


Berkeley

Das Recht auf freie Aussprache

Nach dem Kollaps der Communist Party in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre, die sich in
ihrem Dogmatismus gewissermaßen zwischen McCarthys Kommunistenhatz und
Chruschtschows Entstalinisierung aufgerieben hatte,[47]  waren es im Kern meist Kinder aus
dem alten (also weißen) sozialistischen Milieu, die seit den frühen sechziger Jahren an einigen
Universitäten im Nordosten und Westen der USA politisch neuen Anlauf nahmen.[48]

Ermutigt durch das Beispiel der Bürgerrechtsbewegung im Süden – und fasziniert von den
dort zum Teil schon erlebten Aktionsformen –, suchten diese unabhängigen jungen Linken
nach einer Perspektive jenseits von Sowjetkommunismus und Kapitalismus.[49]  Im
Unterschied zu ihren Altvorderen setzten sie jedoch mehr auf intellektuelle Reflexion denn
auf straffe Organisation. So definierte sich die entstehende New Left nicht zuletzt durch einen
neuen Stil. Davon zeugten theoretisch ambitionierte neue Zeitschriften, mehr noch aber
kündete davon ein Papier, das schon im Moment seiner Veröffentlichung, im Sommer 1962,
die Geltungskraft eines Epochendokuments reklamierte: das Port Huron Statement der
Students for a Democratic Society (SDS).[50]

Ihren Anspruch, im Namen einer ganzen Generation zu sprechen, unterstrichen die
Verfasser bereits im ersten Satz der bald in 60 000 Exemplaren verbreiteten Erklärung: »We
are people of this generation, bred in at least modest comfort, housed now in universities,
looking uncomfortably to the world we inherit.«[51]  Was folgte, war eine eindringliche
Gegenwartsanalyse im hohen Ton der Moralität. In der Wahrnehmung dieser Studenten
hatte sich Amerika seit den glücklichen Tagen ihrer Kriegs- und Nachkriegskindheit im
»reichsten und stärksten Land der Erde« sehr zu seinem Nachteil verändert. Hauptgründe
ihrer Beunruhigung waren die fortdauernde Demütigung der Schwarzen im Süden des Landes
und die atomare Bedrohung der Menschheit im Zeichen des Kalten Kriegs.

Die fundamentale Verletzung aller humanen Werte, die sie in beidem erblickten und mit
der sie ein ganzes Szenario der Diskrepanzen zwischen Verfassungsideal und amerikanischer
Wirklichkeit verknüpften, verlangte nach Einmischung. Genau darauf zielte denn auch der
Leitbegriff des Manifests, auf das sich, nach tagelangen Diskussionen, ein paar Dutzend Linke
(darunter mit Michael Vester auch ein Vertreter des deutschen SDS) in einem
Gewerkschaftshaus am Lake Huron/Michigan verständigt hatten: »participatory democracy«.

Wie wenig die in diesem Begriff enthaltenen Vorstellungen von einer erneuerten
Demokratie, von besseren sozialen Einrichtungen und gleichen Lebenschancen für alle mit



der politischen Praxis in den Staaten des real existierenden Sozialismus zu tun hatten und wie
viel mit der politischen Theorie des gerade verstorbenen New Yorker Soziologen C. Wright
Mills, das offenbarte sich jedem, der sich der Mühe der Lektüre unterzog. Doch die Erklärung
demonstrierte nicht nur den belesenen Idealismus ihres begabten jungen Autors Tom
Hayden, sie atmete auch bereits ein wenig die utopisch-harmonische Weltsicht derer, die ein
halbes Jahrzehnt später für Flower Power optierten: »We would replace power rooted in
possession, privilege, or circumstance by power and uniqueness rooted in love, reflectiveness,
reason, and creativity. As a social system we seek the establishment of a democracy of
individual participation, governed by two central aims: that the individual share in those
social decisions determining the quality and direction of his life; that society be organized to
encourage independence in men and provide the media for their common participation.«[52]

Der Weg in diese Gesellschaft der Zukunft sollte durch die Universitäten führen, und auch
dafür hatte Mills das Stichwort geliefert: in seinem ›Letter to the New Left‹, in dem er bereits
1960 den englischen Marxisten im Umkreis von E.P. Thompson widersprochen und anstelle
der mythologisierten Arbeiterklasse eine weltweit hervortretende »young intelligentsia« als
Motor des radikalen Aufbegehrens ausgemacht hatte.[53]

Kein Wunder, dass die Students for a Democratic Society sich für solche Prognosen
begeisterten. Doch an den Universitäten blieb es noch eine ganze Weile still. Zwar studierten
einige Grüppchen die neuen radikalen Texte, zwar lasen manche Camus und Kafka und
Kerouac; die Mehrheit aber blieb desinteressiert – und steuerte offenbar geradewegs in jenen
Zustand politischer »Apathie«, in dem die Aktivisten das fürchterliche Grundleiden der
amerikanischen Gesellschaft diagnostiziert zu haben glaubten.

Wer allerdings zur selben Zeit, im Sommer 1962, in den brodelnden Süden blickte, wo
nun immerhin schon zum zweiten Mal etliche Studenten ihre Semesterferien in den
Kampagnen der Civil Rights Movement verbrachten, dem musste die Diagnose von Port
Huron fast schon ein wenig überholt erscheinen. Von Friedhofsruhe jedenfalls konnte
schwerlich mehr die Rede sein, und noch viel weniger galt das einen Sommer später, nach
dem »Marsch auf Washington«, als die SDS, dem Vorbild des im Süden agierenden SNCC
folgend, die Ghettos der Schwarzen und die verarmten Weißen im Norden entdeckten.
»Interracial Movement of the Poor« lautete die Devise der neuen Projekte, unterstützt durch
ein bisschen Geld aus der Kasse der Automobilarbeitergewerkschaft.[54]

So begrenzt diese Exkursionen in die Welt der Unterprivilegierten am Ende auch blieben
und so schwierig sich das politische Gespräch mit ihnen erwies: Allein die Versuche
signalisierten eine Entschlossenheit, einen Willen zur praktischen Veränderung, der in die
Hochschulen zurückwirken musste. Am frühesten und höchst eindrücklich war das in
Berkeley zu beobachten. Dort nämlich, auf dem Campus der renommierten University of
California, keineswegs ein Hort besonders verknöcherter Strukturen, entwickelte sich im



September 1964 binnen weniger Tage eine veritable Revolte.
Hintergrund waren die schockierenden Erfahrungen des sogenannten Mississippi Freedom

Summer, an dem sich etwa tausend überwiegend junge Leute, meist weiße Studenten,
beteiligt hatten. Die Kampagne, bei der es vor allem um die Registrierung schwarzer Wähler
für die bevorstehende Nominierung des Präsidentschaftskandidaten der Demokraten
gegangen war, hatte zu einem schier unglaublichen Ausbruch rassistisch motivierter Gewalt
geführt: Auf drei Dutzend der Aktivisten war geschossen, nicht weniger als sechs waren
ermordet worden, rund 30 Bombenanschläge hatte es gegeben – und das alles, ohne daß
Washington Bundestruppen geschickt hätte.[55]

Wer solches als Freiwilliger erlebt hatte, der kehrte zu Beginn des neuen Studienjahres mit
Wut im Bauch zurück an seine Alma mater; der sträubte sich dagegen, zum akademischen
Normalprogramm überzugehen, als wäre nichts geschehen; der wollte reden, seine
ahnungslosen Kommilitonen aufklären. So auch Mario Savio, Student in Berkeley und dort
schon wenig später die prominenteste Figur einer Aktion, für die sich – wie für das meiste in
diesen auf Medienwirkung bedachten Zeiten – sehr schnell ein einprägsamer Name und die
entsprechende Abkürzung fanden: Free Speech Movement (FSM).[56]

Trotz aller mitgebrachten Erregung über die Zustände im Süden wäre es vermutlich aber
auch in Berkeley dabei geblieben, dass vergleichsweise kleine politische Gruppen, wie seit
Jahren schon, vor dem Hauptportal ein paar Büchertische aufschlugen und mit der
Sammelbüchse herumgingen. Doch genau darin erblickte die Universitätsleitung im Herbst
1964 plötzlich einen Schandfleck, den sie mit der durchsichtigen Begründung zu beseitigen
trachtete, die Informationsstände behinderten die Fußgänger. Daraufhin schleppten die
Studenten ihre Tische direkt auf den Campus, organisierten eine »nicht-sektiererische«
United Front – und interpretierten den Konflikt grundsätzlich, nämlich als Beschneidung
ihres verfassungsmäßigen Rechts auf freie Meinungsäußerung.

Mit diesem Argument ließen sich, leichter als mit der Ausrufung einer neuen
Organisation, die Sympathien fast aller Lehrenden und Lernenden gewinnen, die sich in
Berkeley als Liberale betrachteten.[57]  Die Initiation einer neuen Bewegung kam deshalb auch
erst richtig in Gang, als die Universitätspolizei am Mittag des 1. Oktober, nach einigen nicht
genehmigten Kundgebungen in den Tagen zuvor, einen jungen Mann festzunehmen
versuchte, der auf dem Campus verbotenerweise agitierte.

Jack Weinberg, ein Aktivist des CORE, aber kein Student in Berkeley, saß bereits im
Streifenwagen, als jemand rief: »Sit down!« Binnen kurzem war die Szene von einer dichten
Menschenmenge umlagert, und für die nächsten 32 Stunden sollte das so bleiben. Mario Savio
nutzte das Dach des Polizeiautos in dieser Zeit wiederholt für deftige Ansprachen an seine
Kommilitonen; dass dies – wie die Chronisten registrierten: ohne Schuhe, aber mit Erlaubnis
der Polizei – geschehen konnte, dürfte auch daran gelegen haben, dass die Ordnungshüter



nicht begriffen, mit wem der Redner sie verglich, als er davon sprach, sie täten ihre Pflicht wie
Adolf Eichmann.[58]

Trotz einer mittlerweile ziemlich aufgeladenen Atmosphäre fand die Sitzblockade am
2. Oktober ein friedliches Ende. In dem Bewusstsein, in Mississippi schon dem Ku Klux Klan
die Stirn geboten zu haben, hatten die Verhandlungsführer ihrem Universitätspräsidenten ein
hartes Ringen geliefert – und nicht zuletzt die Rücknahme der gegen Savio und sieben weitere
Aktivisten verhängten Suspendierung erreicht. Vor allem aber hatten sie ein Komitee
durchgesetzt, dem auch Studenten angehörten und das neue Regeln für politisches
Engagement auf dem Campus festlegen sollte.

Mit diesem Erfolg im Rücken erschien die organisatorische Verfestigung unausweichlich.
Tatsächlich wurde, was eben noch ein lockeres Bündnis ziemlich heterogener Grüppchen
gewesen war, als Free Speech Movement für die nächsten Monate in Berkeley zum
bestimmenden Akteur. Sprechende Bilder und (nicht selten tendenziöse) Zeitungsberichte
machten die anhaltenden Demonstrationen und Proteste, die inzwischen auch auf eine
prinzipielle Reform der Universitätsausbildung zielten, überall in den USA bekannt. Aber
dass es Anfang Dezember erneut zu einer Massenmobilisierung kam, verdankte sich weniger
den (längst wieder fraktionierten) Trägergruppen der FSM als vielmehr dem taktischen Hin
und Her einer gespaltenen Universitätsleitung und ihrem törichten Versuch, die Anführer der
Herbstrevolte doch noch zu bestrafen.

Die Studenten antworteten darauf mit der Besetzung von Sproul Hall, des imposanten
Verwaltungsgebäudes der Universität, vor dem sich am Mittag des 2. Dezember 1964, wie
schon so oft, eine große FSM-Gemeinde eingefunden hatte. In einer flammenden Rede hatte
Mario Savio, sich dabei ausdrücklich auf Henry David Thoreau beziehend, die historische
Ikone des gewaltfreien Widerstands, von der Pflicht gesprochen, sich der »Maschine« zu
verweigern; Joan Baez hatte Dylans ›The Times They Are A-Changin‹ gesungen und am Ende
das Lied der Bürgerrechtler intoniert: ›We Shall Overcome‹. Danach strömten mehr als
tausend Studenten in das Haus – in der erkennbaren Absicht, es so schnell nicht wieder zu
verlassen. Man diskutierte, spielte Schach, schaute Chaplin-Filme an, bereitete Mahlzeiten zu
und richtete sich ein für die Nacht. Wenig später hätte man vielleicht von einem Happening
gesprochen, doch das Geschehen war nicht nur friedfertig: Es gab auch Einbrüche in einige
Büros, und um drei Uhr früh befahl der Kanzler die Räumung.

Dreizehn Stunden lang, bis in den Nachmittag des 3. Dezember, ließen sich annähernd
800 Studenten von knapp halb so vielen Polizisten aus dem Gebäude tragen – so, wie man es
von den Sitzblockaden der Civil Rights Movement kannte. Die größte Massenverhaftung in
der Geschichte des Bundesstaates Kalifornien traf keineswegs nur Aktivisten der FSM.
Vielmehr bildeten die Festgenommen nahezu einen Querschnitt der Studenten;
überrepräsentiert waren lediglich Hochschüler jüdischer Herkunft, die in Berkeley ein Fünftel,



unter den Verhafteten jedoch ein Drittel ausmachten. Alle aber waren, zum Erstaunen der
bald nachforschenden Psychologen, überdurchschnittlich unabhängig, impulsiv und
nonkonformistisch.[59]

Doch auch bei denen, die sich weniger trauten, stießen die Verhaftung und
erkennungsdienstliche Behandlung so vieler Kommilitonen mehrheitlich auf Kritik. Die
Antwort war ein Unterrichtsstreik, an dem sich etwa die Hälfte der Studenten beteiligte. Die
Universitätsspitze, das war nun offensichtlich, hatte überzogen – und ruderte in einer
spektakulären Vollversammlung zurück. Nicht nur verzichtete sie auf disziplinarische
Maßnahmen gegen die Festgenommenen; am Ende neuer Verhandlungen mit den Vertretern
der FSM musste der Kanzler gehen, und es gab großzügige Regeln für politische Aktivitäten
auf dem Campus.

Der Triumph, den die Bewegung damit erzielt hatte, war freilich gleichbedeutend mit dem
Verlust ihres Fokus; was folgte, waren eher läppische Auseinandersetzungen darüber, ob das
Recht auf Free Speech auch die Lizenz für Filthy Speech einschließen sollte. Immerhin
demonstrierten diese Streitereien, wie wenig eine auf protestantisches Leistungsethos und
prüdes Effizienzdenken gegründete Ausbildungsanstalt, die ihre Erstsemester, wie die Kritiker
höhnten, zuallererst im sorgsamen Umgang mit IBM-Lochkarten unterwies,[60]  mit jenem
(multi-)kulturellen Aufbruch anzufangen wusste, der vor allem in Kalifornien längst im
Gange war und der auch das Leben in Berkeley zunehmend prägen sollte.

Aus einer gesellschaftlichen Ordnung auszubrechen, die ihnen seit 1945 im Kalten Krieg
erstarrt, ja eingefroren schien: Das war es, was nun immer mehr junge Menschen als
notwendig und attraktiv empfanden, und daraus ergab sich geradezu zwingend jene Parole,
die, in Berkeley geboren, bald um die Welt gehen sollte: »You can’t trust anybody over
thirty.«[61]  Die Übergänge zwischen den Forderungen nach radikalen Veränderungen im
politischen System und den »weicheren« Vorstellungen von einer anderen Kultur und
Gesellschaft erwiesen sich dabei als fließend. Neben denen, die wie Mario Savio erklärten,
Geschichte nicht mehr studieren, sondern machen zu wollen, wuchs die Zahl der eher
hedonistisch Orientierten, die sich nach dem Ende der FSM von den »winds of change«
forttragen ließen, bis auf weiteres zum Surfen gingen und die Beach Boys hörten. Doch im
Frühjahr 1965 kam die nächste Welle moralischer Erregung bereits in Sicht.


