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Ergreifendes Porträt einer Epoche
Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar erzählt in vier Bänden von 1968

VON WOLFGANG BLIEFFERT

E rster Januar 1960: Die
Welle antisemitischer
Schmierereien in der

Bundesrepublik setzt sich
auch im neuen Jahr fort.
Nach der Schändung des
Denkmals für die Nazi-Opfer
und der Kölner Synagoge am
24./25. Dezember durch zwei
Mitglieder der rechtsextre-
men Deutschen Reichspartei
werden viele ähnliche Taten
registriert.“

Mit dieser Notiz lässt Wolf-
gang Kraushaar seine Chro-
nik der 68er-Bewegung be-
ginnen. Er berichtet, dass we-
nige Tage darauf in London
gegen das Erstarken von Anti-
semitismus und Nazismus in
Deutschland demonstriert
wird. Und in Japan die Protes-
te gegen ein Sicherheitsab-
kommen zwischen Washing-
ton und Tokio eskalieren. Da-
mit erkennt der Leser, dass
der Politikwissenschaftler
Kraushaar zum großen Wurf
ausholt. Seine Chronik ist der
Versuch, die 68er-Bewegung
zeitlich und geografisch, poli-
tisch und kulturell einzuord-
nen.

Herausgekommen ist ein
monumentales Werk – vier
Bände mit 2000 Seiten und
1000 Fotos, 12 Kilo schwer
und in Leinen gebunden – ,
eine Zeitreise durch eine Epo-
che. Zwar verbirgt sich – so
Kraushaar – hinter der Chif-
fre 68 eigentlich nur der kur-
ze Zeitraum zwischen 1967
und 1969. Da entwickelte
sich eruptionsartig und paral-
lel zur Gründung der ersten
Großen Koalition eine starke
Studentenbewegung, die im
Spätherbst 1969 – wiederum
parallel zur Gründung der
ersten sozialliberalen Koaliti-
on – ebenso schnell wieder
zerfiel. Aber die Wurzeln die-
ser Ereignisse lassen sich bis
zum Beginn des Jahrzehnts
zurückverfolgen.

K raushaar tut das mit ei-
ner Akribie, die dazu
führt, dass man sich

schon beim Blättern durch
die vier Bände ständig fest-

liest. Denn es sind nicht nur
die großen Themen, die der
Historiker beleuchtet, wie na-
tional die tödlichen Polizei-
schüsse auf den Studenten
Benno Ohnesorg und das At-
tentat auf den charismati-
schen Rebellenführer Rudi
Dutschke, wie international
den Vietnamkrieg der Ameri-
kaner, der Millionen junger
Menschen empört, und den
hoffnungsvollen Prager Früh-
ling, den die Sowjetmacht
brutal niederschlägt.

Nein, es sind auch die klei-
nen Geschichten, die dieses
Werk so atemberaubend ma-
chen. Kraushaar nimmt den
Leser mit in die deutsche Pro-
vinz: In Göttingen sprengen
SDS-Studenten eine Immatri-
kulationsfeier; im nordhessi-
schen Homberg wird in Flug-
blättern am Theodor-Heuss-

Gymnasium eine Gegenschu-
le ausgerufen, um Aufklä-
rung in Sexualfragen zu be-
treiben; in Kassel schießt der
Leiter des NPD-Ordnungs-
dienstes zwei demonstrieren-
de Oberschüler nieder. So
entsteht das facettenreiche
Bild der 60er-Jahre, die in
Westdeutschland – bei aller
Kritik an Auswüchsen und
Irrwegen – doch zu einer Li-
beralisierung und Demokra-
tisierung der Nachkriegsge-
sellschaft geführt haben.

I nhaltlich endet Kraus-
haars 68er-Chronik mit
dem Jahr 1970. Doch er

setzt noch zu einem besonde-
ren Epilog an und erzählt
vom 24. Dezember 1979, als
Rudi Dutschke in Folge des
Attentats von 1968 einen epi-
leptischen Anfall erleidet

und in der Badewanne er-
trinkt. Am Tag seiner Beiset-
zung wird zudem der Freitod
von Sven Simon bekannt, der
Sohn des Verlegers Axel
Springer, des großen Gegners
der 68er. Dieser Schlussak-
kord wirkt ein wenig bemüht
– ändert aber nichts daran,
dass Wolfgang Kraushaar ein
ganz großer Wurf gelungen
ist.

Wolfgang Kraushaar: „Die
68er-Bewegung internatio-
nal. Eine illustrierte Chro-
nik“, Klett-Cotta-Verlag, 4
Bände, 2054 Seiten, 199 Euro.
Kraushaar ist einer der füh-
renden Experten auf dem Ge-
biet der Protestbewegungen
in der Bundesrepublik
Deutschland und der DDR.

wolfgang-kraushaar.com/

Black Power: Mit schwarzen Handschuhen und geball-
ten Fäusten demonstrieren während der Siegerehrung
zum olympischen 200-m-Finale in Mexiko-Stadt die US-
Sprinter Tommie Smith (links/Goldmedaille) und John
Carlos (Bronze) gegen die Rassendiskriminierung in ih-
rer Heimat. FOTO: DPA

Ein Schuss in viele Köpfe: Während einer Demonstration
gegen den Schah von Persien erschießt ein Berliner Poli-
zist am 2. Juni 1967 von hinten den Studenten Benno
Ohnesorg. Sein Tod mobilisiert bundesweit die Studen-
tenbewegung. Auf unserem Bild kümmert sich eine
Frau am Tatort vergeblich um ihn. FOTO: HENSCHEL/AKG-IMAGES/DPA

Verzweifelter Protest: Am 21. August 1968 marschieren Truppen des Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei ein und beenden den Prager Früh-
ling, den Versuch der Kommunistischen Partei, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz aufzubauen. Gegen die Panzer bleibt der gewaltlose Wi-
derstand der Bevölkerung erfolglos – unser Bild aus Bratislava zeigt den Installateur Emil Gallo, der seiner Empörung über die Invasion freien Lauf
lässt. FOTO: LADISLAV BIELIK, DPA

ZUR PERSON

Wolfgang Kraushaar (70), in
Niederurff geboren, machte
1968 sein Abitur an der König-
Heinrich-Schule in Fritzlar. Nach
dem Zivildienst studierte er Poli-
tologie, Philosophie und Germa-
nistik in Frankfurt, wo er sich in
der Studentenbewegung enga-
gierte. 1982 promovierte Kraus-
haar über den Strukturwandel
deutscher Universitäten. Seit
1987 arbeitet er am Hamburger
Institut für Sozialforschung. bli
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Geschichte der
Wiedergutwerdung

In wenigen Wochen kann die
Bundesrepublik ihren 70. Ge-
burtstag feiern. Trotz aller An-
feindungen durch die AfD und
manchen Zweifeln ihrer Bürger
gilt weiter: Die zweite Republik
ist das beste Deutschland, das
es je gab, liberal und sozial, in-
ternational ein anerkannter
und stabiler Partner. „Zeit“-
Herausgeber Josef Joffe erzählt
kenntnisreich und pointiert die
Geschichte einer „Wiedergut-
werdung“ des schuldbelade-
nen Deutschland , von der ge-
lungenen Gratwanderung zwi-
schen moralisch Gebotenem
und politisch Nützlichem. In
aufgeregten Zeiten ist dies ein
wohltuendes Plädoyer für Ge-
lassenheit. bli
Josef Joffe: „Der gute Deut-
sche. Die Karriere einer morali-
schen Supermacht“, Bertels-
mann Verlag, 256 Seiten,
20 Euro.

Störfall Orbán –
aber warum nur?

Viktor Orbán - ein europäischer
Störfall? So lautet der Unterti-
tel dieses Buches. Allein: Das
Fragezeichen täuscht, denn
das Bild des ungarischen Minis-
terpräsidenten steht hier von
Anfang an fest. In immer wie-
der neuen Fragmenten arbeitet
sich Ozsváth an dem von ihm
offenbar leidenschaftlich ge-
hassten Orbán ab. Leider ent-
steht so zwar eine facettenrei-
che Suada, bei der auch noch
der letzte Blogger-Vorwurf ge-
gen Orbán verzeichnet wird.
Allein die Frage, warum die
Ungarn Orbán wieder und wie-
der mit großer Mehrheit wähl-
ten und die stärkste Opposition
nicht links von Orbán steht,
sondern rechts, bleibt unbe-
antwortet. Dabei fällt dem Au-
tor schon mal auf, dass dies et-
was damit zu tun haben könn-
te, dass Orbán den Internatio-
nalen Währungsfonds aus dem
Land warf, Banken zur Ader
ließ, die den Ungarn Fremd-
währungskredite andrehten
und dass er Energiekonzerne
zu Preissenkungen zwang. Tie-
fere Einsichten als hier, auch
Orbán-kritische, findet man in
den Büchern Paul Lendvais. tpa

Stephan Ozsváth: „Puszta-Po-
pulismus. Viktor Orbán - ein
europäischer Störfall?“ danu-
bebooks, 198 S., 16 Euro.

„Zeit ist nicht Geld,
Zeit ist Leben“

Dies ist kein Buch für Psycholo-
gieunerfahrene, aber dennoch
ein lesenswertes Mosaik unse-
rer Leistungsgesellschaft. Der
überforderten, zu Depression,
Verdrängung und Illusion nei-
gende Hochgeschwindigkeits-
gesellschaft setzt der renom-
mierte Psychoanalytiker Wolf-
gang Schmidbauer (77) letzt-
lich entgegen: „Zeit ist nicht
Geld, Zeit ist Leben.“ Ähnlich
lesenswert und geistreich wie
schon die „Müdigkeitsgesell-
schaft“ des Philosophen Byung
Chul Han sensibilisiert dieses
Buch seine Leser für die Ab-
gründe von maximaler Freiheit
und des Leistungsdenkens. Et-
wa so: „Jetzt habe ich es im-
mer noch nicht vollkommen
geschafft, meinen Perfektionis-
mus zu überwinden.“ tpa

Wolfgang Schmidbauer:
„Raubbau an der Seele. Psy-
chogramm einer überforderten
Gesellschaft.“ oekom, 247 S.,
22 Euro.
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