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Zunächst zur Monographie, die seit Mai
2015 auch als Paperback-Ausgabe erhältlich
ist: Timothy Brown legt eine gut geschrie-
bene und detailliert recherchierte Studie zu
den westdeutschen Protestbewegungen der
1960er- und 1970er-Jahre vor, deren Lektüre
sich lohnt. Das englischsprachige, schön pro-
duzierte und bebilderte Buch wird eine breite
Leserschaft vor allem bei Studenten und Wis-
senschaftlern außerhalb Deutschlands finden.
Doch es ist wünschenswert, dass auch deut-
sche Spezialisten diese Arbeit zur Kenntnis
nehmen.

Die besondere Stärke der Studie liegt einer-
seits in der konsequent globalen und transna-
tionalen Perspektive, andererseits in der Beto-
nung der künstlerisch-kreativen Aspekte der
Revolte. Zum einen arbeitet Brown eindrucks-
voll internationale Einflüsse und Verbindun-
gen des Lokalen mit dem Globalen her-
aus. Zum anderen nimmt er Musik, bilden-
de Kunst, Literatur, alternative Presse, Perfor-
mance, Collage, Reklame, Kurzfilm nicht nur
als Quellen und Produkte der Zeit wahr, son-
dern auch als tragende Elemente des Gesche-
hens, der Bewusstseinsbildung und Grup-
penformation. Zu diesen beiden Punkten hat
Brown viel Neues zu sagen, das auch Spezia-
listen interessieren wird. Zugleich lässt sich
sein Buch als eine Gesamtdarstellung des
westdeutschen „1968“ lesen; als solche rich-
tet es sich an nicht-deutschsprachige Studen-
ten. Dadurch bedingt, findet sich in manchen
Kapiteln überwiegend Bekanntes (so zur NS-

Vergangenheit, zur Frauen- und Schwulen-
bewegung oder zur Terrorwelle der 1970er-
Jahre).

Das fast 400-seitige Buch ist in acht Ka-
pitel aufgeteilt, die plakativ mit Einzelwor-
ten betitelt sind („Space“, „Time“, „Word“,
„Sound“, „Vision“, „Power“, „Sex“, „Death“).
Dahinter verbergen sich relativ konventio-
nelle Kapitelthemen. „Time“ etwa beschäftigt
sich hauptsächlich mit der Art und Weise, in
der die „68er“ sich mit historischen Beispie-
len anderer Revolutionen und mit der NS-
Vergangenheit auseinandersetzten. Der Ab-
schnitt „Word“ dreht sich um die studenti-
sche Gegenöffentlichkeit und literarische Ab-
leger der Revolte. In „Sound“ geht es um
Bands, Musikfestivals und Konzerte. „Vision“
widmet sich zeitgenössischen Filmen, Hap-
penings, subversiver Bildkunst, revolutionä-
ren Ikonen und Karikaturen. „Power“ ver-
folgt das politische Auseinanderbrechen der
Außerparlamentarischen Opposition ab 1968,
während „Sex“ sich der geschlechter- und
sexualitätsgeschichtlichen Aspekte annimmt.
Schließlich untersucht „Death“ die Auseinan-
dersetzung der Akteure mit Gewalt und Ter-
ror.

Eines der besten (und längsten) Kapitel ist
„Space“. Hier wird das westdeutsche „1968“
als Produkt von „global imaginings and trans-
national exchanges“ dargestellt sowie die To-
pographie der Ereignisse mit dem Ansatz
des „mapping“ zu verfolgen gesucht. Detail-
liert wird beispielsweise die Rolle von aus-
ländischen Studenten bei den Protesten gegen
den Staatsbesuch des kongolesischen Politi-
kers Moise Tshombé im Jahr 1964 herausgear-
beitet. Die Reisen der Gammler vom Berliner
Kurfürstendamm nach Afghanistan und Mar-
rakesch werden erwähnt, ebenso wie ihre Ori-
entierung am Modell der Amsterdamer Pro-
vos. Internationale Einflüsse auf die Mitglie-
der der Gruppe „Subversive Aktion“ werden
en détail nachgezeichnet, seien es Guy De-
bords situationistische Ideen bei Dieter Kun-
zelmann, Che Guevaras Theorie lokaler Foci
bei Rudi Dutschke oder die Begeisterung bei-
der für den französischen Kinofilm „Viva Ma-
ria!“ mit Brigitte Bardot (1965). Bei einem Tref-
fen 1966 in Kochel am See wurden Frantz Fa-
non und Herbert Marcuse gelesen. So fanden
amerikanische und antikoloniale Ideen Ein-
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gang in die lokalen Entwürfe revolutionärer
Praxis.

Zwar beruht die Darstellung der viel-
fältigen transnationalen Verflechtungen und
Importe teilweise auf bekannten Beispielen.
Doch in der Zusammenschau entsteht durch
die konsequent internationale Perspektive ein
neues und spannendes Bild. Brown ruft etwa
ins Gedächtnis zurück, wie viele lateinameri-
kanische Staaten in den 1960er- und 1970er-
Jahren von autoritären Militärjuntas regiert
wurden und warum die damaligen globalen
Aktivitäten der CIA als Beleg faschistisch-
kapitalistischer Machenschaften interpretiert
wurden. Zudem gewinnen nichtdeutsche Fi-
guren, die in der Forschung häufig nur am
Rande erwähnt werden, ihre Zentralität zu-
rück – etwa Bahman Nirumand, Iraner im
West-Berliner Exil, oder der niederländische
Provo Herman Ysebaert, der seinen Protest
gegen Springer kundtat, indem er bei der
Frankfurter „Gegenbuchmesse“ 1968 öffent-
lich mehrfach auf den Teppich pisste. Die
nordamerikanischen Einflüsse, von der bis-
herigen Forschung ungleich besser abgedeckt
als andere, werden hier sinnvoll ergänzt
durch Ideen und Akteure aus England und
Italien, Chile, Palästina und so fort.

Diese internationale und globale Perspek-
tive wird oft mit lokalen westdeutschen Ge-
schehnissen verbunden. Der Bremer Jazz-
Club „Lila Eule“ und die Schwabinger Kra-
walle sind ebenso Teil von Browns Narrativ
wie die Essener Songtage, Schülerzeitungen
in Baden-Baden, Jugendzentren in Hannover
und die Kölner literarische Gegenöffentlich-
keit. Stets wird dabei auf ausländische Ein-
flüsse und Vorbilder hingewiesen – etwa auf
die amerikanischen und englischen Modelle
hinter der Hamburger und Münchener Dro-
genselbsthilfe „Release“ oder auf die italie-
nischen Konzepte hinter den Frankfurter Be-
triebsprojektgruppen der frühen 1970er-Jahre.
Hier spiegelt sich, dass der Autor nicht nur in
den einschlägigen Berliner Archiven der an-
tiautoritären Bewegungen gearbeitet hat, son-
dern auch in München, Köln, Hamburg und
Amsterdam. Weniger überzeugend ist der
Versuch, „1968“ räumlich zu begreifen und
die „spatial-conceptual maneuver[s] of 1968“
zu rekonstruieren. Hier verspricht der Autor
mehr, als er tatsächlich einlöst (S. 26), denn

über das offensichtliche Argument der Ver-
knüpfung lokaler Geschehnisse mit globalpo-
litischen Argumenten hinaus ist der Mehr-
wert dieses Ansatzes nicht erkennbar.

Insgesamt nähert sich das Buch den Ge-
schehnissen erfrischend nüchtern. Browns
Zugang ist anti-moralisch, und so kritisiert
er die politisch aufgeladenen Beiträge jener
Zeitzeugen, die zu Historikern der Revol-
te wurden, als „stilted and fruitless debates
about whether 1968 was good or bad (Was
the French Revolution good or bad?)“ (S. 2).
Der Autor hält auch Abstand von Zugän-
gen, die die „68er“ unkritisch als einheitli-
che politische Generation voraussetzen. Hier
wird stattdessen die retrospektive Selbster-
schaffung einer „68er“-Generation lange nach
den Ereignissen betont (S. 83). Der in der
deutschen Forschung oft dominante Ansatz
der politischen Generationen spielt eine wohl-
tuend untergeordnete Rolle.

Mit Browns Monographie setzt sich die
Tendenz der neueren Forschung fort, „1968“
breiter zu definieren als ehedem. Nicht die po-
litische Rebellion der Studenten, nicht der Ge-
nerationenkonflikt, sondern der sozial weit-
reichende kulturelle Aufbruch zu neuen Le-
bensstilen steht im Mittelpunkt. „1968“ greift
so über die Ebene traditioneller Politik hinaus
und ins Private, in die Kunst, in den Alltag, in
Selbstbilder und Konsumgewohnheiten ein.
Wie andere vor ihm, subsumiert Brown die-
se Auffassung unter dem Begriff des „Anti-
autoritären“. Die „langen 1960er-Jahre“ sind
für ihn vor allem ein Prozess einer „radical
democratic self-invention from below using
the raw material of globalized popular cul-
ture“ (S. 12) und eine „explosion of creativi-
ty across a range of artistic and political me-
dia“ (S. 6). Dementsprechend wird „1968“ als
„kulturelle Revolution“ und Sieg der Popkul-
tur über die Eliten verstanden. Diese kultur-
historische Perspektive überzeugt vor allem
dort, wo sie das Augenmerk auf den Wan-
del individueller Subjektivität und Lebens-
stile lenkt und sich mit intellektuellen Avant-
garden beschäftigt (seien sie Studenten oder
Rockmusiker, Schriftsteller oder Kommunar-
den). Die Gammler vom Kurfürstendamm
und die Raubdrucker der Kommune 1 erhal-
ten mehr Aufmerksamkeit als die Theoretiker
des SDS, Axel Springer oder die Bundeskanz-
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ler. Fast zwangsläufig werden andere Aspek-
te dieser Zeit an den Rand gedrängt: die po-
litischen Gegner und innerdeutschen Allian-
zen, die Rolle der älteren Generationen und
der nicht-bürgerlichen Akteure, die Reform-
politik von oben, die wirtschaftlichen Grund-
lagen des Protests. Auch die geschlechterge-
schichtlichen Aspekte werden zwar behan-
delt (im siebten Kapitel, „Sex“), stehen aber
recht unverbunden zum Rest des Buchs. Der
große Wert dieser Studie liegt vor allem in der
konsequent durchgeführten Betonung globa-
ler Einflüsse auf die lokale wie nationale west-
deutsche „68er“-Bewegung.

Beim zweiten hier anzuzeigenden Titel
handelt es sich um einen von Brown ge-
meinsam mit Andrew Lison herausgegebe-
nen Sammelband, der erneut die populärkul-
turellen Aspekte der „langen 1960er-Jahre“ in
den Mittelpunkt stellt. 14 Beiträge umkreisen
die antiautoritäre Bohème und Populärkul-
tur an verschiedenen nationalen Schauplät-
zen. Wieder werden die Sechziger als lan-
ger Prozess globaler Verflechtungen verstan-
den, in denen die Sub- und Gegenkulturen
zu einer Politisierung und Demokratisierung
der Kultur beigetragen hätten, die im Endef-
fekt wichtiger gewesen sei als „the ‚big‘ po-
litical events – riots, massacres, assassinati-
ons, strikes“ (Einleitung, S. 2). Das besonde-
re Augenmerk dieses Bandes liegt auf den
audiovisuellen Medien und ihrer politisieren-
den Funktion. Dabei geht es um experimen-
telle Praktiken in Musikstudios und Kinofil-
men, um neue Effekte auf der Konzertbühne
und in der bildenden Kunst.

Gleich sechs Beiträge widmen sich den
verschiedenen Formen populärer Musik in
den 1960er- und 1970er-Jahren. Christopher
Dunn arbeitet die politischen, antiautoritä-
ren Bezüge der brasilianischen „Tropicália“-
Musikbewegung der späten 1960er-Jahre her-
aus. Wolfgang Kraushaar analysiert, warum
„The Who“ und Jimmy Hendrix ihre Gitar-
ren bei Auftritten zerstörten, und verbindet
dies mit den Ideen des deutsch-jüdischen Ak-
tionskünstlers Gustav Metzger. Der franzö-
sische „progressive rock“ der frühen 1970er-
Jahre wird von Jonathyne Briggs als politi-
sche Intervention eingeordnet. Jeff Hayton be-
leuchtet die widersprüchliche Beziehung der
westdeutschen Punkmusik zu den politischen

und ästhetischen Ideen der 1960er-Jahre. Die
US-amerikanische Band „The Fourth Way“
und ihr letztlich gescheiterter Versuch, Rock
mit Jazz und schwarze mit weißen Musikern
zu fusionieren, wird von Kevin Fellezs un-
tersucht. Francesca D’Amico konzentriert sich
auf schwarze Soul- und Funkmusiker in den
USA, die politische Botschaften in die Debatte
über Bürgerrechte und Black Power einbrach-
ten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Bandes, mit
fünf Beiträgen, liegt auf dem (zumeist ameri-
kanischen) Kinofilm. Joshua Guilford betrach-
tet die Politisierung des Privaten im avant-
gardistischen „New American Cinema“ der
1960er-Jahre. Dem kalifornischen Filmema-
cher Wallace Berman und seinem einzigen,
stummen Film „Aleph“ (1956–1966) widmet
sich Chelsea Behle Fralick. Die Auseinan-
dersetzung der Regisseure Jean-Luc Godard
und Michelangelo Antonioni mit der nord-
amerikanischen Kultur und Politik der späten
1960er-Jahre wird von David Fresko beschrie-
ben. Katrin Fahlenbrach analysiert Science-
Fiction-Filme aus den Jahren um 1968 (un-
ter anderem „Star Trek“, Stanley Kubricks
„2001“ und Roger Vadims „Barbarella“) ins-
besondere im Hinblick auf Mensch-Maschine-
Metaphern. Andrew Lison verbindet den
Hollywood-Film „The President’s Analyst“
(1967) mit dem experimentellen Komponisten
Joseph Byrd und den Debatten um Computer-
überwachung und Kybernetik.

Fotografie und Mixed-Media-Malerei wer-
den in zwei Aufsätzen von Joshua Shan-
non und Melissa L. Mednicov behandelt.
Schließlich untersucht Samir Meghelli das
Pan-African Cultural Festival des Jahres 1969
in Algerien mit seiner antikolonialen Stoß-
richtung.

Die Einzelbeiträge sind von wechselnder
Qualität und stehen kaum im Zusammen-
hang miteinander. Sie sind nur durch die lose
Klammer „künstlerisches Experiment als Po-
litik“ sowie den Bezug auf die späten 1960er-
und frühen 1970er-Jahre verbunden. Der glo-
balisierende Impuls von Browns Monogra-
phie, etwa die Verbindung des Lokalen mit
dem Globalen, ist nur selten wiederzufinden.
Die meisten Beiträge bleiben deutlich dem
jeweiligen nationalen Zusammenhang ver-
haftet. Letzterer ist meist nordamerikanisch,
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manchmal westdeutsch, englisch oder franzö-
sisch (Dunn und Meghelli bilden die Ausnah-
men). Da die Autoren aus ganz unterschied-
lichen Fachrichtungen kommen – Geschich-
te, Sprachwissenschaften, Film- und Medien-
wissenschaften, Musikwissenschaften, Kunst-
geschichte, African American Studies – findet
sich eine Vielzahl unterschiedlicher methodi-
scher und theoretischer Zugänge: von Jaques
Lacan bis zu den kognitiven Metaphern von
George Lakoff und Mark Johnson, von herme-
neutischer Interpretation bis Intellectual His-
tory. So lässt sich der Band am ehesten mit
Gewinn lesen, wenn man ihn als eine inter-
disziplinäre und multimethodische Zusam-
menschau neuerer Forschungen zur politi-
schen Kunst und populären Kultur der spä-
ten 1960er-Jahre begreift und sich vom breiten
Spektrum der Zugänge und Untersuchungs-
objekte anregen lässt.
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