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Die Alt-68er gehen in den Ruhestand?

Die alten Vertreter der 68er, die in ih-
ren jungen Jahren für mehr Selbstbe-
stimmung, gegen erstarrte Strukturen 
gekämpft und den Vietnam-Krieg als 
eine hervorragende Bühne für eine 
weltumspannende Rebellion genutzt 
haben, gehen allmählich in den Ruhe-
stand. Aber Ruhe werden sie auch wei-
terhin nicht geben, weil ihnen nicht 
nur der medizinische Fortschritt, den 
sie ja direkt oder indirekt in den 40 Ar-
beitsjahren auch mitgestaltet haben, 
bessere Möglichkeiten bietet als in Ke-
gelclubs oder Schrebergärten die ver-
bleibenden Jahre in sparsamer Genüg-
samkeit zu verbringen.

Es ist schon erstaunlich, dass sich mit der 
Zahl 68 eine ganze Generation von Men-
schen großteils bis heute identifiziert und 
mit all ihren Widersprüchen einen Auf-
bruch versteht, der von zahlreichen welt-
weit historisch bedeutsamen Ereignissen 
begleitet wurde. Es waren die Geburtsjahr-
gänge um 1950, die in den 1960er Jahren 
den kalten Krieg, die kubanische Revoluti-
on, die proletarische Kulturrevolution in 
China und den Prager Frühling erlebten. 
Die Wirtschaftswunderjahre erlitten die 
ersten Dämpfer und die erfolgsgewohnten 
Menschen waren nach den Jahren der Voll-
beschäftigung erstmals wieder mit stei-
gender, wenn auch geringer Arbeitslosig-
keit konfrontiert. Der Widerstand gegen 
das Establishment wurde vor allem von 
linken Studentengruppen vehement aus-
getragen, zu deren Idolen auch Ho Tschi-
Minh, Karl Marx und Che Guevara zählten. 

Parallel dazu entwickelte sich die Flower-Power-
Bewegung, deren Leitmotiv ”Make Love Not War” war. Hö-
hepunkt dieser pazifistischen Bewegung war das in den 
USA stattgefundene Musikfestival Woodstock, das von den 
Vereinigten Staaten ein völlig anderes Bild zeigte, als jene 
Ereignisse rund um den Vietnamkrieg. Dieses Festival ist 
nicht nur wegen seiner auftretenden Künstler und Bands 
aus Folk, Rock, Soul und Blues vor mehr als 400.000 Besu-
chern legendär, sondern auch deshalb, weil es nicht wie 
geplant nach drei Tagen endete, sondern erst am darauffol-
genden Morgen des 18. August . 1969
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