auch wir brauchten, deshalb auch jenseits der Loslösung von der Herkunftsfamilie. 

Jene, die diese Loslösung nicht schafften und deshalb schon bald zu Apologeten der Religionen ihrer Eltern 
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wurden, entwickelten meist ihren eigenen spezifischen Hass auf uns. Sie spüren ihr Versagen ein Leben lang 

ohne es zugeben zu können und diese stille, namenlose Wut richten sie deshalb bis heute gnadenlos auf die 

Generation 68. 

Die beiden Beispiele zeigen auf, dass Widerspruch auf Prozessen in der realen Dynamik der Gesellschaft 

aufbaut,  aber erst zum Widerspruch wird wenn er als solcher von Menschen erfasst wird. Die Fähigkeit 

ambivalente Interpretationen zu erfassen, Gegensätzlichkeit wahrzunehmen ist des Pudels Kern menschlicher 

Erkenntnis (Hegel hatte an diese Einsicht schon vor langer Zeit den Begriff des „Werdens“, der Entstehung von 

Neuem, drangehängt). Eine schöne, damals gängige Formulierung lautet: „Die Menschheit stellt sich immer 

nur Probleme, die sie prinzipiell auch lösen kann“, die Betonung in diesem Zusammenhang auf „stellt“. 

Zurückkommend auf die Frage „Wie leben?“ wäre allerdings die Betonung auf das Wort „prinzipiell“ zu 

verschieben. 

Was auf welche Art besser verstanden wird und deshalb zu erfolgreicherem Handeln führt ist in aller Regel 

nur vorläufig bestes Wissen. Das Prinzipielle daran bezieht sich deshalb nie auf absolutes Wissen sondern auf 

Wissensverbesserung. Das Schöne an der Formulierung entdeckter Widersprüche ist eben genau die 

provozierte Innovation, der Versuch neue Theorie und Praxis zu entwickeln. So kommt das Neue in die Welt. 

Hinzuzufügen ist, dass eine große Anzahl wahrgenommener Widersprüche in sehr vielen unterschiedlichen 

Bereichen ein allgemeines Bild von genereller Widersprüchlichkeit eines umgebenden Systems ermöglicht, 

wodurch der Anspruch sozialer Innovation radikal, an die Wurzel gehend, wird. Aus radikalem Anspruch folgt 

nicht automatisch eine mittelfristig haltbare Überwindung der Widersprüchlichkeit. Die fehlende analytische 

Tiefe setzte der Lebensdauer der Jugendrevolte eine unüberwindliche Grenze. Das fand schon sehr rasch 

seinen Ausdruck darin, dass man die angestrebte Lebensform schlicht als „alternativ“ bezeichnete; also in 

Ermangelung einer tatsächlichen Positionierung die Betonung der kleinstmöglichen Eigenschaft eines „anders-

seins“ als das herrschende System. Was möglich war und im Gedächtnis der 68er hängen blieb war ein 

Sammelsurium glücklich gescheiteter Experimente in  vielen unterschiedlichen Lebensbereichen. Statt der 

Glorie eines monolithischen neuen Gesellschaftsentwurfes blieben viele zerstreute Puzzleteile in den Köpfen 

einer älter werdenden Generation 68. Diese langsam in die Vergessenheit entgleitenden Inseln einer Vision 

besseren Lebens wurden zunehmend umbrandet von den harschen Wellen eines neokonservativen Alltags. 

Gerade deshalb ist es wichtig diese Mosaiksteinchen im kollektiven Gedächtnis festzuschreiben. Diese in 

Vergessenheit geratenden falschen Perlen einer geahnten Zukunft können das Material sein auf dem sich ein 

künftiger Revolutionierungsversuch unserer Lebensweise orientieren kann. 
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Bücher (VII) 

Als die 68er noch Kinder waren lasen sie Comics. Das waren die Bildersequenzen in der eine meist sehr kurze 

Handlung unterstützt von Sprechblasen mit ikonenhaften Figuren dargestellt wurde. Oft waren diese kurzen 

Episoden verkettet, die bekannten Charaktere, deren Karikatur durch die unterschiedlichen gezeichneten 

Situationen zum Leben erweckt wurde, wurden Teil des kindlichen Erlebens. Das Lesen der Sprechblasen 

verbesserte zwar die Lesekompetenz, verstümmelte aber zugleich jede grammatikalisch ausgefeilte 

Satzbildung. Das war den Kindern egal. Die Reise vom Bildungsbürgertum zur breiten 

Kommunikationskompetenz hatte begonnen und die Verschiebung vom Sezieren geschriebener Texte zum 

raschen Schlucken visueller Eindrücke und kurzer Ausrufe war nur einer von vielen Aspekten dieses Erdbebens. 

Mit Beginn der 50er Jahre hatte sich in den USA ein Meister dieses Genres etabliert, der in der Folge alle 

Comics weltweit beeinflusste: Walt Disney. Sein erster Held war eine Maus, Mickey Mouse. Der naive 

Grundgedanke war wohl, dass den amerikanischen Kindern (eine Maus ist klein) eine Identifikationsfigur 

angeboten wird – zum Kauf natürlich – in der ihnen übermächtige Klugheit und Erfolg als nachahmenswerte 

Schablone serviert wird. Da das aber ein zu offensichtlich schulmeisterliches Vorgehen ist muss Mickey Mouse 

vor dem Hintergrund der Figur Goofy seine Besserwisserei ausleben. Goofy ist tollpatschig, sieht dumm aus 

und sorgt dafür, dass Kinder auf weniger smarte Zeitgenossen herunterschauen können. So das Kalkül Walt 

Disneys.  

Die späteren 68er mochten diese Maus nicht, der Tölpel Goofy war zwar etwas sympathischer blieb aber blass. 

Wie Kasperl und Pezi-Bär in Österreich oder ihre Pendants in anderen europäischen Ländern waren diese Duos 

der unmittelbaren Nachkriegszeit allzu sehr auf tierliebende Kleinkinder ausgerichtet, Schüler wurden damit 

kaum mehr erreicht. Walt Disney legte nach: Er verpackte den Klassenwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit 

in ein Spiel zwischen zwei Enten – Dagobert und Donald Duck. Recht raffiniert wird der Reichtum des Dagobert 

in eine persönliche Eigenschaft, seinen Geiz, verpackt. Umgekehrt wird Donald, die „Arbeiterklasse“, ebenfalls 

vom systematischen Arbeitsprozess entbunden und darf nur in einzelnen lustigen Jobs seinem Onkel Dagobert 

dienen. Donald tritt erfolglos und perspektivlos auf der Stelle. Das Band zwischen Onkel und Neffen ist eben 

nicht systematisch sondern folgt nur sprunghaften Einfällen Dagoberts. Das ist die Nachricht, die dem 

Konsumenten des Comics so nebenbei suggeriert wird. Die drei altklugen Kinder des Donald errichten einen 

Rest von Selbstachtung für seine tragische Familiensituation. Damit verschob Disney seine Hauptfigur zum 

Anti-Helden, zu Donald, der um die ideologische Stoßrichtung bestmöglicher Systemstabilisierung 

beizubehalten eine Art fröhlich-dummer Sisyphos sein musste. Auch Donalds Situation wird so mit seinen 

persönlichen Charaktereigenschaften begründet. Damit gewann die Comic-Figur des Donald jene jungen 

Leser, die sich mit einem resignativen Lächeln in seinen erfolglosen Eskapaden widergespiegelt fanden. 

Akzeptierte Perspektivlosigkeit als Lebensstil – mit Humor ertragen - das hatte Erfolg. 

Walt Disney hasste die 68er. Er gründete seine eigene Stadt, Disneyland, zu der Langhaarigen der Zutritt in der 

Folge strikt verboten war. Die 68er schienen sich auf eine eigene Perspektive eingeschworen zu haben, deren 

erklärtes Ziel es war das herrschende Gesellschaftssystem zu destabilisieren. Somit waren die Fronten klar. 

Die erwachsen werdenden 68er belächelten die Comics nur mehr, und das Lesen der im Unterricht 

verwendeten klassischen Bücher entlockte ihnen in aller Regel nur mehr ein Gähnen. 

Denn diese Art von Literatur entstammte der kulturellen, der politischen und der Gefühlswelt des 19. 

Jahrhunderts. Der Konflikt zwischen Bürgertum und Adel, das „gesunde“ Empfinden des menschlichen 

Individuums – oft am Beispiel „Liebe“ durchexerziert -, die Nabelbeschau eines mit mehr oder weniger 

säkularisierter Erbsünde belasteten Zweiflers, all diese zu Lebensfragen hochstilisierten Banalitäten spendeten 

eine Langeweile, die manchmal spontan in Ärger umschlug. Freiwillig Bücher zu lesen war in der 

aufrührerischen Generation zu Beginn des Jahrzehnts nicht weit verbreitet. Vereinzelt tauchten dann langsam 

Ausnahmen auf. In den USA hatten Familien, die vor uns während des Weltkriegs vor den Nazis geflohen waren 
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manchmal auch Buchbestände mitgebracht, die durch die Kommunistenhatz von McCarthy zu verbotener 

Literatur (und damit für die Jungen interessant) wurden. Der französische Existenzialismus versprach ebenfalls 

einen literarischen Neubeginn. Junge amerikanische Autoren, Maler, Bildhauer, Filmemacher versuchten 

Fäden wiederaufzunehmen, die von Künstlern gesponnen worden waren, die in Europa als „entartete Kunst“ 

den Nazis zum Opfer gefallen waren oder in Stalins Reich nach 1924 der KPdSU als bürgerlich-dekadent galten. 

Sartre und Simone de Beauvoir waren positiv konnotierte Autoren, auch Hermann Hesse wurde ausgegraben, 

Jack Kerouac und Allen Ginsberg verfassten Texte. Eine kleine aber langsam wachsende Gruppe von 

intellektuell interessierteren 68ern begann zum ersten Mal mit genuiner Aufmerksamkeit zu lesen. Was noch 

wichtiger dafür war, dass man sich mit Texten einließ, war die Präsenz interessanter Songtexte in unserer 

Musik. Es ist erstaunlich richtig, dass Bob Dylan viele Jahrzehnte später den Literaturnobelpreis erhielt. Eine 

bedeutende Rolle spielten hier natürlich auch die Beatles. In ihren Anfängen waren sie wie der gesamte Rock’n 

Roll im Spiegelkabinett liebestrunkener Schnulzentexte gefangen. Sie vertonten ‚Besame Mucho‘ genauso wie 

‚I Wanna Hold Your Hand‘ oder ‚Love Me Do; der tausendfache Ausruf eines Liebesschwurs wird durch seinen 

immer gleichen Inhalt zur textlichen Nullnummer. Worin Variation zutage treten kann ist deshalb nicht der 

Inhalt sondern nur mehr die Form in der dieser konstante Inhalt ausgedrückt wird. Nur durch die spezielle 

Form kann sich der Autor des ziemlich selbstverständlichen Inhalts aus der Masse der Liebeswerber 

herausheben. Die neue Form des Vortrags war schon daran sichtbar, dass es eine Gruppe von vier 

gleichwertigen Bandmitgliedern war, die den Text sang – und nicht ein einzelnes von Sehnsucht verzehrtes 

Individuum. Der Beat der Musik tat dem trivialen Text sein Übriges an: Aus langgezogenen Tönen mit 

flötengleicher Melodie wurden kürzere, an den Beat angeglichene, herausgestoßene Phrasen. In ihrer 

Gesamtheit erinnerten Text und Musik eher an das rhythmische Stoßen beim Sex als an das sehnsüchtige 

Schmachten eines Liebeswerbers, dessen sexuelle Wünsche schalldicht hinter seinem ritualisierten Vorspiel 

versteckt blieben. 

Mit dem uninteressanten Inhalt des Textes ging aber auch ein gesteigertes Interesse an einem anderen 

Element seiner Form einher: seiner lyrischen Qualität. Lyrik arbeitete mit einem doppelten Boden. Einerseits 

mystifizierte sie indem sie die altbekannten Worte und Wendungen in neue Texte verwandelte. Oft verschob 

sie, verdichtete sie, oder löste sie in assoziierte, überraschend neue Bilder auf. Das war amüsant, bei Lyrik mit 

Tiefgang war das aber noch nicht alles. Denn andererseits versprach solche Lyrik dann auch noch einen 

reicheren Blick zurück auf den ursprünglichen Inhalt. Ja es konnte so scheinen als habe man erst jetzt den 

wahren Inhalt – sei er noch so trivial - wirklich erfasst. Das Wahre war facettenreicher geworden. Das Interesse 

an mystischer Verklärung war unleugbar zu einem der ästhetischen Trends der 68er geworden, wenn auch der 

Schritt zu tiefgehender Lyrik meist ausblieb.  

Als notwendiges Gegengift zur Mystik blieb den Beatles glücklicherweise ihre britische Kaltschnäuzigkeit.  In 

ihren späteren Texten besangen sie jede Menge unterschiedlichster Alltagsszenen und Alltagsgefühle. Andere 

Gruppen ahmten das nach, vielschichtige manchmal skurrile Texte entstanden. Diese Texte lehrten uns nicht 

nur die englische Sprache, sie lehrten uns auch Phantasie und ließen uns die Angst vor scheinbar zu dick 

aufgetragenem selbstbewusstem Auftreten vergessen. Sie machten Mut. 

Die gesteigerte Aufmerksamkeit für die Form betraf nicht nur die Form, sondern auch die Texte selbst. Sie 

machte auch vor der Form wie diese Texte gemacht wurden nicht halt. Wie Jack Kerouac sein Buch „On the 

Road“ geschrieben hat, nämlich in einer sehr langen wie in wenigen Tagen voll Besessenheit beschriebenen 

Papierrolle, das war ebenso Kult wie der Inhalt des Buches selbst. Das „automatische Schreiben“, die „Écriture 

automatique“, die André Breton, der Vater des Surrealismus, als eine Grundlage schöpferischen Schreibens 

bezeichnet hatte war die Schablone dieser neuen Form literarischen Schaffens. Für den Künstler galt es 

demnach, dem Diktat des Verstandes zu entkommen, dem Verstand zuvor zu kommen und zu schreiben bevor 

die Worte durch sein präformiertes Verstandessieb gefiltert wurden. Breton hatte in den 20er Jahren Sigmund 

Freud gelesen und war von dessen Entdeckung des Unterbewusstseins fasziniert gewesen. Überhaupt Freud: 
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„Everybody’splaying happy Freud …“, sangen die Nice im Jahr 1968, die Freud‘sche Psychoanalyse hatte die 

amerikanische Gesellschaft gründlich unterwandert. Kronzeuge und Hauptangeklagter war 1969 Woody Allen 

in seinem Broadway Stück „Play It Again, Sam“, mit dessen Verfilmung er später in die Rolle des 

oberflächlichen Komikers rutschte. Das Unterbewusstsein, präziser gesagt seine Postulierung, ist offensichtlich 

eine solide Grundlage für profunde Oberflächlichkeit. Welch Ironie. 

Bei den Büchern tat sich ab Mitte der Sechziger auch einiges an Oberflächlichem. Jerry Rubins Buch „Do It“ 

wurde zum weitverbreiteten und in verschiedene Sprachen übersetzten Hit. Die kalifornische 

Nachfolgegeneration der Beatniks ließ ein Feuerwerk an Aktionen los über das in diesem Buch zu lesen ein 

Vergnügen war. Man reichte den Buchtipp weiter und er erwies sich in der Regel als viel lustiger als die zur 

gleichen Zeit unter die Leute gebrachten Bücher über einen gewissen Agenten 007. Rubin wurde später das 

Opfer seiner eigenen, lustigen Oberflächlichkeit und degenerierte zum Börsenspekulanten. James Bond Filme 

wurden umgekehrt immer mehr zur Persiflage auf James Bond Filme und ähnelten damit der Verwandlung 

von John Wayne in Bud Spencer und Terence Hill. Die Wellen an der Oberfläche überschlugen sich und 

schäumten. Die Beatles erhielten Orden, die Rolling Stones wurden im Rolls Royce herumgefahren. Alle 

sogenannte „ernste Kunst“ gerann zur Performance. Die Generation 68 staunte über sich selbst. 

Von Ausnahmen abgesehen erfolgte der Sprung zur ernsthaften Diskussion ernsthafter Bücher erst ab Mitte 

der 60er Jahre. Bis dahin war die Rebellion weitgehend auch eine Rebellion gegen die Kopflastigkeit und die 

in dieser zu stecken scheinenden Verzopftheit der konservativen Alten. Der Drang zur Ernsthaftigkeit bewirkt 

notwendig die Tendenz zur Auseinandersetzung – und zwar durchaus auch im wörtlichen Sinne. Die einen 

hielten das „Bücherwissen“ von vornherein für zweitrangig und suchten die Wahrheit in unmittelbarer 

Erfahrung und Empfindung. Sie schieden aus der Welt der Bücher und später auch aus jener der 68er aus, ihre 

neue Heimat war die Esoterik in der sich manche von ihnen bis heute herumtreiben. Die meisten anderen 

richteten ihre Blicke zurück auf die Zeit der verfemten Autoren des Anarchismus und des Marxismus. Nur 

wenige hatten sich ein nennenswertes Arsenal von Originaltexten tatsächlich angeeignet, dennoch wurde 

heftig darüber diskutiert inwiefern eher Kropotkin und Bakunin wirklich radikal waren oder doch die von Marx 

entworfene Kapitalismusanalyse diesseits ihrer Verzerrungen durch Lenin und Stalin fortgeführt werden sollte. 

Wenn man diese Klassiker nicht jahrzehntelang studiert hatte so spielte das keine besonders große Rolle. Man 

war jung und konnte praktisch jede Lücke im Erfahrungsschatz durch tolldreiste Intuition ersetzen. Ein 

bemerkenswerter Nebeneffekt war jedoch, dass man sich zugleich bemühte das bisher nicht Gelesene 

nachzulesen. Die berühmten blauen Bände der Marx-Engels Gesamtausgabe begannen sich auf den billigen 

Regalen der deutschsprachigen Studierenden zu längeren Schlangen auszuwachsen. In den USA folgte man 

den eigenen Säulenheiligen der frühen Jahre – von Paul Baran bis Ludwig Marcuse. In Frankreich war die 

Tradition linker intellektueller Persönlichkeiten ohnehin bereits seit Voltaire Tradition. Hatte nicht Marx selbst 

einmal prognostiziert der Hahn der Revolution würde in Frankreich krähen, weil dort die Bevölkerung politisch 

am emanzipiertesten sei. Wer sich, wie Sartre, als führender Linksintellektueller betrachtete scharte seine 

Apostel um sich und führte kleine theoretische Schlachten um bestimmte Positionen. Theoretische 

Schlachtfelder betrafen dabei zwar oft bloß die richtige Interpretation eines klassischen Textes, doch den 

involvierten Leseratten schien stets eine folgenschwere Implikation für die Tagespolitik daran zu hängen. Mit 

der Vertiefung der Ausdifferenzierung mittels der Schriften von Trotzki und Mao Tse Dong wurde das Terrain 

theoretischen Kleinkriegs noch wesentlich unübersichtlicher. Spätestens zu diesem Zeitpunkt verließen viele 

68er der ersten Stunde das verrauchte Hinterzimmer des Lokals. Es war einfacher und lustvoller progressiver 

Künstler zu werden, oder wenn das finanziell nicht so recht ging dann eben Lehrer. Die innere Wende zu einem 

„wertvollen Mitglied der herrschenden Gesellschaft“ war jedenfalls nicht leicht. 

Die Angewohnheit des Lesens blieb aber sehr vielen. Wer viel liest, den drängt es bald auch selbst zu schreiben. 

Rasch danach war deshalb ein bis heute hoher Anteil ehemaliger 68-er bei den Autoren, insbesondere bei den 

Romanautoren zu beobachten. Sie wurden vor allem auch von ihresgleichen gelesen – ein kulturelles Biotop 
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entstand. Der Schritt vom Roman zur Romantik ist genauer bedacht eher klein. In der erzählten Geschichte 

wird ein Verlauf der nicht geschehen ist als tatsächlich Geschehenes hingestellt. So wie Pablo Picasso – ein 

Ahne der 68er – über seine Bilder sagte sie seien keine Abbilder realer Objekte, sondern Abbilder dessen wie 

er sie sieht, so wird auch im erzählten Roman die historische Sequenz um das Erleben und die Interpretation 

des Autors bereichert. Wünsche und Sehnsüchte können in entfremdende Narrative verpackt werden, denen 

man ihren Ursprung oft gar nicht mehr ansieht. Nur der dieser Romantik zugängliche Leser, die verstehende 

Leserin, sie spüren den Gleichklang. Das erklärt auch sehr gut warum Romantik gerne in den Nachwehen 

gescheiterter Kulturrevolutionen blüht. Hier wirkt der sanft erhaltene Geist des Aufruhrs wie Dünger auf ein 

fast entschlummertes revolutionäres Gemüt, dem ein Aufmucken im realen Leben zu anstrengend geworden 

war. Wir lasen und lesen T.C. Boyle und Haruki Murakami, wir freuen uns, wenn wir in Interviews mit den 

Autoren Blitzlichter ihrer Verbundenheit mit der Zeit des gemeinsamen Aufbruchs entdecken. Das Erkennen, 

das sich selbst in einer (in seiner) Geschichte Wiedererkennen ist immer ein verschlungener Prozess: Die 

wiedererkannte Vergangenheit wird aus einem Swimming-Pool, das randvoll mit Sinneseindrücken gefüllt ist 

selektiv herausgefischt; doch schon während man sie herauszieht wird einem bewusst, dass man die 

Gegenstände die man im Pool schwimmen sieht selbst hineinprojiziert hat. 

Die ungeheure Masse an Büchern, die in den Regalen der Bibliophilen unter den alternden Kulturrebellen 

stehen, speichert ein extrem breites Spektrum an interpretierter Erfahrung dieser Zeit. Es ist nicht zu erwarten, 

dass dieser Erfahrungsschatz je nochmals tatsächlich ein zweites Mal gelesen wird. Wie ein unterirdisches 

Gebirge, bedeckt von der elektronischen Erde des Internets, vergilben die Seiten. Der schnelle Zugriff, das 

momentane Bohren und verfügbar machen von Kopien eines einmal georteten interessanten Objekts, dieser 

neue Prozess hat den Berg des Wissens hinter der permanenten Suche verschwinden lassen. Es ist schwierig 

geworden über den Inhalt von Büchern längere, befriedigende Gespräche zu führen. Zu viele momentan in 

den Kopf schießende Anschlussstellen, zu viele parallele noch nicht fertig abgeschlossene Gedankengänge, zu 

viele sich öffnende Querverbindungen nehmen die begrenzt vorhandene Aufmerksamkeit in Anspruch. Der 

Schatz des Bücherwissens steht an der Wand, gebannt an deren vertikale Fläche. Ein Teil der Jugendrevolte 

hat dieses verteilte Mosaik an vielen Wänden der heute etwa Achtundsechzigjährigen ausgelöst. Es ist ein 

verstreutes Mahnmal für die Notwendigkeit auf breiter Front in die Tiefe zu gehen – und zugleich ist sein 

versteinerter Stoizismus Ausdruck für die Schwierigkeit kommunikativ mit anderen und in der 

Selbstkommunikation im Fluss zu bleiben. Wer nichts zu sagen hat quillt gerne über vom Reden (und 

umgekehrt). Prozessorientierung wird zum politischen Druckmittel, die im Prozess behandelten Dinge werden 

kleiner, sind in ihrer Geschwindigkeit kaum mehr erkennbar. Die Bücher entgleiten unseren Händen; um das 

zu verhindern haben wir sie gar nicht erst aus den Regalen herausgenommen. Nur im Geiste haben wir da 

liebevoll daran gedacht. Sie stehen an der Wand und starren uns an.    
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Drogen (VIII) 

„Wie entkommt man der eigenen Beschränktheit?“, war bestenfalls die zweite Frage, die einen Jugendlichen 

zum Konsum von Drogen führen konnte. Der erste, viel offensichtlichere Impuls für diese Entscheidung war in 

aller Regel der Blick auf Vorbilder, die ihre blendende Kreativität anscheinend bewusstseinserweiternden 

Substanzen verdankten. Vorbilder waren ja definitionsgemäß immer schon etwas, das man imitieren wollte. 

Es gab sie in Freundeskreisen ebenso wie in der breiteren öffentlichen Wahrnehmung. Man sah eine Differenz 

zum Vorbild, eine Leichtigkeit, eine Bedeutsamkeit, eine Versatilität, von der man selbst weiter entfernt war. 

Und war die subjektive Erfahrung eines Rausches einmal gemacht, so war er im Rückblick zumindest ein 

Erlebnis. Schon die hier gewählten Worte weisen auf den traditionellen Auslöser des Rausches in modernen 

Industriegesellschaften hin: auf den Alkohol. 

Die Droge Alkohol ist der logische Ausgangspunkt für das Verständnis aller neuen Drogen seit Ende des zweiten 

Weltkriegs. In den meisten Fällen ist der Konsum neuer Substanzen auch heute immer noch vermischt mit 

dem Konsum von Alkohol. So wie klassische Opiate diente der Alkoholrausch immer schon mehreren Dienern. 

Die eine innere Stimme, die nach Berauschung verlangte war die Flucht. Der Tristesse zu entkommen, sie im 

Rauschen des Rausches untergehen zu lassen, das war Teil einer scheinbaren Überlebenstaktik. War der 

Rausch nicht total, also zur Bewusstlosigkeit führend, so konnte er in einen Zustand führen, der euphorisch 

machte. War die wahrgenommene Welt einmal ihrer Ernsthaftigkeit beraubt, so konnte der freie und 

ungenierte Lauf von Assoziationen und unkontrollierten Handlungen das Ruder übernehmen. Der Spruch „in 

vino veritas“ fasst zusammen, dass der berauschten Lust an Spontaneität auch eine gewisse Ehrlichkeit und 

unverblümte Aufrichtigkeit anhaftet. Der Rausch dient so wie schon beim Orakel von Delphi und diversen 

indianischen Medizinmännern der Verbesserung der Klarsicht und Prognosefähigkeit – schien es. Die zweite 

innere Stimme, die nach Berauschung verlangte kam von diesem Dürsten nach Glück, nach wahrem und 

bunterem Empfinden, nach Anerkennung und Bewunderung im Kreise der ebenso Berauschten. Das Spezielle 

am Alkoholrausch war sein plötzlich eintretendes Umschlagen, sei es in unendliche Traurigkeit, sei es in 

allumfassende Zuneigung, sei es in ausufernde Aggressivität. Latent vorhandenes Gefühl wird verstärkt und 

bricht ungehemmt hervor. Neben den unangenehmen Begleiterscheinungen nach dem Erwachen aus dem 

Rausch hat der dabei erlebte Kontrollverlust im Rückblick oft auch etwas Befreiendes. Nüchtern geworden 

stellt sich manch eingetretene Euphorie allerdings als flüchtige Illusion dar: Die Virtuosität eines langweiligen 

Menschen nimmt in berauschtem Zustand nicht zu, die Öde wird nur lauter. Tragisch wirksam waren folglich 

nur jene von vornherein besonders eindrucksvollen Künstler (besonders Musiker), die ihre Kunst als vom 

Drogenrausch getragen deklarierten. Sich von der Vereinigung mit seinem Instrument in einen rauschartigen 

Zustand fallen zu lassen ist verwandt, aber zugleich doch auch etwas völlig anderes als der Rausch durch 

konsumierte Substanzen. Geschieht beides zugleich, so ist es für Außenstehende nicht möglich eine Trennlinie 

zu sehen. Ein beträchtlicher Teil der Generation 68 fiel dieser trügerischen Undifferenziertheit anheim – doch 

da war Alkohol längst schon zur Basisdroge herabgestuft worden. Das Interesse war auf die den Eltern fremde, 

sanfte Droge Haschisch geschwenkt. 

In den USA hatten es rekrutierte Soldaten aus dem Vietnamkrieg mit nach Hause gebracht. Manche Tramper 

hatten es in Mexiko, Lateinamerika, im Mittleren Osten und Indien kennengelernt. Es wurde zu einer Mode. 

Haschisch, von den Amerikanern „Gras“ oder „Shit“ genannt (über feine Unterschiede sei hier 

hinweggegangen), bot auch eine weitere Möglichkeit sich demonstrativ vom üblichen Drogenkonsum der 

Elterngeneration abzugrenzen: Haschisch machte nach allgemeiner Einschätzung müde, friedfertig und 

durchwegs etwas fröhlich und stand damit im Gegensatz zum cholerischen und aggressiven Verhalten der 

Alkoholkonsumenten. Das Rauchen von Joints, mit Haschisch vermischter Zigaretten, lieferte wie der Name 

schon suggerierte auch ein direkteres Bindeglied der Gemeinschaft: der Joint wurde weitergereicht, „Don’t 

bogart that joint my friend, pass it over to me“, sangen die Fraternity of Man im Kultfilm Easy Rider. Während 

Biertrinker im Vollrausch einsam vor ihrem Glas saßen bis sie vom Barhocker kippten oder sich alternativ mit 
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leeren Bierflaschen im ausbrechenden Streit gegenseitig die Schädel einschlugen, hockten die 

Haschischbrüder und Schwestern selig lächelnd um Lagerfeuer oder Couchtische und liebten einander. Soweit 

das Klischee. 

Der Schritt von der Zigarette zu der mit Haschisch angereicherten Zigarette war klein. Die Zigarette selbst 

wurde nicht als Droge sondern als Modeaccessoire wahrgenommen. Kinder wurde mit der Zigarette in der 

Hand zu jungen Erwachsenen, junge naive Männer zu abgebrühten Abenteurern, das Mädchen vom Lande zur 

begehrenswerten Femme fatale. Dass Nikotin in tatsächlich fataler Weise süchtig macht und die 

Lebenserwartung erheblich reduziert war schon für die Elterngeneration kein Thema gewesen. Das bloße 

Rauchen von Zigaretten war daher kein probates Zeichen dafür anders zu sein.Haschisch versprach da einen 

exotischen Quantensprung. Dennoch war der erste Joint für alle, die davor schon mit Alkohol in Berührung 

gekommen waren (also praktisch für jeden und jede) eine Enttäuschung. Die erwartete halluzinogene Wirkung 

war im Vergleich zu Alkohol äußerst schwach und musste hingebungsvoll herbeigeredet werden. Bei den 

Größen der Szene, insbesondere auch im der Rock& Roll Business musste das Rauchen immer schon durch 

Alkohol unterfüttert werden. 

In Bezug auf Beschäftigung wurde Haschisch – und in der Folge auch alle anderen Substanzen – allerdings ein 

Selbstläufer. Es wurde rasch zu einem hauptsächlichen Thema vieler Gespräche zwischen den Eingeweihten. 

Wer hat etwas, verkauft etwas, zu welchem Preis, wie war es, und so weiter. Die angestrebte stete Trübung 

des Blicks konzentrierte sich beinahe notgedrungen auf die Beschaffung von „Stoff“. Dem Großteil der 68er 

gelang es an diesem Punkt abzubiegen. Es war einfach endlos langweilig unter Menschen zu leben, die den 

öden Kreislauf der Besorgung von Drogen zum Lebensmittelpunkt gewählt hatten. Es fiel kaum jemandem 

schwer dem Joint zu entsagen, der Entzug von Nikotin war da eine wesentlich härtere Aufgabe. 

Bemerkenswerterweise war der Wunsch nach Bewusstseinserweiterung, der durch den enttäuschenden 

Konsum von Haschisch zwar erweckt aber nicht erfüllt worden war, nicht unbemerkt geblieben. Das Angebot 

an neuen Drogen - nun meistens in Pillenform - wurde erweitert. 

Es bleibt wohl immer eine ungesicherte Vermutung ob LSD tatsächlich vom US-Militär im Zuge der Entwicklung 

von biologischen Kampfstoffen erfunden wurde. Seine Verbreitung passt jedenfalls ganz gut ins Bild des 

innenpolitischen Kampfes der Hardliner der späten McCarthy Ära gegen die progressive Jugendbewegung. 

Rausch als Ablenkung von politischem Analysewillen, als lähmendes Ersatzziel, das noch dazu Extraprofite in 

einem Drogenhandel ermöglichte mit dem sich Geheimdienstkreise immer schon bestens arrangiert hatten. 

In der Innensicht der 68er selbst war diese Vermutung damals nicht präsent. Was LSD versprach, das waren 

tatsächlich umwerfende neue Erfahrungen – und zugleich eine folgenlose Rückkehr ins übliche Leben nach 

einem Tag „am Trip“. Es brauchte ein klein wenig mehr Mut und weniger Angst vor dem Verlust der 

Selbstkontrolle als das Rauchen eines Joints um das Wagnis der Überantwortung der eigenen Psyche an die 

Wirkung unbekannter Substanzen einzugehen. Wiederum spielten Vorbilder eine wichtige Rolle; etwa 

Timothy Leary dessen Buch „The Psychedelic Experience“ von vielen gelesen wurde, oder die Beatles in deren 

Song „Lucy in the Sky with Diamonds“ die Anfangsbuchstaben als LSD gedeutet werden konnten (auch der 

Songtext legt einen Trip der Musiker nahe). Im Nachhinein ist schwer zu sagen wie viele 68er den Schritt zu 

LSD gewagt haben. Recht rasch war aber vielen klar, dass die psychedelische Verstärkung von Wahrnehmung 

und Denken nicht nur in angenehme Gefilde führen kann sondern eben auch furchtbare Horrortrips 

produzieren kann. Wer das riskieren wollte und – wichtiger noch – wessen Lebenswandel es erlaubte trotz 

Älterwerden ganze Tage weggetreten zu sein, der blieb dabei. Oder schlimmer noch, eine einmal erfahrene 

Euphorie in der psychedelischen Traumwelt erzeugte den Wunsch nach noch stärkerer Droge. Die Welt der 

Heroinspritzen wartete bereits. 

Mit einer spitzen Nadel ins eigene Fleisch zu stechen - das regelmäßig zu tun - nur um in eine Scheinwelt von 

Wahrnehmungen zu gelangen, die der nüchternen tatsächlichen Welt enthoben ist, das ist eine grenzwertige 

Aktion. Sucht ist in erster Linie eine psychische Krankheit, ihre chemischen und neuronalen Ursachen sind 
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Fehlfunktionen des humanen Metabolismus. Die typischen Vertreter der 68er Bewegung folgten der 

Entwicklung von Haschisch und Pillen zur Verwendung von Spritzen nicht. Bekannt gewordene Ausnahmen 

waren berühmte Größen des Blues (Eric Clapton) oder des Jazz (Miles Davis), für die breite Masse der 

Bewegung war das Spritzen von Opiaten nicht attraktiv. 

Inzwischen waren gegen Ende der 60er Jahre auch Pharmaindustrie und diverse unternehmerische 

Kleinproduzenten auf die neue Kundenschicht aufmerksam geworden. Das Angebot an Pillen verbreiterte sich. 

Bestimmte Schlafmittel, Beruhigungsmittel oder auch Aufputschmittel (zum Beispiel Speed genannt) wurden 

in den Kreis der versteckt weiterempfohlenen Halluzinogene aufgenommen. Üblicherweise mischten die in 

diese Milieus abgerutschten Jugendlichen diese Angebote recht gedankenlos und legten dann oft auch noch 

eine Schicht Alkohol drüber. Das gewünschte Ergebnis war immer mehr ein geistiges Wegtreten, eine 

Eintrübung des Verstandes – oder im Falle von Aufputschmitteln eine Einengung des Verstandes auf ein 

hysterisch verfolgtes, aufgebauschtes, unmittelbares Ziel. Es ist im Kontext dieser zuletzt genannten 

Aufmerksamkeits-Verstärker in dem der einsetzende Erfolg von Kokain zu erklären ist. Diese Art von 

chemischem Ansporn zur Mobilisierung aller Kräfte mittels psychischer Einengung war schon im militärischen 

Bereich seit dem 2. Weltkrieg, sogar von Hitlers Wehrmacht, ausgiebig getestet worden. Für das Durchhalten 

von Fernfahrern schwerer Lastwägen, im Sportbereich ebenso wie bei Studenten vor schwierigen Prüfungen 

hatte diese Praxis rasch einen halb legalen Status erlangt. Im Falle von Kokain kam noch ein Hauch von Exotik 

dazu, da ja an den traditionellen Gebrauch von Kokain bei den Eingeborenen Lateinamerikas gedacht werden 

konnte. Zum Status einer Modedroge schaffte es Kokain in den 60er Jahren allerdings nicht, das kam erst 

später. Erst 1977 sang Eric Clapton sein „Cocaine“ und blickte dabei auf seine eigenen Erfahrungen in den 

70ern zurück. Ein wenig drückt er dabei die etwas romantisch verklärte, unbeholfene Wahrheitssuche mit der 

Droge aus („She don’t lie, Cocaine“ im Refrain), zugleich spricht er aber am Ende des Songs die Sinnlosigkeit 

der Sucht aus: „If your thing is gone, and you wanna ride on, Cocaine. Don’t forget this fact, you can’t get it 

back, Cocaine.”. Der analytisch nicht sehr tiefe, aber musikalisch stilprägende, große Musiker Clapton hielt 

seinen Song für ein schlaues Anti-Drogen Lied.Doch das alles geschah erst ein Jahrzehnt später. 

Warum gerade Kokain in den folgenden Jahrzehnten des konservativen, gesellschaftlichen Rückschritts einen 

derartigen Boom erlebte hat sicherlich damit zu tun, dass es zu den Drogen gehört, die im Wesentlichen – 

zumindest kurzfristig - systemkonformes Verhalten fördern. Höhere Leistungsfähigkeit und Konzentration 

ohne behinderndes, kritisches Hinterfragen längerfristiger Auswirkungen, genau das ist es was von 

Erfüllungsgehilfen profitabler Kapitalanlage von der Wall Street abwärts erwartet wird. Dazu passt klarerweise 

auch der Druck, der auf einem Rockstar bei seinem Konzert lastet, letztlich geht es auch bei ihm um die 

kurzfristige Performance. Es ist verräterisch wie sich das Wort Performance sowohl im Aktienhandel als auch 

im Show Business findet. 

Drogen können die Funktionstüchtigkeit von Individuen innerhalb einer Organisation zumindest kurzfristig 

steigern. Ein extremer Fall sind die Kämpfer des Islamischen Staates, die oft unter Drogen agieren. Doch auch 

in zivilen Organisationen ist für verschiedene Funktionen ein Konsum von aufputschenden Drogen und Alkohol 

durchaus zuträglich. Der Martini Dean Martins war in amerikanischen Familien der 50er zugleich ein Hilfsmittel 

für größere Schlagfertigkeit und ein Beruhigungsmittel für den Feierabend. Insgesamt funktionierten die 

Menschen. Die schwächste Form von systemkonformer, gebräuchlicher Droge ist der morgendliche Kaffee.  

Am anderen Ende des weiten Bogens des Drogenkonsums stand der Wunsch genau dieser Systemkonformität 

zu entkommen. Das war genau der Ausgangspunkt, der für die Jugendbewegung der 68er relevant war. In 

ihren Anfängen war den Zirkeln rund um die Joint-Kultur nicht klar, dass das dadurch geförderte 

Gemeinschaftsgefühl nur zu leicht in die Sackgasse eines irrelevanten Lebens in parallelen Scheinwelten 

führen kann. Offensichtlich ist eine solche Entschärfung des kritischen Potentials der Jugendbewegung im 

Sinne der Stabilisierung herrschender Zustände. Das ist kein neues Phänomen. Nicht nur das Opium in 

orientalischen Reichen und China auch der Alkohol gehörte stets zum Instrumentarium politischer 
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Machtausübung. Womit sich der Kreis zum Dauerbrenner Alkohol schließt. Die beschriebene doppelte 

Funktion dieser Droge - Wahrheitsdroge mit Gruppenbildungseffekt einerseits, Vernebelungsmittel mit 

politischer Impotenz als Konsequenz – ist nach wie vor wirksam und kommt weitverbreitet zum Einsatz. 

Drogen sind inzwischen nicht nur zu einem der profitabelsten globalen Geschäftszweige geworden, sie haben 

demgemäß auch ihre Produktpalletten, man denke an Designerdrogen und Modedrogen, erweitert. Im 

Zusammenspiel mit der globalen Filmindustrie kann die Propagierung von Rauschzuständen so gesehen als 

politisches Fine-Tuning interpretiert werden. Der extrem scharfe Verstand eines kokainsüchtigen Sherlock 

Holmes oder die lustige Rekapitulation einer hang-over Nacht zielen auf die Verhaltensweise des Publikums; 

beides nicht ohne Erfolg. Zugleich werden die Restposten der durch schweren Drogenkonsum zerstörten 

Leben möglichst günstig entsorgt. Für die überlebenden 68er – und das ist die überwältigende Mehrheit - ist 

die Welt der Drogen eine Jugenderinnerung. Für viele eine schöne, eine romantische Erinnerung an geteilte 

Geheimnisse, mit denen zu der allzu glatten Welt der Eltern eine Gegenkultur errichtet wurde. Sie wurde 

allerdings schon in den Ausläufern der Bewegung durch die stärker werdenden analytisch-politisch werdenden 

Grundhaltungen in den Hintergrund gedrängt. 

Was hatte man sich von „Bewusstseinserweiterung“ damals erwartet? Beim Wunsch nach einer anderen 

Wahrnehmung bekannter Dinge spielte wohl auch die Hoffnung auf zusätzliches Wissen, auf das Sehen neuer 

überaschender Zusammenhänge eine gewisse Rolle. Nur in ganz wenigen Einzelfällen im künstlerischen 

Bereich (Musik, Malerei, Literatur) könnte die zusätzliche Stimulans durch Drogen wirksam gewesen sein. In 

aller Regel bewirkten sie eher einen Abfall an Fähigkeiten, es kam durch sie nicht mehr aus der Produktion 

eines Menschen heraus als auch ohne Drogen möglich war. Nach einigen Jahren des Experimentierens war 

das auch den meisten klar. Im Song „Pilgrim 33“ hat Kris Kristofferson diese Erfahrung der vielen Irrwege recht 

poetisch beschrieben: 

„See him standing on the sidewalk, in his jacket and his jeans, wearing yesterdays misfortunes like a smile ... 

He's a walkin' contradiction, partly truth and partly fiction,taking every wrong direction on his lonely way back 

home.” 

Die falschen Wege im Verlauf der 60er Jahre waren wie jede intendierte Kritik auch lehrreich, selbst wenn sie 

in die Irre führten. Mit der Wendung des „(weiter) gehenden Widerspruchs“ wird da ein tiefer methodischer 

Gedanke des alten Hegel lässig und nebenbei unter die Leute gebracht. Erkenntnis steht stets im Widerspruch 

zum Bewusstsein; was Letzteres als Konstanz zu halten sucht hält die Erstere in Bewegung. Dem Mut vom allzu 

geraden Weg immer wieder neugierig abzubiegen ist allerdings die Idee einer Grenze, die Idee der Kürze des 

Ariadnefadens mit in den Abenteurerrucksack zu geben. Wer sich zu tief in einen Wald möglicher Erkenntnis 

hineinbewegt, dessen äußere Gefilde lockten, der kann darin verlorengehen und niemals mehr herausfinden. 

Es gibt viele Wälder entlang desLebensweges und eine Rückkehr aus einem Wald ist die Voraussetzung für die 

Erforschung des nächsten, die Voraussetzung für weitere Erkenntnis. Einer der mächtigsten Verbündeten 

darin am Weg zum Limit einer Erfahrung dieses Limit zu erkennen und umzukehren solange es noch geht ist 

überraschenderweise die Langeweile. Sie hilft Erfahrungswelten einfach wieder zu verlassen, sie zu vergessen 

und – mit einem Zwischenschritt in banaler Realität – zu neuen Ufern aufzubrechen. Das Vergessen wird damit 

zum mächtigen Gegenspieler der Neugier, seine Nahrung ist die Langeweile.   
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Sport (IX) 

Auf den ersten Blick werden nur wenige das Wort Sport mit den 68ern in Zusammenhang bringen. Zu recht. 

Das geistige Auge sieht da zunächst hagere Menschen die verbissen demonstrieren oder spät nachts mit einer 

Zigarette grübelnd einen Text sezieren oder berauscht und hemmungslos in wildem Gruppensex alles um sie 

herum vergessen. Da ist kein Platz für Sport, der strömt zu sehr den Geruch von Disziplin und Leistung aus, der 

ist nicht jung und sexy, sondern tritt als eine von der Gesellschaft geforderte Maßnahme zur „körperlichen 

Ertüchtigung“ in Erscheinung. In dieser Perspektive ist Sport eine immer schon dagewesene soziale Konstante 

– von den antiken Spartanern bis zu den deutschen Turnvereinen – und entbehrt jeden speziellen Bezuges zur 

Jugendbewegung. Sport ist so gesehen einfach nur Bewegung, Bewegung des Körpers, wozu auch immer. 

Und doch verbinden viele altgewordene 68er schöne Erinnerungen mit dem Sport in ihrer Jugend. Der Grund 

dafür ist, dass der Reduktion des Begriffes Sport auf körperliche Bewegung die Beigabe einer essentiellen 

Komponente fehlt: Sport ist auch ganz wesentlich Spiel. Wie das Spiel im Sport erfahren und verstanden 

wurde, genau das ist das Besondere in dem man sich in der Erinnerung wiederfindet und sich daran erfreut. 

Das Spiel. Im Spiel wird Auseinandersetzung simuliert, das heißt ein realer Konflikt wird in eine scheinbare 

Form transferiert. In eine Form deren Konsequenzen ins Ungefährliche verschoben sind. Der Ausgang eines 

Spiels kann entlang einer Erfolgsskala gemessen werden, auch darin unterscheidet es sich vom realen Konflikt. 

Wird es verloren so schmerzt das zwar, aber der Schmerz kann verarbeitet werden, es kann gelernt werden, 

beim nächsten Spiel gibt es wieder die Chance zu gewinnen. Wird das Spiel gewonnen, dann freut das, fordert 

aber dazu heraus das nächst schwierigere Spiel zu wagen. In dieser Weise wird die Verhaltensweise im real 

eintretenden Konflikt eingeübt: Von der psychologischen Verarbeitung eines Misserfolgs bis zum Umgang mit 

Triumph. Jede Kindererziehung ist zu einem guten Teil Spiel, es ist das Gegenstück zum militärischen Drill, der 

die komplementäre Fähigkeit der Disziplin einbläuen soll. Der Gegensatz ist insofern produktiv als er dem Kind 

ermöglicht seine gegensätzlichen Fähigkeiten – spielerische Leichtigkeit und insistierendes 

Durchhaltevermögen – je nach Situation zu wählen und erfolgreich zu kombinieren, diese Kombinationen zu 

verbessern. Diese Form spielerischen Lernens fördert langsam aber beständig das Selbstvertrauen, bildet die 

Grundlage des entstehenden individuellen Bewusstseins. 

Spiele bieten eine klare Bewertung simulierter Interaktion. Darin unterscheiden sie sich von den meisten 

Alltagssituationen. Mit der zugleich entschärften Bestrafung bei Misserfolg versprechen Spiele Glücksgefühle, 

denn die Bewertung ihres Ausgangs ist – anders als im „Ernst des Lebens“ - in den Spielregeln eindeutig 

festgelegt; deshalb spielen auch Erwachsene gerne. Auch der Begriff „Interaktion“ verdient eine genauere 

Betrachtung. Manche Spiele werden alleine, als Interaktion mit sich selbst, als Erprobung zwischen Geist und 

Körper oder auch nur zwischen verschieden trainierten Bereichen desselben Menschen gespielt. Die Teilung 

und ihre zugleich initiierte in Schüben folgende Aufhebung ist reizvoll. Das gilt auch für Gruppenspiele. Von 

diesen ist es nur ein kleiner Schritt zum Mannschaftssport. Stehen sich zwei Teams gegenüber, so lassen sich 

zunächst zwei Formen interaktiver Beziehungen unterscheiden: (1) Innerhalb des Teams beherrscht dieselbe 

Identität, eben Mitglied dieses Teams zu sein, die Handlungen. Dennoch werden die einzelnen Handlungen 

unterschiedlich, oft komplementär sein. Die eigene Handlung dem Ziel des Teams zu unterwerfen, kooperativ 

zu sein, erfordert das Vorhandensein von Teamgeist. Und Teamgeist erlangen die Mitglieder durch viel 

gemeinsames Spielen; gemeinsam errungene Siege und gemeinsam erlittene Niederlagen lassen ein über dem 

einzelnen Bewusstsein schwebendes Gruppenbewusstsein entstehen. Der Gegensatz zwischen Individuum 

und Gruppe generiert ein Drittes, das Gruppenbewusstsein. (2) Nach außen hin tritt das Team einem 

Gegenspieler, dem feindlichen Team entgegen. Es ist gerade der Gegensatz zu jedem feindlichen Teammitglied 

der als Katalysator für die eigene, innere Kooperation dient. Das entstehende innere Zusammenspiel verdankt 

sich der erfolgreichen Zerstörung seines Spiegelbildes im inneren Zusammenspiel des Gegners. Und all diese 

komplizierten psychologischen Bewusstseinsbildungsprozesse laufen ohne existentielle Gefahr für die 



34 
 

Teilnehmer ab. Das fasziniert nicht nur die zwei Teams, eine Stufe entfernter nehmen die emotionalen Wellen 

auch noch Zuseher mit, die sich in die Freund-Feind-Relationen einklinken. 

Die Generation der 68er hat ihre kindliche Spielfreude nie abgelegt. Selbst in ihrer Revolte gegen die 

allgegenwärtige Disziplin im Wiederaufbau der Nachkriegszeit mochte sie Sport, wenn auch nur den Sport in 

dem das spielerische Element, die kooperative Komponente, die zur Gruppenbildung beitrug, die Oberhand 

behielt. Leistungssport war schon wegen des Zwang signalisierenden Wortes ein „no go“. Ebenso hatte 

„Professionalität“ einen ganz schlechten Klang. Wer in eine Profession eingezwängt war und dort zur 

Wiederholung der Standardtechniken gedrillt worden war, der war von vornherein verdächtig. Die 

angestrebte, amateurhafte Leichtlebigkeit in Spiel und Sport ortete ihre Helden in zufällig zu Ruhm gelangten 

außergewöhnlichen Talenten. Etwa im brasilianischen Fußballer Pele oder noch pointierter im britischen 

enfant terrible George Best. Georgie Best war 1968 Europas Sportler des Jahres geworden, Manchester United 

hatte vor allem auch durch ihn die Meisterschaft der Landesmeister gewonnen. Er hatte lange Haare, wurde 

der fünfte Beatle genannt und bestach durch Intuition und Schnelligkeit. Wie bei allen typischen Heroen dieser 

Zeit schoss sein Ruhm meteorhaft in die Höhe um dann auch ebenso schnell in Alkoholsucht und finanziellem 

Desaster abzustürzen. Selbst der Boxer Cassius Clay, der mit seinem ganz und gar untypischen Herumtänzeln 

seine bulligen, professionellen Gegner besiegen konnte passte in dieses Heldenbild. Er war einer von uns. Die 

schwarzen Olympiasieger auf ihren Podesten, die ihr Black Panther „V“ in die Fernsehkameras streckten sahen 

wir und freuten uns. Wir selbst spielten meistens in Freundeskreis-Mannschaften oder kleinen Vereinen, 

manchmal auch in Teams des Betriebes oder anderer lokaler Organisationen. Es war vor allem das Element 

des spielerischen Zusammenhaltens unter einer vorgegebenen, selbstgewählten Aufgabe, das uns anzog. 

Gewiss immer auch schon gepaart mit dem Zögern: Eine regelmäßige Verpflichtung sollte daraus niemals 

werden, das wäre der Tod der Freude daran. Wir waren Amateure – im besten und kreativsten Sinne dieses 

Wortes - unsere Sporthelden waren eher Freaks. 

Das war auch gut so. Denn der so schön messbare sportliche Sieg wurde damit als Fetisch entlarvt. Zu Siegen 

blieb ein Spiel, sich daran zu erfreuen war echt und doch blieb zugleich bewusst, dass das alles nur Theater 

war. Darum war es auch so wichtig selbst mitzumachen, selbst Sport zu betreiben, selbst auf der Bühne zu 

stehen, egal wie bescheiden die sportliche Erfolgsmessung ausfiel. Zum Kapitel schlechter Sportler fällt jedem 

sehr schnell jemand ein, den Bescheideneren sie selbst. Und doch, so lächerlich diese Episoden unserer Jugend 

im Rückblick erscheinen mögen: Ein Teil unserer Existenz, noch dazu einer der aus der Kombination von 

physischer Kraft und mentaler Intuitionen bestand, wurde im spielerischen Sport ausgelebt. Die eigene Größe, 

die im Moment relativen, individuellen Erfolges erfahren wird geht auf im immer schon sehr relativen Erfolg 

des Teams, das der eigenen sportlichen Aktivität Dauer und Kontinuität gibt. Es ist diese Erfahrung, die 

Mannschaftssport so wertvoll macht. Diese Erfahrung ist es, die das schöne Wort „Solidarität“ von der 

Leerformel zum erlebten Inhalt transformiert. Doch weil es nur ein Spiel ist und jedes Spiel ein Ende hat nach 

dem man wieder in den Alltag entlassen wird, deshalb bleibt die erfahrene Solidarität nur ein erfahrenes 

Gefühl, das im Gedächtnis verharrt. Sie im politischen Leben zu reaktivieren ist nicht etwas, das von selbst 

geschieht. Das Spiel mit seinen befreienden strikten Regeln und seinem klaren Anfang und Ende bleibt dem 

alltäglichen Leben – vergessener Anfang, nicht geglaubtes Ende, unbekannte Regeln und Ziele – weiterhin 

fremd. Der Gegensatz zwischen diesen beiden Erlebniswelten konnte selbst als Spiel aufgefasst werden. Die 

68er waren schon deshalb nie eine besonders ernste solidarische Bewegung, sondern eher ein verspielter 

Haufen einander sympathischer Menschen. 

Im Unterschied zum Mannschaftssport besteht das eigene Team beim Individualsport aus Teilen des eigenen 

Körpers und der eigenen Psyche. Sein Zusammenspiel tritt an um einen Gegner zu besiegen, der aus anderen 

Komponenten von Körper und Psyche plus bestimmten Umweltbedingungen – von der Skipiste über die 

Stoppuhr bis zum feindlichen Individualsportler – besteht. Im Zentrum steht daher die Selbstüberwindung. Die 

verbleibende Solidaritätserfahrung eines nationalen Leichtathletikteams hat eine andere, oberflächlichere 
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Qualität als die einer Fußballmannschaft. Der Beschränkung aufs Individuum haftet eine gewisse Perversität 

an. Warum kämpfen Körper und Geist eines Menschen gegen sich selbst? Salopp ausgedrückt: Was bewegte 

Menschen wie den extremen Bergsteiger Reinhold Messner? Ist die Geldmaschine hinter der Karriere eines 

Spitzensportlers einmal in Gang gesetzt, dann ist die Antwort trivial: Akkumulation von Geld. Doch bevor das 

geschehen kann muss es schon den Wunsch geben aus der Masse der Individuen als besonderes Individuum 

hervorzustechen. Der Individualsportler akzeptiert indirekt den Zerfall der Welt in einen Wettkampf 

individueller Atome, deren Ziel größtmögliche, die Konkurrenten übertreffende sportliche Leistung ist. Das 

Perverse daran ist, dass die Welt außerhalb solchen Sports aber völlig anders funktioniert. Es war niemals so, 

dass zu einem Zeitpunkt Null eine Horde von Tellerwäschern geboren wurde, die dann nach fairen 

Wettkampfregeln gegeneinander antraten und einen Millionär zum Sieger kürten. Dass solcher Sport anders 

funktioniert als der Alltag ist dabei gar nicht bedenklich, das Perfide daran ist das ideologische Zerrbild der 

Wirklichkeit, das hier vermittelt wird. Es verdeckt die tatsächliche gesellschaftliche Dynamik und damit auch 

die Rolle des spielerischen Sports in dieser. 

Die Schiene über die auch Individualsport manchmal in der Jugendbewegung Fuß fassen konnte war das 

Betonen der Sequenz: Zuerst das Individuum auf Vordermann bringen, und danach als Masse wirken. 

Egozentrik als erster Schritt des Kulturprogramms hatte vielerlei Gesichter: Der Körperkult am Venice Beach 

Kaliforniens ist der letzte Ausläufer einer Tendenz, die schon mit dem Bodybuilder Arnold Schwarzenegger 

begonnen hatte. In der Breitenwirkung wurde sie zum weltweiten Business mit Fitness. Ähnliches ließ die 

Egomanie einiger alternativer körnerfressender Kommilitonen der späten 60er, die ihre Körper von bösen 

Einflüssen schützen wollten zur globalen Bio-Welle der Lebensmittelindustrie anschwellen. Selbst die religiöse 

Einkehr, vom buddhistischen Trip der Beatles bis zur christlichen Periode Bob Dylans, zeigt den Einfluss dieser 

Idee des Vorrangs der individuellen Läuterung vor dem Wirken als Teil einer Gemeinschaft. De facto führte die 

Wende zur Individualisierung ziemlich rasch zum Verstummen und zur Isolation der Betroffenen, was ja 

durchaus systemkonform und Grundlage einiger profitabler Geschäftszweige war. Die Welle der Revolte war 

wie durch eine Bombe atomisiert und in ihre kleinsten Einzelteile aufgelöst worden, war zerflossen. Da war 

die 68er Bewegung aber schon vorüber. 

So gänzlich negativ muss die Hinwendung zum Individuum aber auch nicht gesehen werden, nur das Primat 

dieser Sichtweise ist radikal zu bestreiten. Die einzelne Person ist offensichtlich die kleinste lokale Umgebung, 

die ein wacher Geist wahrnimmt. Und selbst wenn er dieses lokale Minimundus im Individualsport fiktiv in 

Zustand und Verbesserungsanstrengung aufspaltet kommt ihm dies außerhalb des Fitness-Studios zeitweise 

künstlich vor. Tagsüber bewegt man sich meist in einem Gewirr lokaler Bindungen, Bindungen physisch-

geographischer, zeitlicher Art und solche die über lokale Kommunikation und lokales Wissen konstituiert 

werden. Die sogenannte lokaleUmgebung verdankt sich der Trägheit unseres Körpers und der beschränkten 

Informationsverabeitungskapazität unserer Sinnesorgane. Wir sprechen und hören, wir teilen die 

Interpretationen unserer Umgebung während wir unsere regelmäßigen Kreise ziehen nur mit einer Handvoll 

von Personen, denen wir periodisch lokal begegnen. In einem guten Fußballteam gibt es oft eine kleine Gruppe 

von zwei bis vier Spielern, die „das Spiel macht“, die durch ihre ganz besonders gut eingespielte Wahrnehmung 

in Bezug auf geographische Lage und mit minimaler Kommunikation ein neues Wesen, eine neue Entität 

entstehen lässt. Dass diese Geburt einer neuen Einheit unterhalb der Einheit des Teams als „eingespielt“ 

bezeichnet wird, also auf wiederholtes Spielen verweist, ist kein Zufall. 

Nach unten hin zeigt so eine „eingespielte lokale Kleinstgruppe“ einen weiteren interessanten Nebenaspekt 

auf: Es gibt immer gewisse Mindestanforderungen, die an die individuellen Mitglieder dieser Gruppe gestellt 

werden müssen. Erst wenn sie diese erfüllen kommen sie in Frage. Es ist diese Hürde auf die individuelles 

Training, Individualsport abstellen könnte. Sie zu meistern ist eine notwendige aber keine hinreichende 

Bedingung für die Entstehung des genialen neuen Wesens, der eigenständigen Kleinstgruppe. Nach oben hin, 

in ihrer Einbettung ins größere Team, ist die Kleinstgruppe auf ihre Fähigkeit des analogen Schließens 
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angewiesen. Sie muss sich – durch interne Kommunikation – in ihrer Fähigkeit ihre eigene Qualität über die 

der Individuen hinauswachsend zu erkennen zu einem Analogieschluss aufschwingen: Das gesamte Team kann 

als Spiegelbild unserer eigenen Genese besser sein als seine Teile wenn wir uns mit anderen Kleinstgruppen 

und Individuen verbinden. Der ganze Vorgang heißt dann wohl die Entstehung von Teamgeist. 

Das ist alles recht theoretisch und kann eine Verbindung zwischen den Jugendlichen der 60er und dem Sport 

nicht richtig herbeizaubern, mag man einwenden. Und doch schafft die Kontinuität der Faszination die das 

sportliche Spiel auf junge Menschen – auch während der Jugendrevolte – ausübt gerade mit dem 

Mannschaftssport einen emotionalen Hintergrund, dessen Einfluss nicht zu übersehen ist. Selbstverständlich 

wird in diesem Zeitabschnitt die disziplinierende Seite des Sports zurückgedrängt und die spielerische Seite 

tritt stärker hervor. In ihrer Leichtlebigkeit liegen auch eine Leichtfüßigkeit, eine überbordende Energie und 

eine umwerfende Originalität. Aber so wie die Erfolge ihrer seltsamen Sporthelden meistens von einem 

schrägen Sturzflug beendet wurden, so ist auch der Ideenreichtum der 68er auch schon im darauf folgenden 

Jahrzehnt in einigermaßen skurrile Degenerationserscheinungen zerfallen. Am Unsichtbarsten geschah das im 

Sport weil dieser niemals ein konstitutives Element gewesen war. Wenig überraschend ist es genau das 

Element der Disziplinierung, das in Sachen Sport unterdrückt wurde, welches nun in verwandelten Formen in 

anderen Bereichen der Atmosphäre der 68er den Garaus macht.  

So wird etwa in der Politik aus den unorganisierten Aufständischen ein K-Gruppen Mosaik, das sich streng um 

die korrekte Interpretation von Marx und Lenin streitet. Die Sanftmütigeren werden mit reformierten 

Universitätsgesetzen in die Gremien der Unis geholt, wo sie – natürlich diszipliniert und mit „Etappensiegen“ 

belohnt – an der Verarbeitung der Revolte mitarbeiten. Dieses langsame Abtöten des Schwunges der 

Jugendrevolte wird ganz generell zur neuen Aufgabe der von Louis Althusser treffend bezeichneten 

„Staatsapparate“. Selbst in den konservativen Parteien und in den christlichen Kirchen werden Auffanglager 

für von 68 infizierte Jugendliche errichtet – in Letzteren oft eben auch als entsprechende Sportvereine. Der 

Mannschaftsgedanke selbst ist ja breit einsetzbar und wer den gesunden Körper ohne Sport zum gesunden 

Geist disziplinieren will, für den gibt es grüne und frauenbewegte Fraktionen. Es bleibt aber für lange Zeit 

schwierig – und sieht bis heute etwas von außen aufgepfropft aus – wenn in den unsportlichen Biotopen 

gesellschaftlicher Auffangbecken spielerisches Verhalten und Humor demonstriert wird. Da gibt der 

Sportplatz, selbst wenn er mit dem TV ins Wohnzimmer geholt wird, einfach mehr her. Und nicht wenige ältere 

Männer, die sich an ihre eigene Jugend nur mehr als farblose Anekdoten erinnern, geraten in Wallung wenn 

ihre Identifikationsobjekte am Fernsehschirm ihre sportlichen Fähigkeiten zeigen. Das ist Freude, Zorn und 

Wehmut; zugleich ist es höchst wirksame Mikro-Politik.  
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Staat (X) 

 

Manche Worte sind abstrakte Monster, die nur anhand bestimmter, erlebbarer Erscheinungsformen konkret 

wahrgenommen werden. Der Sport blieb als Sport für die jugendlichen Revoluzzer immer eine freundliche 

Wolke, die scheinbar ohne direkten Einfluss blieb. Der Staat hingegen hatte als Erscheinungsform, genau die 

Organe, die unsere Disziplinierung durchzusetzen hatten: Schule, Militär, Universität, Polizei. Das waren die 

manifesten Institutionen, die unsere Hausübungen und Prüfungsstoff kontrollierten, die uns im Wehrdienst 

zum Befehlsgehorsam zwangen, die uns als Ordnungskräfte gegenüberstanden wenn wir in Demonstrationen 

unserer Unzufriedenheit mit der herrschenden Ordnung Ausdruck gaben. Es verwundert deshalb nicht, dass 

der Staat in unmittelbarer Reaktion als Feind verstanden wurde. 

Staat war Hierarchie, eine Ordnung, die als Verordnung das Oben und das Unten definierte und mit Gewalt 

durchsetzen ließ. Und wir waren unten, oder besser noch: völlig außerhalb. Schon in diesen Anfängen wird die 

spätere Bewegung der „Alternativen“ spürbar. Der Staat ist „das System“, dem man sich verweigert. Der 

Katzenjammer wenn man bemerkt, dass auch organisierte Verweigerung hierarchische Strukturen impliziert 

war durch die sympathische Naivität vorprogrammiert. Die latente Präsenz von Hierarchien, von Staatlichkeit, 

machte sich rasch bemerkbar. Die Alternative zur Alternative, zum selbstproklamierten „Aussteigen“ aus dem 

durch die Geschichte brausenden Eisenbahnzug des Kapitalismus, war das Einsteigen. Einsteigen und den Zug 

in die Luft sprengen? Oder Einsteigen und den Zug in eine andere Richtung lenken? Oder doch nicht Einsteigen 

sondern lieber am Bahnsteig stehen bleiben und überlegen welche Gleise wohin führen und wie Gleise und 

Züge überhaupt entstehen und gebaut werden können? Was war dieser Zug eigentlich? 

Schon 1964 hatte Adorno mit seinem Text „Jargon der Eigentlichkeit“ das Wort „eigentlich“ gründlich enttarnt. 

Wenn man eine Aussage mit „eigentlich“ verziert so will man mitteilen, dass es ein tieferliegendes „eigenes“ 

Wesen des beschriebenen Sachverhaltes gibt, das die Aussage entdeckt hat. Wogegen Adorno argumentiert 

ist eine Attitude von intellektuellen Kreisen, in denen diese Handhabung des Adjektivs zum Jargon degeneriert 

indem das bloße Bezeichnen der Existenz eines Wesens die Beschäftigung mit dem konkreten Inhalt dieses 

Wesens ersetzt. Die Philosophie Heideggers, die in den 20er Jahren breite intellektuelle Schichten im 

deutschen Sprachraum mit diesem Jargon ideologisch entwaffnete und damit den Boden für den Faschismus 

aufbereitete, war das Ziel von Adornos Analyse. Der kapitalistische Staat als „das System“, als nicht weiter 

analysierter Fetisch, den zu bekämpfen es gelte, ist die aktuelle – damals und heute – eintretende gedankliche 

Fehlleistung gegen die Adorno sich wendet. Jede gegen „den Staat“ gerichtete Aktion, jede Action Directe, wie 

sich eine französische Terrorgruppe nannte, tat daher dem Projekt des Menschheitsfortschritts genüge. Es war 

daher Jahrzehnte später durchaus folgerichtig, dass der Existenzialist Sartre die einsitzenden Mitglieder der 

RAF, dem deutschen Pendant zur Action Directe, im Gefängnis besuchte. Die Tat an sich, als ein Fetisch der 

sich jeder politischen Bewegung andient, die auf dem berechtigten Ohnmachtsgefühl einer Großteils 

verwirrten Bevölkerung aufbaut, war und ist auch ein Geburtshelfer des Faschismus. „Erst die Knarre löst die 

Starre.“, haben die RAF Leute später aus der Zelle heraus propagiert. Das war dann das Ende einer 

Fahnenstange, die im unschuldigem Ärger und der Weigerung „das Schweinesystem“ (RAF) des Staates im 

Detail zu verstehen verankert gewesen war. Diese Staatsfeinde waren dann bald tot. 

Doch der Staat war gegenüber einer breiten Bewegung wie der Jugendrevolte nur stellenweise brutal. Für eine 

viel umfangreichere Gruppe war das Einsteigenlassen eine viel wirksamere Maßnahme. Der folgende 

Übergang der 68er zur nächsten Elterngeneration hatte ohnehin den Wunsch nach geregeltem Einkommen 

drängender werden lassen und Beschäftigung im öffentlichen Bereich, etwa als Lehrer, erlaubte oft die Idee 

die Gesellschaft von innen heraus langsam zu verändern. Es war das der „lange Marsch durch die 

Institutionen“ des Staates, den die sozialdemokratischen Studentenverbindungen ankündigten. Am Ende 

dieses Marsches winkte zwar nicht unbedingt eine kommunistische Weltgesellschaft, es war aber zumindest 
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eine nationalstaatliche Pension zu erwarten. Für die herrschende Klasse war das Praktische daran, dass die 

Rebellen für revolutionäre Reden und Gedanken keine Zeit mehr hatten. Sie saßen in Gremien und Komitees, 

organisierten Veranstaltungen und halfen Gesetzesänderungen auf den Weg mit denen der Staat zu 

stückweisen sozialen Verbesserungen benützt wurde. Das war nicht neu. Schon der historische Konflikt 

zwischen Lenin und Kautsky, zwischen russischem Bolschewismus und deutscher Sozialdemokratie, hatte den 

Gegensatz zwischen radikaler, rascher Revolution und dem langsameren Hinüberwachsen des Kapitalismus in 

eine sozialistische Gesellschaft zum Gegenstand gehabt. Die nun in die herrschende Gesellschaft 

eingebundenen Reste der Jugendrevolte durchlebten in gewisser Weise einfach eine personalisierte 

Wiederholung der historischen Entwicklung der Sozialdemokratie in der Zwischenkriegszeit. Letztere hatte 

erfahren müssen, dass ihre Tätigkeit im Staat nicht an der Entstehung des Sozialismus mitwirkte sondern 

vielmehr eine neue Form des integrierten Kapitalismus schuf – nicht ohne ein beinahe letales Zwischenspiel 

autoritärer, faschistischer Diktatur im zweiten Weltkrieg. Die Parallelen zur gegenwärtigen Entwicklung der 

Staaten sind beängstigend.  

Spätestens seit Beginn der 80er Jahre ist das Modell des integrierten Kapitalismus, das nach dem zweiten 

Weltkrieg wieder aufgenommen wurde, ins Stocken geraten. Nach nur zehn Jahren relativen Aufschwungs 

sahen sich die im Staat aufgenommenen Rebellen einem nunmehr fast 40 Jahre dauernden steten Gegenwind 

konservativer Restauration gegenüber. Das zermürbt, das fügt dem ohnehin biologisch eintretenden 

Alterungsprozess auch noch eine Komponente zunehmenden politischen Misserfolgs hinzu. Und auch wenn 

wir zu Zeiten der Machtübernahme des Faschismus in der Zwischenkriegszeit noch nicht geboren waren, so 

sehen wir doch, dass genau jene Mechanismen, jene Parolen und Charaktere, die damals zur 

Machtübernahme des „nationalen Sozialismus“ geführt haben vor unseren Augen wieder eintreten. Die 

Rhetorik, die in der ersten Zeit konservativen Rückschritts den Staat zugunsten der Privatfirmen 

zurückzudrängen vorgab weicht einem Ruf nach autoritärer Staatsführung, die nur den Einfluss 

emanzipatorischer Bewegungen, insbesondere linker Bewegungen, ausschließen müsse um die Ordnung 

wieder herzustellen. Mit der unterstellten herrschenden Unordnung müsse der Staat mittels neu beschäftigter 

Staatsdiener in Polizei und Militär aufräumen; und das alles selbstverständlich auf nationaler Staatsbasis. Die 

unterstellte Unordnung korrespondiert mit der tatsächlichen Unübersichtlichkeit der nationalen Staatsgebilde 

angesichts einer bereits in globalen Zusammenhängen funktionierenden Produktionssphäre. Die dümmlich 

wirkenden neuen nationalistischen Führer die nach Staatsmacht streben sind dies auch. Sie übertünchen ihre 

Unbeholfenheit wiederum mit den gleichen hohlen Worten deren Funktionieren einst der philosophische 

Unterbau des Jargons der Eigentlichkeit das intellektuelle Fundament geliefert hatte. Offen ausgesprochen 

haben das zuallererst die französischen Rechtsintellektuellen der „Identitären“. Bloße existentielle Identität – 

ein Paradebeispiel für eine Worthülse des Jargons der Eigentlichkeit – paart sich hier mit der mitgedachten 

Ausländerfeindlichkeit, die der geistigen Leere den rabiaten praktischen Hintergrund liefert. Intellektuell ist 

das ein beabsichtigter Holzweg (ironischerweise hatte Heidegger diesem Wort einen Aufsatz gewidmet - ein 

Holzweg führt nirgendwo hin), politisch ökonomisch geht die Entwicklung geradewegs in Diktatur, Bürgerkrieg 

und Weltkrieg. Viele der ehemaligen 68er spüren das. 

Am Weg zur Staatsmacht ist für die rechtsextremen Nationalisten die „Tat“ wiederum zum 

handlungsleitenden Fetisch geworden. Es müssen Fakten geschaffen werden; nicht irgendwelche natürlich, 

sondern genau jene die zur Machtübernahme im Staat führen, beziehungsweise im Falle des Erfolges die 

Staatsmacht zementieren. Rechtsextreme Ausschreitungen gegenüber Ausländern und bestimmten 

Religionsangehörigen, Moslems und Juden, nehmen in Europa stark zu. Sind die Nationalisten einmal in der 

Regierung, dann wird, mangels eigenen Überblicks über die gesellschaftliche Dynamik, in der Regel auf den 

Maßnahmenkatalog der Nazis in den 30er Jahren zurückgegriffen. Vor allem müssen große Kapitalgeber 

gewonnen werden indem man den Klassenkampf gegen Arbeiter und Angestellte mittels staatlicher 

Gesetzgebung verschärft und damit die Gewinne erhöht. Der Staat wandelt sich von der Bühne sozialen 

Ausgleichs - als den ihn die Sozialdemokraten immer noch nostalgisch betrachten – zu dem was Karl Marx in 
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ihm schon vor 170 Jahren gesehen hat: den geschäftsführenden Ausschuss der herrschenden Klasse. Was Marx 

noch nicht in der Schärfe gesehen hat, die uns die Erfahrung des Faschismus so drastisch vor Augen geführt 

hat, ist die Brutalität nationalsozialistischer Führer, diktatorischer „Geschäftsführer“ in einzelnen 

Nationalstaaten. Die Organisationsform strikt militärischer Hierarchie – inklusive Geheimdienstaktionen - in 

den an die Macht kommenden rechten politischen Parteien feiert ein fröhliches Comeback. Die historischen 

Kontrollmethoden der Gestapo sind angesichts der neuen Informationstechnologien nur ein lauer 

Vorgeschmack für das was heute möglich ist.   

Diese neuesten Entwicklungen lassen die Alarmglocken in den Köpfen der alten 68er läuten. Wie weltfremd 

waren doch die damaligen Auseinandersetzungen zwischen denen, die Anarchie im Sinne Bucharins für 

machbar hielten und jenen die den kommunistischen Staat, die staatliche Diktatur des Proletariats 

anstrebten? Wie utopisch war doch damals schon der Traum vom friedlichen Absterben des Staates gewesen? 

Im 21. Jahrhundert kehrt der Staat als Machtfaktor mit aller Gewalt zurück. In Wahrheit war er nie abwesend 

gewesen, nur die Propaganda der herrschenden Klassen hatte es für opportuner gehalten seine 

ausbeutungserhaltenden – sprich „stabilisierenden“  - Eingriffe nicht zu sehr ins Rampenlicht zu stellen. Es sind 

die Rabauken der rechtsextremen Szene, die diese Heimlichtuerei nicht mehr für nötig halten. Es muss nicht 

mehr stabilisiert werden, der soziale Frieden kann umgeschmissen werden wie der volle Bierkrug des 

randalierenden Betrunkenen. Wozu die Macht im Staat teilen wenn man sie mit Kontrolle und Medienmacht 

für sich ganz alleine reservieren kann? Was zwischen den nationalen Führern dann geschehen wird ist 

historisch gut belegt. Durch alle hierarchischen Ebenen rechtsextremer Organisationsformen zieht sich die 

Konfliktlösungsform des mehr oder weniger physischen Raufhandels. Auf staatlicher Ebene heißt dieser Krieg. 

Selbst der Europäischen Union, einer Allianz geopolitisch gesehen kleiner Nationalstaaten, fällt als Beitrag zu 

ihrer kontinentalen, politischen Konstitution nichts Besseres ein als sich mit einer Armee für kommenden 

Raufhandel zwischen den Kontinenten auszurüsten. Die alten 68er greifen sich an den Kopf. Selbst jene, die 

der Zahn der Zeit dazu gebracht hat sich selbst immer mehr als unpolitische Menschen zu betrachten, selbst 

diese bekommen plötzlich Angst. 

Keiner von uns hat den 2. Weltkrieg bewusst erlebt. Wir haben einen weit zurückliegenden euphorischen 

Aufschwung in unserer Sozialisationsphase erlebt - und danach viele Jahrzehnte nagender Frustration, oft ein 

wenig versüßt durch zunehmenden materiellen Wohlstand. Der Staat war zwar realwirtschaftlich immer sehr 

präsent, aber wie ein entfernter wohlwollender Onkel mischte er sich nur fallspezifisch ein. Wenn etwa die 

Beatles im Song „Taxman“ sich mit der Zeile „Ah, ah Mr. Wilson, ah, ah Mr. Heath“ darüber mokieren, dass sie 

zu viel Steuern zahlen müssen, dann wird bewusst, dass hier Spitzenverdiener unter 68ern in die Pflicht 

genommen wurden. Mit der breiten allgemeinen Revolte gegen staatliche Disziplinierung hatten derartige 

singuläre fiskalische Scharmützel nichts zu tun. Viele sagen immer noch, dass sie dankbar seien bisher in einer 

weitgehend kriegsfreien Nachkriegszeit gelebt zu haben; ein düsterer Unterton klingt bei solchen Ansagen 

meist mit: Wer weiß wie rasch das nun zu Ende gehen kann. Das alte, schon damals meist unverstandene 

Feindbild des Staates tritt wieder hinter den Kulissen hervor.  

Wir haben zwar den letzten Krieg nicht erlebt, an unseren naiven Aufstand gegen die Staatsmaschinerie 

erinner wir uns aber noch sehr gut. Mehr noch: Wir haben seither viel erlebt und uns ein wesentlich 

differenzierteres Bild vom Nationalstaat machen können. Darin unterscheiden wir uns von der jetzigen jungen 

Generation, die soeben unter die Räder der heute erstarkenden autoritären  Welle zu kommen droht. Im 

Arbeitsleben werden sie in prekäre Beschäftigungsmodelle gedrängt, die den Betrieben billiger kommen als 

das Zugestehen einer allgemeinen Senkung der Wochenarbeitszeit, während sie politisch von einer falschen 

medial verbreiteten Parteien- und Meinungs-Diversität im Grunde einhelliger Spitzenpolitiker geblendet 

werden. Der schlechte Ruf der Politik ist der Gradmesser dieser Herrschaftsstrategie. Je mehr sich die Jungen 

mit Grauen von der offiziellen Politik des Staates abwenden umso leichter lässt es sich autoritär regieren. 

Treibt die politische Oberschicht es zu bunt, so kann man zwischendurch einen Pseudo-Zampano als Führer 
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einschleusen, der den Uninformiertesten eine ultra-konservative „Revolution“ vorgaukeln kann. Das ist 

allerdings für das alteingesessene Bürgertum nicht ganz ungefährlich wie das Beispiel Hitlers dramatisch vor 

Augen geführt hat. Dass man die Kuh wieder vom Eis bringt ist bei Ronald Reagan und Margret Thatcher 

gelungen, bei Trump, Orban und Erdogan ist das noch offen. Für die alt gewordenen Rebellen der 60er gehört 

all das zu ihrem Erfahrungsschatz, die Jungen hingegen haben alle Hände voll damit zu tun ihre gegenwärtig 

sich verschlechternden Lebensbedingungen zu meistern. Zum ersten Mal seit  Ende des 2. Weltkriegs sind ihr 

Ausbildungsstand und ihr erwarteter Lebensstandard schlechter als die ihrer Elterngeneration. Es geht bergab 

sagt die Statistik. 

Was daher auf der Hand liegt ist eine neue Aufgabe der 68er Generation: Nämlich eine Allianz mit der heute 

ganz jungen Generation zu bilden. Kompetenz, Erleben und Betroffenheit zu bündeln um zu Erarbeiten welche 

Form von „Staat“, von politischem Überbau wünschenswert wäre, wie Demokratie diesseits vom leeren 

Geplapper herrschender Ideologen mit institutionellen Mechanismen weiter zu entwickeln wäre. Das Kippen 

nationaler Staatsgebilde in eine kontinentale politische Einheit, wie sie der Einigungsprozess Europas 

verspricht, ist als die Chance zu begreifen auch die alteingesessenen  nationalen Klassenstrukturen 

aufzubrechen. Und wer wäre dazu besser in der Lage als genau jene Generation, die sich momentan aus den 

Fesseln des täglichen Arbeitslebens befreit weil sie in Pension geht. Das kann besonders dann gelingen wenn 

die Koalition mit den energievollen Jungen (die nichts anderes zu verlieren haben als ihre schlechter 

werdenden Berufsaussichten) zur gedeihlicher Komplementarität von Stärken und Schwächen führt. In 

Abwandlung eines der verboten  pauschalisierenden starken Sprüche unserer Zeit könnte man sagen: „Traue 

keinem über 30 und unter 55!“. 

Eine sofortige Warnung ist jedoch notwendig. Selbstverständlich hat es auch in der 68er Generation eine 

Minderheit von Gegnern und späteren Überläufern zu expliziter Feindschaft gegeben. Nicht selten wurden sie 

dafür von den herrschenden Klassen mit hohen Positionen im Staat belohnt. Auch die Grauzone zwischen 

immer noch ein wenig aufmüpfiger Adaptierung an herrschende Strukturen und tatsächlichem aggressiv-

autoritärem Klassenkampf von oben ist inzwischen gut bewohnt. Es sind die Sensibleren unter diesen 

Renegaten, die nun sehr rasch – und zu Recht - die alten 68er als Hauptfeind ihrer Agenda ausgemacht haben. 

Das breite Publikum wundert sich. Ist das alles nicht mehr als ein halbes Jahrhundert her? Und warum hat man 

in all dieser Zeit nichts von der Unterwanderung des Staates durch diese Leute gehört? 

Wenn es um den Staat geht nimmt die bisherige Linie begrifflicher Meditationen eine interessante Wende: 

Aus historischer Rückbesinnung und Wiedererweckung vergessen geglaubter Gefühle wird aktuelle politische 

Intervention. Die 68er sind noch nicht tot, sie sind gerade erst ins dritte Drittel ihres Wirkens eingetreten. 

Gerade rechtzeitig.  
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Revolution (XI) 

Damals dachten wir nicht, dass wir uns mitten in einer Revolution befinden. Das Wort war noch etwas zu 

monströs, zu schwer. Rebellion hätte unsere Gefühle sicher besser getroffen. Es ist ohnehin schwierig den 

Moment einer Revolution festzuhalten; schon deshalb, weil Revolutionen über Zeiträume hinweg stattfinden. 

Diese Zeiträume scheinen nur kurz zu sein, weil sie in wesentlich längere Zeiträume gesellschaftlicher 

Stabilität, das heißt langsamer systemkonformer Entwicklung bis hin zur Stagnation, eingebettet sind. Es ist 

also immer ein Rückblick, der einen Zeitraum als revolutionär erscheinen lässt, selbst wenn dieser Rückblick 

noch gegen Ende der Revolution selbst erfolgt. Am weißen Album der Beatles, 1968, singen diese über die 

Revolution zu der sich die Jugendrevolte seit Beginn der Sechziger entwickelt hatte. Selbstverständlich ist 

Revolution ein soziales und kein individuelles Phänomen. Soziale Prozesse brauchen Zeit um sich über eine 

nennenswerte Menge an Individuen auszubreiten. Erst Radio, Fernsehen und Schallplatte sowie der Umstand, 

dass diese Revolution stark auf Ästhetik – prärationalem Erkennen – basierte, ermöglichte die vergleichsweise 

rasche, globale Infektion der Jugend. 

Das Besondere, das Neue, an dieser Rebellionwar die Verschränkung zweier Gegensatzpaare: Erstens, sie war 

höchst lokal – der unmittelbare Freundeskreis, ja sogar die individuelle Selbstfindung, waren immens wichtig 

– und sie war zugleich ungeheuer global – in vielen Teilen der Welt wurde die globale Stimmigkeit unserer 

Kultur durch die neuen technischen Medien an unsere lokalen Verstecke zurückgespiegelt. Zweitens, die in 

die Rebellion involvierte Kohorte der Jugendlichen war in sich geschlossen, sprach für sich und zu sich; zugleich 

beanspruchte das was sie sprach aber das gesamte menschliche Zusammenleben aller Generationen neu zu 

definieren. Das hatten selbst die Sprecher der Arbeiterklasse des 19. Jahrhunderts sich in so 

größenwahnsinniger Form nicht herausgenommen. Da gab es eher die Vorstellung, dass die Klasse ihr 

entsprechendes Klassenbewusstsein erst durch Aufklärung, durch die lehrende Intervention intellektuellerer 

Arbeiterführer, erwerben müsse. Das ermöglicht dann Revolution und selbst falls diese glückt muss dann das 

revolutionäre Bewusstsein den besiegten Klassenfeinden erst langwierig eingebläut werden. Aus dieser 

Vorstellungswelt kamen daher die missglückten Konzepte der „Diktatur des Proletariats“ und des „neuen 

sozialistischen Menschen“. An solche Konstrukte wollten wir nicht anstreifen. Unsere rebellierende Jugend 

war keine Klasse im Sinne politischer Ökonomie, es war eben nicht die gemeinsame ökonomische Position im 

Produktionsprozess, die uns verband. Wir hatten noch keine festgefahrene ökonomische Funktion, in erster 

Linie waren wir jung und begehrten mit allen unseren Sinnen genau gegen diese eingefahrenen Rollenbilder 

auf. 

Das ist auch der Grund weshalb die 68-er zu Beginn ihrer Rebellion von den alten kommunistischen Parteien 

als unpolitisch betrachtet – und deshalb bekämpft– wurden. Wir sahen uns nicht als Träger eines großen 

historischen Auftrags, den wir kraft unserer historischen Einsicht in den Weltenlauf zu vollziehen hätten. 

Welch Unsinn, wo blieb da unsere Leichtigkeit des hier und jetzt Seins? Rebellion ist der aktiv gelebte Moment, 

das hundertprozentige Vertrauen auf die spontan richtige Sensibilität, ohne allzu sehr von der Blässe des 

rationalen Gedankens zum permanenten Zaudern, ja zum Zittern vor möglichen Konsequenzen verdammt zu 

werden. Es ist vielleicht gewagt aus der spezifischen Erfahrung einer Jugendrevolte etwas allgemeinere 

Charakteristika einer Revolution abzuleiten, aber Wagnis steckt ja im Zentrum von Spontaneität; daher: 

Im Moment des revolutionären Verhaltens findet in jedem an der Rebellion beteiligten Mitglied ein 

Zusammenziehen, eine Kontraktion von in der Vergangenheit Erlebten und für die Zukunft Erwünschten statt. 

Beides gerinnt zum selben Moment der Aktion. Doch nichts ist vergänglicher als Momente! Es ist die 

revolutionäre Gruppe, deren Mitglieder in engem kommunikativen Kontakt stehen – stehen müssen – die aus 

den vielen fast simultan erlebten Momenten eine Zeitdauer macht. Die Zeitdauer kann kurz sein wie das 

Umwerfen eines Polizeibusses bei einer wilden Demonstration oder das Erleben einer völlig neuen 

Musikerfahrung beim Solo eines Gitarristen in einem Beatkeller. Die zusammengeschweißte Gruppe hält ihre 
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Erfahrung fest, speichert sie in ihrem kollektiven Gedächtnis. Geschehen solche Dinge vermehrt und parallel 

an vielen Orten, dann kann entwickelte Informationstechnologie ähnliche solcher Gruppen zu einer größeren 

Bewegung zusammenführen. Die Rolle des Fernsehens mit dem wir die Pariser Unruhen 1968 am Schirm 

mitverfolgen konnten darf nicht unterschätzt werden. Als Woodstock und Interviews vom Summer of Love 

1969 die europäische Jugend vor dem Fernseher erreichten war das revolutionäre Kulturerlebnis schon zum 

Fetisch geworden. Der Moment war damit zur Sequenz einiger Jahre angewachsen. 

Fernsehen war eine Zeitlang wichtig für die Entstehung der 68-er, auch wenn es von der anschließenden 

Hippie-Welle in die Quarantäne verbannt wurde. Dass aber auch die unmittelbare geographische Nähe bei 

Revolutionen immer schon eine große Rolle spielt wird durch den Begriff der „Szene einer Stadt“ auf den Punkt 

gebracht. Die Kenntnis der Pariser Szene zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Marx dazu veranlasst 

vorherzusagen, dass der Hahn der Revolution in Frankreich krähen werde. Die Berliner Szene umgab in den 

sechziger Jahren den Mord an Benno Ohnesorg und das Attentat auf Rudi Dutschke, von der magnetischen 

Anziehungskraft Londons als Epizentrum musikalischer Revolution dieser Zeit ganz zu schweigen. 

Revolutionen beginnen mit Menschenansammlungen, mit mehreren gebündelten Zündfunken in Städten. 

Dort entwickelt sich das Leitmotiv, dort treten die Fahnenträger vor ihre enthusiastisch jubelnde Menge, weil 

eben genau dort auch die Gegensätze am krassesten hervortreten. 

Der Fetischcharakter, den ein breiteres Übergreifen revolutionärer Ideen benötigt kommt auch in der 

Stilisierung der Namen der Revolutionsführer zum Ausdruck: der Musiker Hendrix veränderte seine Vornamen 

Johnny Allen zum Markenzeichen „Jimi“ ebenso wie ein gewisser Richard Starkey zum weltberühmten Ringo 

der Beatles mutierte. Ein halbes Jahrhundert davor war aus einem Wladimir Iljitsch Uljanow die Ikone Lenin, 

aus Iosseb Bessarionis dse Dschughaschwili der Nachfolger Stalin und aus Lew Dawidowitsch Bronstein dessen 

Gegenspieler Trotzki geworden. Fetisch werden heißt immer auch, dass der Inhalt hinter dem 

vorangetragenen Symbol unklarer wird, zu verschwimmen beginnt. Gerade Trotzki dürfte sich dieses Problems 

bewusst gewesen sein, hat er doch sein Buch partout mit der Gegensätzlichkeit „Permanente Revolution“ 

benannt. Damit das revolutionäre Moment nicht in singulärer Präsenz verschwindet muss es bewusst – und 

entgegen seinem immanenten Charakter - zur Permanenz gezwungen werden. Da grinst ihm Hegels Freiheit 

als Einsicht in die Notwendigkeit schon recht listig über die Schulter. Den Musikern der sechziger Jahre ist da 

der Umgang mit den nötigen Fetischen ihrer Revolution um einiges leichter gefallen. Überhaupt ist aus dieser 

Sicht die Kapitelfolge dieses Buches einfach ein Tanz der Fetische, ein Tanz der Derwische, die unser Leben in 

diesen Jahren mystifizierten. 

Die von Theoretikern der Kunst so nett umschriebene „Moderne“ (ab etwa 1870) war ursprünglich ein Resultat 

des Fäulnisprozesses des untergehenden Adels. Mit ihrer immer radikaler werdenden Absage an 

Abbildcharakter und Regelgerechtigkeit von Kunstprodukten entließ die Moderne ihre Protagonisten in die 

zelebrierte Orientierungslosigkeit, die sich jedoch als ihr genaues Gegenteil, nämlich als höchst zielgerichtete 

Obsession aufführen musste um Verkaufserfolge zu erzielen. Daher konnten Künstler sich erfolgreich als 

Träger dieses Widerspruchs - als Revolutionäre - inszenieren. In Europa war es dann der Faschismus, der diese 

Moderne brutal und blutig schlachtete. Nicht ohne Grund wurden Blut und Boden zu den neuen Schlachtrufen 

der Nationalsozialisten. Nach dem 2. Weltkrieg kam die Moderne in abgemilderter Form aus ihrem 

Winterschlaf in den USA wieder nach Europa zurück. So richtig blühen wollte sie zwar nicht, doch der 

Geschäftssinn der amerikanischen Firmen machte aus der Moderne recht schlau die „Mode“. Die temporäre 

Orientierungslosigkeit wurde zum inszenierten Drama von Modewellen, denen die nach Orientierung 

suchenden - schwimmenden - Käufer folgen sollten. Vorbei war es mit dem revolutionären Künstler der 

Moderne, der moderne Käufer folgte der aus dem Westen hereinschneienden Mode. In diese Welt wurde die 

68er Generation hineingeboren. Revolution hieß in diesem abstrakten Kontext eben genau diesem Schema 

wirtschaftlich getakteter Modewellen zu trotzen. Anders ausgedrückt, den Gezeiten der Mode eine 

permanente nicht-Mode entgegenzuhalten, die dadurch ihrerseits zum revolutionären Fetisch wurde. Das 
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Schöne daran war, dass diese Form revolutionärer Äußerung äußerlich blieb, theoretisch und rational leer 

blieb, weshalb sie auf diesen Ebenen auch gar nicht angegriffen werden konnte. Zahllose Ermahnungen von 

Eltern, dass Röcke zu kurz seien und zu Erkältung führen werden, dass Sonnenbrillen zu dunkel seien und man 

andere Verkehrsteilnehmer übersehen werde, all diese gut gemeinten Ermahnungen gingen ins Leere. In der 

uns wichtigen lokalen Umgebung zählte nur die Schönheit von der wir rasch wussten, dass sie zugleich von der 

globalen Jugendrevolte approbiert worden war. Die Unantastbarkeit dank inhaltlicher Beliebigkeit trug jedoch 

den Keim rascher Vergänglichkeit bereits in sich. Brian Jones war noch im Glanz seiner paradiesvogelartigen 

Auftritte standesgemäß im Swimming-Pool ertrunken, einige Jahre später war die Gruppe Kiss mit ihrer 

Aufmachung nur mehr peinlich. 

Es ist ganz allgemein die rasch größer werdende Distanz zwischen dem revolutionären Fetisch und dem Inhalt, 

dem er Permanenz verschaffen soll, die dafür verantwortlich ist, dass Revolutionen nur Monate, bestenfalls 

einige wenige Jahre andauern können. Danach kollabieren sie. Ihre wesentlichsten Träger werden vertrieben 

und ausgelöscht und eine neue Konstellation aus alten Konterrevolutionären und mittelmäßigen Überläufern 

ist in der Lage eine stabile Mischung leicht reformierter Zustände durchzusetzen. Woher kommt aber die 

wachsende Distanz? 

Die Kritik von Stalinismus und Maoismus macht es sich da oft leicht und jongliert mit dem Begriff des 

Personenkultes. Wenn die Handlungen eines revolutionären Anführers in der von ihm geführten Gruppe 

Widerhall finden, wenn er nach außen und nach innen Erfolg hat, dann entsteht die Erwartung der 

Wiederholung, der Kontinuität dieses Erfolgs. Diese initiierte Erwartung ist ein Gruppenphänomen, die 

einzelnen Mitglieder tragen es zwar individuell mit sich herum, es lebt aber in verstärkter Form nur deshalb 

weil es untereinander kommuniziert wird. Es ist die wiederholte Nacherzählung, die Revitalisierung des 

revolutionären Erlebnisses, die bei allen – inklusive dem Anführer – das Gruppengefühl anschwellen lässt wie 

einen anschwellenden Penis. Zwei schon davor wichtige Fragen drängen sich auf: Worin bestand der Erfolg? 

Braucht es Anführer? 

Der Erfolg besteht im Erlebnis der plötzlichen Überwindung eines als unüberwindlich erwarteten Hindernisses. 

Das Hindernis kann eher konstant lähmender Natur sein oder auch ein rasch zunehmender Schmerz oder 

Wohlfahrtsverlust – oder eine Kombination aus beiden. In aller Regel ist das Erfolgserlebnis ein 

Gruppenerlebnis, erst als Gruppe wird es möglich wesentliche herrschende  Strukturen menschlichen 

Zusammenlebens aufzubrechen. Der Weg ins isolierte Innere des Individuums ist wie stets eine pathologische 

Sackgasse. Witziger weise, besser wohl dialektischer Weise, führt dieser Gedanke übergangslos zur Erhellung 

der zweiten Frage, zur Pathologie des Anführers. Wie die Theoretiker politischen Machterhalts spätestens seit 

Machiavelli von den Dächern pfeifen lässt sich das Volk am besten dadurch beherrschen, dass es den bereits 

herrschenden Prinzen anstarrt und nicht auf die Idee kommt, dass es eigene Anführer haben könnte. Der Prinz 

selbst muss stets das Wort „Stabilität“ auf den Lippen haben und alle vor dem Chaos eines Strukturbruchs, 

einer Revolution warnen. Der revolutionäre Anführer ist demgegenüber ein krankhafter Selbstüberschätzer, 

der entgegen aller zentral verbreiteten Vernunft sich selbst als Kristallisationspunkt allgemeinen Unwohlseins 

darzustellen wagt. Dazu muss er die Allgemeinheit, die er zu vertreten beansprucht erst einmal kommunikativ 

konstruieren. Das läuft wiederum zumeist auf eine Spaltung der umgebenden Menschenmenge hinaus: eine 

Spaltung in ökonomisch definierte Klassen oder auch eine in eigene Nation und Fremde. Oder eben entlang 

jedweder anderen kommunikativ vermittelbarer Trennlinien, der Phantasie politischen Unternehmertums 

selbsternannter Anführer werden im momentanen Zeitalter der Entfremdung immer weniger technische 

Grenzen gesetzt. Die strategische Aufgabe des Prinzen besteht in dieser Situation offensichtlich darin mögliche 

Herausforderer möglichst rasch zu identifizieren und abzutöten. Am besten kann der Prinz seine Führerschaft 

dadurch zementieren, dass er sich selbst als permanenter Revolutionär seiner eigenen Herrschaft darstellt, 

Feinde „seines Volkes“ aufzeigt und diese theatralisch eliminiert. Damit wird er zum Schauspieler, zur Titelrolle 

in einem Stück langweiligen Herrschaftserhalts der Oberschicht in die er eingebettet ist. Genau diese brutal 
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leeren Politikerfiguren waren denn auch eine direkte Zielscheibe der Jugendrevolte der Sechziger. Alt gegen 

jung war eine Spaltung, die sich weder für Nationalismen noch für Klassentheorien besonders gut eignete. 

Und weil jung sein auch ein gehöriges Maß an Unerfahrenheit bedeutete waren lokale Anführer zunächst weit 

davon entfernt machiavellistische  Strategien anzuwenden. Antiautoritär zu sein war das Markenzeichen 

wahrer – nämlich zuerkannter statt eingeforderter – Autorität. 

Stellenweise glühte daher lokale Führerschaft der 68er auf, einzelne Autoritäten beeindruckten uns, 

verglühten dann aber meist recht rasch im Meer des Nebeneinanders. Gewiss, auch die Jungen waren divers 

und einzelne von uns gingen in Analyse und voranalytischer Ästhetik voran, halfen ihrer Umgebung zu etwas 

länger dauernder Identität zu finden. Aber diese antiautoritären Autoritäten trugen den Keim ihres 

Zurücktretens in die Reihen der Gemeinschaft meistens schon in sich. Das schwächte zwar die Schlagkraft der 

Revolte, es verbreitete aber ihre Verankerung in den Gehirnen dieser Generation in geradezu nachhaltiger 

Weise. Man kann einen John Lennon erschießen und einen André Glucksmann zum Apologeten verbiegen, die 

Texte und Melodien der Beatles, die Schärfe französischer Intellektualität, ja auch das Erinnerungsvermögen 

an gewöhnliche Studenten wie Benno Ohnesorg wird durch die Ermordung Rudi Dutschkes nicht ausgelöscht.  

Revolutionen, besonders auch Jugendrevolten, sind von kurzer Dauer. So sind sie auch definiert. Nach ihnen 

folgt Konsolidierung; entweder durch eine siegreiche Konterrevolution, die die Ideen und Errungenschaften 

der Revolution soweit es geht rückgängig macht, oder durch eine adaptierende Entschärfung der Ansprüche 

der Revolution, die die gestürzten Gesellschaftsschichten in ein stabiles neues Konzept einbindet. Im Falle der 

68er war zumindest in Europa und Nordamerika zunächst der zweite Weg vorherrschend. Die politische 

Schwäche bei gleichzeitiger ungeheurer Breite der Revolte war geradezu ideal für ihre Einbeziehung in den 

alten marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Kreislauf. Was da ökonomisch geschah blieb den meisten alten 

68ern damals verborgen.Was sofort bemerkbar wurde war nur der Wechsel in der Ästhetik – andere Musik, 

andere Kleidung. Für viele 68er eröffnete das aber auch die Chance einer Art von Leben in einem kleinem 

Biedermeier Zeitalter.  Erst mit Margret Thatcher, Ronald Reagan und Helmut Kohl schaltete die herrschende 

Klasse auf eine härtere Gangart, auf Konterrevolution. Die 68er Generation blieb gelähmt, sie war nicht mehr 

jung, die Jugend gehörte denjenigen, die gegen die Aufmüpfigen aufmüpfig wurde. Aalglattes autoritäres 

Auftreten, Überanpassung an herrschende Zustände und hochnäsiger Zynismus gegenüber Kritik – Kritik an 

Kritik – begannen Mode zu werden. Der Yuppy, der young urban professional, wurde als neues Rollenmodell 

der Jugend propagiert, in ihm feierte die Konterrevolution ihren Sieg.   

Inzwischen sind auch die Yuppies in die Jahre gekommen. Spätestens seit der globalen Finanzkrise von 2008 

frisst die Konterrevolution ihre Kinder. Einigermaßen absurde politische Leithammel bewegen sich in einem 

ökonomischen und politischen Nirwana, die Dynamik der globalen ökologischen Katastrophen ist neu 

hinzugekommen. Die Jungen dieser Welt stehen all dem wiederum weitgehend ratlos gegenüber; 

Revolutionen, Kriege, der Gegensatz zwischen Humanismus und Rassismus liegen in der Luft. Doch noch sind 

wir, die alten 68er, nicht alle tot. Noch können wir eine Allianz mit den heutigen Jungen bilden, ihnen unsere 

Erfahrungen weitergeben und aus der Beobachtung ihrer ungebrochenen Energie Lebenslust schöpfen. 
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Marx (XII) 

Im brodelnden Meer des Widerstands gegen die Elterngeneration gab es anfangs kein Bedürfnis nach 

irgendwelchen theoretischen Erklärungen. Diese Form eines zweiten Schrittes, nämlich der Frage nach den 

Ursachen der zelebrierten Ablehnung, das war eine Vorgangsweise, die man aus Schule, Universität und den 

elterlichen Predigten guten Benehmens sattsam kannte. Selbstverständlich wollten wir unsere Welt, die 

Mechanismen unseres Zusammenlebens, neu erfinden, selbst neu erfinden. In unserer erfrischenden Naivität 

wähnten wir uns dabei frei von allen Lehrmeistern – und der Erfolg, die ungeheure Verstärkung die unsere 

neue Kultur fast schlagartig erlebte, schien uns recht zu geben. Es war wie eine kollektive Welle gemeinsam 

erlebten Gefühls, ein Rausch, der wie jeder Rausch zunächst einmal grundlos, bar jeder theoretischen 

Fundierung war. Erst wenn die frühen Anzeichen eines Katers auftauchen beginnt der nagende Zweifel, 

beginnt der Wunsch nach dauerhafterem Glück. Da das Erlebte so grundlos war, fällt es aber schwer ihm im 

Nachhinein Gründe zu implantieren. Die ästhetische Auflehnung, gespeist durch Ablehnung, tritt mit ihrem 

Erfolg in ein Stadium der Abkühlung. Nach und nach dämmerte es, der Integrationsprozess der politischen 

Ökonomie rund um uns hatte es wieder einmal geschafft. In den Hinterköpfen der 68er schien eine Zeitbombe 

zu ticken begonnen zu haben: Wenn ihr mit dieser Gesellschaftsform so unzufrieden seid, was wollt ihr denn 

dann ganz konkret anders haben? Da war sie dann plötzlich da, die Frage nach der Theorie. 

In gewissem Sinne befand sich der junge Karl Marx als er im Jahre 1835 das Elternhaus verlies um in Bonn und 

im Jahr darauf in Berlin zu studieren in einer ähnlichen Umbruchsphase seines Lebens. Er fühlte sich als 

Dichter, war verliebt und schrieb Gedichte an seine Jenny. Parallel dazu hatte ihn gemeinsam mit anderen 

Studenten der Aufruhr gegen die feudalen Zustände erfasst, er verfasste Pamphlete. An der Universität traf er 

dann auf das beeindruckende Theoriegebäude Hegels. Was Hegel da lehrte schillerte, war schwer zu 

durchschauen und reich an Bezügen zur klassischen griechischen Philosophie. Einem jungen Ästheten, der 

zugleich auch radikale sozialökonomische Anliegen hatte lieferte das ein theoretisches Gerüst, das sich ihm 

verschwommen genug darstellte um seine eigenen Interpretationen einzubringen. Es ist dieser junge Marx, 

dem wir - vermittelt vor allem durch Ludwig Marcuse - zuerst begegneten. 

Eine ganze Generation begann zu lesen, begann Bücher – meistens Taschenbücher - zu lesen in denen ihre 

Revolte nicht nur narrativ gespiegelt war sondern auch in einen breiteren theoretischen Rahmen gesetzt 

wurde. Der „eindimensionale Mensch“, den Marcuse anprangerte war als unser Problem identifizierbar und 

machte zugleich neugierig auf den Hintergrund von Marcuses Bildung. Was bei Marcuse noch leicht verdaubar 

als individuelle Problematik aufgeschnappt wurde begann langsam Wurzeln zu schlagen. Die Studenten, die in 

ihren langen Sommeraufenthalten an den Stränden Griechenlands und Spaniens zunächst die abgenutzten 

Taschenbücher der Sekundärliteratur in ihren Umhängetaschen herumschleppten begannen später vereinzelt 

schon dicke Bände der Marx Engels Gesamtausgabe mit Bleistift bewaffnet durchzuarbeiten. Unterstrichen 

wurde was verstanden wurde und zu dem Marx eine brillante Formulierung geliefert hatte. Und das fand sich 

bezeichnenderweise sehr oft in seinen Jugendschriften. Ohne es zu bemerken kamen sehr viele dadurch in 

den Strudel dialektischer Denkgewohnheiten.  

Das ist tatsächlich ein Strudel, denn die fortschreitende Negation alles Negierten, die Kritik jeder behaupteten 

Kritik führt anders als in der binären Logik nicht wieder zum Ausgangspunkt zurück sondern generiert immer 

neue Dimensionen, schafft das „Abenteuer der Dialektik“ (Merleau-Ponty). Wo Hegel dazu verführte diesen 

Strudel als Ausdruck Gottes zu betrachten, da nutzte der linke Junghegelianer Marx den Schritt zurück, zur 

Betrachtung des Strudels aus der Entfernung, um diesen als ein Phänomen der materiellen Welt zu erfassen. 

Mit einem erstaunlichen Ergebnis: Während die Spirale im Reich des reinen Geistes auf Unendlichkeit - auf 

Gott - verweist kollabiert sie in ihrer materiellen Basis zur momentan stattfindenden Dynamik von 

Klassenkämpfen. Das gefiel uns, wir waren ja – ähnlich wie Marx zu seiner Zeit – auf den gegenwärtigen 

historischen Zeitpunkt fokussiert. Das Hier und Jetzt zu verändern lag uns im Blut. Die Einschränkung auf die 
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Gegenwart führt zur bestimmten Negation, dazu, dass man ganz genau weiß wogegen man ist. Die daraus 

folgende Tat steht in krassem Gegensatz zum tatenlos herumsitzenden kritischen Kritiker, der vor lauter 

endlosem Zweifel nichts tut. An der bestimmten Negation haftet ein Element des Zufalls, wer das zweifelnde 

Denken an einer Stelle abbricht und handelt, der wird auch manchmal irren. Wer dialektisch im Sinne des Karl 

Marx denkt, dem macht das nichts. Ganz im Gegenteil, die enttäuschenden Ergebnisse sind ja die Materialien 

auf denen nachfolgender Dialog – mit anderen und mit sich selbst – also der nächste dialektische Anlauf 

aufbaut. 

Weiß man über diesen Sachverhalt zumindest intuitiv Bescheid, dann macht es auch keinen Sinn die eigene 

Entscheidung stets zu relativieren, denn es ist ohnehin klar, dass man einige Windungen an Kritik durchlaufen 

hat bevor man zur Handlung schritt. So richtig falsch kann in Wahrheit gar nichts sein. Man darf also ruhig ein 

wenig patzig auftreten. Wenn man etwas sagt und tut, dann im allgemein geteilten Bewusstsein, dass alle 

wissen, dass es selbstverständlich vorläufig ist. Warum es dann also nicht gleich zu 100% vertreten. Man muss 

diesbezüglich ja nicht gleich so stur sein wie Karl Marx zu seiner Zeit. Immerhin hatte der aber durchaus aus 

der gescheiterten Revolution von 1848 seine inhaltlichen Lehren gezogen; nur seinen Stil – die offensiv 

dominierende Haltung wenn er sprach – den hatte er beibehalten. Da waren die frühen 68er viel weicher und 

kompromissbereiter gewesen. Erst als die Besserwisser in den diversen K-Gruppen (Kommunistpen) ihre 

Hahnenkämpfe auszutragen begannen, also in den frühen Siebzigern, da wurde der originale Stil des Karl Marx 

wieder ausgegraben. Die 68er waren lieber originell als Original. 

Wenn man es genau bedenkt so bewirkte das Auftreten von Marx einen Riss in der breiten Jugendrevolte. Der 

Grund lag wahrscheinlich darin, dass das Lesen etwas schwierigerer Texte nur für einen Teil der Bewegung 

zum Vergnügen werden konnte. Für einen anderen Teil bot sich der billige Ausweg jedweder Religiosität als 

sinnstiftendes Fundament an. Selbst Ikonen wie die Beatles oder Bob Dylan hatten diesbezüglich ihre dunklen 

Stunden. Glücklicherweise blieb die Kerntruppe der 68er - gefeit durch ihre Nonchalance - mittelfristig so 

atheistisch wie sie schon anfangs gewesen war.  Religiosität war das offensichtliche Gegenprogramm zu Marx. 

Statt schubweisen Fortschritts, Progress, predigte es Regress, innere Einkehr und Ergebenheit ins Schicksal. 

Das uns so wichtige Diesseits wurde zur minderwertigen Halbwelt erklärt, der die wahre und ewige Welt 

irgendwelcher übersinnlichen Wesen als primär hinzugedichtet wurde. Wie Marx schon wusste ist Religion 

das Opium des Volkes, also süß betäubend und süchtig machend. Nicht mehr zu hören und nur mehr zu 

träumen kann entspannen. Besser als der Rest zu träumen, Spezialist der Traumästhetik zu sein und seine 

Träume an ein zahlendes Publikum zu verkaufen kann zum Selbstverständnis von Künstlern werden. Was 

erklärt warum  gerade diese Gruppe immer wieder anfällig für Religiosität ist. Doch die 68er hatten eine eigene 

Sicht von Kunst entwickelt: Jede und jeder war Spezialist für Ästhetik, war in diesem Sinne Künstlerin und 

Künstler. Kunst kam nicht von Können, von der Beherrschung bestimmter Techniken, sondern genau 

umgekehrt: Die intuitive Sinnlichkeit, die Ästhetik, war jedem einzelnen Menschen gegeben und es war diese, 

die ihn dazu bewegte seine Art von künstlerischer Technik - in welch vorläufiger und stets unvollkommener 

Weise auch immer – zu lernen und zu entwickeln. Da gab es keinen Gott, der künstlerisches Talent über die 

Menschen verteilt auf dass sie ihn preisen. Und der Trick ihn zu preisen um zu zeigen, dass man ein besonders 

großes Stück ästhetisches Urteilsvermögen abbekommen hat, dieser Verkaufstrick lief ins Leere. Von dort - 

von außen - besehen waren die 68er immer schon ganz schön dreckig. 

Der Riss, den der Flirt mit Marxscher Dialektik provozierte betraf aber nicht nur die Abspaltung religiöser 

Blumenkinder. Selbst innerhalb der linken Jugendrevolte wurde für einige Säulenheilige ihre Säule zum 

Pranger an den sie gestellt wurden. Der Grund lag in der Inkompatibilität ihrer Ästhetik mit unserer – die Rede 

ist von Theodor Wiesengrund Adorno. Letzterer konnte unsere Musik nicht leiden und bestand auf der 

besonderen Ästhetik anerkannter klassischer Werke. In der Attitüde des pingeligen, feinsinnigen Hagestolzes 

gefiel er sich, provozierte damit – und war dennoch als einer der gebildetsten Nachfolger in Marxscher 

Dialektik in seinen Texten ungeheuer attraktiv. Zumindest für diejenigen, die ihm hier folgen wollten, der Rest 
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lehnte ihn ab. Wie wir in der Folge entdeckten war Adorno diesbezüglich kein Einzelfall. Schon Walter 

Benjamin und Georg Lukasz hatten ihre Fähigkeit zu Marxscher Dialektik im Verlauf ihres Lebens immer stärker 

der Beschäftigung mit Kunst und Ästhetik gewidmet; und zwar ebenfalls in einer Weise, die vielen von uns in 

den Sechzigern sozialisierten Jugendlichen fern lag. Ein breiter Dialog blieb damals aus, die Karawane ins 

Nowhere Land von Diskothek und Volksmusik zog weiter. 

Weitere kleine Spaltungen der linken 68er waren unvermeidlich. Eine der bekanntesten wurde von Louis 

Althusser betrieben, der darauf bestand das Lebenswerk von Karl Marx als zweiteilig aufzufassen: den jungen, 

unreifen, humanistischen Marx und den reifen, ökonomisch versierten Klassentheoretiker Marx. Es benötigte 

schon einige Hingabe an die Methoden strukturalistischer Textanalyse um aus dieser Mücke an Erkenntnis 

einen die Bewegung spaltenden Elefanten zu machen. Im Paris dieser Zeit war diese Hingabe aber 

offensichtlich vorhanden.  

Ähnlich, aber leichter fassbar war die Abspaltung religiöser Marx Verehrung vom Rest der alten 68er. In 

Ermangelung eines göttlichen Wesens liegt es nahe wenn stattdessen das Schrifttum eines verehrten Wesens 

zur neuen Bibel erklärt wird. Dabei war anfangs die tatsächliche Beschäftigung mit den Inhalten des Marxschen 

Werkes eher zweitrangig, was die Gruppentreffen attraktiv machte war das Zusammensein mit 

Gleichgesinnten. Der Sinn, der hier als gemeinsam gefühlt wurde blieb da üblicherweise etwas vage. Man 

organisierte Aktionen, meistens entlang der von der Tagespolitik vorgegebenen Geschehnisse: 

Demonstrationen, Beschmieren von Wänden mit Losungen und Parolen. Man druckte Flugblätter und 

Zeitungen in denen die eigene progressive Position in Bezug auf gesellschaftspolitisch relevante Themen in 

Stellung gebracht wurde. Bald bildeten sich Masterminds heraus, Anführer, die eine Doktrin vorgaben, deren 

Gehabe als Belesenere und organisatorisch Geschicktere ein Fußvolk um sich scharte. Das soziale Spiel 

innerhalb der diversen Kleingruppen weitete sich typischerweise auf sexuelle und ökonomische Dimensionen 

aus, der politische Diskurs war immer stärker auch von diesen Bereichen durchtränkt.  Die Sekte streng quasi-

religiöser Marxisten blieb allerdings klein. So klein, dass sie retrospektiv in Schutz genommen werden muss. 

Wer in marxistischen Arbeitskreisen über das Studium von Band 1 Kapital hinauskam war tatsächlich beseelt 

davon zu verstehen wie Marx getickt hatte. Solch ein Verständnis erforderte intellektuelle Anstrengungen, 

erforderte mehr Lesen, intensivere Diskussion, Aneignung neuen Wissens. Wegen der dafür nötigen Zeit blieb 

weniger Zeit für die rein handwerklerischen Tätigkeiten wie Plakate schreiben, Flugblätter drucken, in 

Komitees sitzen um kleine Teilerfolge institutionell festzuschreiben. Auch diese Zersplitterung der ohnehin 

schon abgespaltenen Fraktion der linken alten 68er hatte ihre Spätfolgen. 

Was aber davor noch öffentlich sichtbar wurde war die Trennung in vier breite Ströme: Junge linkere 

Sozialdemokraten (in den USA Demokraten), Maoisten, Trotzkisten und klassische Moskau-orientierte 

Kommunisten. Letztere hatten durch die Intervention der UdSSR in Ungarn und der Tschechoslowakei vor 

allem in Europa stark an Anziehungskraft verloren. Das Aufflackern des Maoismus hatte sicher viel damit zu 

tun, dass Maos Proklamierung einer Kulturrevolution die linken 68er ansprach, Kultur war ihr Thema. 

Außerdem war China exotisch, angenehm anders als die verstaubte politische Diskussion in der alten Welt. 

Mao selbst hatte auch einiges Philosophisches geschrieben, ebenfalls ein Berührungspunkt für manche von 

uns. Dennoch versandete der Zulauf zum Maoismus erstaunlich rasch, nicht zuletzt auch durch die Entwicklung 

in China selbst. Der ‚Unique Selling Point‘ der Trotzkisten war ihre historisch sichtbare Gegenposition zum 

Stalinismus. Damit war Trotzkismus ein Marxismus auf der Flucht. Als solcher war er nie gezwungen gewesen 

seine realpolitischen Konsequenzen als staatsbildende Maßnahmen umzusetzen, eine Konsequenz, die dem 

Stalinismus in unseren Augen das Genick gebrochen hatte. Trotzkisten waren demnach in aller Regel 

Intellektuelle, und das obwohl die Schriften Trotzkis aus Sicht Marxscher Dialektik wenig hergaben. So haben 

denn auch viele ehemalige Trotzkisten heute zu recht vergessen, dass sie einmal Trotzkisten waren. Bleiben 

die Jusos. Hier findet sich die große Truppe linker 68er bei denen das Handwerklertum für die gute Sache 

später oft zum Beruf erstarrte. Im Gegensatz zu den Trotzkisten hat bei ihnen die Einbindung in tatsächliche 
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Staatsaktivitäten schon sehr rasch stattgefunden – und im gleichem Maße (und wiederum spiegelverkehrt zu 

den Trotzkisten) ist ihr Interesse an Marxschen Denken rasch geschrumpft. Die Ebenen, die die brave Mutter 

Sozialdemokratie als staatstragende Partei durchwanderte erfordern flexible Geisteshaltungen. Das war 

zunächst bequem, auf mittlere Sicht aber für abenteuerlustige 68er zutiefst langweilig. Herr Marx blieb ein 

alter Herr, den man ohnehin nie richtig gut gekannt hatte. 

Nachdem der linkslastige Teil der alten 68er – und das war der bei weitem größte Teil – ein wenig mit 

dialektischer Denkmethode im Stil von Marx benetzt worden war, stoben ihre Lebensläufe offenbar in alle 

möglichen Richtungen auseinander. Mit dem Zusammenbruch ihrer Jugendrevolte bewegen sie sich seither  - 

die meisten leben immer noch – in einer Welt zunehmender neokonservativer Trends. Es verwundert nicht, 

dass sie sich in der Öffentlichkeit zunehmend fremd fühlen, dass sie sich freuen wenn sie in ihren eigenen 

Zirkeln ihren Erinnerungen nachhängen, weiter kommunizieren können. Rund um sie stößt das Modell eines 

Kapitalismus der nach dem 2. Weltkrieg, insbesondere auch nach 1968,  auf Integration setzte inzwischen auf 

seine Grenzen. Es wird durch eine wesentlich autoritärere und militärisch geführte Form des Kapitalismus 

abgelöst. Das macht diese unzähligen Partikel, die noch lebenden 68er unrund. Wir sind viele, denn die 

Zunahme der Lebenserwartung gemeinsam mit der Abnahme der durchschnittlichen Kinderzahl hat zu 

höherem Durchschnittsalter in den OECD Ländern geführt. Aber wir sind zersplittert. Was uns eint ist kritischer 

Geist, zutiefst kritischer (rekursiver) Geist, gepaart mit bestimmter Negation, mit dem handelnden Eintreten 

für den Fortschritt so immer wir ihn möglich sehen. Vor allem aber gilt für uns eines: Diese Haltung macht uns 

Freude, ist unsere Lust, wir sind immer noch der homo ludens, die Generation, die spielerisch allgegenwärtig 

ist. 

Es ist wichtig manchmal auch einen Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte unserer Generation zu werfen.  

Zu sehen, dass und wie etwa die Beschäftigung mit Marx zu unserem Stammbaum gehört. Jetzt, wo die uns 

umgebende Welt an ihren eigenen Widersprüchen gerade zu zerbersten droht, wo neue Formen des 

Faschismus an die Tür der Weltgeschichte pochen und um Einlass bitten, gerade jetzt wird unsere kollektive 

Erfahrung benötigt um gemeinsam mit vielen der weniger Erfahreneren das Schlimmste zu verhindern. 

Die Welt in der Karl Marx seine Sozialisation erfahren hat, die Welt des europäischen Biedermeier vor 1848, 

unterscheidet sich von der Welt in der sich die herangereifte Generation 68 in den letzten zwei Jahrzenten 

befindet. Doch in einem deckt sich seine damalige Intuition mit unserer Ahnung: Die Welt der 

Gesellschaftszustände in der wir aufwuchsen, die Welt des Kapitalismus, nähert sich rapide einem 

revolutionären Umbruch.Die Art wie er versuchte dieser empfundenen Dynamik ein theoretisches Fundament 

zu geben – sein (Marxens) Versuch einer Umstülpung Hegelscher Philosophie ins Materielle, ins Praktische, 

ins Momentane – diese methodische Herangehensweise haben wir für uns bei ihm entdeckt.  
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Globales (XIII) 

Zu Beginn der sechziger Jahre war die Vorherrschaft der USA über die westliche Hemisphäre noch völlig 

ungebrochen. Die USA hatten die Welt von den bösen Nazis befreit und danach – mit essentieller 

Unterstützung der Sozialdemokraten - die europäische Halbinsel vor dem Zugriff des Stalinismus beschützt. 

Ihre Hegemonie war militärisch, ökonomisch und kulturell gut abgesichert und in Köpfen der Bevölkerung 

dieser Hemisphäre scheinbar gut verankert. Mit dieser Sicht wuchs die Generation 68 generell auf. Doch unter 

dieser medial verbreiteten Decke brodelte es. 

Koloniale Verhältnisse können durch einige etwas aufgeklärtere Gesetze und Institutionen zwar gemildert 

werden, aber wie weit diese gehen ist immer eine Frage der Macht. Das Recht ist stets nur ein Epiphänomen, 

eine Konsolidierung bestehender Übermacht oder ein Vorauseilen der Vorstellungen einiger in Juristenkreise 

vorgedrungener mächtiger Humanisten – deren Vorstoß dann für gewöhnlich von der Masse der 

herrschenden Klasse bald zunichte gemacht wird. Im selbst erklärten Mutterland der „freien Welt“, in den 

USA, war die demokratische Verfassung von Sklavenhaltern geschrieben worden. Sklaven wurden 

freigelassen, aber Jefferson und andere Architekten der Verfassung behielten sich ihre Sklaven. Das war 

symptomatisch für das Fortleben kolonialer Zustände, rassistischer Zustände, unter aufgeklärten, 

demokratischen Regimen. Es war deshalb nur folgerichtig, dass die Jugendrevolte genau in den USA ihre 

Begegnung und Vermischung mit anti-rassistischen Gruppierungen erlebte. Es war kein Zufall, dass Jimi 

Hendrix nach Vietnam geschickt wurde. Für US-Militäreinsätze wurden in erster Linie schwarze Jugendliche 

einberufen, da damit auch ein paar Störenfriede der heilen heimischen Welt ins Ausland geschickt werden 

konnten. Es war kein Zufall, dass Hendrix sowohl schwarze als auch indianische Vorfahren hatte, also sowohl 

mit dem Sklavenimport aus Afrika als auch mit der Enteignung der Indianer durch die Kolonialherren in 

Verbindung stand. Blues und Jazz, die einzige eigenständige kulturelle Innovation der USA, wie der große 

Historiker Eric Hobsbawm einmal festgestellt hat, sind aus anti-rassistischem Aufbegehren entstanden. Und 

es waren Blues und Jazz aus denen tragende Säulen der Generation 68 wurden. 

Die überraschende Globalität der damaligen Jugendrevolte hatte also von Anfang an auch eine jeweils innere 

Diversität in ihren jeweiligen nationalen Ausprägungen. Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, persönliche 

Geschichte wurden etwa bei den kalifornischen 68ern in ihrer Besonderheit wahrgenommen, ihre 

Unterschiedlichkeit war aber zusätzliche Bindekraft für die gemeinsame Kultur. Ähnliches trat in den 

europäischen, noch stärker national belasteten Staaten auf. Diversität als Stärke einer Gemeinschaft wurde 

erst Jahrzehnte später von Managern globaler Konzerne wiederentdeckt und für die Bildung von „Corporate 

Identity“ missbraucht. Der Reiz der Exotik, der vom Anderssein in einer an sich eingeschworenen Gruppe 

ausgeht ist das Tor zur Erweiterung der eigenen Fähigkeiten. Das paradigmatische Erlebnis war für viele die 

Entstehung des weißen Blues, also die Aneignung der Elemente schwarzer Sklavenkultur in den 

Baumwollfeldern Amerikas durch weiße Arbeitslose in den Industriestädten Englands – von den Beatles bis zu 

Clapton. Ganz ähnlich auch das Aufgehen lateinamerikanischer tonaler Verspieltheit in den Beatballaden des 

Carlos Santana. Schade nur, dass die deutsche Härte des Krautrock meistens darüber stolperte, dass die Tiefe 

deutscher Sprache jedem deutschsprachigen Song die nötige edle Oberflächlichkeit absaugt. Ebenso 

bedauerlich, dass die übergroße Anschmiegsamkeit des französischen Chansons unserem härteren Beat 

einfach fremd blieb, wie das Gesülze weicher Gehirne aussah. Schlimmer noch war nur das Liebesgesäusel 

italienischer, spanischer und griechischer Barden, einfach ein „No Go“. In der Musik blieb da nur die Wahl 

kosmopolitischer englischer Texte mit Beat Rhythmen und (wenn es ein muss) ein wenig tonalem Lokalkolorit. 

Diese Haltung schweißte zusammen. Wir wussten was gut ist, was geht, was fährt. Wie immer im realen Leben 

kommt die Definition – hier die von „“gut“ - gegen Ende des Prozesses, kristallisiert sich erst heraus. Als wir 

sie zu Erfühlen glaubten war der Prozess leider schon vorbei und wir blieben ohne Anwendungsbereich für 

unsere Erfahrung. Was aber blieb war die Erfahrung der Gemeinschaft mit anderen in diesem Prozess. 
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Erfahrungen treten als Oszillieren und Pulsieren auf. Das horizontale - scheinbar quer zur Zeit liegende - 

Oszillieren sieht was man nicht ist, kann aber in dieses Andere hineinkriechen und ein wenig auf den eigenen 

Ausgangspunkt zurückblicken. Ab diesem Moment springt Erfahrung zwischen den verschiedenen Polen 

herum, schillert, oszilliert. Das Pulsieren hingegen verläuft explizit entlang der Zeitachse. Es ist schlicht die 

Erscheinungsform der Quantifizierung von Erfahrung. Meistens geschieht nichts, keine Erfahrung, nichts 

Neues, Ruhe, Stille, Gewissheit der eigenen Existenz. Doch Letztere wird nur möglich wenn sie sich von einem 

Hintergrund abhebt, in Form und Inhalt einer Umgebung widerspricht. Der regelmäßig benötigte Widerspruch 

ist der Puls, der Beat, gegen den sich temporär Existierendes durchsetzt bis es stirbt. 

Widersprüche kommen in den verschiedensten Formen und Stärken. Die Schwächeren und bereits bekannten 

zu überwinden ist das Lebenselixier sozialer Systeme. Erst dadurch bilden sie Institutionen und Kultur aus, 

soziales Gedächtnis eingefroren in materiellen und informellen Machtstrukturen. Diese Story ist zusätzlich in 

unterschiedliche Zeithorizonte gegliedert. Aufgelöste, weil kurzfristig aufgehobene Widersprüche haben zwar 

zur Festigung des Bestehenden beigetragen, sie sind aber auch aufgehoben im zweiten Wortsinn. Sie 

verschwinden üblicherweise bestenfalls in ihrer bekannten Dimension, in neu entstehenden Dimensionen 

beginnen sie in kombinierter Weise zu wirken – der Alltag nennt das phantasielos Folgewirkungen. Mittelfristig 

verschaffen dann umso schwerere Durchbrüche sich Raum. Was für den Schritt von der kurzen zur langen Frist 

gilt ist ebenso für den von der mittleren zu langen Frist gültig. Verschiedene Frequenzen des Pulses der Zeit 

sind so miteinander verbunden, überlagern einander. Besonders interessant ist klarerweise wie die neue 

Dimension entsteht in der die Aufhebung des kürzerfristig behobenen Widerspruchs fortlebt. Das ist ja genau 

die revolutionäre kreative Sequenz auf der die Flexibilität aufbaut und zuletzt dennoch zu Grunde geht. Und 

an genau diesem Punkt kommt die Notwendigkeit der Diversität ins Spiel.  

Denn das Ende einer Lebensform ist ihre Überwältigung durch die sich auftürmenden, schwerwiegenden 

Widersprüche. Wie lange sie überleben kann hängt davon ab wie flexibel und kreativ sie in neue Dimensionen 

ausweichen kann um alte Widersprüche zu befrieden. Anders ausgedrückt, sie stirbt schneller je mono-

kultureller sie ist, je weniger Diversität als Humus ihrer Flexibilität sie zulässt. Der Kapitalismus hat die 

Jugendrevolte der 68er überlebt weil er flexibel genug war viele ihrer Träger in seine Funktionsweise zu 

integrieren. Der Stalinismus war dazu nicht imstande. Erst als das Überleben des Kapitalismus gesichert schien, 

Ender der 70er, begann die Rolle rückwärts in den alten konservativeren Kapitalismus Formen anzunehmen. 

Eine zusätzliche Ozonzufuhr bescherte dem rückschrittlichen Trend dann der Zusammenbruch des 

Sowjetimperiums. Die Protagonisten kapitalistischer Monokultur jubelten, ihr Spiel schien für Momente das 

einzige Spiel am Globus zu sein. Bis September 2008. 

Die einst so allgegenwärtige Generation schien im Laufe der letzten 50 Jahre völlig verschwunden zu sein, 

abgemeldet vom weltpolitischen Geschehen, pulverisiert. Das Bild des fein zermahlenen Pulvers hat etwas für 

sich. Die mannigfaltigen Mühlen des sich mit ungeheurer Geschwindigkeit entwickelnden globalen 

Produktionssystems lassen jährlich weniger Zeit sich mit Gedanken außerhalb des unmittelbar notwendigen 

Arbeitsprozesses zu befassen. Und wo diese Freiräume dann doch aufklaffen da wartet schon eine elektronisch 

aufgerüstete Freizeitindustrie darauf in psychotisch aufbereitender Weise in die Gehirne einzurücken. Der 

Feind in Augen und Ohren weiß wie er die Ganglien erobert. Die elektronische Armee ist bunt und genau darin 

gleichgeschalten. Die Gleichschaltung arbeitet wie so oft mit der offensiv vorgetragenen Nachricht genau das 

Gegenteil dessen zu sein, was sie tatsächlich ist. Die in die Jahre gekommenen früheren Jugendlichen 

beobachten das schon seit geraumer Zeit mit Misstrauen, „Trau keinem unter 30“, wird geflüstert. War die 

alte kulturelle Globalisierung eine die zunächst auf Gegenkultur basierte, so ist die heutige eine des Folgens 

von Modetrends. Die Anzahl der Follower ist der Fetisch der Unterworfenen – unerreichbar weitreichend dem 

Gefühl nach, doch in Wahrheit ist der an der Zahl Befestigte bereits zur Inexistenz atomisiert. Als könne man 

Follower bekommen indem man selbst Follower wird. Ein Universum vollgestopft mit Followern, die einander 

stumm anstarren, darauf warten, dass sich etwas bewegt, ein Ortswechsel, ein guter Snack, irgendetwas. In 
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diesem riesigen knöcheltiefen Swimming Pool ohne Wellen, in dieser modernen Welt, stehen nun auch 

vereinzelt die alten 68er und erinnern sich an die verwegenen Meeresstrände ihrer Jugend. Sprachlosigkeit 

muss sich da gar nicht erst breit machen, sie ist der Äther mit dem sich der Kapitalismus ins 21. Jahrhundert 

gerettet hat. Wenn 8 Billionen Menschen 8 Billionen diverse und unterschiedliche Äußerungen in ihre Umwelt 

absondern - Äußerungen, die niemand hören will, niemand hören kann weil man dazu die Kopfhörer 

abnehmen müsste – dann ist die schöne Aufgabe der Diversität flexibles Überleben zu begünstigen zur 

Aufgabe des Lebens mittels infiniter Diversität pervertiert. Die alten 68er lächeln, denn sie haben bestimmte 

Negation bei Marx gelernt. 

Nicht jede Sitte jedweder Kultur auf dem Erdball ist liebenswert. Überhaupt sollte man sich das Operieren mit 

„all“-Operatoren abgewöhnen, was aber selbst schon fast wieder ein „all“-Operator ist. Wie zieht sich der 

ertrinkende Meisterschwimmer am eigenen Zopf aus dem Wasser? Gar nicht, er erstickt im Sumpf, den er für 

Wasser hält. Es ist so leicht eine falsche Frage zu stellen, nur sofort mit der falschen Antwort auf eine gar nicht 

gestellte Frage herein zu stolpern ist leichter. Genau das praktiziert der neue Feind, der momentan am 

Horizont wieder auftaucht: die rechtsextremen Nationalisten. Auch sie bieten eine bestimmte Negation an, 

eine die – ohne dass ihnen das selbst bewusst ist, zu sehr sind sie Gefangene ihrer eigenen Beschränktheit – 

die Spezies in einem neuerlichen Weltkrieg beenden könnte. 

Das Produktionssystem der Menschheit ist bereits weitgehend global organisiert. Das beinhaltet durchaus 

auch rückständige Arbeitsprozesse überall dort wo die Arbeitszeit der Menschen so billig gehalten werden 

kann, dass Ausbeutung mittels moderner Maschinerie sich nicht auszahlt. „Auszahlt“, das Wort verrät mehr 

als den Auszahlenden lieb sein kann. Wer hier auszahlt ist das Unternehmen, der Konzern, der an seine 

Eigentümer all das Geld ausschüttet, das nicht notgedrungener weise an die Arbeitenden vor Ort zur Erhaltung 

ihrer Arbeitskraft gezahlt werden muss, aber durch Verkäufe der Produkte ins Unternehmen gespült wurde. 

Rohe Gewalt zur Durchsetzung rückständiger Arbeitsprozesse kann da schon noch oft eine größere Rolle 

spielen, Globalisierung der Produktion ist kein kultivierter marktwirtschaftlicher Paartanz von Tauschakten zur 

größeren Wohlfahrt aller. Die rechtsextremen Nationalisten sind Propheten und Propagandisten der 

forcierten Rückkehr der Gewalt in die politische Arena. „Wer sich nicht fügt, der muss eben gezwungen 

werden.“, wer da von wem wozu gezwungen werden muss ist erst von zweitrangiger Bedeutung – „The 

medium ist the message“. Die nationalen Reiche der Reichen, inzwischen sind manche auf die Größe von 

Kontinenten angeschwollen, schwemmen ihre nationalistischen, militärischen Führer wieder an ihre politische 

Oberfläche. Das geschieht nicht nur weil es der internationale Machtkampf möglich und nötig macht, das 

geschieht auch weil die herrschende Klasse innerhalb des Reiches immer stärker auf direkte Gewalt 

zurückgreifen muss um die rapide wachsende Ungleichheit in Einkommen und Vermögen im Zaum zu halten. 

Warum die Ungleichheit so rasch wächst ist gerade dem Erfolg des Kapitalismus nach dem 2. Weltkrieg zu 

verdanken. Wachstum ist Kapitalakkumulation, bedeutet also, dass Arbeitszeit erfolgreich in Vergrößerung 

des Besitzes an geronnener Arbeit, an Kapital, transformiert worden ist. Die Arbeitszeit der einen taucht als 

Besitzstand der anderen am gegenüberliegenden Ende des Produktionsprozesses wieder auf. Im neuen 

globalen Produktionssystem ist dieses Gegenüber am Ende die Wall Street und die mit ihr vernetzten 

Stützpunkte des internationalen Finanzsystems. Insofern liegt die Globalisierung bereits hinter uns. 

Die Krise von 2008 war so gesehen keine Finanzkrise, keine Krise wachsender Globalisierung. Sie war vielmehr 

eine Art Wetterleuchten, das angezeigt hat wie sehr und wie schnell sich Erwartungen in den wenigen 

Knotenpunkten des Zentralnervensystems globaler Produktion gegenseitig hochschaukeln können. Die US 

Notenbank, die Fed, hatte das – unter Obamas Führung – bald im Griff und die USA gingen aus der 

Wachstumskrise als relativer Sieger gegenüber Europa hervor. Die Aussichten auf eine Rückkehr zur 

gewohnten Akkumulationsgeschwindigkeit blieben allerdings seither getrübt. Die Nervosität der großen 

Kapitalbesitzer, beziehungsweise ihrer Vermögensverwalter, blieb erhalten. Sie war es, die zum Kollaps der 
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Erwartungen geführt hatte; und sie ist bis heute nicht unbegründet. Die sich auftürmenden Widersprüche der 

globalen kapitalistischen Produktionsweise bestehen weiter fort. 

Elf Jahre später liegt nun das Angebot der rechtsextremen Nationalisten am Tisch: Eine Rückkehr zum mit 

harter militärischer Hand durchgezogenen neuen Kolonialismus. Die kleineren nationalen Kommandoführer 

versuchen bereits sich in die Befehlskette der großen Leithammel Trump, Putin und Xi Jin Ping vorteilhaft 

einzureihen. Zwischen diesen Reichen stehen die Zeichen auf Sturm. 

In diesem Milieu ist es auf den ersten Blick fraglich ob es überhaupt noch ein Entrinnen aus der 

Weltkriegsspirale gibt. Doch wie bereits an anderer Stelle konstatiert: Noch ist die Generation 68 nicht tot. Sie 

ist global gesehen zahlenmäßig schwach, die Bevölkerung der am meisten ausgebeuteten Länder der Erde ist 

viel jünger, deshalb muss sie nach möglichen Verbündeten suchen. Sie tritt gerade aus dem Arbeitsprozess 

aus, geht ins Pensionsalter, muss deshalb mit den ganz jungen, die noch vor dem Berufsleben stehen und viel 

mehr und viel bessere Bildung benötigen, in Kontakt treten. Sind sie einmal in der Produktionsmaschinerie 

gefangen dann wird ihnen die Zeit gestohlen, dann kämpfen sie wie Ertrinkende ums Überleben ihrer Familien 

und können keine Zeit mehr dafür aufbringen zu überlegen warum sie überhaupt ins tiefe Wasser gefallen 

sind. Schließlich gibt es auch noch einen kleinen Teil der alten 68er, der zufällig zum Mitglied der herrschenden 

Klasse geworden ist, der meist ererbt und ohne viel Zutun auf die Butterseite der Menschheit gefallen ist. Auch 

in dieser Gruppe finden sich viele, denen das rechtsradikale Angebot zuwider ist, soweit sind sie alte 68er 

geblieben. 

Um alle diese Flüsse in einem großen Strom zu einen kann auf der Vision aufgebaut werden, die wir vor mehr 

als 50 Jahren teilten. Ein guter Name dafür wäre vielleicht neuer Humanismus. Statt der Trennung in Nationen 

und damit verquickten Rassen stellt dieser Begriff zwei Ideen in den Vordergrund. Erstens jene der Idee des 

Gleichen zwischen ungleichen, völlig  diversen menschlichen Individuen. Offensichtlich wieder ein 

Widerspruch, der ein Drittes, eben die Entstehung von Gemeinschaft und Kooperation insinuiert, deren 

Entwicklung daher in den Raum stellt. Zweitens war Humanismus die Losung derer, die die alte adelige Klasse 

des Feudalismus stürzen wollten. Es war eine Losung zum Sammeln von Kräften, den Kräften derer, die die 

Klassendynamik vorantreiben wollten, die die Verachtung der herrschenden Feudalklasse gegenüber den 

unteren Klassen durch deren Sturz endgültig beenden wollten. Letztlich ist es dem Adel 1848 noch einmal 

gelungen -  beachte: militärisch gelungen – die Oberhand zu behalten, doch 1918 war dann endgültig Schluss. 

Warum fällt uns 68ern bei der Erwähnung der Kraft von Visionen, beim Bestehen auf der Notwendigkeit von 

Visionen immer gleich John Lennon mit dem Song „Imagine“ ein? Hatten wir den vergessen? Ist er uns im 

Trubel der Ereignisse und in der Banalität unseres Alltags ins Vergessen entglitten? Nein, er war und ist immer 

da. Wie sein alter Bassist Paul bei seinem Geburtstag einmal zu seinen Fans gesagt hat: „Thank you for being 

in my dream.“ 
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Gender (XIV) 

Die primäre Befreiung während der Sechziger Jahre war die sexuelle Befreiung. Ohne diese wäre das alles nicht 

passiert. Sie war ein kollektives Durchatmen, das mit unseren jeweiligen individuellen biologischen Rhythmen 

zusammenfiel. Der Beat war der Beat des Sex, selbst das Wort Jazz bedeutete – wie später angelesen werden 

konnte – in der schwarzen Community Sex. Die eigene Sexualität war präsent, auf eine sehr intensive und 

unmittelbare Weise präsent. Zugleich war sie gerade dadurch auch unmittelbar unsichtbar, so mit dem Ich 

verwoben, dass sich keine Fragen stellen konnten. In diesen Anfängen der Emanzipation, in dieser ersten 

notwendigen Explosion aufgestauten gesellschaftlichen Druckes aufs Sexualverhalten, war die Teilung in Sex 

und Gender noch nicht in den Köpfen. Zuerst wurde einmal gefeiert, wurde die sexuelle Befreiung gefeiert. 

Nur wenige Windungen später, in dieser Kapitelfolge zehn Kapitel später, taucht rasch das politische 

Spiegelbild der biologischen sexuellen Eruption auf: Gender. Das deutsche Wort „Geschlecht‘ eignet sich 

schlecht, ist zu schlicht, verweist im Doppelsinn zu sehr auf biologische Genitalien. Also Gender. Am 

augenfälligsten wurde die Wiederkehr der politischen Seite der biologischen Trennung bei den Rockbands, 

besonders bei den harten Rockbands. Hier die männlichen Rockstars und unter ihnen – knapp unter der Bühne 

oder unter ihren pulsierenden Körpern – die weiblichen Groupies. Hier der free-wheeling Held, da die ihn 

anhimmelnde weibliche Seele, welch schöneren Anblick eines klassisch-patriarchalischen Paares kann man 

sich vorstellen. Es ist genau diese Perspektive, die emanzipatorische Dimension, in der etwa die Rolling Stones 

hinter die Beatles zurückfielen. Vielleicht lösten sich letztere deshalb so schnell auf, weil sie ihren neuen Ansatz 

nicht einlösen konnten; während erstere bis heute überleben, weil sie auch atavistisch-patriarchalische 

Phantasien eines konservativer gewordenen Publikums bedienen. 

Im Gegensatz zur sexuellen Revolution, in der das sich befreiende biologische Individuum im Mittelpunkt 

stand,  war dieser zweite Schritt der Befreiung von der Gender-Rolle nicht mehr symmetrisch. Was ein 

Individuum beim Thema Sex anstrebt, nämlich Lust, lässt sich problemlos auf das Verhalten jeden anderen 

Individuums verschieben, ist also im streng mathematischen Sinn symmetrisch. Sobald aber die mikro-

politischen Geschlechter-Rollen in den Blickwinkel geraten gibt es eine Asymmetrie: Historisch gesehen war 

Anfang der Sechziger Jahre die Frau dem Manne untertan. Das wesentlichste Element mit dem diese 

Unterordnung durchgesetzt wurde war die spezielle Einbettung der Familienstruktur in die kapitalistische 

Produktionsweise. In dieser Welt voller Waren war der Mann in der Familie in aller Regel das Familienmitglied, 

das den Zufluss an sozialem Wert in Form des Geldes, das er beruflich verdiente, hereinbrachte. Seine Gender-

Rolle bestand somit darin die Kupplung zwischen öffentlichem Erwerbsleben und innerfamiliärer Verteilung 

der der Familie erworbenen Kaufkraft zu sein. Der Patriarch der Familie verteilte Haushaltsgeld an die Frau 

und Taschengeld an die Kinder. Im Gegenzug gewährte die Frau ihm mehr oder weniger erfüllenden Sex, der 

Fortschritt von mittelalterlichen zu bürgerlichen Verhältnissen bestand darin, dass ebenbürtig genossener Sex 

von Männern überhaupt wahrgenommen wurde. War er innerfamiliär der Patriarch, so war er im Berufsleben 

stets ein kleines Würstchen. Dort gab es den Patron, den Besitzer der Fabrik, oder schlimmer noch: dessen 

Handlanger, die Manager, die ihn zur Arbeit antrieben. Selbst wenn er im Ausnahmefall selbst ein kleiner 

Patron war, dann waren es die außerhalb seiner Kontrolle stehenden Marktkräfte, die ihm seine Reaktionen 

aufzwangen. Manager waren und sind billigere Abbilder kleiner Patrons. Die männliche Geschlechter-Rolle 

war also von vornherein widersprüchlich. Der brave Angestellte nahm die autoritäre Haltung des Firmenbosses 

nach Hause mit und umgekehrt spielte der strenge aber gerechte Familienvater in der Firma seine Rolle als 

liebenswerter Patriarch seiner Angestellten. Die weibliche Rolle war auf Haushalt und Kinderaufzucht 

beschränkt und der vom Mann erworbenen sozialen Stellung nachgeordnet. In diesem asymmetrischen 

Setting wuchsen wir auf. 

Die jungen Frauen unserer Generation wollten mit Sicherheit nicht in die Rolle ihrer Mütter hineinwachsen. 

Für sie war etwas unklar wie eine bessere Rolle genau aussehen könnte, aber was ihnen vor Augen stand war, 
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dass die männliche Rolle zumindest mehr Selbstbestimmung ermöglichte. Zumindest die Verteilung und 

Verwendung des Geldes, das man in der Arbeit durch die Teilnahme am gesamtwirtschaftlichen Arbeitsprozess 

erworben hatte konnte man selbst bestimmen. Nicht unwichtig war dabei auch, dass man damit im 

öffentlichen Berufsbereich sichtbar wurde und aus dem eingeschlossenem Bereich von Haus, Kindern und 

Familie heraustrat. Damit war für die jungen Frauen eine erste Zielrichtung möglich und sie wurden zu den 

Fahnenträgerinnen der mikro-politischen Emanzipation unter dem Titel der Gender-Gerechtigkeit. 

Die asymmetrische Ausgangslage der jungen Männer war um einiges verworrener. Einerseits waren sie durch 

die Beobachtung ihrer Väter in der Familie vollgepumpt mit Selbstbewusstsein, ja Selbstüberschätzung. 

Andererseits war ihnen aber auch bewusst, dass die Zwiespältigkeit der Lage ihrer Väter diese zur 

Verlogenheit, zum Selbstbelügen verführte. Das hassten sie, wollten anders leben, wahrhaftiger leben. Die 

Rolle ihrer Mutter anzunehmen kam ihnen nicht in den Sinn, die alten Rollenbilder waren so tief in ihnen 

verankert, dass das ein Abstieg gewesen wäre - Asymmetrie auch hier. Was tun? Solange man noch vom 

Familienbudget lebte wollte man ein Star, vorzugsweise ein Rockstar werden, lernte Gitarre. Es ist unglaublich 

wie viele alte männliche 68er heute noch mit leidlich guten Gitarre-Kenntnissen herumlaufen. Wenn aber klar 

wurde, dass das nicht ging, musste man sich damit abfinden, dass die Leistung anderer Art von Arbeit 

unumgänglich war. Das ungute Vorbild des Vaters machte es aber meistens unmöglich diese Arbeit als 

Berufung aufzufassen. Sie war bloß eine zur Notwendigkeit gewordene Gelegenheit, Gelegenheitsarbeit eben. 

Solange es die gute Wirtschaftslage zuließ konnte man das alles ein wenig in Schwebe lassen und sich 

durchschlagen. Der Idealtypus des Gammlers entstand. Der Gammler hatte eine äußerst oberflächliche 

Beziehung zu Frauen. Im Denkstil der alten Generation hätte man gesagt er konnte sich keine Frauen leisten, 

ihm selbst kam es eher so vor als ob die Beziehung zu anderen ohnehin immer nur eine transiente Erscheinung 

wäre. Beziehungen - kommen sie, ist es gut, kommen sie nicht, kann man auch nichts machen. Die Ratlosigkeit 

wurde über weite Strecken zur attraktiveren Lässigkeit ästhetisiert, oft auch um dann ganz plötzlich in 

obsessive Leidenschaft umzukippen, die dann aber wieder rasch verflachte. Eine tragfähige männliche Gender-

Rolle kam damit nicht zustande. 

Die Asymmetrie der Genderrollen von Frau und Mann stand in eklatantem Gegensatz zur gemeinsamen 

sexuellen Revolte für befreite Lust. Aus dieser Asymmetrie entstand eine der wirksamsten Folgeerscheinungen 

der 68er Bewegung, der moderne Feminismus. Die jungen Frauen setzten sich einerseits von der „bloß“ sexuell 

und individuell fundierten ursprünglichen Revolte ab und fügten eine politisch-ökonomische Perspektive 

hinzu, die es ihnen erlaubte sich in die viel ältere Emanzipationsbewegung der Frauen einzureihen. Ihre Ziele 

bekamen damit zusätzliche Klarheit, waren im Alltag sichtbar und konnten – auch gegen männliche 

Kommilitonen der Generation 68 – direkt angegangen und durchgesetzt werden. Der alte Feminismus war oft 

institutionelle Umwege gegangen, überwand mit aufklärerischer Gedankenkraft die Windungen von Gesetzen 

und Institutionen; der neue Feminismus hingegen griff den unmittelbar begegneten einzelnen Mann direkt 

an. Das war riskant und verlangte Mut, denn der Angegriffene reagierte impulsiv ebenso brüsk, bestätigte 

damit den feministischen Vorwurf. Oder er wich aus, flüchtete in andere gedankliche Universen, was ihn als 

Mann für die Angreifende disqualifizierte. Zugleich mussten die jungen Frauen erfahren, dass das 

institutionelle Rahmenprogramm, das sie sprengen wollten, wesentlich stärker und tiefer in der Gesellschaft 

verankert war als ihnen zunächst bewusst war. Sie konnten sich zwar verstärkt mit Bildung ausrüsten und ihre 

unabhängigen Identitäten in der Berufswelt aufzubauen beginnen, doch der Kapitalismus zeigt ihnen bis 

heute, dass er jede profitträchtige Chance zur Erniedrigung ausnützt – sei es durch geringeren Gehalt oder 

durch Bestärkung von Vorurteilen bezüglich Schwangerschaft, Nachgiebigkeit oder Ähnlichem. Diese 

Produktionsweise ist patriarchal, aber nicht, weil es biologisch Männer waren, die sie zuerst zur 

vorherrschenden Verkehrsform gemacht hatten, sondern weil sie umgekehrt ihre exekutierenden 

menschlichen Individuen notwendig zu patriarchalem Verhalten formt – ganz gleich ob biologisch Frau oder 

Mann, oder irgendwie anders sexuell orientiert. Der Patron, derjenige, der in der Firma anschafft, maximiert 

Output, Umsatz und den Arbeitseinsatz seiner Arbeiter, während er umgekehrt alles minimiert was ihm dieser 
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Arbeitseinsatz an Kosten verursacht. Will eine Frau in diesem System Patron werden, so muss sie sich gegen 

die männlichen Kumpel-Netzwerke durchsetzen, die historisch immer schon da sind und ihre Pfründe – als 

männliche Gender-Pacht - verteidigen. In diesem Kampf erfolgreiche Frauen werden zu besonders verbissenen 

Kämpferinnen, zu Frauen, die genau wissen was sie wollen, die auch als Leitfiguren die männlichen 

Firmenchefs ausstechen können. Genau deshalb ist der Widerstand der alten Männer-Netzwerke recht rasch 

angestiegen, sind die Wege an die Macht in Firmen und politischen Institutionen mit informellen und 

undurchsichtigen Hindernissen verstopft worden. Das hat in der Folge die Verbissenheit des modernen 

Feminismus - oder positiver ausgedrückt sein beharrliches, energisches Auftreten – nur noch mehr angeheizt.  

Anders in der Gender-Welt der Männer: Nur die wenigsten alten 68er waren, jung wie sie damals waren, 

tatsächlich gesellschaftlich für die Rolle von Patriarchen in Firmen vorgesehen. Die Söhne reicher 

Industriefamilien wandten sich nach einem kurzen Intermezzo als jugendlich-modischer Rebell meistens sehr 

schnell und erschreckt von der Generation 68 ab. Den Platz an der Sonne wollte man durch jugendliche Torheit 

nicht aufs Spiel setzen. Eher konnten da junge Männer patriarchalische Anwandlungen noch im Mikrokosmos 

des Freundeskreises ausleben. Aber auch dort war wenig Platz für Platzhirschen, die Autorität antiautoritären 

Verhaltens blieb in den Sechzigern intakt. Es war die Zeitspanne zwischen John Wayne und Ronald Reagan, 

das Wellental des starken Mannes. Der Niedergang der lächerlichen männlichen Marionette, der heute schon 

von Wayne über Reagan zu Trump und Putin fortgeschritten ist, machte in den Sechzigern ein Jahrzehnt lang 

Pause. Der treffendste Ausdruck für das Gender-Desaster der Männer der Generation 68 – sozusagen das 

Gegenstück zur Verbissenheit der Frauen – ist wahrscheinlichen „Verlorenheit“. Etwas bösartiger wird das 

verlorene Sein des Mannes, wenn es glaubt in einer Art Übersprunghandlung seine Identität in grundloser 

Aggressivität zu finden. Aus diesen Fällen entstand im Lauf der Jahre der neue überangepasste, scheinbar 

zivilisierte sanfte Macho. Er tritt sanft auf, weil er weiß, dass ihm die Privilegien, die er genießt nur historisch 

in den männlichen Schoß gefallen sind, sie ihm nicht zustehen und er gegen taffe feministische Ansprüche mit 

bloßer Aggressivität nicht durchkommt. Deswegen kommt er locker im gefälligen Anzug daher, säuselnd als 

Frauenversteher und Schwiegermutters Liebling, ja in manchen Fällen lügt er sich sogar eine Vergangenheit 

herbei in der er selbst in eine Männergruppe hineingerochen hat. Ein Macho bleibt er aber, weil er sich in 

seiner penetranten Geschmeidigkeit stets besserwissend in den Vordergrund drängt und wenn es denn sein 

muss auch ungeheuer brutal – am liebsten über Mittelsmänner und Gesetze – den Macher heraushängen 

lässt. Als eine ganze soziale Schicht, eine für das Überleben des Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten sehr 

förderliche Schicht, wurde eine unkritische Version dieser Männerrollen medial hochgejubelt. Die darin 

gefangenen Mannsbilder wirken untereinander allerdings meistens immer noch verunsichert und 

verunsichernd aufeinander. Das einzige Bindemittel mit dem sie ihren Zusammenhalt zum Klingen der 

Sektkelche zelebrieren können ist ihre leere, schlecht gespielte Konversation. Und selbst diese haben sie ob 

ihrer inhaltlichen Tristesse in den Funktionskanon des Managements delegierter Profitmacherei verschoben - 

Networking. Auch wenn man die Entwicklung versteht und die armen verbogenen Charaktere hinter den 

Laiendarstellern einen Moment lang bedauert: Alles was in unseren Seelen Generation 68 geblieben ist bäumt 

sich gegen diese neue, maskulin geschminkte Clique auf. Doch etwas als widerlich zu empfinden reicht nicht 

aus um eine positiv definierte Rolle im Rahmen der neuen Gender-Relation zu finden. Bis ins Pensionsalter 

sind die meisten männlichen 68er Suchende geblieben. Was ihnen fehlte wurde durch Improvisieren ersetzt. 

Dadurch, dass sie jahrzehntelang in ihr Berufsleben eingezwängt waren war der Raum fürs Improvisieren 

ohnehin beschränkt - sogenanntes Freizeitverhalten, Selbstverwirklichung in Konsummarotten. Alter 

männlicher 68er zu sein gerann zum Stil, zu einer hart gewordenen Kruste für die Oberfläche an der die fremd 

gewordene heutige Umgebung nur mehr ein Modeaccessoire erkennen kann. Für diejenigen, denen die eigene 

Sozialisation immer noch bewusst ist, für die sie immer noch Teil ihres Lebens ist, für uns also, ist dieses 

degenerierte Überleben als Symbolträger genauso unbefriedigend wie die gläsernen Decken für die 

weiblichen 68er.  
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Verbissenheit und Verlorenheit, Willensstärke und Improvisationsgabe, alle schlummernden Kräfte, die eine 

sich in Widersprüchlichkeiten auflösende Produktionsweise in den Trägern der Vision einer neuen Gesellschaft 

ausgelöst hat, all diese Ingredienzen einer kreativen Revolution treten ebenfalls als Widerspruchspaare auf. 

Weil es viele unterschiedliche Widerspruchspaare gibt handelt es sich um eine organisierte Diversität von 

Eigenschaften und ihren Gegenteilen. Was wir lernen müssen ist als neue, geschlossene Einheit mit vielen 

diversen Vorzügen zu agieren. Vorzügen, die sich auch in unterschiedlichen Elementen dieser Einheit 

manifestieren, einer Einheit, die in diesem Buch ein wenig euphorisch Generation 68 genannt wird. Die Teilung 

in Gendergruppen ist als Gegensatz zur Einheit der individuellen sexuellen Befreiung an den Tag getreten. Sie 

hat eine politisch-ökonomische Dimension hervortreten lassen, die die junge 68er Bewegung übersehen hatte. 

Fünfzig Jahre später ist klar, dass die Gruppe der alten weiblichen 68erinnen und der alten männlichen 68er 

deshalb Unterschiedliches erfahren haben, verschiedene Erfolgs- und Überlebensstrategien entwickelt haben. 

Die alte Einheit braucht deshalb neue Brücken wenn wir gemeinsam stark sein wollen. Typisch für uns wäre 

die alte Identität wieder herzustellen, also den Sex  aufs Neue zu feiern. Nur gibt es da (zumindest für uns) nur 

mehr wenig zu befreien. Außerdem haben wir in den vielen Jahren auch mehr über die Vergänglichkeit 

biologisch induzierter Lust gelernt. Es ist das sicher nicht die einzige Seite von Lust, das ist uns klar. Aber Lust 

braucht die Revolution der Gesellschaft; nur so, indem sie für jede und jeden ihrer Protagonisten auch 

persönliche Luststeigerung verspricht kann sie sich zu einer Welle aufschaukeln, die die momentane 

Hegemonie der unlustigen Marionetten hinweg spült. Die Genderfrage hat uns somit auf die Suche nach der 

gemeinsamen Lust geschickt. Und die ist nicht trivial. 

Lust ist die Bewegung in Richtung Glück, wobei unterstellt ist, dass Glück die Vision eines bestimmten Zustands 

der Lustsuchenden ist. Umgestülpt gedacht ist sie eine Bewegung weg vom Schmerz, das Wort „fortbewegen“ 

zeigt sehr schön, dass „Fortschritt“ als Überwindung von schmerzhaften Widersprüchen empfunden wird. Die 

Teilung der Lust unserer Generation in die zwei verschiedenen Agenda von Frauen und Männern in ihren 

jeweiligen Gender-Gewändern ist schmerzhaft. Für Männer ebenso wie für die Frauen, es ist überflüssig sich 

darin zu ergehen wessen Ungemach stärker sichtbar ist, auf Grund unterschiedlicher Erfahrungen der beiden 

Gruppen unterschiedlich verarbeitet wird und ähnliches Lamento. Mehr Sinn - größere Lust – verspricht es die 

Perspektive nochmals zurück zu stülpen um eine neue Dimension, eine Vision geteilter Lust zu kreieren. Auch 

die Gender-Rollen können lustvoll – beinahe sexy - ineinander passen. Dazu müssen sie oszillieren. Von der 

gesamtgesellschaftlichen Ebene her, der Ebene der patriarchalen Patrone wird das behindert, boykottiert, 

kann letztlich nur durch eine radikale Revolution auf der allgemeinsten politisch-ökonomischen Ebene, der 

globalen Ebene, durchgesetzt werden. Aber damit das gelingt müssen auch die vielen bis jetzt unerfüllten 

Visionen auf lokaler, mikro-politischer Ebene konkretisiert werden. Ja, emphatisch ausgedrückt: Die 

Generation 68 (all sexes, all sex) trägt die Weltrevolution in sich.  

 

  



57 
 

Klassen (XV) 

Frage an eine 16-jährige Person: Zu welcher Klasse gehörst Du? Sie blickt etwas ratlos um sich, eventuell denkt 

sie es will sie jemand einer bestimmten Schulklasse zuordnen. Jemand, der mit der Lehrerschaft zu tun hat?  

Schulklassen sind ein Ordnungssystem, das strikt mit dem Alter der Jugendlichen verbunden ist. Die höheren 

Klassen schauen auf die niedrigeren herab, Schüler der unteren Klassen sind stolz darauf Freundschaften mit 

Schülern höherer Klassen aufweisen zu können. Die Schule selbst ist eine staatliche Institution – Louis 

Althusser nannte sie „Staatsapparat“ – die diese Klassifizierung als elementaren Teil des von ihr betriebenen 

Sozialisierungsprozesses verwendet. Über allen Klassen schwebt die Lehrerschaft, die beamtet das 

gesellschaftlich gesicherte Wissen in die Gehirne der Jugendlichen einträufeln soll. Was sie wissen müssen, 

wie sie denken sollen, worum ihre Gedanken kreisen sollen, all das ist im staatlichen Lehrplan der Bürgerschule 

vorgegeben. Weil das junge Material aus dem die späteren Staatsbürger geformt werden aber nur langsam 

aus dem amorphen kindlichen Gemüt zur gesetzten, gesetzeskonformen Persönlichkeit erstarrt, muss dieser 

Versteinerungsprozess in zeitlichen Stufen, in aufeinanderfolgenden Schulklassen vollzogen werden. Der 

Produktionsprozess bürgerlicher Persönlichkeit ist teilweise der mittelalterlichen Schmiedekunst abgeschaut. 

Vor Napoleons Bürgerschulen war Schulung die Aufgabe der Institutionen der Religion, der ideologischen 

Instrumente feudaler Herrschaft. Denken war Beten, das vor-sich-Hersagen von physischen und mentalen 

Pflichten; der Rest war Arbeit für die feudale Klasse. Da ist sie wieder, die Klasse! Teilung der Menschen in 

Gruppen, Teilung entlang dessen was sie tun, was sie tun dürfen, was sie deshalb lernen sollen um im 

gesellschaftlich vorgegebenen Plan zu funktionieren. Der Plan selbst kommt im Mittelalter direkt von Gott, 

Adel und Kirche geben vor nur die irdischen Top Manager zu sein. Der letztendliche Sub-Unternehmer ist der 

einzelne religiöse Mensch selbst. Er ist es, der sich zeitlebens gläubig einkrampfen muss um im Jenseits eine 

ungeheure Rendite an himmlischen Freuden einstreifen zu können. Für eine vorwiegend landwirtschaftliche 

Produktion, die nur physische Verausgabung von Muskelkraft erfordert ist dieses ideologische Korsett der 

Religion ausreichend. Erst mit den industriellen Produktionsprozessen wird komplizierteres Denken der 

arbeitenden Massen, aber auch von Teilen der herrschenden Klassen nötig. Das institutionell gegliederte 

Schulwesen entsteht. Wir sind im 19. Jahrhundert angelangt.  

Die Bauern wurden erst von der Masse der Landarbeiter, von Sklaven, zur Klasse der Bauern als sie sich gewisse 

Befehlsgewalt und Organisationsmacht über Knechte und Mägde erkämpft hatten. Selbst da, als ihnen der 

Adel beschränkte Eigentumsrechte zugestanden hatte, blieben sie trotz des in den Kämpfen entstandenem 

Klassenbewusstsein eine abhängige und gesellschaftlich ohnmächtige Klasse. Im industriellen 

Produktionsprozess, präziser gesagt in der Fabrik, entstand auf engem Raum der sichtbare Gegensatz zwischen 

dem Fabrikbesitzer und seinen Handlangern, den Managern, auf der einen Seite und den Arbeitern auf der 

anderen Seite. Dieser Gegensatz war die empirisch beobachtbare Grundlage für die politischen Ökonomen 

des 19. Jahrhunderts, für deren theoretische Unterscheidung zwischen Arbeiterklasse, Kapitalistenklasse und 

der darüber politisch regierenden Klasse des Adels. Die Gruppe der Kapitalbesitzer war entstanden, weil 

Landbesitzer und reiche Händler eine neue Perspektive auf ihren Besitz entwickelten: sie sahen ihn als Kapital, 

als Wert generierenden Wert. Ihre eigene Funktion, praktisch ihr Leben, bestand darin diesen 

Selbstverwertungsprozess zu leben, ein kapitalistischer Algorithmus zu sein. Ihre Organisationshoheit in der 

Produktion unterwarf die Arbeitenden den für diesen Algorithmus nötigen Arbeitsvorgängen. Damit waren 

sowohl die Mitglieder der Kapitalistenklasse als auch jene, die nichts Anderes anzubieten hatten als ihre 

Arbeitszeit - das Proletariat - nur mehr Anhängsel des zur abstrakten Notwendigkeit gewordenen Kapitals, des 

Algorithmus zur maximalen Selbstverwertung bestehenden Werts. Als die Kapitalistenklasse schließlich im 1. 

Weltkrieg die überflüssig gewordene Feudalklasse politisch verdrängte übernahm sie auch die Deutungshoheit 

über die soziale Dynamik. Der Plan an den die Gesellschaft anzupassen war kam nicht mehr von Gott, sondern 

von den institutionellen Planern der herrschenden Klasse. Klassenkampf fand weniger unbewusst und häufiger 

als Kampf um soziale Institutionen statt. Im Klassenkampf entstand entsprechendes Klassenbewusstsein; und 
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zwar durchaus in unterschiedlichen Schattierungen, sowohl innerhalb der Gruppe der Herrschenden als auch 

innerhalb der Gruppe der Beherrschten. 

Kapital, das so mobil ist, dass es sich das Land und damit das institutionelle Setting aussuchen kann in dem es 

agiert, schafft sich als internationales Finanzkapital ein spezielles Klassenbewusstsein. Dem stehen national 

eingemauerte Kapitalistenklassen gegenüber, die ihre Verwertungsinteressen nur durch forcierten und 

permanenten nationalen Klassenkampf gegen die Arbeiter durchsetzen können. Dabei können neo-

kolonialistische Koalitionen entstehen, bei denen lokale Klüngel der herrschenden Klasse mit Vertretern des 

internationalen Finanzkapitals temporär kooperieren; oft ist das der Hintergrund globaler Banknetzwerke. 

Auch in der entgegengesetzten Klasse der Beherrschten kommt es zur Ausdifferenzierung. Ein globales 

Wechselkurssystem erlaubt eine spezifische Anpassung der Form von Ausbeutung – also auf welche Art der 

höchste Produktwert aus der jeweils abgeschöpften Arbeitszeit gewonnen wird – an die länderspezifischen 

institutionellen Gegebenheiten. Gepaart mit einem globalen Kreditsystem, das es Länderregierungen erlaubt 

ihren Arbeitenden temporär Kaufkraft zu gewähren, entstand dadurch das Wunder des blühenden 

Kapitalismus des 20. Jahrhunderts. Bekanntlich jedoch nicht ohne fast tödliche Verwerfungen der 

Klassendynamik: dem Faschismus. Die immens gestiegene Vernichtungskraft moderner Waffen gemeinsam 

mit den atemberaubenden Möglichkeiten ideologischer Manipulation bilden die Grundlage für das Entstehen 

gefährlicher faschistischer Blasen. Grundlage dafür ist im Regelfall das Schüren von Nationalismus, Rassismus 

und religiöser Verhetzung. Wird damit das Denken einer genügend großen Anzahl der Mitglieder einer 

Bewegung infiziert, so bedarf es nur mehr einer genügend großen Anzahl von lokalen „Wirtschaftsführern“ – 

Kapitalisten, die sich kurzfristig Extragewinne von faschistischer Politik versprechen -  um einen faschistischen 

Tsunami loszutreten. Wie das dann aussieht zeigte der 2. Weltkrieg. 

Das fragile globale Netzwerk zur Balancierung von Macht, Geld, Kredit und Kapital – hier das Wort 

„Gleichgewicht“ auch nur in den Mund zu nehmen verschleiert diese Brüchigkeit – war stets von unzähligen 

lokalen Kriegen und zunehmender Konzentration von immer mehr Macht und Vermögen in den Händen von 

immer weniger Mitgliedern einer global herrschenden Klasse gekennzeichnet. Das hatte sich nach Ende des 2. 

Weltkriegs nicht geändert.  

Von all dem hatte unsere Generation Mitte der 60er Jahre so gut wie keine Ahnung. Wir fanden uns neu, 

geschichtslos und – wenn wir nicht gerade in unserer Schulklasse saßen – klassenlos. Die Vision einer 

klassenlosen Gesellschaft hatte bei uns zunächst nur den verführerischen Duft des Entkommens aus 

schulischen und universitären Zwängen. Die Schriften des Karl Marx waren uns damals noch nicht geläufig. Die 

Staatsapparate, insbesondere auch Militär und Polizei, waren die für uns sichtbare Schnittstelle zur ansonsten 

anonymen Macht der Herrschenden. Unsere Vision einer klassenlosen Gesellschaft war bar jeder historischen 

Mission; man könnte sich die Frage stellen ob das nicht sogar das typische Markenzeichen wirklich innovativer 

Visionen ist.  Ob nicht die direkte sinnliche Erfahrung von Widersprüchlichkeit, von Kampf gegen als 

unerträglich empfundene Zustände – und zwar noch vor jeder rationalen Einbettung in einen geschichtlichen 

Stellenwert - ein ganz wesentlicher Bestandteil des Entwurfs einer besseren Welt ist. Visionen entstehen oft 

nach großen welthistorischen Ereignissen, oft in einer Zeit des ungewissen Aufatmens danach und oft auch 

getragen von den Jungen, den von der Geschichte weniger Belasteten. 

In Marx Jugend waren die Kriege Napoleons überstanden. Das Feuer der Aufklärung der französischen 

Revolution aus dem der Imperator herausgekommen war glühte weiter in den Gehirnen europäischer 

Intellektueller. Die romantischen Junghegelianer der Zeit stellten die allseits dominante Ideologie, die Religion, 

in Frage und begannen bald die Geschichte als eine Abfolge von Aufbau und Auflösung von Widersprüchen zu 

deuten. Die Auflösung, die Revolution, geschieht dabei rascher als das Anschwellen der Widersprüche. War 

bei Hegel das Ziel dieser Knotenlinie immer noch ein metaphysischer Fluchtpunkt, ein Gott, so schlug die bei 

seinen jungen Schülern endlich in rigorosen Atheismus um. War Gott aber abserviert, so musste eine andere 
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Prozessbeschreibung her: Wer erlebt Widersprüche? Wer löst sie auf? Wer ist der Motor der Geschichte? In 

erster Näherung denken junge pubertierende Menschen an ihre Selbsterschaffung als unabhängige 

Individuen. Ästhetik, im Sinne unmittelbar erlebter Sinneseindrücke, ist ihr Wegweiser. Werden diese Jungen 

zu einer Jugendbewegung so verwandelt sich das Gebräu ästhetischer Empfindungen in ein durch 

Kommunikation vermitteltes und geteiltes Weltbild, in eine Vision. Das Schicksal solcher Visionen ist schon in 

ihrer Entstehung angelegt: Sie zerbrechen. 

Bei Marx und seinen Freunden gipfelte dieses Zerbrechen letztendlich im Scheitern der Revolution von 1848. 

Dabei hatte er die Mechanik der historischen Entwicklung bereits theoretisch entworfen: Der Motor der 

Geschichte ist der Kampf zwischen Klassen; zwischen fortschrittlichen Klassen, die einen besseren 

Gesellschaftsentwurf durchsetzen wollen und konservativen Klassen, die die momentan herrschende 

Klassenstruktur erhalten wollen. Es sind also die großen Gruppen, die Klassen, in die eine Gesellschaft 

theoretisch zerlegt werden muss, deren Dynamik die Geschichte verständlich macht. Das einzelne Individuum 

ist nur als Teil einer Klasse geschichtswirksam. Marx sah sich bei den von ihm geschätzten britischen 

politischen Ökonomen danach um wie Gruppen von Menschen zu Klassen werden. In Umkehrung der 

religiösen Sicht, in der jenseitige Götter die diesseitig lebenden Menschen in Klassen, in Gläubige und 

Ungläubige, ihr Handeln in Gut und Böse unterteilen, nimmt er die tatsächlich stattfindende, irdische 

Produktion als Ausgangspunkt für seine Einteilung in Klassen. Die Geschichte ist für ihn eine Geschichte des 

Fortschritts der menschlichen Produktionsweisen, die ihrerseits auch durch Genese und Untergang 

bestimmter Klassen gekennzeichnet sind. Welche ideologischen Überbauten sich in den Köpfen der Mitglieder 

bestimmter Klassen zusammenbrauen ist dabei nicht unwichtig. Eine Klasse wird erst dann im Klassenkampf 

handlungsfähig, wenn sie sich selbst – wie in einem Spiegel – als Klasse erkennt. Umgekehrt ist allerdings das 

Klassenbewusstsein nutzlos wenn die historisch fortschrittliche Dimension einer Klasse weggefallen ist. 

Feudales Benehmen ist nicht einmal mehr lächerlich. Auf seiner Suche nach der Mitte des 19. Jahrhunderts 

gerade fortschrittlichsten Klasse stößt Marx – beim Besuch der Fabrik seines Freundes Engels – auf das 

Proletariat. Es passt perfekt in sein Konzept. Der Widerspruch zwischen reichen Fabrikbesitzern und verarmten 

Arbeitern könnte größer nicht sein – und er ist im Zentrum der Ökonomie der Produktionsweise angesiedelt. 

Die beiden Klassen sind durch den Ausbeutungsprozess direkt miteinander verbunden. Deshalb identifiziert 

Marx die kommende revolutionäre Umwälzung als die Machtübernahme des Proletariats – die Arbeiter haben 

nichts Anderes mehr zu verlieren als ihre Fesseln.  

Der Gedanke den Motor der nächsten Revolution dadurch zu finden, dass man nach dem extremsten 

gesellschaftlichen Widerspruch sucht, ist faszinierend. Marx ergänzt ihn noch durch einen Rekurs auf den alten 

aufklärerischen Anspruch der Renaissance, durch eine Klärung seiner eigenen Rolle (er ist kein Proletarier). 

Der Raub ihrer Zeit im Produktionsprozess erlaubt es der ausgebeuteten Klasse nicht ihr Klassenbewusstsein 

entsprechend zu entwickeln und genau deshalb braucht es revolutionäre Intellektuelle – Abfall und 

Nebenprodukt aus herrschenden Klassen – die das Licht revolutionärer Erkenntnis in der an sich 

revolutionären Klasse verbreiten. 

In den späten Sechzigern war der Prophet revolutionärer Erkenntnis ziemlich sicher Jimi Hendrix. Die „Klasse“ 

in die er das Licht seiner Musik hineintrug war keine Klasse im Sinne alter politischer Ökonomie. Seine Texte 

waren theoretisch leer, seine Musik war aber ein „room full of mirrors“ in dem sich die Vision der 68er in einer 

Intensität widerspiegelte, die – wenn man ihr einmal verfallen war – Kontinente überbrückte. Das Bindemittel 

zwischen den Jugendlichen stand nur mittelbar auch mit einer ökonomischen Gemeinsamkeit in 

Zusammenhang. Die Eroberung der geteilten Jugendkultur setzte einerseits ein gewisses Maß an Freizeit 

voraus, an Raum im Alltag in dem sich unsere Kultur ausbreiten konnte. Andererseits musste die Umsetzung 

der Sinnlichkeit in medial transportierbare Kommunikation in einem Ausmaß möglich sein, das sowohl 

künstlerisch als auch technisch ein bestimmtes Niveau erreicht hatte. Alle drei Voraussetzungen waren 

zwanzig Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs gegeben. Die Gruppenbildung konnte also vorwiegend auf der 
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Bewusstseinsebene erfolgen, da die Ausbeutung in den weiter entwickelten Teilen der Welt ihren physisch 

gebundenen Kinderschuhen entwachsen war und ihr Abdruck im Überbau den am stärksten fühlbaren 

gesellschaftlichen Widerspruch darstellte. Global gesehen war materielle Ausbeutung selbstverständlich nicht 

verschwunden, sie war nur in die Länder der Dritten Welt gerutscht, nützte die globalen Wechselkursregime. 

Das alte Klassenkonzept war weiterhin gültig, existierte weiter, doch es war überlagert durch eine 

überbordende Schwemme an gefühltem Widerspruch, der sich bei den Jugendlichen gegen den blinden 

Konformismus der Elterngeneration stemmte. Man sollte die Kraft, die von einer Jugendrevolte ausgehen kann 

nicht übertreiben; wir waren keine Klasse im politisch-ökonomischen Sinn und konnten deshalb auch nicht der 

Motor einer Umwälzung der Ausbeutungsverhältnisse sein. Man darf aber auch nicht unterschätzen wie stark 

und wie nachhaltig unsere Überwindung vieler Widersprüchlichkeiten im ideologischen Überbau der 

bourgeoisen Gesellschaften Vorarbeit für eine mögliche künftige Revolution geleistet hat. 

Es ist der Begriff der Klasse selbst, der in Weiterentwicklung ist. Genau das hat sich mit der Generation 68 

angekündigt. Eine tiefgehende Revolution globaler kapitalistischer Produktionsweise benötigt mehr als 

Vorahnungen und singulär gelebte Visionen. Sie benötigt zu ihrer Durchsetzung recht konkrete Pläne dafür 

wie ein künftiges globales Zentralnervensystem der Spezies aussehen soll. Das wichtigste strukturierende 

Element einer solchen Utopie wird sicherlich ein Begriff sein, der aus dem bisherigen Klassenbegriff 

herauswächst. Mit dem Verständnis dafür wie  dieser Begriff mit dem klassischen Klassenbegriff 

zusammenhängt – dort war Klasse mit dem institutionalisierten Raub und der Entfremdung von Zeit und 

sozialem Wert verquickt – entsteht Strategie und Taktik der in den neu verstandenen Klassenkampf 

involvierten Theoretiker. Doch der Begriff wächst nicht nur aus einer Vergangenheit heraus, er wächst auch in 

eine Zukunft hinein. Und genau diese Zukunftsvision, die Orientierung, die zum Lösen vergangener 

Widersprüche hinzugefügt wird, die ist die Domäne in der das Erinnerungsvermögen der Generation 68 eine 

wichtige Rolle spielt. 

Wie bei jeder biologischen Spezies ist ein möglicher revolutionärer Entwicklungsschub eine riskante Sache. 

Neue Arten können entstehen, andere verschwinden für immer. Oft sitzt die Ursache für das Ende einer 

Spezies in einem bestimmten in ihrem Inneren wuchernden krankhaften Mikroprozess. Das 20. Jahrhundert 

hat einen möglichen Kandidaten für dieses Phänomen von sozialem Krebs drastisch für Augen geführt: die 

nationalsozialistische Bewegung, den Faschismus. Auch dieser breitet sich quer zur ökonomischen 

Klassenstruktur aus, ist so gesehen also ebenfalls keine Klasse. Die Antworten, die seine Führer auf tatsächlich 

erlebte Widersprüche auftischen sind Rückgriffe auf atavistische, vorgestrige autoritäre Herrschaftsformen. In 

den Gehirnen der simplen Mitläufer wird die Lust auf das lokale Entladen der eigenen intellektuellen 

Ohnmacht durch Aggression gegenüber den vom Führer aufgestellten scheinbaren Feinden genützt. 

Massenbewegungen von bis zu 30% einer lokalen Bevölkerung konnten damit infiziert werden. Das 

unmittelbare Ziel ist stets die Eliminierung emanzipatorischer Fortschrittshoffnung, letztlich also eben auch 

die Vernichtung der Visionen der Generation 68.           
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Politik (XVI) 

Politik ist Reaktion auf  die Kompression von Raum und Zeit. Politik muss in den engen Lebensräumen der 

Städte als Regelsystem durchgesetzt werden, muss oft unter Zeitdruck zu raschen Entscheidungen gelangen, 

braucht daher Entscheidungsstrukturen, braucht Machtstrukturen. Diktatur, autoritäre hierarchische 

Strukturen, ein lokaler Polizeistaat können diese Problematik kurzfristig hervorragend in den Griff bekommen. 

Der soziale Krebs des  Nationalsozialismus zeigt drastisch wie emanzipatorischer Fortschritt in einem Land 

rückgängig gemacht werden kann. Emanzipation ist in diesem Zusammenhang die längerfristige Perspektive 

einer immer stärkeren Rückkopplung der untergeordneten sozialen Akteure hinauf, zu den Institutionen und 

Regelungsmechanismen, die ihre Handlungsfreiheit einschränken. Es ist der Prozess der Demokratisierung, 

der zunehmenden Selbstherrschaft der Beherrschten, der – bei optimistischer Geschichtsinterpretation – die 

Menschheit langsam zu einer Menschheit mit kollektivem Bewusstsein ihrer selbst werden lässt. Alle werden 

dadurch langfristig immer glücklicher. Warum eigentlich? Wie kommt es denn dann dazu, dass es kurzfristig 

immer wieder zu Rückschlägen kommt? Dass der soziale Krebs des Faschismus mittelfristig erfolgreich sein 

kann und bei entsprechend entwickelter Massenvernichtungstechnik das Risiko der Auslöschung der Spezies 

mit sich bringt? 

Der Grund dafür ist alles andere als trivial: Das Wechselspiel zwischen der Einordnung ins gegebene soziale 

Regelsystem und der Gestaltung genau dieses Regelsystems durch die betroffenen Klassen unterliegt den 

Widersprüchen in Zeit und Raum. 

Betrachtet man zunächst die Zeitdimension, so ist ein kurzer Zeithorizont für handelnde Akteure insofern oft 

verführerisch, weil sie ihre eigene Wohlfahrtssteigerung auf Kosten anderer Klassen mit alleiniger 

Machtübernahme und zementierten Ausschluss der Benachteiligten zumindest mittelfristig glauben 

durchsetzen zu können. Es gibt drei Szenarien weshalb ihnen das möglich scheint: (1) schlichte Dummheit; (2) 

eine Hit-and-Run Philosophie, also der Glaube man könne sich mit dem ergaunerten Reichtum in einer Enklave 

außerhalb der Arbeitsgesellschaft absetzen; (3) Rassistische Überzeugung, also die Vorstellung die Menschen 

in den ausgebeuteten Klassen wären langfristig ohnehin so minderwertig, dass sie eine untergeordnete 

Spezies von Säugetieren sind über der die reine eigene Rasse ihr hierarchisch organisiertes (tausendjähriges) 

Imperium errichtet. Verführung kann nur funktionieren wenn sie auch ein Körnchen Wahrheit beinhaltet. Ja, 

die Schieflage der Bildungslandschaft produziert auch viele dumme Menschen. Ja, solange die Globalisierung 

nicht jeden Winkel dieser Welt überschwemmt hatte konnten Faschisten 1945 nach Südafrika und 

Lateinamerika flüchten und auch heute gibt es noch Möglichkeiten. Ja, Darwins Idee, dass der homo sapiens 

das bisherige Endergebnis der Evolution lebendiger Organismen ist, trifft ebenso zu wie der Folgeschluss, dass 

diese Entwicklung eventuell weiter geht. Der Trugschluss der Faschisten  ist hierbei sich selbst als bereits 

vorhandene neue Krone der Schöpfung zu betrachten. Da sie dann aber notwendigerweise als 

Nationalsozialisten übereinander herfallen müssen verhindern sie mit drohenden Weltkriegen gerade jene 

Entwicklung zum bewussten globalen Humanismus aller Menschen, die für den nächsten Evolutionssprung die 

Voraussetzung ist. Die Gefolgschaft faschistischer Bewegungen strukturiert sich entsprechend und es ist 

unübersehbar, dass in allen drei Fällen ein gehöriges Ausmaß an Einfältigkeit jedenfalls vorliegen muss. Eine 

erste Gegenbewegung zum Nationalsozialismus formiert sich deshalb im Kern oft schon unter 

Wissenschaftlern. Dennoch: Gelingt die Verführung, so steht recht rasch die weitere Existenz sehr vieler 

Menschen auf dem Spiel. Das spüren viele, auch wenn unser Zeitalter der Entfremdung eine stärker analytisch 

vorgehende Einschätzung der Situation erschwert. Aus diesem sensorischen Umfeld wird oft eine zweite  

Gegenbewegung generiert, die Künstler, die Spezialisten in Ästhetik und Gespür. Kurzfristig treffen also 

jedenfalls Bewegungen - Konglomerate aus Klassen oder eben neu zu definierende Klassen – aufeinander.  

Hinzu kommt, dass die relevanten sozialen Entitäten rasch größer werden. Aus Städten und Regionen wurden 

nationalstaatliche Einheiten und inzwischen treffen kontinentale Einheiten aufeinander. Der Widerspruch 
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zwischen kurzem und langem Zeithorizont ist eingebettet in eine räumliche Dimension, die ihre 

Widersprüchlichkeit vor allem der historischen Entwicklung, also wiederum der langfristigen zeitlichen 

Divergenz der Territorien verdankt. Innerhalb der großen kontinentalen Einheiten gibt es unterschiedliche 

fraktale Strukturen – Millionenstädte in der Dritten Welt unterscheiden sich grundlegend von solchen in den 

Nordamerika und Europa – doch überall nimmt der Unterschied zwischen Stadt und Land rasch zu. 

Politische Kämpfe sind Kämpfe darum wie auf die unterschiedlichen Kompressionen von Raum und Zeit zu 

reagieren ist. Der Diversität dieser Aufgabe, die in der gerade erwähnten lokalen Unterschiedlichkeit in Raum 

und Zeit begründet ist, steht die Verbundenheit aller Gefäße politischer Handlung, die Einheit sozialen Werts 

gemessen als Geld, begründet im global gewordenen Produktionssystem, gegenüber. Die Entwicklung von 

demokratischen Mechanismen, die die Widersprüche zwischen lokal und global, zwischen kurzfristig und 

langfristig, überbrücken können ist zu einer monströsen theoretischen und praktischen Aufgabe geworden. 

Und dennoch waren die Gegner des Faschismus, die für den Fortschritt eintretenden Klassen, noch nie so gut 

gerüstet die Probleme anzugehen, noch nie waren sie in der Wahl ihres theoretischen Wissens so frei. Selbst 

die sich verstärkenden Schwankungen in der allgemeinen Gefühlslage können als – auch gefährliche – Freiheit 

interpretiert werden. Was aussteht ist der nächste Schritt, das was Hegel vor langer Zeit als kennzeichnend 

für wahre Freiheit benannt hat: Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. In die Notwendigkeit bestimmter 

Negation, bestimmten politischen Handelns. 

Wo ist hier Platz für das Erbe der Generation 68? Wie kann die damals von uns propagierte Freiheit für die 

politischen Reaktionen auf Zeitdruck und Raumnot genützt werden? Die Antwort ist zu finden wenn man die 

Zeitspanne bedenkt, die die Generation 68 durchlebt hat. In unserer Jugend standen in Europa gar nicht 

wenige unserer Lehrer, speziell im deutschen Sprachraum und in Italien, dem gerade erst besiegten 

Nationalsozialismus nicht feindlich gegenüber. Selbst wenn sie selbst nicht Faschisten waren so relativierten 

sie doch die Verbrechen des Nazi-Regimes. Unser Aufstand richtete sich gegen jede Art von Militarismus, aber 

die Abscheu vor den alten Nazis und ihrer Bewunderung für die besiegte deutsche Wehrmacht war noch 

einmal eine Stufe größer. Das war unsere frühe Begegnung mit dem Faschismus. Dann, spätestens seit Mitte 

der Siebziger erlebten wir ein bis heute andauerndes stetes Anschwellen immer rechtskonservativer 

werdender Politik. Wir waren gezwungen ein halbes Leben lang unsere angestrebte und teilweise bereits 

erreichte Lebensweise zu verteidigen. Es war und ist ein kontinuierliches Rückzugsgefecht in dem sich die 

Generation 68 seit einem halben Jahrhundert befindet. Zuletzt, in den letzten zehn Jahren, hat sich der 

Rechtsruck zu einem immer offener werdenden Aufstieg explizit nationalsozialistisch denkender und 

agierender Parteien entwickelt. Für viele von uns ist das ein Déjà-vu. Wir erleben hier die Konfrontation mit 

faschistischer Ideologie zum zweiten Mal. Wir sind zwar keine Opfer von Konzentrationslagern, dazu sind wir 

zu jung, doch in unserer Jugendrevolte begegneten wir vielen Ausläufern faschistischer Ideologie. Es ist die 

von uns erlebte Zeitspanne, die uns dafür prädestiniert die Brücke zwischen alter und neuer faschistischer 

Gefahr besonders klar zu sehen, ja zu spüren. Damals haben wir davon nicht viel verstanden, aber wir haben 

intuitiv massiv dagegen Stellung bezogen, dann kamen Jahrzehnte des lernenden Rückzugs in denen wir 

verfolgen konnten wie gerade aus den weltweiten Siegen des Kapitalismus der neue Rechtsextremismus 

herauswuchs. Wir haben ein Leben hinter uns, das geradezu ein Lehrstück der Zwiespältigkeit von ungleicher 

Wohlstandsentwicklung und politischer Verwahrlosung war. Ein Leben in dem gewollte Unübersichtlichkeit 

und Zersplitterung in Handy-gesteuerte Monaden zum Normalzustand geworden sind. Wo die damit 

verbundene Verwirrung wieder den Ruf nach starken Männern und hierarchischen Vorgaben laut werden 

lassen. All das kennen wir schon, hatten wir von den damals schon alten Bewunderern Hitlers schon gehört. 

Es geht aber gar nicht darum, dass wir deshalb etwas besser wissen. Es geht um die kurzfristig nötige politische 

Reaktion. Diese kann wie immer in zwei Schritte zerlegt werden, einen der sich auf die kognitive Aufarbeitung 

der momentanen Situation bezieht und einen darauf folgenden, der sich auf die Umsetzung der erarbeiteten 

Taktik bezieht. Taktik, weil sie eine konkrete kurzfristige Handlungsanleitung ist, kann nur dann wirklich Taktik 

sein wenn sie in eine langfristige Strategie eingebettet ist. Genau diese Strategie liefert auch den Rahmen 
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innerhalb dessen der erste Schritt, die kognitive Interpretation der momentanen Situation, erfolgt. Strategie 

ist nun ihrerseits nichts anderes als der Plan wie ein langfristiges Ziel erreicht werden kann. Weil Ziele aber 

üblicherweise in der Zukunft liegen, langfristige Ziele in der weiter entfernten Zukunft, deshalb ist ein solches 

Ziel eine Vision. Und damit wären wir wieder zurück bei den Visionen der Generation 68.  

Weil sie so weit in die Zukunft hineinragen sind Visionen notwendigerweise vage. Sie gründen sich verstärkt 

auf Intuition und Emotionen. Nicht weil die Menschen, die sie entwickeln zu dumm sind um rational und 

analytisch vorzugehen, sondern weil die Ratio das hier und jetzt zu Beobachtende überbetont, qualitativ 

mögliche Sprünge, die schon mittelfristig auftreten können, typischerweise ignoriert. Kurioserweise war die 

Generation 68 selbst genau das: ein unvorhergesehener qualitativer Sprung im gesellschaftlichen 

Selbstverständnis. Im Moment ihrer Entstehung war sie beides zugleich: völlig blind gegenüber sich selbst - 

ohne Spiegel – und simultan dazu aber auch visionär. Gewiss, man sollte diese Einsicht nicht übertreiben. Eine 

Anbetung der Generation 68 wäre ihrer erfreulich atheistischen Grundstimmung diametral entgegengesetzt. 

Das war ja schon bei den Jüngern von Marx eine peinliche Perversion. Wo bliebe da die Nonchalance?  

Zurück zu den Niederungen der kurzfristig anstehenden Politik. Drei (die Magie dieser Zahl soll nicht ungenützt 

bleiben) Gefahren bedrohen die Welt. In der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit: 

Erstens, der dritte Weltkrieg kündigt sich an. Ein sicheres Zeichen dafür sind die weltweit rapide ansteigenden 

Rüstungsausgaben und der Zulauf den rechtsextreme Bewegungen in vielen Ländern verzeichnen. In einigen 

davon erfolgt bereits die Übernahme der Staatsmacht durch nationalistische, auf interner militärischer Macht 

beruhende Regime. Der individuelle Mitläufer neofaschistischer Bewegungen verklärt seine Handlungen, sieht 

sich selbst als Freiheitskämpfer, dessen Freiheit darin besteht alles Missliebige radikal abzutöten. Mut wird für 

ihn auf der Skala der Schrankenlosigkeit gemessen mit der man Aggression auslebt. Und es ist das Maß an Mut 

mit dem die Hierarchie der nationalsozialistischen Organisation sich aufzubauen beginnt – der Mutigste ist der 

Anführer, der Führer. Die gelebte Vision der Generation 68 war im Widerspruch dazu die Idee der Egalität und 

des Dialogs auf Augenhöhe. Das weltweit Einende war die geteilte Vision und eben nicht die durch lokale 

Rangelei erkämpfte Treue der unterlegenen Mitläufer. In diesem letzteren Fall folgt unmittelbar, dass lokal 

errungene Dominanz sofort nach Ausbreitung streben muss, letztlich nach Weltherrschaft, um im Inneren 

weiterhin dominieren zu können. Erst mit Ausbreitung ist es dem Führer nämlich möglich die höhergestellten 

Mitläufer zu Vasallen zu machen und sie mit Kriegsbeute zu befrieden. Geschieht das an mehreren lokalen 

Orten zugleich, so ist der Krieg zwischen den sich ausbreitenden Hierarchien rasch unausweichlich. Aufklärung 

und Hoffnung auf Einsicht war da schon im Gefolge der französischen Revolution eine wenig erfolgreiche 

Taktik gegen militärische Emporkömmlinge und feudale Renegaten. Im 21. Jahrhundert besteht aber 

glücklicherweise die Möglichkeit das Konzept der Aufklärung in ein viel wirksameres Instrument des 

Humanismus umschlagen zu lassen, die Bildung einer globalen Klasse organischer Intellektueller. Die 

Grundlage der Bildung dieser neuen Form von Klasse ist die technisch vorhandene Existenz weltweiter 

Kommunikation; Internet, Smartphone, der ganze Rattenschwanz an dabei integrierter Hardware. Was alte 

68er zu Intellektuellen macht ist nicht in erster Linie ihre nur teilweise vorhandene akademische Ausbildung, 

es ist vielmehr ihr unersetzbarer Erfahrungsschatz. Ihnen das Attribut „organisch“ zu unterschieben verfolgt 

zwei taktische Ziele. Zum einen soll es ein Hinweis darauf sein, dass sie auch in ihrer lokalen Umgebung 

verwachsen und eingebunden sind. Zum anderen bedeutet es, dass sie Organe der neuen Form von Klasse 

sind, dass sie deren kognitive Interpretationsleistung – siehe den weiter oben genannten ersten Schritt einer 

Taktik – in ihre lokale Umgebung hineintragen können. Bis zu einem gewissen Grad ist die neue globale Klasse 

organischer Intellektueller bereits entstanden und beginnt ihr eigenes Klassenbewusstsein zu entfalten. Sie ist 

die historische Erbin der Generation 68. Ihre Aufgabe wird es sein den erneut aufkeimenden Faschismus an 

allen Stellen seiner Entstehung zu überwinden. Gelingt das so kann der dritte Weltkrieg verhindert werden. 

Zweitens, die vom Kapitalismus arg beschädigte Biosphäre des Planeten führt zu auch kurzfristig schon 

schlagend werdenden Katastrophen. Viele der sanft selbstregelnden Ausgleichsmechanismen sind zu langsam 
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um mit der ungeheuren Kompression von Raum Zeit, die durch die zunehmende 

Akkumulationsgeschwindigkeit von Kapital das Signum dieser Produktionsweise ist, Schritt zu halten. Mit 

diesem Problem fertig zu werden heißt die alte 68er Vision des Einklangs der Menschen mit der Welt in der 

sie leben sowohl technisch als auch organisatorisch umzusetzen. Überraschenderweise ist das in globaler 

Perspektive prinzipiell gar nicht so schwierig. Ein Stop des Verwertungszwanges von akkumuliertem Kapital, 

also des Zwanges zu Kapitalwachstum, ist nur eine Frage neuer gesellschaftlicher Organisation. Anstelle des 

Problems des Auffindens größter erwarteter Wachstumsraten, dem Kerngeschäft vom International Finance 

der Wall Street, tritt die Verwaltung des weltweiten Ausgleichens von Wohlfahrt. Plus einer Unterstützung der 

Ausgleichsmechanismen der Biosphäre. Sogar Wachstum kann und soll weiterhin stattfinden, allerdings 

Wachstum des empfundenen Glücks durch Entdeckung neuer glücklich machender Dimensionen. Die bisher 

auf Technik fokussierende Innovationshysterie kann dort explorierend fortbestehen. Wie leicht zu sehen ist 

weht auch hier der Wind der Generation 68 durch solche Ideen. Ergänzend zum antifaschistischen 

Friedensprojekt wird damit das antikapitalistische Umweltschutzprojekt zum zweiten Pfeiler politischer Taktik. 

Drittens, ist die Entfremdung großer Teile der Bevölkerung so weit fortgeschritten, dass schwer vorhersehbare 

massenweise Verblendung zu völlig unvorhersehbaren Dynamiken führen kann. Diese Zombie Dynamics 

reichen von den Auswirkungen religiöser Irrläufe bis zu massenhafter individueller Schwerstbewaffnung aus 

Terrorismusparanoia. Der Grund für diese Gefahr ist das Verschmelzen moderner 

Kommunikationstechnologie mit der Machtübernahme großer, demokratisch nicht kontrollierter 

Meinungsmanipulatoren. Der Zwischenschritt am Weg in dieses Szenario höchster Fragilität ist die global 

zunehmende individuelle Konfusion. Ihre Erscheinungsform ist das permanente Plappern ohne Inhalt, ohne 

etwas zu sagen. Der Verlust der Interpretationsfähigkeit, also das Fremdsein in Bezug auf die Geschehnisse in 

der Welt, ist auch ein Verlust der Sensibilität, des Gefühls dafür was schön und gut ist. Das Gegengift für diese 

Gefahr kann die Wiederkehr der Schönheit, des intuitiven Erkennens von Schönem sein. Es könnte das gerade 

deshalb ein Gegengift sein, weil es genauso voraussetzungslos ist wie seine Adressaten. Es ist bedingungsloses 

Erkennen, aber eben nicht verknüpft mit der Anerkennung eines Meinungsgurus oder Medienzaren. Anderen 

mag dies zu weit hergeholt sein – die Gefahr kollektiven Wahnsinns ebenso wie das postulierte Gegengift – 

aber für uns, für die Generation 68, ist die Erfahrung unmittelbarer Schönheit, des unvermittelten Wahren, 

tief in unserem Gedächtnis verankert. Es ist genau das was wir schon vor einem halben Jahrhundert der 

Entfremdung entgegengesetzt haben. Heute können wir Vermittler für die Jungen sein, ihren Optimismus und 

ihr Selbstvertrauen stärken. Die Schönheit, so die Prognose, hat als wichtiger Begriff noch nicht ausgedient; 

sie ist mit Wahrheit unmittelbar verbunden. Indem sie wiederaufersteht drängt sie die falsche, die verlogene 

Schönheit der Marketing- und Werbeindustrie in die Hässlichkeit der kapitalistischen Kalküle die sie 

hergebracht hat. Wie eine noble Geste kann sie gegen den Virus der Entfremdung immunisieren. Wir erinnern 

uns.        
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Zukunft (XVII) 

Ein Mensch ist alt wenn er mehr von der Vergangenheit spricht als von der Zukunft, sagt der Volksmund. 

Andererseits hat keine Generation von Jugendlichen oft von ihrer fernen Zukunft gesprochen. Wer mit 19 

Jahren vor allem über seine Pensionsansprüche sinniert ist nicht jung, der ist schon als Jugendlicher alt. Es war 

einmal chic mit dem frühen Tod, etwa mit Ziellinie 28, zu kokettieren. Janis Joplin, Hendrix und einige andere 

Vorbilder sind in diesem Alter gestorben. Mit so einer Vorstellung war die Zukunft leichter zu handhaben – 

Kinder zu haben war in dieser Vorstellungswelt bestenfalls als blasser Nebeneffekt vorhanden. Für die jungen 

Frauen war der Sex durch die Pille endlich von drohender Mutterschaft und damit langfristiger Gebundenheit 

befreit. Die jungen Männer steckten ohnehin in ihrer in Permanenz gehaltenen Pubertät fest – ein 

parahormonelles Gewächshaus für Kreativität. Durch das Ausknipsen der Vorstellungen zum eigenen reiferen 

Alter blieben nur der ganz kurze Zeithorizont und der extrem entfernte Zeithorizont, eben unsere utopische 

Vision, übrig. Die Zeit dazwischen haben die meisten von uns in der Folge inzwischen durchschritten - ohne, 

dass man sie davor besonders konkret antizipiert hätte. Utopien sind Utopien geblieben, sie lagen weit genug 

in der Zukunft um von den letzten 50 Jahren nicht angekratzt zu werden. Doch man bedenke: Als Thomas 

Morus vor 500 Jahren seinen Klassiker „Utopia“ schrieb, blieb das Buch bis heute durchgehend 

geschichtswirksam. Die mittelfristige Zukunft, also die nächsten 10 bis 20 Jahre, braucht ganz dringend 

leitende Visionen, da reicht die Phantasie des Thomas Morus nicht aus. 

Gutenberg hatte um 1450 eine erste Medienrevolution ausgelöst und die letzten 100 Jahre nach 

Zusammenbruch des Feudalismus haben zu einem Bildungsschub in breiten Bevölkerungsschichten geführt, 

was schließlich zu einer Flut an geschriebenen und gesagten Sätzen führte. Den letzten Dolchstoß erlebte das 

initiierte Verlangen nach Übersichtlichkeit aber gleich wieder mit Beginn der 1990er Jahre als das Internet und 

das Smartphone die lokalen einzelnen Individuen zu ihren Netzwerkkomponenten machte. Jetzt übersteigt 

das Angebot an Information und Kommunikation die einzelne Informationsverarbeitungskapazität in 

unvorstellbarem Ausmaß – und jedes Individuum weiß das. Ältere, mit der Gnade der frühen Geburt 

ausgestattete Menschen gehen deshalb im Müllberg an Information und Kommunikation nostalgisch auf die 

Suche nach Relevanz. Das ist nicht leicht, da viele im Sold der herrschenden Klassen stehenden 

Müllproduzenten, vulgo Medienimperien, sich sozialpsychologisch unterstützt auf das Verdecken von 

Relevanz spezialisiert haben. Funktionierte Zensur zu Metternichs Zeit, im Feudalismus, noch durch das 

Verstopfen von Informationskanälen, so ist Zensur heute zur Kunst des Überflutens mit falscher oder 

inhaltsleerer Information geworden. Das mit Leermeldungen abgefüllte Gehirn kann den Standort der eigenen 

Person – trotz GPS am Handy – nicht mehr orten. Das erzeugt aber kein ungutes Gefühl weil das Placebo einer 

medial aufgepfropften Selbstbeschreibung meistens so gut funktioniert, dass das Individuum sich in der 

fremden Haut wohl fühlt. Man muss es nur ausreichend füttern und in der kalten Jahreszeit warm halten. Die 

Mensch gewordenen Avatare dürfen selbstverständlich auch mehr oder weniger irrelevante Informationen 

absondern; und zwar so viel wie möglich, denn das ist der Zensur durch Überflutung zuträglich. Ein wenig 

merken die Individuen zwar, dass ihnen trotz anschwellendem Redeschwall niemand mehr zuhört, doch da sie 

ohnehin fast nurmehr die Floskeln der herrschenden Meinungsmacher nachplappern können sie sich damit 

beruhigen festzustellen, dass das von ihnen scheinbar Gedachte bereits allgemeiner Konsens ist - und daher 

relevant ist. Nur sie selbst sind politisch irrelevant. Und damit das niemanden übel aufstößt bedarf es einer 

regelmäßig aufgeführten Wahl zwischen Parteienvertretern, die zwar alle dieselbe Wirtschaftspolitik anbieten 

aber von unterschiedlichen Schauspielern vertreten werden. Demokratie degeneriert zur Casting Show, das 

ist der Grund für den Erfolg des von der Rüstungslobby 2016 in den Wahlkampf geschickten Showmasters 

Trump. Die Vision eines durch die neue Medienpolitik stabil gewordenen Kapitalismus – Marxisten würden 

diagnostizieren, dass der Schritt des Proletariats von der Klasse an sich zur Klasse für sich heutzutage technisch 

verhinderbar ist – steht im Raum. Ihre Anziehungskraft sollte nicht unterschätzt werden. Wodurch sie 

allerdings brüchig wird, woran ihre Realisierung schneller scheitert als sie ihren eigenen Protagonisten in der 
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herrschenden Klasse so richtig bewusst wird, das ist der Umstand, dass zu derart fragilen Zombie-Armeen 

deformierte Menschenmassen nicht nur durch die üblichen Verdächtigen – gut bezahlte Meinungsmacher - 

manipulierbar sind, sondern recht leicht auf jedweden charismatischen Laienpriester hereinfallen. Zuallererst 

sind da die nationalistischen faschistischen Bewegungen und militante religiöse Bewegungen zu nennen. Die 

Teilung in herrschende Klassen und ausgebeutete Klassen und die damit verbundene Klassenkampfdynamik 

sind nicht verschwunden, die Überlagerung durch Bewegungen und ihre schwieriger gewordene 

Identifizierung durch systematische Zensur mittels Informationsüberflutung können diese politisch-

ökonomische Basis gesellschaftlicher kapitalistischer Reproduktion nicht verschwinden lassen. Sie 

verschwindet nur hinter einem Schleier von Lärm. 

Anstelle der Vision einer geteilten Menschheit in der eine kleine Klasse Herrschender klug genug ist die Zukunft 

zu bestimmen und alle anderen durch fortgeschrittene Technologie in individuell gestalteten Traumwelten zu 

halten, anstelle dieser Wunschvorstellung der Herrschenden war die intuitiv entstandene Vision der 

Generation 68 ein Miteinander in großer Diversität aber ohne hierarchischer Befehlskette. Naivität ist ein 

Merkmal jeder Vision. In der erstgenannten, der elitären Vision, besteht die Naivität darin zu glauben eine 

unitäre Weltherrschaft durch eine Klasse mittels Militär und Informationskontrolle könne ohne 

Dazwischenkunft kontinentaler faschistischer Weltkriege errichtet werden, der stärkste faschistische Staat 

könne sich letztlich als stabiler Kapitalismus etablieren. Im Falle der Vision der Generation 68 bestand die 

Naivität darin, dass die Notwendigkeit des Designs demokratischer Mechanismen zur politisch-ökonomischen 

Umsetzung der Visionen beinahe gänzlich ignoriert wurde. Während aber die Verfolgung der ersten naiven 

Vision eine tatsächliche Gefahr für den Fortbestand der Spezies darstellt, ist jene der zweiten naiven Vision 

nur ein bisher immer noch leeres Versprechen. Zwar haben in den letzten fünfzig Jahren einige Parteien und 

Bewegungen – Linke, Sozialdemokraten, Grüne, Feminismus und andere – versucht Teile dieses Mankos ohne 

dem Verlust von Teilen der Vision einzubringen. Das lange Rückzugsgefecht seit dem politischen Umschwung 

Ender der 70er Jahre, der stete Vormarsch der Neokonservativen, hat aber diesen Versuchen immer mehr 

politischen Rückhalt entzogen. Vieles davon ist allerdings als theoretischer Vorschlag zum Ausbau 

demokratischer Mechanismen gespeichert, selbst wenn die politische Umsetzung in die Ferne gerückt ist. 

Auch die Erinnerung an die Vision selbst begann zu verblassen, sie war ohnehin nie besonders klar explizit 

formuliert worden, hauste stets mehr im Reich der Gefühle. 

Die Zukunft der Vision der Generation 68 besteht in ihrem Aufgehen einer neuen Bewegung, in ihrem Beitrag 

zur Synthese unserer Erfahrungen der letzten fünfzig Jahre. Nichts ist im Moment so wichtig wie die Synthese, 

das integrierende Zusammensetzen. Damit ist nicht nur die renovierte Wiederherstellung der immer noch 

gültigen Fragmente unserer Vision gemeint. Es geht auch um theoretische Arbeit, um einen konkreten, 

wissenschaftlich fundierten Vorschlag wie die politische Ökonomie dieser produktionstechnisch bereits 

globalisierten Welt aussehen soll. Hierzu ist in den letzten Jahrzehnten enorm viel Wissen erarbeitet worden, 

das an den verschiedensten Stellen verstreut brach liegt – vom Wissen über Wahl- und 

Machtverteilungsmechanismen über naturwissenschaftlich-ökologisches Wissen bis hin zu technisch-

geisteswissenschaftlichem Wissen. Und viele von uns haben an der Entwicklung dieses Wissens mitgearbeitet. 

Letztlich meint diese Synthese auch die Verbindung von lokaler Existenz von Gruppen und Teilhabe am 

globalen Gesamtprozess. In einem früheren Kapitel wurde das mit dem Adjektiv „organisch“ des globalen 

„Intellektuellen“ gekennzeichnet. Teil der globalen Dynamik können wir nur mittels einer gewissen 

Ausgereiftheit unseres Intellekts sein, lokal bleiben wir immer organisch in unserem unmittelbaren 

geographischem Umfeld verwurzelt. Diesen Gegensatz mit Verbindungskanälen zu versehen ist eine 

vielschichtige zukünftige Aufgabe, ein Auftrag zur Synthese. Ohne leitende Vision droht sie in einander 

bekämpfende Nationalsozialismen zu zerfallen. Und es ist genau diese leitende Vision in die unsere Vision, in 

die wir, die Generation 68, uns synthetisierend einbringen werden. 
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Bevor aber der Schwall der Worte sich selbst diffamiert, unsere Wichtigkeit wie hohles Geschwätz aussehen 

lässt, ist Bescheidenheit, ist Selbstkritik nötig. Die starken Eindrücke unserer Jugend haben viele von uns dazu 

verführt zu sehr in die Vergangenheit zu blicken, wodurch sie in den Augen ihrer Kindergeneration zu 

Ewiggestrigen wurden, uninteressant. Hinzu kam ab Ende der 70er der auf breiter Basis erfolgende 

Gegenschlag der politisch konservativen Parteien, der die Generation 68 als gescheitert zurückließ. Aus dem 

Beat wurde entweder der in die Dümmlichkeit flüchtende Punk (Johnny Rotten) oder ein sich in unangenehme 

Kompliziertheit versteigender Jazz (John McLaughlin). Der kurze Ausflug des Miles Davis zur Synthese des 

„Bitches Brew“ war vorbei. Als Eltern war die Generation 68 aus der Sicht vieler ihrer Kinder eher ein Flop. 

Bestenfalls blieb bei allen Beteiligten ein dunkles Hoffen, dass sich das im Alter bessern werde. Die Eltern 

waren ja auch Großteils – wie immer schon – vom Berufsleben verschluckt, verschwunden. Die neuen, 

konservativer werdenden Bedingungen in den Schulen und am Arbeitsmarkt hinterließen recht rasch ihre 

Spuren: nagende lebenslange Frustrationen bei den Eltern, Absonderung einer Schicht konservativer 

Angepasster von der Masse eher Orientierungsloser bei den Jungen. Inzwischen laufen schon eine ganze 

Menge Enkelkinder der Generation 68 herum. Sie wachsen in eigenartigen, schichtenspezifischen 

Sozialisierungsblasen auf. Die Individuen der Generation 68 haben es bisher nicht geschafft den gemeinsamen 

Kontext im Sturm der konservativen Wende seit den 70er Jahren ausreichend zu erhalten, die meisten sind 

immer mehr zu Monaden geworden. Es ist das daraus resultierende Gefühl der Unzufriedenheit, das mit ein 

Antrieb für die Texte dieses Buches war.  

In den sozialen Blasen existieren kulturell ganz unterschiedliche Gruppen. Die extrem auseinander driftende 

Einkommens.- und Vermögensverteilung trägt Zusätzliches bei. Die Gemeinsamkeit besteht hauptsächlich 

darin, dass man die anderen nicht versteht, dass Kommunikation nur mehr vermittelt über die inhaltsleeren 

Formeln der Massenmedien stattfindet. Die Nachrichten - ideologisch verkleidete Sätze der sorgsam 

vorselektierten, zentralisierten Agenturmeldungen – sind zum Fundament der Blasen-Kommunikation 

geworden. In dieser höchst zerbrechlichen Kommunikationswelt nimmt nun die Kindergeneration der 

Generation 68 endgültig das Heft in die Hand; die 68er gehen in Pension. Die Enkelkinder stehen vor einem 

kommunikativen Trümmerhaufen, den sie überaus geschickt durch elektronische Kommunikation ersetzen. Es 

ist vielleicht genau die Flexibilität der Enkel in die unsere Erfahrung, unser uraltes Wissen einsickern kann. 

Aber zu viel Gutmütigkeit, Nachsicht und wohlwollender Optimismus steht unserer Generation auch nicht gut 

zu Gesicht, wir oszillieren. Meine Herren härter werden, taffe Frauen zeigt die Klauen. Es ist das Privileg der 

im letzten Lebensdrittel angekommenen Menschen frei von Aufbauplänen für künftige Drittel agieren zu 

können. Gewiss, bereits der laufende Lebenserhalt ist nicht ohne Zeitaufwand möglich, aber was darüber 

hinaus bleibt ist frei disponibel. Frei zu wählen, abseits rationaler Optimierung irgendeines Lebensplanes, nicht 

nur des eigenen, nein, unabhängig von jedweder Verantwortung für Familie,  Menschheit und Natur; das ist 

der Humus auf dem Kreativität und – ja - auf dem letztlich Schönheit gedeiht. Der Gedanke ist schon am Ende 

der Meditation über Klassen aufgetaucht und dort schwer verständlich geblieben. Die Kür des Willens, die 

Willkür, ist das Gegenteil der Pflicht des Willens, es ist ein wenig wie bei  Eislaufwettbewerben. Wie es 

weitergeht ist offen, kann nach Gefühl entschieden werden. Wie soll das ein Gegenpol zur allgemeinen 

vergesellschafteten und institutionalisierten Entfremdung sein? Ist es auch nicht. Zumindest dann nicht, wenn 

unsere pensionierte Kreativität allein gelassen wird. Allein gelassen von den herumirrenden Kindern und 

Enkelkindern, allein gelassen aber auch von uns selbst. Wenn wir nicht lernen uns in den Spiegel zu sehen und 

zu erkennen: Das sind wir, die Generation 68. Wie stellen wir uns diesen Spiegel auf? 

Zwei von uns treffen sich nach vielen Jahren zufällig wieder und gehen einen Café trinken. Irgendwo im 

Hintergrund läuft ein Radiosender mit einer Nostalgiesendung zu Classic Rock. Wir hören den Song, kurzer 

Blickwechsel – der Spiegel ist da! Weil wir gealtert sind wissen wir, dass jede und jeder von uns viele Umwege 

gegangen ist. Aber schon die Tatsache, dass wir sie als Umwege empfinden, zeigt, dass unsere Wege ein vage 

entstehendes Ziel haben. Die Freude, das Glück, das wir empfinden wenn wir gemeinsam in unseren Spiegel 
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sehen, das ist schön, das ist Schönheit. Schönheit ist flüchtig - Hegel hatte das als „das Werden“ gefeiert – aber 

der Fluchtpunkt ist kein jenseitiges Abstraktum sondern die gemeinsame gegenwärtige Aktion. Wir wissen das 

weil wir es über unsere Erinnerungen vermittelt empfinden. 

Auch nationalsozialistische Bewegungen haben ihre Spiegel. Wer ihnen dort entgegenblickt ist ein strenger 

Herr mit Seitenscheitel und Oberlippenbärtchen, selbstverständlich in Uniform. Die heutigen Fahnenträger 

haben das nicht selbst durchlebt, es ist nur eine Art hässlicher Verkrampfung verlorener Identität, die sich um 

einen Marterpfahl schart. An diesen Marterpfahl ist der Feind gebunden, der zu Tode gequält werden muss, 

aus dessen Martyrium die Einigkeit der Quäler ihre Glorie zu schöpfen versucht. Ein zutiefst hässliches Bild, 

künstlich und ohne Perspektive. Perspektive hieße Tiefe erahnen lassen, doch die Grausamkeiten von 

Maulhelden ahnen nichts, am allerwenigsten ihr eigenes rasches Scheitern. Es klingt fast banal: Faschismus ist 

hässlich, Schönheit kann siegen. 

Wir wissen heute, dass Zeit aus ganz kleinen diskreten Stücken, aus Zeitquanten, besteht. Der Eindruck der 

Kontinuität ist - wie bei den kleinsten räumlichen Einheiten und unserer Vorstelllung vom kontinuierlichen 

Raum - nur ein Effekt der ungeheuren Anzahl dieser elementaren Teile. In der Quantenwelt regiert die 

Wahrscheinlichkeitstheorie, sprich das Wissen vom Nichtwissen. Die Anzahl der Menschen, die zur Generation 

68 gezählt werden können ist im Vergleich zur Anzahl der Elementarteilchen, die Newtons Mechanik so 

erfolgreich gemacht hat, verschwindend gering. Eine einigermaßen treffsichere Theorie der Dynamik der 

Klassenkämpfe und unserer Rolle darin bleibt deshalb im Dunkeln. Wir werden immer noch in einem Sturm 

der Zufälle in die Zukunft getrieben. Was uns als Ersatz bleibt sind zwei Krücken: Unser Streben nach besserem 

Wissen, unser Werden, und unsere in Momenten empfundene Lust, unsere Konstituierung als Einheit von 

Menschen. 

Wenn wir Zukunft denken ist sie bereits da, ist sie Gegenwart. Wenn wir uns als Generation 68 denken sind 

wir nur scheinbar vergangen wie das Jahr 1968, wir existieren tatsächlich in derselben Gegenwart wie die 

Zukunft. Sein und Werden, Moment und Momentum - die soeben erwähnten Krücken - sind in Wahrheit 

unsere Beine. Ein rascher Blick in den Generationenspiegel zeigt uns das ganz deutlich. Beine gehen, Beine 

wippen im Takt, Beine tanzen. 

The Beat Goes On.          
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Epilog 

Was diese siebzehn Kapitel nun sind kann am besten damit ausgedrückt werden, dass klargestellt wird was sie 

nicht sind. Diese von dem aus der Levante kommenden Autor Nassim Kaleb in „Antifragile“ als Via Negativa 

propagierte Methode umzingelt das Objekt, indem sie festschreibt was außerhalb des Zaunes liegt in dem sich 

das unbekannte Tier herumtreibt. Offen bleibt dabei auch ob der Zaun rund ums Gehege geschlossen ist. Das 

soll so sein. 

Der Text ist keine Autobiographie. Auch wenn klarerweise viel Erlebtes in die Gedankengänge eingeflossen ist, 

so ist das Ziel keineswegs einen beschaulichen sequenziellen Rückblick aufs eigene Leben zu werfen. Wozu 

das gut sein sollte ist ohnehin unklar; es sei denn man hält sich für derart außergewöhnlich, dass man das – in 

Ermangelung eines externen Biographen – endlich der Welt mitteilen muss. Das ist hier nicht der Fall. 

Der Text ist kein wissenschaftlicher Traktat. Es gibt keine Fußnoten und kein langes Literaturverzeichnis mit 

Referenzen, die darlegen sollen wie umfassend belesen der Autor ist. Die Einbindung in den breiten Strom der 

Wissenschaft interessiert hier nicht. Wenn Name Dropping passiert, dann in der Absicht bereits bestehendes 

Wissen wach zu küssen – oder um zur Google Suche zu ermuntern. 

Der Text ist keine historische Aufarbeitung des Jahres 1968. Das wurde von Historikern bereits ausführlich - 

und meistens so trocken, dass es nur andere Historiker interessiert – ausgewälzt. 

Der Text ist kein wirtschaftspolitisches Manifest. Stringenz und unmittelbare Handlungsanweisung sind dem 

Autor zwar sympathische Eigenschaften, für den Spirit der 68er müssen sie allerdings zugunsten einer lässig 

treffenden Vagheit in den Hintergrund treten. 

Der Text ist nicht Philosophie. Einmal abgesehen davon, dass ohnehin unklar ist was Philosophie ist, geht er 

den vielen möglichen Schlingen, die er sich selbst legt nicht akribisch genug nach um sich als hegelianisch zu 

entpuppen. Und für eine Maximale Unmoral, die der Minima Moralia die Stirn bieten könnte ist er viel zu 

banal.  

Der Text ist auch nicht womit der Untertitel lockt. Er ist nicht nur in der Freizeit lesbar. Genauer gesagt, will er 

die Kausalität umkehren: Während er gelesen wird soll er ein Gefühl freier Zeit vermitteln, das gedankliche 

Kauen an Erinnerungen und Ideen soll die Dichotomie zwischen Arbeit und Freizeit aufheben. 

Letztlich muss noch erwähnt werden, dass dieser nach 68 Seiten als Nummer 69 eingefügte Schluss (man 

beachte den Doppelsinn) mit der Magie dieser Zahl spielt. Texte sind nicht Sex, wenn ihnen  ein wenig orale 

Dialektik gelingt können sie aber manchmal für Schreibende und Lesende ganz sexy sein.    


