
Nummer 376 I 09. Mai 2018 I 28. Jahrgang I www.akruetzel.de

JENAS FÜHRENDE HOCHSCHULZEITUNG
KINDHEIT:

JIM KNOPF

LEBEN

STRASSENMUSIK

GESCHICHTE:

MARX IN JENA

AKRÜTZEL
Brauchen wir ein 

neues 68?

50 Jahre danach





Editorial / 3

Liebe Leserinnen und Leser, 

50 Jahre ist es her, da haben wir uns statt mit Prüfungs-
ämtern mit der Polizei geprügelt. Zum Abregen haben 
wir Hasch geraucht, auch Hasch geraucht, während wir 
leidenschaftlich mit Freunden über unsere Ideale einer 
besseren Gesellschaft debattierten (und Hasch rauchten), 
und wir haben Hasch geraucht, wenn wir wieder auf den 
Straßen demonstrierten. Waren wir high, fielen wir nicht 
unserer Faulheit zum Opfer, sondern kämpften für ein 
besseres System. Waren wir nüchtern, dann studierten 
wir gerade oder… rauchten schnell das nächste Hasch. 
Drogen, Freiheit, Solidarität (gerne auch mal äußerst 
interaktiv gelebte Solidarität) und ein bisschen Sozialis-
mus – die perfekte Mischung für eine Revolution, die sich 
durch die Studentenwelt zog wie die Studentenwelt an 
ihren Joints. Die einen hassten uns, die anderen sahen ihre 
Chance gekommen, das politisch-gesellschaftliche System 

radikal umzugestalten, und schlossen sich an. 
Was geblieben ist von der großen Studentenbewegung der 
68er, darüber lässt sich streiten. 
Aber ist Streiten nicht längst aus der Mode gekommen? 
Heute geht kaum ein Student mehr auf die Straße, wenn 
er der Welt etwas zu sagen hat. Allenfalls versandet ein 
scheinbar langweiliger politischer Kommentar im großen 
Wettbewerb um die Likes bei Jodel oder Facebook. Und 
wenn mal wirklich viele was zu meckern haben, gibt es 
einen inhaltslosen Shitstorm, mit dem man kurzfristig 
seinen Hass oder Frust ablassen kann und der morgen 
wieder gelöscht und vergessen ist. 
Das nennt sich heute digitale Revolution – ein Post, ein 
Mensch, ein Smartphone. Von einer Gegenkultur ist aber 
nichts zu spüren. Waren die 68er nicht doch irgendwie 
revolutionärer?  
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Das Tschechischlektorat wird abge-
schafft. Studentenvertreter wollen 
dafür keine Erklärung abgeben. Eine 
Verschwörung? 

Wurden in den letzten Wochen 
vermehrt grimmig dreinschauende 
Muskelpakete in schwarzen Anzü-
gen und Sonnenbrillen gesichtet, 
deren penetranter Wodkagestank 
den ganzen Campus benebelt? Falls 
ja, dann könnte es daran liegen, dass 
Russlands Präsident, Wladimir Putin, 
seine treusten Gefolgsmänner nach 
Jena schickt, um seinen Amtskollegen 
an der FSU, Walter Rosenthal aggres-
siv zu beeinflussen. Der streicht nun 
das Tschechischlektorat an der Uni, 
eine Untat, um die es so viele Gerüch-
te geben soll, dass kein Studentenver-
treter dazu Stellung beziehen möch-
te. So soll etwa die Anstellung der 
einzigen Tschechischdozentin an der 
Uni im neuen Haushaltsentwurf ver-
gessen worden sein. Warum sollten 
die Studenten aber auch dazu Erklä-
rungen abgeben? Schließlich kann 
man direkt das Präsidialamt fragen 
und das verteidigt die Abschaffung 
des Tschechischunterrichts mit Ver-
weis auf mangelnde Finanzen. Eine 

zu einfache Erklärung für Studen-
tenvertreter, die mit dieser Thematik 
vertraut sind. Anscheinend sind sie 
einer unheimlichen Verschwörung 
auf die Schliche gekommen, über die 
man erst mehr sagen möchte, wenn 
sie endgültig bewiesen ist, was gera-
de in einer Zeit alternativer Fakten 
und Fake News vernünftig erscheint. 

Allerdings führt diese Vorsicht in 
eine Situation, in der der Stura eine 
Online-Petition gegen die Abschaffung 
des Tschechischlektorats bewirbt, wäh-
rend er keine weiteren Informationen 
dazu geben will. Wer für sich in An-
spruch nimmt, die Studentenschaft zu 
repräsentieren, muss sich natürlich für 
den Erhalt jedes universitären Lehr-
angebots einsetzen und ebenso ist es 
wichtig, dass der zuständige FSR Sla-
wistik die entsprechende Petition ge-
startet hat. 

ABER: Sie müssen dann den Grund 
ihrer Unterschriftensammlung auch 
erklären. 

Die Worte „noch kein Pro-Argument“ 
schreien in quietschroten Lettern aus 
der Internetseite der Petition heraus. 
Zwischen rosaroten Wolken hehrer 
Phrasen wie „Förderung interkultu-
reller Verständigung“ erfahren Un-

terzeichner in kei-
nem Wort etwas 
zur konkreten 
Sachlage. 

Gut,  das ein-
zufügen, könnte 
ungeschickt ver-
gessen worden 
sein. Tatsächlich 
aber treffen In-
teressierte in Re-
cherchen auf ein 
großes Schweigen 
der Studenten. 

Eine Interview- 
anfrage an die 
Initiatorin Bian-
ca Hepp führt 
prompt zu einem 
Beschluss des be-
troffenen FSR Sla-
wistik, gar keine 
Informationen 
an Journalisten 
zu geben. Die mit 
den Gesprächen 
vertraute Sena-
torin und bera-

tendes Stura-Mitglied Katharina Wölfl 
drückt sogar unmissverständlich aus, 
dass sie momentan einen Artikel darü-
ber „nicht für sinnvoll halte“, weil be-
reits zu viele „Gerüchte und Falschin-
formationen“ kursieren während ihr 
Kollege Florian Rappen, Mandatsträ-
ger im Stura, lieber gar nicht erst auf 
die Anfrage für ein Interview antwor-
tet. Auf der einen Seite mit einer Peti-
tion gegen die Abschaffung des Tsche-
chischlektorats klare Haltung zeigen, 
wegducken bei banalsten Fragen da-
nach auf der anderen. Wie passt das 
zusammen? Vielleicht stimmt es ja tat-
sächlich: Hinter alledem steckt Putin. 

Und das klingt nicht einmal beson-
ders unplausibel, wenn man die Unter-
schriftensammlung als Teil eines grö-
ßeren Kontextes sieht. Da ist es völlig 
unbestritten, dass Russland schon seit 
Jahren versucht, in Tschechien poli-
tisch wie ökonomisch Einfluss zu ge-
winnen. Enge Verbindungen Putins 
zu ranghohen tschechischen Politi-
kern sind nahezu Alltagspraxis, 2017 
gab es einen dreistelligen millionen-
schweren Wirtschaftsdeal zwischen 
den beiden Ländern. Nun sieht es ganz 
so aus, als ob Russland zusätzlich auf 
Isolation setzt und dafür mit dem Prä-
sidenten der FSU anbandelt, um das 
Tschechischlektorat aus der Uni zu 
verbannen. Dafür gibt es auch gute 
Gründe. Die FSU ist als Global Player 
schlicht zu einflussreich, um von den 
russischen Machthabern ignoriert zu 
werden, jedes Wort ihres Präsidenten 
Walter Rosenthal ist ein Politikum. 

Der kalte Taktiker Putin erkennt, dass 
der Wegfall des Tschechischlektorats 
in Jena die bilateralen Beziehungen 
zwischen den Nachbarländern enorm 
beeinträchtigen, vielleicht sogar kom-
plett stilllegen würde. Damit wäre er 
einen Schritt weiter, den Westen voll-
ständig russifizieren zu können. 

Richtig, dass sich die Helden aus dem 
Stura mit aller Kraft und mutigen Her-
zens dagegen wehren. Doch ist ihre 
Macht beschränkt? Das Schweigekar-
tell der Studenten über die laufende 
Petition lässt immerhin die Vermu-
tung zu, dass Putin sie korrumpiert, 
besticht, erpresst und bedroht. Hof-
fentlich lassen sie sich dennoch nicht 
unterkriegen! 

Julian Hoffmann

PUTINS SCHWEIGEKARTELL IM STURA

Die Russen auf dem 
Campus

Collage: Charlotte 
Wolff

Kommentar
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DIE LANGE REISE NACH HAUSE
In dieser Serie widmen wir vermeint-
lichen und echten Meisterwerken, 
Liebeserklärungen und Hasstiraden. 
Diesmal: Jim Knopf

„Die Insel, auf der Lukas der Lo-
komotivführer lebte, war sehr 
klein“, beginnt Michael Ende. Er 
wusste selbst nicht, was in dem  
Paket steckte, das plötzlich nach 
Lummerland kam, und wo-
hin die Reise der beiden 
Freunde und Emma, der 
Lokomotive, ge-
hen würde.

D i e  k l e i -
ne beschau-
liche Insel 
mit  ihren 
vier Urein-
w o h n e r n 
gleicht einer 
Spielzeuglandschaft. Kö-
nig Alfons, der Viertel-
vor-Zwölfte, regiert sei-
ne Untertanen, Herr Är-
mel lässt sich regieren 
und Frau Waas sorgt für 
Erdbeereis, wenn doch 
einmal der Haussegen 
schiefhängt. Lukas ist 
zufrieden, mehrmals 
täglich ohne wirklichen 
Grund mit Emma um die Insel zu 
fahren und Pfeife zu rauchen. Bis das 
Paket, in dem Jim liegt, vom Postboten 
irrtümlicherweise nach Lummerland 
statt Kummerland gebracht wird. Frau 
Waas übernimmt als einzige Frau auf 
der Insel die Mutterrolle. Ihre Sorgen 
um die Lüge, Jims Mutter zu sein, kön-
nen im ganz modernen Kontext von 
Adoption gesehen werden.

Jim will herausfinden, woher er 
kommt. Daher begibt er sich auf eine 
Reise mit Lukas, dem Lokomotivführer, 
der für Jim – man möchte behaupten – 
geradezu eine Vaterfigur ist. Doch wa-
rum gibt es auf einer solch kleinen In-
sel wie Lummerland überhaupt Eisen-
bahnverkehr? Oder ist es vielmehr an-
dersherum, dass die Schienen zuerst 
da waren und die kindliche Phantasie 
Endes den Rest dazu erdacht hat? Ir-
gendwann wird es jedoch jedem Kind 
zu langweilig, stets nur im Kreis zu fa-
hren, und so sticht Emma zunächst 
in See und kann später sogar fliegen. 
Aber können Dampflokomotiven  

überhaut schwimmen, vom Flie-
gen ganz zu schweigen? Egal, Emma 
kann! Und Hauptsache ist, dass Jim 
während der Reisen mit Lukas, auf 
denen er zuerst Frau Mahlzahn 
und später die Wilde 13 überwin-
det, der Antwort auf die Frage seiner  
Herkunft immer ein Stückchen nä-
herkommt. In Wirklichkeit 

ist er nämlich 

Prinz Myr-
rhen, der letz-

te Nachkomme König Kaspars, einem 
der heiligen drei Könige, und somit 
Herrscher von Jamballa.

Ich schätze die Geschichte heute aus 
anderen Gründen als in meiner Kind-
heit. Damals ging es um das Entde-
cken neuer Welten, sei es nun Man-
dala, die Drachenstadt oder die Wü-
ste, „das Ende der Welt“. Heute ist die 
Geschichte der beiden Freunde eher 
rührend, denn sie ziehen aus in das 
Unbekannte, um am Ende wieder nach 
Hause zurückkehren zu können. Die 
Figuren mögen an manchen Stellen et-
was überzogen sein, doch erfüllt jede 
einzelne ihren Zweck.

Herr Tur Tur, Nepomuk, Frau Mahl-
zahn und auch die Wilde 13 sind dazu 
da, gerettet zu werden. Der Scheinrie-
se und der Halbdrache werden aus ih-
rer Stigmatisierung befreit. Frau Mahl-
zahn wird von Jim und Lukas über-
wunden und verwandelt sich in einen 
goldenen Drachen der Weisheit. Die 
12 Brüder, die sich die Wilde 13 nen-

nen, werden von Prinzessin Li Si aus 
ihrer Unwissenheit gerettet und da 
Jim den Hauptmannstern trägt, wird 
er ihr Anführer.

Lummerland ist das Ebenbild der 
kindlichen Realität, die sich durch 
die erlebten Abenteuer vergrößert, 
zunächst durch die schwimmende 

Insel „Neu-Lummerland“ und 
dann durch das Aufsteigen 
von Jamballa. Die Drachen-
stadt Kummerland bildet das 
Gegenstück zum Kinderglück 
in Lummerland. Dort zwingt  

Frau Mahlzahn die Kinder 
zum Unterricht, denn Ende 
selbst sah die Schule als 

Einschnitt seiner Kindheit. 
 „Jim Knopf und Lukas 

der Lokomotivführer“ ist 
ein Beispiel für zeitlose  

Literatur. Jeder kann 
seine eigenen Leh-

ren ziehen. Man-
che behaupten,  

die Geschich-
ten über Jim 
Knopf seien 
M ä r c h e n , 

weil Prinzes-
sinnen in Not, 

Riesen und Dra-
chen vorkommen und 

sich am Ende alles zum Guten wendet. 
Ich möchte sagen, das würde sie klein 
machen, denn Märchen kommunizie-
ren nur eine Moral, doch bei Michael 
Ende ist es mehr als eine. 

Manche werden offen ausgespro-
chen, wie die Überbevölkerung von 
Lummerland oder auch besondere 
Eigenschaften, wie Herr Tur Tur sein 
Dasein als Scheinriese und auch Jims 
schwarze Hautfarbe bezeichnet. Endes 
eigene Erfahrungen in der NS-Zeit, in 
der die Kunst seines Vaters als entartet 
eingestuft wurde und viele seiner Be-
kannten und Freunde jüdischer Her-
kunft deportiert wurden, spiegelt sich 
auch im Bild von Kummerland wider. 
In die Stadt dürfen nur die „reinras-
sigen“ Drachen, der Halbdrache Ne-
pomuk aber muss draußen bleiben. 

Es ist eine Art Waage von Gut und 
Böse – Das „Land, das nicht sein darf“ 
geht unter und das Reich Jamballa 
steigt auf. 

Annika Nagel

Ein Packet, ein Knopf 
und eine 13 
Collage: Annika Nagel
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Was geschah vor 50 Jahren? Was 
motivierte, sollte verändert werden? 
Was ist davon heute noch übrig und 
wichtig für uns?

68ER GESPRÄCHE

TEXT: Charlotte Wolff 
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Auf die Straße gehen, Flugblätter 
verteilen, eine Kommune gründen. 
Das war der Protest der Studenten 
vor 50 Jahren. Ein Aufruf gegen das 
System, gegen Verbote. „Wir haben 
keine Angst, wir tun was wir für 
richtig halten“, war schon Ende 
der 50er Jahre eine Einstellung von 
Gretchen Dutschke, damals noch   
in den USA. 1964 lernte sie Rudi 
Dutschke -Wortführer der dama-
ligen Studentenbewegung- kennen 
und war fortan auch in der Berliner 
Protestszene aktiv.  

Rainer Langhans, Mitbegründer der 
Kommune 1, erklärt er selbst sei mit 
der Welt damals nicht zurecht gekom-
men. „Ich war vermutlich traumati-
siert davon, dass wir auf diesem Lei-
chenhaufen saßen, wie unsere Mör-
dereltern.“ Als dann das bis heute un-
erklärliche 68er Gefühl aufgetaucht 
sei, habe man die Welt mit anderen 
Augen gesehen, als es Menschen bis-
her konnten. „Eigentlich leben wir 
in einer wunderschönen Welt, was 
führen die alle da für Kriege?“, fasst 
Langhans zusammen.

Wir leben ohne einen Kupplungs-
paragraphen, der es verbietet, dass 
junge unverheirateten Frauen und 
Männer abends zusammen in einem 
Zimmer sein dürfen. Die Bewegung 
war ein Protest gegen starre Struk-
turen in Gesellschaft und Univer-
sität, für Antiauthorität, gegen den 
Vietnamkrieg und atomare Aufrü-
stung. Das Wirtschaftswunder der 
50er war vorbei, der Bau der Berli-
ner Mauer schob die Wiedervereini-
gung in weite Ferne und eine ordent-
liche Aufklärung der NS – Zeit fehl-
te. Heute werden rassistische Bewe-
gungen, rechtes Gedankengut nicht 
nur in Deutschland wieder stärker. 
Dutschke hält es für sehr wichtig da-
gegen zu kämpfen, man sähe, dass es 
immer wider zu Katastrophen, Mord 
und Krieg führe. „Deswegen brau-
chen wir eine neue anti-authorithäre 
Bewegung, die sich an die Inspirati-
on von damals anschließen könnte.“ 
Es gibt viele Organisationen, die sich 
mit Problempunkten der Gesellschaft 
beschäftigen. Außerdem wird gegen 
Tierversuche, Umweltzerstörung und 
Krieg demonstriert. „Was fehlt“, hebt 
Dutschke hervor, „ist das Zusammen-
bringen des Ganzen, es gemeinsam 
zu organisieren und vor die Gesell-
schaft zu bringen, wie es der Sozi-
alistische Deutsche Studentenbund 

(SDS) gemacht hat.“ Wenn das um-
setzbar wäre, wäre eine Bewegung 
viel größer, würde wirklich wahr-
genommen werden und könnte et-
was bewirken.
Auch Langhans sieht Handlungsbe-
darf, glaubt aber, dass zumindest 
die Jugend auf dem richtigen Weg 
sei. Er spricht das Internet an, sozi-
ale Plattformen wie Facebook. Sei-
ner Meinung nach kamen und kom-
men immer noch viele Probleme 
durch eine zu große Privatsphäre 
zustande. Wenn Menschen keine 
Geheimnisse voreinander habe, 
könnten sich auch rassistische 
Ideen nicht so leicht festsetzten. 
Das aufzubrechen sei damals ein 
Ziel der Kommune gewesen und 
das Phänomen, dass es im Netz 
praktisch keine Geheimnisse gebe, 
sei das gleiche und solle daher wei-
ter ausgebaut werden.

„Wir waren gegen alles.“

Die Anfänge solcher Bewegungen 
sind klein. Auch die berühmte 
68er Bewegung startete nicht erst 
in besagtem Jahr, sondern schon 
etwa zehn Jahre zuvor. Dutschke 
sieht ein frühes Anzeichen der Be-
wegung in der Trennung des SDS 
von den Sozialdemokraten schon 
1959. Der SDS forschte ab 62 daran, 
in wie weit alte Nazi-Funktionäre 
noch hohe Ämter, insbesondere in 
der Justiz inne hatten. Flugblätter 
wurden 64 von der Subversiven Ak-
tion verteilt.
„Wir waren gegen alles“, sagt Lang-

hans. Der Alltag sollte revolutioniert 
werden. Wenn alle eine Gemeinschaft 
sind, dann kann die Welt eine besse-
re werden, dann gibt es Liebe statt 
Krieg. Hier kam der Gedanke der 
Kommune auf. Anfangs war es eine 
kleine Gruppe, die darüber disku-
tierte. Für Dutschke war ein Kern-
gedanke dabei, dass eine Kommune 
die Möglichkeit brächte das Rollen-
bild aufzubrechen. Wenn Männer 
und Frauen die ganze Zeit zusammen 
sind, dann würden die Aufgaben im 
Haushalt sich gleichmäßiger vertei-
len. Auch müssten die Männer die 
politischen Äußerungen der Frauen 
ernst nehmen und nicht darüber la-
chen. Sie lebten dann ja die ganze 
Zeit zusammen. Denn gerade in der 
Anfangszeit der Bewegung hatten 
Frauen beim SDS nicht allzu viel zu 
sagen. „Ich war sehr schockiert“, sagt 

Dutschke, „gerade wenn eine Frau bei 
den Versammlungen wagte etwas zu 
sagen, haben die Männer sie ausge-
lacht.“ Dabei kannten sie sich eben-
so aus. Einen Wendepunkt stellte die 
Tomaten Aktion im September 68 da. 
Die Frauen wollten sich wehren ge-
gen die Diskriminierung und brach-
ten zu einer SDS Konferenz weiche 
Tomaten mit, mit denen sie die Män-
ner bewarfen. „Die waren sauer, die 
haben das gar nicht verstanden“, er-
zählt Dutschke. Die nächste Aktion 
bestand darin Flugblätter zu gestal-
ten, auf denen die abgeschnittenen 
Penisse der lautesten, bestimmends-
ten Männer des SDS abgebildet waren. 
Danach merkten sie wohl, dass etwas 
nicht in Ordnung war mit ihrem Ver-
halten. Es habe aber etwas gedauert, 
meint Dutschke. Auch ihrem Mann 
Rudi Dutschke war es wohl anfangs 
nicht bewusst. Aber nachdem sie ihn 
darauf angesprochen habe, habe er 
das doch schnell erkannt. Er meinte, 
dass er eben ein Mann sei und nicht 
wüsste, was er dagegen tun könnte. 
Er war der Meinung, dass müssten 
die Frauen selber schaffen. In dieser 
Hinsicht war er einer Meinung mit 
Langhans: „Opferfeminismus führt 
nicht zum Erfolg. Die Frauen müs-
sen selber etwas tun.

„Ich habe Angst gehabt.“

Die Frauenbewegung zog weiter 
ihre Kreise. Dutschke erzählt von 
den Aktionen, an denen sie nach 
68 teilnahm, als die Familie, infolge 
des Attentats auf Rudi Dutschke im 
April 1968, in England und später 
Dänemark.

Bereits im Februar 1968 wurde Rudi 
Dutschke von Presse und Medien als 
Staatsfeind Nummer 1 bezeichnet. 
Dutschke erzählt: „Wo wir wohnten 
wurden die Eingänge mit Scheiße be-
schmiert und Sätze an die Wände ge-
sprüht wie ‚Wir werden euch umbrin-
gen‘.“ Die Überlegung, ob die Revo-
lution es wert sei, so bedroht zu sein, 
sei ihr aber nie gekommen. Natürlich 
kam irgendwann der Gedanke auf, 
dass es zu gefährlich sei. „Ich habe 
Angst gehabt, dass Rudi oder uns al-
len etwas geschehen könnte. In dem 
Fall will man nur noch weg von der 
Situation.“ Ihr Mann habe aber die 
Drohungen nicht ernst genommen, 
er glaubte nicht daran, dass wirklich 
etwas geschehen würde. Zumal Ge-
walt gegen Menschen zu dieser Zeit ›››
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Gretchen und Rudi 
Dutschke 1969.
Foto: Gretchen 

Dutschke

grundsätzlich abgelehnt wurde. „Das 
war für Rudi immer so“, sagt Dutsch-
ke. Auch in den Untergrund zu gehen 
kam nicht in Frage. „Rudi meinte in 
der Nazizeit wäre es sinnvoll gewe-
sen eine Untergrundbewegung zu 
haben, aber nicht in der BRD.“ Es 
gab zwar Tod im Rahmen der Bewe-
gung - Benno Ohnesorg Juni - 1967, 
aber keine systematische Ausrottung. 
Rudi Dutschke war der Überzeugung, 
dass man im Untergrund von der Be-
völkerung getrennt war und diese so 
auch nicht erreichen konnte. Hinzu 
kam, dass Untergrundbewegungen 
leider oft gewalttätig wurden. Das wi-
dersprach natürlich dem Grundkon-
sens der 68er, vor allem in der An-
fangszeit. Gewalt gegen Sachen sei 
etwas anderes gewesen. Das war Si-
tuationsabhängig, es musste abgewo-
gen werden, ob es wirklich keine an-
deren Möglichkeiten gab und es das 
dann wert sei. Gewalt gegen Men-
schen sollte zwar allgemein nicht aus-
geübt werden, aber auch hier konn-
te es Ausnahmen geben. „Ein Mord 
an Hitler hätte viele Leben gerettet“, 
sagt Dutschke. Doch eine solche Si-
tuation habe es nach 45 in Deutsch-

land nie mehr ge-
geben, betont sie. 

„Deswegen musste 
man es ablehnen.“

Was hat Men-
schen dazu ver-
anlasst, in Rudi 
Dutschke eine sol-
che Gefahr zu se-
hen, dass er ster-
ben sollte? Die 
68er Bewegung 
verlangte eine  
Revolution. Das 
System und der 
Alltag sollten ge-
ändert werden. 
Langhans sagt: 

„Die Menschen 
hatten und ha-
ben Angst vor 
dem Untergang 
des Abendlandes.“ 
Eine Furcht die 
die  Bewegung 
bei vielen Men-
schen auslöste. 
Der wohl berühm-
testes Ausspruch 

Dutschkes lautet: „Der lange Marsch 
durch die Institution.“ Dutschke er-
klärt, dass es darum gegangen sei 
Institutionen zu demokratisieren. 

„Ich würde sagen, die Demokratie in 
Deutschland war begrenzt.“ Gemeint 
ist, dass die Bevölkerung durch eine 
Wahl alle vier Jahre zu wenig betei-
ligt ist. An der Universität zum Bei-
spiel hatten nur der Rektor und die 
Professoren etwas zu sagen. Die Idee 
war hier, eine dreier Parität aus Stu-
denten, Assistenten und Professoren 
zu etablieren. Das habe wohl auch 
für eine lange Zeit geklappt, meint 
Dutschke. Warum konnten wir das 
nicht beibehalten? Dieses Universi-
tätsmodell sollte natürlich auch auf 
andere Institutionen übergreifen. Be-
sonders im Bereich der Presse und 
Medien hat das geklappt. Es wurden 
Räte gebildet, in denen auch Arbei-
ter beteiligt waren. 

„Das Kommunenleben provo-
zierte.“

Dieser Teil der 68er Bewegung, der 
vom SDS ausging, war „der politische 
Strang“, wie Langhans sagt. Auf der 
anderen Seite stand die Kommune 

mit „der hedonistischen Linken“ - 
Ausrichtung - unter dem Motto Sex, 
Drugs and Rock‘n Roll. Die Revoluti-
on sollte sich nicht nur auf das Sys-
tem richten, sondern vor allem auf 
den Menschen, aus das Alltagsleben. 
Langhans fasst zusammen: „Die Grup-
pe um den SDS forderte eine äuße-
re Revolution, wir in der Kommune 
eine innere.“ Dutschke sieht diese 
Trennung nicht so extrem, schließ-
lich habe die Kommune auch Akti-
onen nach außen gemacht. „Aber 
das kam vielleicht erst im zweiten 
Schritt.“ Die Gruppe um Rudi Dutsch-
ke und den SDS habe durchaus zu-
gestimmt, dass man sich selber än-
dern müsse, aber war der Ansicht, 
dass sich das Selbst auch durch den 
Prozess der Änderung der äußeren 
Umstände wandelt. Hier gehen die 

Meinungen auseinander. Damals 
wie heute. Langhans war und ist der 
festen Überzeugung, dass sich zwar 
die Verhältnisse in der Welt ändern 
müssten, dies aber nur möglich sei, 
wenn sich zuvor die Menschen selbst 
änderten. „Wir haben versucht, das 
faschistische Erbe unserer Eltern zu 
überwinden, oder etwas anderes in 
uns zu finden.“ Und das sollte dann 
auch die Welt sehen, das Kommunen-
leben war eine Demonstration. Die 
freie Liebe, die Gemeinschaft, der 
Frieden. Das war auch für die frühen 
Kommunarden nicht so leicht. “Wir 
waren ja alle Bürgersöhnchen und 
hatten alle unsere Ängste.“ Das Ziel 
war jeglichen Besitz aufzuheben. Das 
hieß auch Zweierbeziehungen abzu-
schaffen, denn das sei ja auch ein Be-
sitz, den man habe. „Wir teilen alles 
und uns alles mit.“ Es sollte eine all-
gemeine Zärtlichkeit geben. Um den 
Einstieg in dieses Leben zu schaffen 
zogen sich die Kommunarden am An-
fang zu einer dreimonatigen Klausur 
zurück. Langhans spricht von einem 

„Marathon Encounter“, der sehr an-
strengend und intensivgewesen sei, 
sie aber furchtloser und selbstbe-
wusster gemacht habe, als die ande-
ren Studenten. Es war ein Austausch 
über alles was sie ausmachte.

Eine der berühmtesten Aktionen 
der Kommunarden war sicherlich 
das Pudding Attentat. Sie stellten fest, 
dass die Bürger vor allem durch das 
Kommunenleben selbst provoziert 

›››
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Im Gericht Rainer 
Langhans und Dieter 
Kunzelmann. 
Foto: Rainer Langhans

wurden. Daraus zogen sie den Schluss, 
dass Aktionen, die provozierten, am 
meisten Aufmerksamkeit hervorru-
fen würden. Unter diesem Gesichts-
punkt wurden also geplant. 

Die Aktivisten landeten immer wie-
der auch vor Gericht, mal der Kup-
pelei bezichtigt, mal des Terroris-
mus. Dort agierten Langhans und 
seine Freunde allerdings nicht in 
üblicher Weise. Statt auf Fragen zu 
antworten stellten sie Gegenfragen, 
oder hielten Reden. „Zunächst hatten 
wir natürlich Ängste, wir waren kri-
minell. Aber je länger wir dabei wa-
ren, desto weniger Angst hatten wir. 
Je mehr wir machten, desto mehr 
verstanden wir auch wie es funkti-
onierte“, erzählt Langhans. 

Was genau es bedeutete die Revolu-
tion zu leben ist schwer zu definieren. 
Langhans erklärt klar, es beinhalte 
jede Form des bisher bekannten Le-
bensstils zu verlassen. So sollte auch 
eine Heirat ein No-Go sein. Dement-
sprechend sagte er damals zu Rudi 
Dutschke als dieser Gretchen heirate-
te: „Ein Revolutionär kann nur dann 
eine Revolution machen, wenn er 
sich selbst revolutioniert. Ein Spie-
ßer kann keine Revolution machen.“ 
Dutschke erklärt dazu: „ Dieser Vor-
wurf war für uns irrelevant. Wir ha-
ben das ja gelebt, alles was wir getan 
haben war ja dafür.“ Sie wussten, dass 
einige dagegen sein würden und dis-
kutierten das Für und Wieder. „Das 
Für hat überwogen.“

„Die stärkste Kommunikation 
ist Liebe.“

Beide, Rainer Langhans als auch 
Rudi Dutschke hatten eine Verbin-
dung zur DDR, dem abgeschnit-
tenen Teil Deutschlands von der 
Revolution. Langhans verbrachte 
einen guten Teil seiner Kindheit 
in Jena und erinnert sich gerne an 
diese Zeit zurück, besonders an 
das Schulsystem, dass so viel fort-
schrittlicher gewesen sei, als im We-
sten und ihn stark beeinflusst habe. 
Ein kleiner Teil der 68er Bewegung 
schaffte es trotzdem über die Mau-
er. 1968 gründete sich nämlich 
auch die Kommune 1 Ost in Berlin. 

„Sie hat mir viel bedeutet, wir hat-
ten engen Kontakt mit Biermann 
und anderen Ostkünstlern“, erin-

nert sich Langhans. Gerade diese 
Kontakte, oft in Begleitung der Stasi, 
hätten auch zur dortigen Kommu-
nengründung geführt.  

Rudi Dutschkes Eltern lebten im 
Osten und so bekam er häufig Ein-
blicke in das Leben. „Rudi wünsch-
te sich die Wiedervereinigung, aber 
nicht so, dass der Kapitalismus alles 
übernimmt“, erzählt Dutschke. Er 
habe sich eine demokratische sozia-
listische Wirtschaft gewünscht, aber 
nicht autoritär wie in der DDR. Einige 
SDSler dachten das DDR Model war 
die einzige Alternative zu Kapitalis-
mus. Rudi lehnte das ab. Es gab wohl 
die Idee eines Testgeländes von Ost- 
und Westberlin, wo völlig neue Struk-
turen erfunden werden könnten. Un-
ter den damaligen Umständen war 
das allerdings nicht möglich.

Die Kommune 1 Ost löste sich nach 
drei Jahren wider auf und auch die 
Kommune 1 in Westberlin zerfiel. 
Als das berühmte 
68er Gefühl versch-
wand, zerstörte das 
viele der Kommu-
narden. „Ich wäre 
fast gestorben, mir 
ging es auch körper-
lich richtig schlecht, 
wäre fast  abge -
kratzt, andere ha-
ben sich erschie-
ßen lassen“, sagt 
Langhans. „Nach-
dem du einmal er-
kannt hattest wie 
die Welt sein könnte, 
ist der Schrecken 
der Wirklichkeit 
viel schlimmer als 
zuvor, das erträgst 
du nicht.“ Rück-
schläge gebe es im-
mer, aber der Feh-
ler damals sei ge-
wesen, dass sie es 
nicht erwartet hät-
ten. Heute betrach-
tet er die Gescheh-
nisse als Vorschau. 
Es war ein Einblick 
darauf, wie die Welt 
eigentlich ist und werden kann und 
wir entwickeln uns dahin. „Es wird 
immer mehr von dem was tatsäch-
lich war.“ Ein Schlagwort hier ist Kom-

munikation. „Die stärkste Kommuni-
kation ist Liebe“, sagt er. Liebende 
hätten keine Geheimnisse, keine Pri-
vatsphäre und würden alles teilen. 
Communities heute, Plattformen wie  
Facebook, sie alle dienen der Kom-
munikation und seien somit ein Weg 
in die friedliche Welt. Ob Facebook 
tatsächlich Frieden bringen kann, da 
gibt es sicherlich kontroverse Mei-
nungen.

„Alles war verboten.“

„Wir sind den Zielen der 68er Bewe-
gung näher gekommen, gerade in den 
80er Jahren, haben uns danach aber 
wieder etwas davon entfernt“, über-
legt Dutschke. Heute haben wir aber 
immerhin keinen Kupplungspara-
graphen mehr, Frauen dürfen ohne 
die Erlaubnis ihrer Männer arbeiten. 

„Alles war verboten, heute nicht mehr 
und das haben wir den 60er Jahren 
zu verdanken. Einem langen Prozess, 

der bis in die 80er ging.“ Die Idee der 
Demokratie ist auf jeden Fall noch in 
der Gesellschaft tief eingeprägt. Das 
war damals nicht so.
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LASST UNS DIE WELT VERÄNDERN!

Titel

Dieses Motto stand im Mittelpunkt der 68er-Bewegung, egal ob in Amerika, Deutschland oder dem Rest der Welt, egal ob es sich um 
die Anti-Atom-Bewegung oder die Frauenbewegung handelte, egal ob gegen den Muff “unter den Talaren” protestiert wurde oder für 
den Weltfrieden. Doch was ist uns davon wirklich geblieben?

Batikhemden, Sonnenbrillen mit runden Gläsern, der Mini-Rock und der Bikini sind alles Kleidungsstücke, die uns die 68er 
vermacht haben. Zugegeben, der Mini-Rock und der Bikini feierten eher ein Comeback - beide wurden in den 1920ern und 
1930ern das erste Mal auf dem Modemarkt gesichtet - und saßen auch keineswegs so knapp wie unsere Mini-Röcke und Bikinis 
heute. Aber sie symbolisieren eben die Freiheiten, die viele mit den 1968ern assoziieren. Mehr Freiheiten für Frauen, für die 
Jugend, in Sachen Liebe und Kleidung, im Lebensstil allgemein. Und noch etwas wurde Ende der 60er gesellschaftlich akzeptiert 
(mit ein paar männlichen Ausnahmen hier und da): Die Hose für die Frau!

Natürlich durfte die Frau sich am Ende der 68er-Bewegung nicht nur über Hosen und kurze Röcke freuen und es muss dazu 
gesagt werden, dass sich viele Skandalthemen erst Anfang der 70er ereigneten. Startsignal für die Frauenbewegung damals 
war jedoch der sogenannte Tomatenwurf, und der fand im Schlüsseljahr 1968 statt. Der weiblichen Kohorte des Sozialistischen 
Deutschen Studentenbundes (SDS) ging die Gesellschaftskritik des anderen Geschlechts nicht weit genug und forderte, das The-
menspektrum des Bundes auf die Diskriminierung der Frau auszuweiten. Die SDS-Männer ignorierten die Bitte und eine der 
SDS-Frauen bewarf daraufhin den Vorstand mit Tomaten.

Weitaus bekannter ist wahrscheinlich die Stern-Titelgeschichte von 1971 Ich habe abgetrieben. Initiiert von Alice Schwarzer, ge-
standen 374 Frauen abgetrieben zu haben. Am Ende musste sich das Bundesjustizministerium nicht nur damit auseinandersetzen, 
den Abtreibungsparagraphen zu streichen, sondern auch Abtreibungen von Fachärzten durchführen zu lassen, die Pille als Kas-
senleistung festzusetzen und den Sexualunterricht auf die Bedürfnisse der Frau auszulegen. Ein Hoch auf die Mädels der 68er!

Wer von euch lebt in einer WG? Einmal Hände hoch, bitte. Ihr, ebenso wie die anderen 4,92 Millionen WGler in Deutschland, 
seid Nutznießer einer Art des Zusammenlebens, die aus den 68ern kommt. Denn die Kommune 1, die 1967 in Berlin gegründet 
wurde, war nichts anderes als eine Wohngemeinschaft mit eingebettetem Kommunencharakter. Mit insgesamt acht Mitgliedern, 
darunter Dieter Kunzelmann, Dorothea Ridder und Teile der Familie Enzensberger, besetzten sie in ihrem Experiment ein Haus, 
dessen Besitzer sich im Urlaub befand. Hier wurden auf der einen Seite Protestaktionen geplant, wie das vereitelte Pudding-
Attentat auf US-Vizepräsident Hubert Humphrey. Auf der anderen Seite war das Leben in der Kommune geprägt von einem sehr, 
sehr, sehr hohen Drogenkonsum (hier ganz vorn dabei Dieter Kunzelmann, der heroinabhängig wurde und aus der Kommune 
flog) und einem ebenso hohen Sexkonsum, über den Uschi Obermaier und Rainer Langhans sogar in den Medien auspackten.

Was haben Jimi Hendrix, John Lennon und David Bowie gemeinsam? Ja, sie sind alle tot. Und ja, sie waren alle Ausnahmeta-
lente (zumindest, wenn man ihren Fans und Wikipedia Glauben schenken darf). Vor allem jedoch waren sie alle Rockmusiker. 
Mit ihren langen Haaren, Lederwesten über dem Hemden und Gitarren in den Händen prägten sie die Rockmusik der 60er 
Jahre und danach. Natürlich taten das auch die Beatles und die Rolling Stones und wer nicht noch alles Rocker war oder ist oder 
sein wollte. Doch wer weiß, ob der Rock ohne die 60er-Jahre jemals in unsere Gesellschaft gefunden hätte. Die Musikrichtung 
war laut und wild, galt nicht nur als skandalös, sondern wurde von manchereins sogar als satanistisch beschrieben. Sie war 
die perfekte Background-Musik für die revolutionäre Stimmung und tatsächlich eng verknüpft mit der Friedensbewegung. Das 
Musical Hair zum Beispiel dreht sich nicht etwa um den perfekten Lockenwickler, sondern um junge, amerikanische Männer 
aus der Hippie-Szene, die gegen den Vietnamkrieg demonstrieren.  

Gut, die Grünen sind keine Partei der 68er. Aber sie sind ein Kind der 68er. Gegründet 1980, verbinden sie in ihrem Parteipro-
gramm nämlich drei große Bewegungen aus den1960ern: Die Friedens-, Umwelt- und Anti-Atom-Bewegung. Von letzterem sind 
uns die hübschen rot-gelben Sticker mit der lächelnden Sonne und dem Atomkraft? Nein Danke!-Slogan geblieben sowie die 
ernüchternde Erkenntnis, dass Atomkraft zwar schlecht ist, unser Laptop ohne Strom aber noch schlechter. Und die Friedensbe-
wegung war wirklich eine tolle Sache, beim Thema Vietnamkrieg trug sie einen nicht unwesentlichen Teil zur Beendigung des 
Krieges bei, abgesehen davon, dass sie sich bis heute durch die Geschichte mogelt. Schließlich gab es da noch den Nato-Doppel-
beschluss, gegen den man protestieren konnte, oder den Golfkrieg, den Kosovokrieg, den Krieg zwischen Israel und Palästina, 
nicht zu vergessen den Irakkrieg! Weltfriedensbewegug hätte eigentlich deutlich besser gepasst...

Erstellt von Jessica Bürger
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Demonstrieren
Zeichung: Martin Em-
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Professor Norbert Frei, Lehrstuhlinhaber für Neue und 
Neueste Geschichte an der FSU Jena, gibt eine Einschät-
zung der 68er-Bewegung.

Was waren die gesellschaftlichen und politischen 
Voraussetzungen für das Zustandekommen der 
68er-Bewegung?
Zunächst haben wir es mit einer großen Generation zu 
tun. In Amerika heißen sie nicht von ungefähr Babyboo-
mer. Gegen Ende der langen Rekonstruktionsperiode 
herrscht nach dem 2. Weltkrieg politisch und sozial eine 
große Aufbruchsstimmung. Es ist ein weltumspannender 
Glaube an Fortschritt, Modernität und Machbarkeit prä-
sent, in den sich eine im Studentenalter angekommene 
Generation artikuliert. 

Was waren die grundlegen-
den Punkte, die man umsetzen 
wollte? 
Das Ganze entwickelt sich vor dem 
Hintergrund einer schon seit den 
frühen 60er Jahren einsetzenden 
Diskussion um eine Neue Linke, 
die sich absetzt vom alten Par-
teimarxismus. Insofern heißen die 
Schlagworte von 68: antiautoritär ge-
gen alte Strukturen, demokratische 
Transparenz, Emanzipation und 
Selbstverwirklichung.

Man spricht ja von einer Studentenbewe-
gung: Inwieweit sind auch außerstuden-
tische Kontexte betroffen? 
Das ist von Land zu Land unterschiedlich. 
In Italien und Frankreich zum Beispiel ge-
lingt zumindest phasenweise ein gewisser 
Schulterschluss zwischen Protestierenden aus dem aka-
demischen Milieu und dem Arbeitermilieu. In Deutsch-
land ist das weniger der Fall. Allenfalls auf dem Höhe-
punkt der Revolte zwischen dem 2. Juni 1967 und dem 
Sommer 1968 gibt es Ansätze von einer Bewegung, die 
ein wenig über das akademische Milieu hinausgehen. An 
dem Protest gegen den Vietnamkrieg oder die geplante 
Verabschiedung der Notstandsgesetzte durch die große 
Koalition sind nicht nur Studenten, sondern generell kri-
tische Bürger beteiligt.

Sie sprachen von dem Zeitraum um 1967. Was macht 
das Jahr 68 so prägnant, dass man jetzt von einer 
68er- Bewegung spricht?
Im deutschen Kontext wäre es eigentlich richtiger von 
den 67ern zu sprechen, denn in der Tat ist der Polizisten-
mord an Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 in Berlin der 
Auslöser für eine Bewegung, die sich aus kleinen linken 
Zirkeln weit in das studentische Milieu hinein entfaltet. 
Nach dem 2. Juni 1967 fühlt so ziemlich jeder, der jung 
ist und ein Herz hat, mit den protestierenden Studenten 
und sich selbst in gewisser Weise für eine Weile links. 
Das muss dann noch kein theoriebewusster neuer Linker 

sein, aber eine gewisse Grundsympathie ist sehr verbrei-
tet. In Frankreich sieht das ganz anders aus. Dort ist der 
Pariser Mai 68 das Zentrale. In den Niederlanden geht 
es viel früher los und mehr im kulturellen und künstle-
rischen Bereich als in der Bundesrepublik. Deswegen ist 
der Begriff der 68er auch etwas, das sich erst zehn bis 15 
Jahre später langsam herausgebildet hat. Die 68er haben 
sich 1968 noch nicht als 68er verstanden.

Was konnte man damals umsetzen, was heute noch 
eindeutig in der Gesellschaft vorzufinden ist?
Gesellschaftlich und kulturell waren die 68er in der Bun-
desrepublik so breitenwirksam, dass es ganz schwer ist, 
nur auf einzelne Dinge hinzuweisen. Es ist eine durch 
die gesamte Gesellschaft gehende Veränderungsdyna-

mik, die um 68 kulminiert und lange Folgen zeigt. 
Auf die Frage, was von den 68ern geblieben sei, 
kann man zum Beispiel die ironische Antwort 
geben, die Jürgen Habermas einmal gegeben 

hat: Rita Süssmuth. Damit meinte er die aus 
der CDU stammende Ministerin, die unter   

Kohl für Frauen, Emanzipation und 
Minderheiten eingetre-

ten ist. An dieser Kar-
riere kann man sehen, 
wie wirkungsvoll die 
Ideen von 68 in die 
Gesellschaft diffun-
diert sind. Dazu kom-

men die Friedensbewe-
gungen, die ökologische 

Bewegung, vor allem aber auch 
die Frauenbewegung und natürlich auch der 
wichtige Aspekt des politisch folgenreichen 
Terrorismus der 70er Jahre. Wie langfristig 

manche Folgewirkungen sind, sehen Sie zum 
Beispiel an der aggressiven Wendung der AfD gegen die 
68er, als Herr Meuthen sagte, man wolle endlich „weg 
vom links-rot-grün verseuchten 68er- Deutschland“. 
Diese Rhetorik und generell das Auftreten der AfD zeigt, 
dass dieser Rechtspopulismus ohne 68 überhaupt nicht 
zu denken ist.

In der heutigen Zeit wird viel von Digitalisierung 
und Social Media gesprochen. Was macht das für 
einen Unterschied zu der Bewegung 1968?
Also wir haben ja nach der „Arabellion“ gehört, dass 
es diese Rebellion im arabischen Raum ohne Face-
book gar nicht gegeben hätte. Ich bin mir da nicht 
so sicher. Es gibt heute natürlich schnellere, effek-
tivere Möglichkeiten, miteinander zu kommunizie-
ren, aber so schlecht waren die in den 60er Jahren 
auch nicht. Schon am Morgen des 3. Juni 1967 hat-
ten die Berliner die Flugblätter der Studenten in der 
Hand. Ich glaube, an mangelnder Kommunikationsge- 
schwindigkeit ist die 68er-Bewegung nicht erstorben.

Das Interview führte Lenah John

DIE ZEIT UM 68



… das ist hier die Frage. Claus Koch 
verbindet seine Erfahrung der 68er- 
Revolution mit den gesellschaft-
lichen Problemen der Gegenwart.

Der Geruch der frisch gedruckten 
Bücher, das Rascheln der Seiten 
neugieriger Käufer und natürlich 
die visuellen Aufmacher: Bestseller 
und Neuerscheinungen erwarten 
uns in jedem Buchladen. Ob Luther-
jahr, der 90. Geburtstag der Queen 
oder die Wiederwahl Merkels, die 
Thementische der Buchläden ha-
ben immer etwas gemeinsam. Die 
waghalsig in Türmen aufgesta-
pelten Hochglanzexemplare eines 
jeden Literaten, der genau jetzt, ge-
nau zu diesem Thema und genauso 
wie alle anderen vor ihm, DIE revo-
lutionierende Meinung dazu abge-
ben muss.

Dieses Jahr im Zentrum der analy-
tischen Aufmerksamkeit: Das 50jäh-
rige Jubiläum der 68er-Bewegung. 

Geht man nun als mehr oder weni-
ger interessierter Student an einem 
der besagten Thementische vorbei, 
kann man dort seit dem 26. Febru-
ar dieses Jahres zwischen all den 
anderen Werken die fetten lila Let-
tern „1968 Drei Generationen Eine Ge-
schichte“ von cremefarbenem Hinter-
grund hervorstechen sehen. Das ist 
der Titel des Buches, das vor kurzem 
vom Diplompsychologen Claus Koch 
zur Thematik verfasst worden ist. 

Trotz interessanter Aufmachung ein 
Titel, der zunächst allgemein und ir-
gendwie alles- und nichtssagend zu-
gleich wirkt. Der erste Gedanke: Wa-
rum das Buch vom Stapel nehmen 
und darin zu lesen?

Wer sich das Inhaltsverzeichnis an-
sieht, bemerkt: Das Buch hat sehr 
viele Kapitel und noch mehr Unter-
kapitel, ist aber insgesamt mit seinen 
257 Seiten plus Anhang nicht sehr 
lang. Was sagt uns das? Die Kapitel 
sind kurz. Perfekt geeignet also für 
kleine Wartezeiten oder temporär 
begrenzte Langeweile. Wer die Ein-
leitung liest, weiß: Das Buch begin-
nt mit einem Rückblick, der sich wie 
der szenische Einstieg eines Romans 
lesen lässt. Das regt nicht nur das In-
teresse an, sondern stimmt einen so-
fort auf die Situation ein. 

Es geht nämlich nicht darum, die 

Vergangenheit à la Schulbuch zu be-
schreiben, sondern im Zentrum steht 
die Reflexion, die Frage: Was hat die 
Chiffre 68 heute noch zu sagen? 

Dabei ist die Welt heute kei-
neswegs besser als die vor 

50 Jahren

Wer weiterhin denkt, das ist ja alles 
schön und gut, aber es ist nach wie 
vor ein Buch über Geschichte, das mit 
Sicherheit unheimlich interessant, 
aber de facto dann doch langwierig, 
trocken und furchtbar anstrengend 
zu lesen ist, dem sei gesag, ein wenig 
Überwindung lohnt sich. 

Koch ist es gelungen, dieses un-
schöne Merkmal von Geschichts-
schreibung elegant zu umschiffen. 
Natürlich sieht er nicht davon ab, his-
torische Ereignisse zu schildern, Fak-
ten wiederzugeben, Statistiken und 
Forschungsliteratur einzubeziehen 
und zu analysieren. Der Nonkonfor-

mismus und die Konflikte der Nach-
kriegsgeneration mit der empathie-
losen Erziehung ihrer Eltern, die ide-
alistischen Bezüge zu Marx oder Mao, 
die Attentate und Straßenschlachten 
werden natürlich nicht außer Acht ge-
lassen. Aber das alles steht beim Le-
sen nicht im Vordergrund. Der prä-
gnante Teil ist die persönliche Note. 
Die szenischen Einstiege zu Anfang 
der Kapitel bleiben bis zum Schluss. 

1950 in Göttingen geboren war Koch 
selbst Teil der 68er-Bewegung. Folg-
lich legt er dem Leser nicht das ein-
fache Resultat gut recherchierter Bi-
bliotheksergebnisse vor, sondern er-
zählt aus seiner Perspektive, was er 
erlebt und gefühlt hat. Er berichtet 
von den eigenen Träumen von einem 

nicht autoritär bevormundenden 
Staat, in dem kein Faschismus, son-
dern Freiheit herrscht.

Nicht umsonst beschäftigt sich Koch 
mit dem Einfluss auf die heutige Situ-
ation, auf unser Leben als Studenten, 
das Leben der jungen Leute von heute.

Er äußert, dass die 68er mit ihren 
Zielen und Idealen längst nicht so weit 
entfernt sind, wie es scheint. Die Pro-
bleme, die Hoffnung, etwas zu verän-
dern und der Wusch nach Verwirkli-
chung seiner Ideale sind nach wie vor 
präsent. Sollten sie jedenfalls sein. Im 
Bezug auf die jüngsten Entwicklungen 
wird es immer notwendiger, dass für 
diese Verwirklichung auch etwas ge-
tan wird. Globalisierung, Konsumge-
sellschaft, Trumpismus, AfD und ak-
tuelles Aufkommen von Faschismus 
sind nur einige Schlagworte, auf die 
Koch sich bezieht. Diesem Teil misst 
er eine große Bedeutung zu, was sein 
Buch eher zu einem modernen Ge-
sellschaftskritiker als überholten Ge-
schichtsband macht. Dabei wird er 
sehr konkret, nennt Personen wie 
Le Pen, Wilders, Seehofer und Petry 
und vor allem die Tatsachen beim 
Namen. Was ihm dabei auffällt: Die 
Akteure mögen sich geändert haben, 
aber die demagogischen Tricks, die 
Parolen und der moralische Verfall 
der Gesellschaft, gerade im Bezug 
auf Flüchtlinge oder Rechte religi-
öser oder ethnischer Minderheiten, 
sind geblieben. 

Die Geschichte darf sich 
nicht wiederholen

Vielleicht spricht Koch gerade des-
halb bereits am Anfang von der ver-
lorenen Schlacht, vom Scheitern des 
revolutionären Experiments seiner 
Generation. Der Appell ist ganz klar: 
Es ist von aktueller Bedeutung, dass 
etwas „den jungen Leuten heute die 
Kraft und Ausdauer verleihen könnte, 
die Welt, in der sie leben, zu verän-
dern.“

Was das ist und wie man sich  
das vorzustellen hat, sind sicher  
keine Fragen, die man leichtfertig 
beantworten kann, aber es ist be-
stimmt nicht verkehrt es, zu versu-
chen. Angefangen mit dem Lesen 
dieses Buches.

Lenah John

Titel12 /

Das Buchcover
Quelle: Gütherloher 
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ANTI-AUTORITÄR MIT AUTORITÄT

Titel

Die 68er: Zwischen 
Extremen und Ver-
änderung
Fote: SofieZborilova

Über Mao nicht recht informiert und 
Emanzipation eher abstrakt: was es 
an der 68er- Bewegung zu kritisieren 
gibt.

„Die Meriten der Studentenbewe-
gung bin ich der letzte zu unter-
schätzen. Aber es ist ihr ein Quent-
chen Wahn beigemischt, dem das 
Totalitäre teleologisch innewohnt, 
gar nicht erst-obwohl dies auch-als 
Reperkussion.“ Adorno schätzte die 
Verdienste der 68er, glaubte aber 
auch dass der Sinn und Zweck alles 
Totalitären, das Veränderung will, 
auch etwas Wahnhaftes an sich 
hat. Er schrieb dies an seinem To-
destag, dem 6 August 1969, an den 
philosophischen Kollegen Herbert 
Marcuse, dessen Schriften in der 
Studentenbewegung viel Bedeu-
tung hatten.

Die 68er Bewegung, die in diversen 
Ländern parallel von statten ging, hat 
nicht nur einen Wertewandel sowie 
eine Befreiung der Sexualität und 
gesellschaftlicher Formen gebracht. 
Sie war auch innovativ in ihren Gel-
tungsansprüchen und Selbstzuschrei-
bungen. Ein solcher Einfluss verlangt 
jedoch nach einem kritischen Blick, 
will man die 68er in ihrer Gesamt-
heit erfassen, und der Frage ob Feh-
ler gemacht wurden. 

Auch wenn die 68er Bewegung ge-
sellschaftspolitisch sehr erfolgreich 
war, in ihren politischen Zielen sa-
hen sich selbst die 68er gescheitert. 
Gescheitert bedeutet nach deren Mei-
nung jedoch, dass nach 68 nicht die 
Räteherrschaft in Deutschland eta-
bliert war. Mit der parlamentarischen 
Demokratie konnten die 68er also 
nicht viel anfangen. Die 68er sahen 
das System als formale Demokra-
tie, die mit repressiver Toleranz in 
der bürgerlichen Gesellschaft ver-
bunden war.
„Die größte Fehlentwicklung war 

natürlich die in den politischen Ter-
rorismus“, erklärt Professor Norbert 
Frei, der den Lehrstuhl für Neuere 
und Neueste Geschichte an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena inne-
hat. Wie konnte es dazu kommen?

Der Höhepunkt der Studentenmo-
bilisierung lag in Deutschland bei 
den Jahren 1967/68. Die organisato-
rischen Ausläufer der Bewegung wie 

die K-Gruppen, die vor allem maois-
tische und stalinistische Parteien, wie 
etwa die KPD und die Marxisten/Le-
ninisten waren, hielten sich ein wei-
teres Jahrzehnt, der Terrorismus der 
RAF noch wesentlich länger. 

In der Protestbewegung fanden sich 
verschiedene Linien. In den Jahren 
nach dem Höhepunkt durch den Tod 
Benno Ohnesorgs, der bei einer De-
monstration gegen den Besuch des 
Schahs am 2.Juni 67 von einem Po-
lizisten erschossen wurde, verstär-
kten sich diese Linien in einer Zer-
fallsphase in die Gesellschaft hinein.

Dazu gehörten auf der einen Seite 
Anhänger linksliberaler und systemü-
berwindender Reformen, die Gewalt 
ablehnten. Auf der anderen Seite, ne-
ben Autonomen, Anarchisten und 
Subkulturen, befanden sich auch ter-
roristische Gruppen, wie die Tupa-
maros in West-Berlin und München, 
die Rote Armee Fraktion, das Sozia-
listische Patientenkollektiv und die 
Bewegung 2. Juni.

Wie stand die 68er Bewegung zur 
Gewaltanwendung? Die Frage, ob es 
legitim sei, Gewalt gegen Sachen und 
Gewalt gegen Menschen auszuüben, 
wurde früh diskutiert. Rudi Dutsch-
ke sei da auch nicht immer ganz ein-
deutig gewesen, erklärt Frei. Die Kauf-
haus-Brandstiftungen am 2.April 68 
in Frankfurt am Main, an denen die 
späteren Mitbegründer der RAF An-
dreas Baader und Gudrun Ensslin be-
teiligt waren, zeigten eine Gewaltbe-
reitschaft, die bei kleinen Teilen der 
Bewegung vorhanden war. Und von 
da aus führte eine Linie in den Ter-
rorismus der Baader-Meinhof-Grup-
pe und dann auch zu der Bewegung 
2 Juni, sagt Frei.

Ebenfalls kritisch zu sehen, ist die 
Orientierung am Maoismus, die in 
den K-Gruppen zum Ausdruck kam. 
Um 67/68 seien die Informationen 
über das, was die Verbrechen von 
Mao waren, noch nicht sehr breit, 
weder unter den Protestierenden, 
noch in der Gesamtgesellschaft prä-
sent gewesen, erzählt Frei. Einzel-
ne, vor allem auch Wissenschaftler 
hatten schon früh Informationen. 
Diese kamen aber nicht wirklich in 
der Bevölkerung an. Schon früh war 
das ein Manko, findet der Professor, 
aber Anfang der 70er Jahre, als sich 

als sich die explizit maoistische K- 
Gruppen bildeten, sei das unverzeih-
lich gewesen.

Auch ein Blick auf die Gruppendy-
namik innerhalb der 68er Bewegung 
zeigt: sonderlich liberal war die nicht. 
Die Bewegung war vor allem eine 
männlich dominiert, von Emanzi-
pation wurde vor allem im abstrak-
ten Sinne gesprochen. Emanzipation 
wird erst konkreter, als in der Bewe-
gung tätige Frauen ihre Forderungen 
klar machen, wo der Frankfurter Wei-
berrat und der Tomatenwurf eine 
wichtige Rolle spielen. Nett sei man 
nicht unbedingt immer miteinander 
umgegangen in der Bewegung. „Die 
Anti-Autoritären hatten auch ganz 
schön autoritäre Züge, jedenfalls in 
ihrer individuellen Lebensführung“, 
erzählt Professor Frei. 

Wenn der Experte der 68er Bewe-
gung auf die heutige Gesellschaft 
schaut, missfallen ihm bestimmte 
Entwicklungen. „Mich beunruhigt 
die Vorstellung, dass wir irgendwie 
in heile 50er Jahre zurückmüssten, 
wie es den 68er-Kritikern aus den 
Reihen der AfD vorschwebt“ sagt 
der Historiker. „Genauso sehr irri-
tiert, dass es nicht wenige einstmals 
führende Köpfe der 68er-Bewegung 
gibt, die schließlich in dem ganz an-
deren Spektrum gelandet inzwischen 
bekennende Rechtsradikale sind.“

Ein kritischer Blick auf die 68er und 
ihre Folgen zeigt also, wie Adorno be-
reits schrieb, dass die Studentenre-
volte neben Kulturrevolution und li-
beralen Wertewandel, auch den Aus-
gangspunkt für eine Linie in das Ex-
treme darstellte.

Undine von Lucadou
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MARX PROMOVIERT UND IST NICHT DA

Anläslich des 
200-jährigen Ge-

burtstages stellte der 
Jenaer Freundeskreis 
„Karl Marx“ ein Denk-

mal auf 
 Foto: Charlotte Wolff

Foto: Unsplash/Philipp Litvin

Demokrit, Epikur, Prometheus. 
Marx schrieb seine Dissertation über 
griechische Philosophie. Leider war 
er bei seiner Promotion in Jena nicht 
dabei.

Blickt man von der 68er-Bewe-
gung in den Zeitstrahl der Revo-
lutionen in Deutschland zurück, 
springt als nächstes markante Da-
tum die Märzrevolution 1848/49 ins 
Auge. Bei der Deutschen Revoluti-
on wirkte kein Geringerer als Karl 
Marx mit, der mit seinem damals 
trendigen Vollbart wie viele ande-
re 48er ein Statement für Freiheit, 
Demokratie und Einheit in reaktio-
närer Zeit setzte. Der revolutionäre 
Denker wurde am 5.Mai 1818 als 
Sohn jüdischer Eltern im rheinlän-
dischen Trier geboren und bewegte 
mit seinen Schriften den gesamt-
en Globus. Und zwischen seinem 
ganzen Wirken betrat er auch mal 
Jenaer Boden. 

Genauer gesagt war das 1841, nach 
seinem Studium der Rechtswissen-
schaften und Philosophie, erst in 
Bonn und dann in Berlin, als er eine 
zirka 70 Seiten lange Doktorschrift an 
der Philosophischen Fakultät Jena ein-
reichte. Kurz darauf erhielt Marx in 
absentia das Ergebnis: er wurde mit 
‚ausgezeichnet‘ promoviert. Die „vor-
züglich würdige“ Dissertation behan-
delte das Thema der „Differenz der 
demokritischen und epikureischen 
Naturphilosophie.“ Marx interessier-

te sich für ein Denkgebiet der anti-
ken griechischen Philosophie des 4. 
Jahrhundert v. Chr., für den Natur-
philosophen Demokrit und seine Leh-
re, die Welt entwickele sich aus der 
Gestalt und Bewegung kleinster Teile, 
sowie Epikur und die praktische Le-
bensführung. 

Doch warum reichte Marx die Dis-
sertation in Jena ein, wenn er doch 
nie hier studiert hatte?

Der Philosoph und Theologe Bruno 
Bauer förderte seinen Freund Marx 
in Bonn. Er wollte ihm zu einer Ha-
bilitation an der Universität Bonn 
verhelfen und drängte ihn hierfür 
zum Abschluss seiner Dissertation. 
Als nun aber der Dekan der juristi-
schen Fakultät Berlin, Eduard Gans, 
der für diesen Posten gezwungen 
war vom Judentum zum Christen-
tum zu konvertieren und in dessen 
beliebten Vorlesungen auch des Öf-
teren der junge Marx anzutreffen 
war, 1839 plötzlich starb, , änderte 

sich die akademisch-po-
litische Situation an den 
Universitäten. Nachfol-
ger war der konservati-
ve Friedrich Julius Stahl, 
der den Junghegelianern, 
zu denen auch Marx ge-
hörte, sowohl politisch 
als auch akademisch ent-
gegenwirkte. Auch der 
Umstand, dass Marx sei-
ne Dissertation in Ber-
lin auf lateinischer Spra-
che nicht nur einreichen, 
sondern auch  hätte ver-
teidigen müssen, führte 
zu dem Weg nach Jena 
und der Anfang des 19. 
Jahrhunderts nicht un-
üblicher Praxis, die Dis-
sertation in absentia ein-

zureichen. Die Universität Jena war 
neben Göttingen und Rostock eine 
der bekanntesten und beliebtesten 
Universitäten.

Warum interessierte sich Marx nun 
ausgerechnet für Demokrit und Epi-
kur? 

Marx schrieb seine Dissertation mit 
23 Jahren, er war jung, intellektuell 
und gebildet. Das hieß damals, auch 
Wissen über die griechische und rö-
mische Antike zu besitzen, zumal 
Diskussionen um Detailfragen der 

griechischen Philosophie rege ge-
führt wurden.  

Es war die Zeit des Vormärz, die von 
energiegeladener Aufbruchstimmung 
und Bewegung gekennzeichnet war. 
Fortschritt und Entwicklung waren 
Themen, die Marx umgaben und be-
schäftigten, und die sich in der Lehre 
von Demokrit wiederfinden lassen. 

Mit Religion konnte Marx nicht viel 
anfangen, er war radikaler Atheist 
und sah die Ablehnung des Glau-
bens als Gewinn eigenen Selbstbe-
wusstseins. In dem Vorwort seiner 
Dissertation griff Marx Prometheus 
als Gestalt der griechischen Mytholo-
gie auf, mit dem er sich identifizierte. 

Außerdem gehörte Marx zum Kreis 
der Links-Hegelianer und entwickelte 
zwei zentrale Gedanken in seiner Aus-
einandersetzung mit Hegel. Zum ei-
nen sei die Idee, also das jedes Denken 
tragende Fundament, in der Wirklich-
keit selbst und nicht in einer Religi-
on oder Theorie zu suchen. Zum an-
deren könne das Denken aus der Er-
kenntnis der inneren Widersprüche 
der Wirklichkeit an Zukunftsperspek-
tiven gewinnen. Epikur bot mit sei-
ner Philosophie der praktischen Le-
bensführung einen ähnlichen Wirk-
lichkeitsbezug.

Marx hatte seine Dissertation nur 
als Auftakt für mehrere Werke über 
die griechische Philosophiegeschich-
te geplant, zu denen es aber nicht 
kam. Das Original seiner Disserta-
tion ist bis heute nicht aufgefunden 
worden, erst 1927 wurde sie in der 
Marx-Engels-Gesamtausgabe nach 
einer Abschrift gedruckt. Die Dis-
sertation über Demokrit und Epikur 
hat weder die Forschung beeinflusst, 
noch hat Marx sie in seinen späteren 
Werken berücksichtigt. 

Was bleibt heute von Marx in Jena? 
Wohl die Büste, die einen Hinweis auf 
eine Verbindung zwischen der Schil-
ler-Universität und dem Revolutionär 
zeigt. Außerdem fand 2012 eine Son-
derausstellung des StadtMuseums 
Bonn mit dem Universitätsarchiv Jena 
zu allen drei von Marx‘ Wirkungsor-
ten, Berlin, Bonn und Jena statt. Jena 
hat hier, als Stadt mit Universität, an 
der Karl Marx in absentia promoviert 
hat, eindeutig Sonderstatus.

Undine von Lucadou
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Ein Leben im Freien 
und mit Musik.
Foto: Konstantin 
Müller

MUSIK ZWISCHEN STADT UND NATUR
Jenas Stadtmusikanten. In loser Fol-
ge wollen wir euch an dieser Stelle 
die Straßenmusikanten Jenas vor-
stellen und sie ihren Hörern etwas 
näher bringen.

Der Frühling ist endlich zurück 
und was wären Blütenpracht, be-
lebende Düfte und Sonnen-
schein, ohne die passende 
musikalische Untermalung 
durch gefiederte Barden. In 
der Natur sorgen Singvögel 
für die perfekte Melodie zum 
Jahresbeginn, doch wie sieht 
es in der Stadt aus? Neben 
dem üblichen Straßenlärm, 
Rumgestapfe und Stimmge-
wirr nimmt man auch hier 
im Frühling wieder ver-
mehrt melodiöse Laute war, 
und dafür verantwortlich 
sind Straßenmusikanten, 
die Singvögel der Stadt. Wer 
aber sind diese Menschen 
eigentlich, die meistens ohne 
Gegenleistung ein wenig Ab-
wechslung und Heiterkeit in 
die Gassen der Stadt spülen? 
Ein häufig in der Innenstadt 
anzutreffender Musikant 
nennt sich selbst Toph und 
steht gewissermaßen auf der 
Schwelle zwischen den ech-
ten Singvögeln und den Stra-
ßenmusikanten. Toph sitzt nämlich 
gerne mal in den Wäldern, die Jena 
umgeben, um dort zusammen mit 
dem natürlichen Rauschen und 
Zwitschern des Waldes auf seiner 
Gitarre eine Melodie zu spielen. 
Für ihn ist das Musizieren nämlich 
vor allem ein natürliches Bedürfnis, 
dass ihn in Einklang mit sich und 
seiner Umwelt versetzt. 

In der Stadt spielt Toph jedoch auch 
sehr gern, denn durch die Musik fühlt 
er sich mit den Menschen verbunden, 
so als ob sie zusammen auf der selben 
Welle ritten. Auf seine Art und Wei-
se bekämpft er somit die städtische 
Hektik und man merkt wie die Men-
schen etwas langsamer werden, wenn 
sie an Toph vorbeigehen. Doch nicht 
er selbst erzeuge die Laute, sondern 

„es“, also eine transzendentale Natur-
kraft, die immer da ist und unter an-
derem durch Musik zum Vorschein 
kommt. „Ich bin ein Medium“, meint 

Toph und erzählt vom Einheitsgefühl, 
dass ihn beim versunkenen Musi-
zieren durchströmt. Entsprechend 
harmonisch klingen seine Gitarren-
akkorde, die teilweise so leise sind, 
dass man sie erst hört, wenn man 
schon fast über Toph drüber stolpert. 

Das ganze hört sich natürlich recht 

esoterisch an und umso mehr über-
rascht es zu erfahren, dass Toph sei-
nen Wehrdienst geleistet hat und lan-
ge Zeit als Mechatroniker arbeitete. 
Aber „das ist lange her und eigentlich 
nicht mehr relevant“, so Toph. Als 
Mechatroniker war er viel auf Mon-
tage und beim vielen durchs Land 
fahren im Kastenwagen kam sich 
der Singvogel immer mehr vor, wie 
im goldenen Käfig: „Man war zwar 
viel unterwegs, aber hatte eigent-
lich keine Zeit, etwas mitzubekom-
men, nur arbeiten, arbeiten, arbei-
ten“. Also entschied er sich letztend-
lich dazu, seinem inneren Kompass 
zu folgen, hing den Job an den Nagel 
und streifte fortan durchs Land, un-
ter Missachtung von bürgerlichen Ka-
tegorien wie Zukunftspläne, Wohn-
ort oder Geld. 

In Jena hält es ihn jetzt aber schon 
seit fast zwei Jahren: „Die Leute hier, 
v.a. die jüngeren sind sehr achtsam 

und neugierig, außerdem gibt es im-
mer was neues zu entdecken“, meint 
der Musikant.  Insgesamt sei die Stadt 
sehr harmonisch und er hat sich von 
Anfang an hier wohl gefühlt. Wohl 
auch deshalb fing er erst hier mit 
dem öffentlichen Musizieren an, ob-
wohl er schon als kleiner Junge mit 

der Gitarre spielen konnte. Ei-
nen festen Wohnsitz hat er al-
lerdings nicht und übernachtet 
bei Bekannten oder im Zelt in 
der Umgebung. Toph geht auch 
keinem regelmäßigen Broter-
werb nach, sondern verdient 
das Nötigste mit Gelegenheits-
jobs. Die 68er Bewegung liegt 
für ihm primär bei der allge-
meinen Hippy-Bewegung und 
deren Idealen der Liebe zu sich 
selbst und anderen im Mittel-
punkt. Denn Gewalt und Kon-
flikte entstünden vor allem aus 
der Unzufriedenheit der Men-
schen mit sich selbst und die 
Hippies der 60er stellten sich 
gegen die gesellschaftlichen 
Gründe dafür. Den vielen Dro-
genkonsum, der mit den Bewe-
gungen einherging, sieht er je-
doch kritisch und hält ihn für 
eine ähnliche Verdrängungs-
reaktion, wie den Hang zur 
Gewalt. Er macht lieber Mu-
sik und besucht regelmäßig ei-

nen Tai-Chi-Kurs, um sein mentales 
Gleichgewicht zu bewahren.

Die innere Ruhe haftet Toph unver-
kennbar an: er ist ein ruhiger und auf-
merksamer Gesprächspartner. Aber 
ist es wirklich so einfach ohne Dach 
über den Kopf und mit so wenig Geld 
über die Runden zu kommen? Was 
passiert, wenn er mal krank wird? 
Fragt er sich nicht doch manchmal, 
wo es ihn in Zukunft hin verschlägt? 
Toph sagt zwar, dass er nur in den 
Tag hinein lebt, aber so ganz ohne 
Sorgen wird wohl auch sein Leben 
nicht sein. Falls jemand Toph einmal 
zuhören oder mit ihm reden möch-
te, trifft man ihn mindestens ein Mal 
in der Woche, meistens beim C&A in 
der Löbdestraße an. Der Singvogel 
Toph freut sich auf jeden Fall über 
jeden Zuhörer, mit dem er sich mu-
sikalischer verbinden kann.

Konstantin Müller
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Möchtest du immer auf dem laufenden sein?
Dann gestalte unseren Veranstaltungskalender.

Wir suchen dich!
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Donnerstag, 17.05.
19:00  Theaterhaus, Probebühne: 

„#CQD: Der NSU – Der Staat 
– Die Gesellschaft.“, Vortrag, 
Lesung, Diskussion

20:00  Kassablanca: Fil Bo Riva (Pop/
Indie), Konzert

20:00  Pici Café & Vinothek: Musik 
und Wein mit Orange Embers

21:00  Café Wagner: Smells like Rap 
(Hip Hop)

Freitag, 18.05.
18:00  Haus auf der Mauer: Salsa LA
19:00  Theaterhaus, Oberstübchen: 

„#CQD: Watch it until the 
End“, Theater

19:00  Jenaer Kunstverein: Vernissa-
ge Blinder Fleck

20:00  Café Wagner: Lingua Nada 
(Avantgarde/Postrock), Kon-
zert

20:00  Kulturbahnhof: Jex Thoth/
Doctor Cyclops/Bismut (Doom/
Psychedelic Rock/Seventies 
RottenRock/Desert Psych Me-
tal), Konzert

21:00  Kassablanca: Boomshakalaka 
(Hip Hop/Rap), Clubabend

21:00  Theaterhaus, Hauptbühne: 
„#CQD: Das trunkene Schiff“, 
Theater

Sonnabend, 19.05.
18:00  Kassablanca, Turmbühne: 

Finde deine Szene Vol. 23 
(Rock/Elektro), Clubabend

18:30  Theaterhaus, Unterbühne: 
„#CQD: Kunstfilme und 
Künstler*innenvideos“, Filme 
& Videos

19:00  Theaterhaus, Hauptbühne: 
„#CQD: Ich bin die Beute“, 
Theater

20:00  Theaterhaus, Unterbühne: 
„#CQD: Kunstfilme und 
Künstler*innenvideos“, Filme 
& Videos

20:00  Volksbad: „Amsterdam Klez-
mer Band“, Konzert

20:30  Theaterhaus, Oberstübchen: 
„#CQD: UNITE AGAINST 
COLONIAL INJUSTICE & MY 
HEART WILL GO ON.“, Filme

21:00  M-Pire: 8. Radio OKJ Party-
nacht – 80er, 90er & Charts

22:00  F-Haus: NDHW-Party
23:00  Café Wagner: BASS UP? Drum 

And Bass Night, Party
23:00  Rosenkeller: Love, Peace & 

Rock N Roll, Disco

Sonntag, 20.05.
15:00  Volkshaus: Kaffeekonzert: Mit 

Liebe, Lust und Leidenschaft
20:00  Café Wagner: Improtheater 

mit dem Rababakomplott
20:00  Rosenleller: THE FRYOLO-

GY THEATRE + REVOLVING 
DOOR +, Konzert

21:00  Kassablanca, Turmbühne:  

Radare (Metal), Konzert
23:00  Kassablanca: Elektronacht, 

Clubabend

Montag, 21.05.
18:00  Kassablanca: Rapworkshop, 

Open Mic
19:30  Café Wagner: Die Wagner-

Slam-Spiele, Poetry Slam

Dienstag, 22.05.
17:00  Kassablanca: Urban Dance 

Workshop, Breakdance
19:00  Theaterhaus, Probebühne: 

#CQD: „Bitte verlassen Sie das 
sinkende Schiff?“, Podiums-
diskussion

19:30  Café Wagner: Max Rademann 
– „Bombay the hard way“ , 
Lesung

19:30  Kulturbahnhof: Salsa Abend 
im Med-Club Jazzcafé

20:00  Kassablanca: Queerlounge 
Jena, Turmkaffe

20:30  Kassablanca: „Transit Hava-
na“, IdaHobit-Kino

21:00  Irish Pub: Shay William, Kon-
zert

23:00  Rosenkeller: StuDie - Rosie´s 
Tuesday - Die Kellerparty

Mittwoch, 23.05.
18:00  Kassablanca, Turmbühne: DJ-

Workshop
19:00  Kassablanca, Kickerraum: 

Analog Jam-Sessions,  
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Workshop
19:00  Rosenkeller: SCHLAUBERGER - 

NERD & VINYL NACHT
19:00  Theaterhaus, Unterbühne: 

„#CQD: Hassliebe - Muslim-
feindlichkeit und Islamismus 
im Tango“, Lecture Perfor-
mance/Podiumsdiskussion

20:00  FH, HS 5; „Your Name“ (JPN 
2016), Hörsaalkino

20:15  Erst-Abbe-Platz: Friedrich 
tanzt - die schillerndste Film 
und Campus Party

20:30  Café Wagner: „Ein deutscher 
Thriller in Berlin “ (D 2014), 
UFC-Kino

23:00  Kassablanca: Schöne Freiheit 
- Muna Nacht (House/Techno), 
Clubabend

Donnerstag, 24.05.
19:00  Café Wagner: Richard Koch 

Quartett (Jazz), Konzert
19:00  Theaterhaus, Hauptbühne: 

„#CQD: Das trunkene Schiff“, 
Theater

20:00  Kassablanca: Batomae, Pop & 
Lesung

20:00  Pici Café & Vinothek: Musik 
und Wein mit Lightcap

21:00  Theaterhaus, Oberstübchen: 
„#CQD: Watch it until the End“, 
Theater

Freitag, 25.05.
19:00  F-Haus: WFF Warm Up Party 

mit Postmortem und Blackest 
Dawn

20:00  Volkshaus: Der Traum vom 
Orient, Konzert

20:00  Rosenkeller: INSUFFICANT 
PERMISSION - Said&Done- Re-
lease Show

20:30  Theaterhaus, Hauptbühne: 
„#CQD: Sonnenblumen auf 

dem Nil“, Theater
21:00  Kassablanca: Mutabor - Pro-

FunDus Tour 2018 (Folkpunk), 
Konzert

22:00  Café Wagner: Wagnergeburts-
tag (Ska/Surf), Party, Konzert

22:00 M-Pire: Russian Glamour

Sonnabend, 26.05.
17:30  Theaterhaus, Unterbühne: 

„#CQD: Kunstfilme und 
Künstler*innenvideos“, Filme 
& Videos

18:00  Theaterhaus, Haubtbühne: 
„#CQD: Varieté der Vielfalt“, 
Revue und Essen

22:00  Café Wagner: „Depeche Mode 
& Dark Classics“ (Wave),  
Party

22:00  F-Haus: NEON PARTY
23:00  Kassablanca: Überschall 

(Drum‘n‘Bass), Clubabend
23:00  Rosenkeller: ROCK & POP AINT 

NOISE POLUTION
23:00  Zapata: FAT CAT (Hip Hop)

Sonntag, 27.05.
10:00  KuBus: „„Vaiana – Das Paradies 

hat einen Haken“„, Familienki-
no

14:00  KuBus: Sonntagskaffee
15:00  Kassablanca: Sunday Boogie 

(House/Techno), Clubabend
17:30  Glashaus: Palm (US/Carpark), 

Konzert
20:00  Café Wagner: Second Still 

(USA) (Post-Punk/Wave), Kon-
zert

Montag, 28.05.
20:00  Café Wagner: Christian Rätsch 

– „Meine Begegnungen mit 
Schamanenpflanzen“, Lesung

20:00  CZS 3, HS 1: „Das Schicksal 
ist ein mieser Verräter“ (USA 

2014), Hörsaalkino
Dienstag, 29.05.
17:00  Kassablanca: Urban Dance 

Workshop, Breakdance
18:00  Café Wagner: Wahl der Interes-

sengemeinschaft Soziokultur, 
Inrofmationsveranstaltung

20:00   Café Wagner: Maria Schüritz 
„Lieder aus dem Kopfkino“

20:00  Kassablanca: Queerlounge 
Jena, Turmkaffee

21:00  Kassablanca: „ILL MANORS - 
Stadt der Gewalt“  (GBR 2014), 
Kino

Mittwoch, 30.05.
14:00  Kassablanca, Turmkaffee: Näh-

kaffee - Kombina(h)t, Work-
shop

18:00  Sprakassenarena: Vorkliniker-
ball 2018

19:00  Kassablanca: Grand Slam 2018 
(Tischtennis), Workshop

20:00  FH, HS 5: Filmabend, Hörsaal-
kino

20:00  Volkshaus: Works in Progress 
ossia - Die Kunst der Bearbei-
tung, Konzert

20:30  Café Wagner: „Finsterworld“ 
(D 2013), UFC-Kino

21:00  Kassablanca: Turmbühne: 
Reinhard Cooper Quartett 
(Punkrock), Konzert

Donnerstag, 31.05.
18:30  Rosenkeller: GA Sommerfest 
19:00  Kassablanca: „Doku: EXODUS - 

DER WEITE WEG“, Kino
20:00  Café Wagner: The Builders and 

the Butchers (Folk), Konzert
20:00  Pici Café & Vinothek: Musik 

und Wein

Kalender: Charlotte Wolff



Titel20 / Was würdest du gerne revolutionieren?

Die Uni wäre etwas, das ich wirklich gern revolutionieren würde. Es lässt sich zwar sagen, dass die 
Uni Jena oder Universitäten generell schon viel besser technologisch ausgerüstet sind als ungefähr alle 
Schulen in ganz Deutschland, jedoch setzt das auch voraus, dass man mit Technik umgehen kann. Lei-
der sehe ich das bei nicht allzu vielen Professoren. Ich denke, dass auch Lehrende in der Verantwor-
tung stehen, ihre Lehre zu verbessern und anzupassen. Ich meine, dass durch Beamer und WLAN For-
schungsergebnisse oder Vorlesungsmaterialien präsentiert und zur Verfügung gestellt werden können, 
ist zwar eine dufte Sache, aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. In anderen Ländern wie Groß-
britannien, Frankreich und Amerika kann man ganze Seminare über iTunes U belegen und muss dafür 
nicht mal eine Hose anziehen und das Haus verlassen. Das würde auch bei uns funktionieren, wenn die 
richtige Videotechnik und das Know-how vorhanden wären. Wir könnten einfach stressfreier lernen.

Ich finde, wir sollten die Art, wie wir zusammenleben, revolutionieren. Unsere Generation hat so viele Mög-
lichkeiten, sich zu informieren und auszuleben, und trotzdem habe ich das Gefühl, wir sind oft unreflektiert, 
vor allem was unseren Konsum und seine Auswirkungen auf die Welt angeht. Ich denke ,das Problem ist 
auch, dass uns alles offen steht, dass wir nie wirklich für etwas kämpfen mussten. Uns geht es im Allgemei-
nen so gut, dass wir nicht das Bedürfnis haben, auf die Straße zu gehen. Aber wir sollten uns interessieren, 
uns empören und für uns, für die Zukunft einstehen. Manche haben eine Art Tunnelblick entwickelt, damit 
sie sich nur auf sich und ihre Ziele konzentrieren können. Wir sind der Inbegriff der Leistungsgesellschaft. 
Da fehlt es an Offenheit und Empathie, ein Gefühl der Gemeinschaft, das war ja kennzeichnend für die Re-
volutionen anderer Generationen, den 68ern zum Beispiel. Ich glaube, es hat auch mit der Digitalisierung 
zu tun, dass viele Leute heute Berührungsängste haben. Oft ist es ja schon unangenehm, andere nach dem 
Weg zu fragen. Früher war es völlig normal, dass sich in der Disko nach einer Weile jeder kannte und mitei-
nander unterhielt.

Studenten müssen häufig um ihr Geld kämpfen, das finde ich nicht gerecht. Genügend finanzi-
elle Mittel, um über die Runden zu kommen, geben einem, vor allem wenn man damit anfängt 
selbstständig zu leben, eine unglaublich große Sicherheit. Wer kein Bafög bekommt, der soll 
diese Sicherheit durch seine Eltern erlangen. Ich empfinde das als Widerspruch zur Selbstbe-
stimmtheit der Studenten. Denn wenn deine Eltern nicht wollen, dass du zum Beispiel Soziolo-
gie studierst, sondern Zahnmedizin, dann kann die regelmäßige Unterhaltszahlung schon zum 
passenden Druckmittel werden. Deswegen finde ich, das Bafög sollte zum bedingungslosen Ba-
fög revolutioniert werden. So würde viel Bürokratie gespart werden, Studenten müssten nicht 
jedes Mal erneut bangen, sie würden sich einfach nicht so abhängig machen. Auf uns Studenten 
würde dadurch viel weniger Druck ausgeübt werden.

Ein sehr großes Problem, das die Uni der heutigen Zeit hat, ist die zunehmende Ökonomisierung. Dadurch 
fangen auch wir Studenten an, ökonomisiert zu denken. Wie kann ich immer besser werden? Wie kann ich 
möglichst viele Credits in kürzester Zeit erlangen? Wie kann ich mich durch Engagement außerhalb qualifi-
zieren und trotzdem noch meinen Job schaffen, um über die Runden zu kommen? Mittlerweile ist eine Viel-
zahl an Studenten dokumentiert, die durch diesen Druck, der Stress auslöst, auch krank werden. Stichwort 
Burnout durch Überlastung. Zu diesem externen Stress kommen dann noch die eigenen Anforderungen, die 
durch Zukunftsangst um den Berufseinstieg immer höhere Standards erreichen. Uni darf nicht krank ma-
chen, sondern soll uns anregen und begeistern. Ich denke durch den Wandel der Uni hin zur Massenuniver-
sität haben wir gute Chancen, aktiv Bewegungen zu bilden und politischen Protest zu formulieren. Um uns 
Studenten zu vereinen und diese Probleme gemeinsam zu kommunizieren, ist es ein guter Anfang, Orte der 
Begegnung zu schaffen. Nur so kann sich eine große Gemeinschaft bilden, die etwas verändert.

Jonas, studiert Rechtswissenschaften, engagiert sich bei den Julis

Michelle, studiert Kommunikationswissenschaft und Psychologie

Cosmas, studiert Geschichte und Philosophie, engagiert sich im Stura

Jordi, studiert Soziologie und Philosophie, engagiert sich im Stura
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Gefragt hat Isabelle Schilka


