


Hauptverantwortung für die Produktion.
Dieser enorme Emanzipationsschub wird

begünstigt von der langsamen Formierung
einer jugendlichen Gegenkultur mit durchaus
politischen, revolutionären Ambitionen, die
sich Rock als Leitmedium für sich erwählt.
Nicht nur in der sich konstituierenden San-
Francisco-Szene verschmelzen Politik und
Leben miteinander, unter dem Einfluss der
Droge. Und die Musik entwickelt sich zu
ihrer wichtigsten Integrations-, Motivations-
und Selbstverständigungsinstanz. Dass
populäre Musik nicht mehr nur zur
Unterhaltung dient, sondern gesellschaftliche
Relevanz beanspruchen darf und alsbald auch
muss, um satisfaktionsfähig zu sein – man
findet in diesem Jahr zumindest einige
Gründungsdokumente dieser Entwicklung.

1966 ist das Jahr, in dem die Welt ihr



Bewusstsein erweiterte. Noch sind es nur
Gedankenspiele, denen sich Einzelne oder
auch kleinere Gruppen hingeben.
Halluzinationen, Wachträume, Imaginationen.
Mitunter auch schon Laborversuche, Proben
im Simulationsraum der Kunst oder sogar
kleinere Feldstudien. Noch fehlt jedoch die
kritische Masse, die eine Kettenreaktion
auslösen könnte, in deren Folge eine fixe
Idee sich expansiv verbreitet und schließlich
auf gesellschaftlicher Ebene Raum
beansprucht, oder sogar das Kollektiv in
Form einer Mode, Strömung, eines
Zeitgeistparadigmas mitreißt und prägt.

Aber die Weichenstellungen, die in diesem
Jahr stattfinden, und die Veränderungen und
Grenzverschiebungen, die sich hier bereits
ankündigen, sind so vielfältig und
durchgreifend, dass man sich 1966 als so



eine Art ideelle Keimzelle vorstellen kann
für das, was sich dann im tatsächlichen
Epochendatum 1968 ff. verdichtet. Für
jemanden, der ein Buch über 1966 schreibt,
ist das eine ziemlich verlockende
Vorstellung.

Die man aus verschiedenen Gründen auch
in Zweifel ziehen darf.

Zum einen ist sie tautologisch. Eine
historische Entwicklung tritt ja nur ein, wenn
es Ursachen dafür gibt, die diese Entwicklung
eintreten lassen. Insofern wird sich ein
historischer Wandel immer durch diverse
Manifeste, Happenings, Signalfeuerwerke
oder was auch immer ankündigen, sonst wäre
die Geschichte einfach anders verlaufen.
Folglich wird man wohl zu ähnlichen
Ergebnissen kommen, wenn man sich die
Jahre 1967 bzw. 1965, 1964 etc. anschaut.



Alleweil wird auf die eine oder andere Weise
die Saat ausgestreut, die dann 1968 ff.
endlich aufgeht.

Zum anderen ist sowieso immer auch
selektive Wahrnehmung im Spiel. Man sieht,
was man sehen will, und im Vormärz einer
Bewusstseinsrevolution will man eben vor
allem die Anzeichen sehen.

Nun, wer zu viele Skrupel hat, fängt gar
nicht erst an. Deshalb habe ich diesen
Versuch, aus 1966 ein Jahr der Anfänge zu
machen, auch eher als intellektuelles Spiel
begriffen. Es geht darum, Zusammenhänge,
Beziehungen, Entwicklungen zu beschreiben
oder, wenn das nicht reichte, zu beschwören.
Das Urteil über die jeweilige Plausibilität
darf ich getrost dem Betrachter überlassen.

Nun sehen die Anfänge in Los Angeles und
San Francisco anders aus als in London,



Berlin, Hannover oder gar Leipzig. Um das
Neben- und Durcheinander dieses Jahres in
seiner ganzen Heterogenität abbilden zu
können, musste die Erzählstruktur sich dem
Gegenstand unterordnen, das heißt, Stringenz
und Geschlossenheit zugunsten einer
kaleidoskopischen oder, vielleicht besser,
Mandala-artigen Darstellung aufgeben.

Auch in diesem kulturhistorischen
Wimmelbild fallen jedoch Kohärenzen und
Gemeinsamkeiten auf. Erstaunlicherweise
findet man hier wie dort subkulturelle
Gruppenbildungen, die mit einem gewissen
Selbstbewusstsein auftreten und nicht zuletzt
mit der glücklichen Gewissheit, in Zeiten des
Auf- und Umbruchs zu leben. Es gibt
tatsächlich so eine Art 1966-Gefühl.

Das wird sogar in den bildungsbürgerlichen
Kreisen, wenn auch hier eher defensiv und
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