Rahmen politischer Aktionen abreagiert.
Junge Männer warfen Steine auf die
amerikanische Botschaft, schlugen sich mit
Polizisten.
Aggressionsbereiten
oder
problematischen jungen Männern wurde eine
Bühne geboten. Ihre Gewalt galt halbwegs als
legitim. Es ging darum, diesen grässlichen
Krieg in Südostasien zu beenden und eine
verkrustete
Gesellschaft
aufzubrechen!
Obwohl die Auseinandersetzungen äußerst
heftig waren und oft mit großer Brutalität
geführt wurden, hat man den schlagenden
Studenten verziehen. Sie setzten sich ja für
eine g u te Sache ein, und der Vietnamkrieg
galt vielen als eine Ungeheuerlichkeit!
Heute geht man vielleicht wegen des
Bankenskandals oder der Atommülltransporte
auf die Barrikaden, so wie man früher gegen
autoritäre Strukturen oder gegen die Pershing

Raketen protestierte. Wie später erläutert
wird, entsteht Gewalt nicht nur als Folge
einer problematischen Situation, sondern
wird auch als Erlebnis gesucht.1 1 Gewalt ist
nicht nur ein Fehlverhalten, sondern auch ein
existentieller Akt. Ein Teil der Jugendlichen
– jedoch auch der Erwachsenen – schwärmt
von Gewalt und sucht durch das Eintauchen in
reale oder fiktive Gewalt nach einem
Lebensinhalt.
Man
verbirgt
seine
Aggressionslust hinter einer akzeptierten
Begründung.
Gewalttätige
Jugendliche
konnten damals unter dem Deckmantel einer
Protestbewegung ihre Gewalt ausleben, sie
brauchten keine Überfälle zu veranstalten.
Die brutalen Attacken und wüsten
Schlägereien sind nicht n u r Ausdruck der
Verzweiflung, Folgen gesellschaftlicher

Umstände oder einer Soziopathie, sondern
oft geht es um die pure Lust an der Gewalt.
Gewalt ist geil. Vergleiche mit heute sind
schwierig, da wir in anderen Kategorien
denken und den jugendlichen Gewalttätern
keine halbwegs nachvollziehbare Begründung
für ihre Taten liefern.
In den Siebzigerjahren standen die AntiAKW-Bewegungen im Vordergrund. Es gab
einen Sündenbock. »Atomkraft – Nein
danke!« wurde skandiert. Es galt, sich gegen
die mächtige Industrielobby zu wehren und
ihre größenwahnsinnigen Projekte zu
stoppen. Die geplanten Atomkraftwerke
Brokdorf, Kaiseraugst oder Zwentendorf
sollten verhindert werden. Die Anti-AKWBewegung entstand basisdemokratisch und

profilierte
sich
über
Besetzungen12,
Demonstrationen und Initiativen. Und sie
verstand sich als gewaltfreie Aktion, wie alle
Kampagnen, in denen mit Gewalt gerechnet
wird. Die Protestmärsche verliefen nicht
immer friedlich. Aufstand war angesagt, der
Gegner sollte sofort aufgeben. Solche
Aktionen gaben jungen, aggressionsbereiten
Männern und Frauen eine Möglichkeit, ihre
Aggressionen und Lust an der Gewalt
halbwegs legitim abzureagieren. Man kämpfte
für eine gute Sache, eine bessere Welt. Die
eigenen Aggressionen wurden zu einem
Mittel, sich für ein Ideal einzusetzen.
Gewalttätige junge Männer konnten sich
unter die friedlichen Demonstranten mischen
und ihrer Wut Ausdruck geben. Ähnlich war
die Situation in den Achtzigerjahren. In

Zürich kam es zur Jugendbewegung.
Ausgelöst durch den Opernhausskandal,
lehnte sich die Jugend gegen die
Kulturpolitik der Stadt auf und forderte das
AJZ, das Autonome Jugendzentrum! Wie bei
den Hippies, den Anti-AKW-Bewegungen
verhielt sich ein Teil der Bevölkerung
ambivalent. Man begrüßte die Ziele der
Jugend. Es kam zu Demonstrationen der
Kulturschaffenden und Intellektuellen. Der
Jugendbewegung
wurde
Originalität
zugeschrieben
und
sie
wurde
als
Wiedergeburt des Dadaismus gefeiert.
»Macht aus dem Staat Gurkensalat« und
»Nieder mit den Alpen – freie Sicht auf das
Mittelmeer!« wurden zu Kultsprüchen. Aber:
Wieder kam es zu Schlägereien und
hässlichen Auseinandersetzungen mit der
Polizei. Wie beim Kampf gegen den

