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Was haben Norman Bates  und Andreas  Baader  gemeinsam? Das 
wohl berühmteste Muttersöhnchen der Filmgeschichte und der aus 
einem  vaterlosen Haushalt stammende BRD-Staatsfeind Nr. 1 sei
en beide Opfer einer „bedingungs- und schrankenlosen“ Erziehung 
– so Gunnar Hinck in seiner Geschichte der bundesdeutschen Lin
ken der 1970er Jahre (S. 98). Die 1970er wie der Thriller von Al
fred Hitchcock: Alles nur Psycho? Auch wenn sich Hincks Buch 
teilweise wie ein Plädoyer gegen allein erziehende Mütter liest – ein 
nicht zu vernachlässigender, konservativer Nebenstrang der Argu
mentation –, so geht es dem Autor im Kern um ein anderes Thema. 
Er möchte das „rote Jahrzehnt“ (Gerd Koenen), das Jahrzehnt, in 
dem sich  je  nach  Zählung  wohl  mehr  als  200.000  Menschen  in 
linksradikalen Gruppen von KBW über  DKP bis  hin zu Spontis 
und bewaffnetem Kampf organisierten, aus den Biografien der Be
teiligten heraus erklären. Diese speisten sich maßgeblich aus einer 
kollektiven  Erfahrung,  so  Hinck:  der  des  „gewaltigen  Bruch[s] 
durch Nationalsozialismus, Krieg und Nachkrieg“ (S. 48). Eine po
litische Geschichtsschreibung mit  sozialpsychologischem Hinter
grund – das wäre eine sinnvolle Ergänzung der vorliegenden Arbei
ten zum Jahrzehnt der K-Gruppen, der neuen sozialen Bewegun-
gen und der entstehenden grünen Partei. Um es vorwegzunehmen: 
Hinck scheitert an seinem eigenen Vorhaben – nicht zuletzt, weil er 
eigentlich  schon  vorher  weiß,  was  er  erst  herausfinden  möchte: 
nämlich dass „beschädigte Seelen“ eben nur einen „Marsch ins Ir
reale“ antreten konnten (S. 48).

Noch so eine Analogie:  Als  Willy Brandt  Kanzler  wurde und 
dem Wahlvolk bewies, dass die BRD „aus sich heraus in der Lage 
sein konnte, sich zu ändern“, sei, so Hinck, die Party der 68er zu 
Ende gewesen (S. 105). Wie auf einer Schülerfete, deren Ende von 
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den  eintreffenden  Erziehungsberechtigten  eingeläutet  wird,  geht 
die Mehrzahl brav nach Hause, während nur die meist männlichen 
Alphatiere aus Trotz und Angst um ihre Stellung in der Gruppe 
weiterfeiern  und  das  immer  radikaler,  mit  immer  weniger  Spaß. 
Christian Semler und Hans Gerhart „Joscha“ Schmierer seien etwa 
solche  unverbesserlichen  Leithammel  gewesen,  deren  Weigerung 
die Party zu beenden schließlich zur Gründung von KPD-AO und 
KBW geführt habe. Auch hier spricht die Gleichsetzung Bände und 
verrät mehr über das Politikverständnis von Hinck als manch lang
atmige Ausführung: Die Kinder sollen doch bitte brav ihre Gren
zen akzeptieren, die große Politik ist schon auf dem richtigen Weg 
– auch ohne protestierende Studenten.

Auf dem richtigen Weg war die Parteipolitik nach Hincks An
sicht schon lange vor 1968, und damit fängt das Missverständnis ei
gentlich schon viel früher an. Hinck will etwas gerade rücken, was 
in dieser Art schon lange nicht mehr Stand der Forschung ist – 
gängig ist heute die Rede von einem internationalen Protestzyklus, 
der sich in etwa vom Beginn der Neuen Linken zum Jahrzehnt
wechsel 1959/60 bis zur Radikalisierung durch die tödlichen Schüs
se  auf  Benno  Ohnesorg  und  dem  Dutschke-Attentat  hinzieht. 
Hinck jedoch meint weiter gegen die Einschätzung anschreiben zu 
müssen,  dass  68  eine  Art  „Wetterscheide“  gewesen  sei,  „die  die 
Bundesrepublik in ein böses Vorher und ein gutes Nachher“ unter
teile (S. 19). Vor diesem Hintergrund plädiert er für eine Neube
trachtung der zentralen Themen der 68er.

Beispiel Universitäten: Hier sei schon ohne das Zutun der 68er 
eine  „Schicht  junger  Professoren“  entstanden,  verkörpert  durch 
Habermas und Dahrendorf, die „den Dialog mit den Studenten und 
eben nicht die Konfrontation“ bevorzugt hätten (S. 21). Die Kam
pagnen  zur  NS-Vergangenhiet  von  Lehrenden  und  Mitbestim
mungsauseinandersetzungen fallen unter den Tisch, eben weil sie 
nach Hincks engem Begriff nicht zu 68 gehören.

Ebenso  die  Frage  nach  der  demokratischen  Verfasstheit  der 
BRD,  welche  damals  nicht  nur  angesichts  der  Notstandsgesetze 
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aufkam. Dass die 68er die Strafrechtsreform der Großen Koalition 
von  1969  (Abschaffung  von  Zuchthäusern,  Kuppeleiparagrafen, 
Homosexuellenverfolgung,  Einführung  des  Resozialisierungsge
dankens) nicht richtig gewürdigt hätten, zeige einmal mehr, dass 
die Bewegung am tatsächlichen politischen Geschehen vorbei agi
tiert habe. Auch die sexuelle Befreiung gab es schon lange vor 68 – 
so Hinck. Die Moralvorstellungen waren schon durch den Krieg 
massiv ins Wanken geraten, der Konservatismus der 1950er Jahre 
sei lediglich ein verzweifelter Versuch gewesen, die Vorkriegsmoral 
wieder durchzusetzen. Spätestens mit dem Aufkommen der Pop
kultur Ende der 1950er Jahre sei dies allerdings gescheitert.

Schließlich  die  Auseinandersetzung  mit  dem Nationalsozialis
mus und seinem Fortleben in der Bundesrepublik: Auch hier, so 
Hinck, haben die wichtigen Stationen alle vor 68 stattgefunden: Al
liierte Entnazifizierung, Ulmer Einsatzgruppenprozess, Gründung 
der Zentralen Stelle, Eichmannprozess, Auschwitzprozess: „Gerade 
weil  bundesdeutsche Gerichtsprozesse  stattfanden und Magazine 
wie Der Spiegel und der Stern ab 1960 detailliert über die Ungeheu
erlichkeiten der Judenvernichtung berichteten, wurden der Jugend 
die Abgründe der jüngsten Vergangenheit und die moralische An
greifbarkeit der ‚Älteren‘ bewusst“ (S. 26). Dass in den genannten 
Magazinen allerdings auch jede Menge Altnazis saßen und im Falle 
Henri Nannens Kontakte zu Altnazis im Exil – etwa Willem Sas
sen, der sich in Argentinien im Umfeld von Adolf Eichmann be
wegte – unterhielten, darüber mussten erst die 68er aufklären.

Lediglich den Vietnamkrieg als originäres Thema der 68er lässt 
Hinck gelten und adelt 68 damit zur ersten antikolonialen Bewe
gung des Westens – wiederum auch eine recht unscharfe Betrach
tung  angesichts  der  antiimperialistischen  und  antikolonialen 
Grundhaltung der Arbeiterbewegung schon vor dem Nationalso
zialismus oder der Unterstützung der algerischen Befreiungsbewe
gung in den 1950er Jahren durch Linke in verschiedenen europäi
schen Ländern.
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Das gemeinsame Muster der Argumentation ist auf jeden Fall 
deutlich zu erkennen: Die 68er „engagierten sich dort, wo ein ge
sellschaftliches  Bewusstsein  im  Entstehen  war“,  sie  seien  keine 
„heldenhaften Pioniere“ gewesen (S. 27). Ohne Frage, der Selbstge
rechtigkeit einiger Akteure in ihrer persönlichen Rückschau ist si
cherlich etwas entgegenzusetzen. Nur ist das in der Literatur zu 68 
mindestens seit 2008, dem vierzigjährigen Jubiläum, Standard. Die 
wesentlich interessantere Frage nach dem Entstehungsprozess des 
benannten gesellschaftlichen Bewusstseins – insbesondere in seiner 
internationalen Perspektive (und zwar in Ost und West) – und der 
daran beteiligten Akteure bleibt von Hinck allerdings unbearbeitet.

Ein Thema, das im Zusammenhang mit linkem Radikalismus in 
den 1960er und 1970er Jahren wohl unvermeidlich ist, ist die Ge
walt.  Hier  muss  Hinck  seinen  Kernbereich,  das  Terrain  der  K-
Gruppen, die sich allzu oft aus tatsächlichem oder angenommenem 
Verfolgungsdruck mehr als gesetzeskonform verhielten, verlassen, 
um spektakuläre  Erkenntnisse  vermelden  zu  können.  Allerdings 
betritt er auch hier nicht wirklich Neuland. Während für das Ge
biet der K-Gruppen sein Gewährsmann Gerd Koenen ist, lehnt er 
sich beim Thema Gewalt sehr eng an Wolfgang Kraushaar an: Die 
Westberliner  „Subkultur  von  spontihaften,  teils  gewalttätigen 
Gruppen aus Rockern, Lehrlingen, Drogenkonsumenten und Aus
steigern“ (Kraushaar) hat es seit Jahrzehnten dem Mitarbeiter des 
Hamburger Instituts für Sozialforschung angetan, Hinck kommt 
wieder einmal zu spät. Auch hier liefert er keine neuen Erkenntnis
se, sondern pointiert eine Diskussion, die schon längst entschieden 
scheint: Eine Ulrike-Meinhof-Verehrung etwa, die Hinck im „fe
minstischen Post-68er-Milieu“ zu beobachten meint und die durch 
in „zyklischen Abständen [erscheinende] Ulrike-Meinhof-Artikel 
und -Filmdokumentationen“  artikuliert werde, gehört – wenn es 
sie überhaupt je gegeben hat – der Vergangenheit an (S. 220).

In besonderer Schärfe widmet sich Hinck, ganz wie sein nur in 
den Fußnoten präsentes Vorbild Kraushaar, dem Frankfurter Verlag 
Roter Stern und den Biografien seiner Mitarbeiter. Die Verlagsge
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schichte ist für Hinck beispielhaft für die „gemeinsamen Wurzeln 
von Terroristen und sich heute abgeklärt gebenden, linksbürgerli
chen Intellektuellen“ (S. 231). Namen wie Johannes Weinrich und 
Winfried Böse stehen für  einen radikalen Antiimperialismus,  der 
schließlich  in  der  unkritischen  Anbiederung  an  palästinensische 
Gruppen eskaliert sei. Aber auch der Verlagsleiter wird von Hinck 
seiner Vergangenheit geziehen: „Karl Dietrich Wolff zeigte seiner
zeit eine Neigung, zielsicher die größtmöglichen politischen Ge
schmacklosigkeiten zu begehen. 1969 sprengte er zusammen mit 
der  ‚Al  Fatah‘  eine  Veranstaltung  des  israelischen  Botschafters. 
Kurz nachdem 1972 das erste Mal nach 1945 in Deutschland wieder 
Juden getötet wurden, gab er als Verleger die Erklärungen der Mör
der in einem schein-dokumentarischen, in Wirklichkeit wohlwol
lenden Band heraus. [...] Möglicherweise existierte im Herbst 1972, 
ohne Wissen von Wolff,  bereits  eine praktische Verbindung zum 
‚Schwarzen September‘“ (S. 245). 

„Ich habe dieses  Buch geschrieben,  weil  ich verstehen wollte, 
warum eine bedeutende Anzahl junger und jüngerer Leute in den 
70er Jahren an die kommunistische Weltrevolution glaubte; warum 
sie von den Vorteilen eines radikalen Umsturzes statt von der Idee 
einer ständigen Verbesserung, die Utopismus ja nicht ausschließt, 
überzeugt waren“ (S. 8). Der Rezensent muss feststellen, dass er 
nach der Leküre von Hincks Buch die Motivationen der Linksradi
kalen der 1970er Jahre weit weniger versteht. Woran das liegt? Dar
an, dass es dem Autor nicht gelingt, über allgemein geteilte Aussa
gen über Dogmatismus und Verbohrtheit der organisierten Kom-
munisten,  oder  auch  über  die  schrankenlose  Gewaltbereitschaft 
und Selbstgerechtigkeit der Anarchisten, hinauszukommen. Dabei 
hätte der biografieorientierte Ansatz gerade die Möglichkeit bein
haltet,  differenziert  das gesamte Spektrum des Linksradikalismus 
zu betrachten.

Gottfried Oy
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