


veröffentlicht Timothy Leary die Psychedelic Prayers After the Tao Te Ching.
«Psychedelisch» wird zum geflügelten Wort für eine durch Konsum von
Psychedelika erreichbare Veränderung des Bewusstseinszustands. Leary
propagiert zu diesem Zweck insbesondere LSD, eine halluzinogene Substanz,
die vom Schweizer Albert Hoffmann erfunden wurde. Wie später Leary setzte
sich auch Hoffmann für einen verantwortungsvollen Einsatz der Substanz ein.
Damit sollte ein uralter «Wunsch nach Transzendenz, nach Einheit mit dem
Kosmos»47 befriedigt werden. Als der LSD-Song gilt Lucy in the Sky With
Diamonds von den Beatles. Die schwören allerdings hoch und heilig, dass der
Song aufgrund einer Kinderzeichnung von Julian Lennon entstanden ist. «Ich
hatte keine Ahnung, dass die Abkürzung LSD ergab. Das ist die Wahrheit.»48

Der Wunsch nach Transzendenz wirkt sich dann etwa so aus: «Nottker hatte
darauf bestanden, wenn er angetörnt sei, sehe er die Fünfte (von Beethoven)
farbig. Da gibt es Blautöne und Violetts, die sich ausbreiten, pulsieren, ins Rot
überlaufen, besonders im ersten Satz … Ullrich hatte vorgeschlagen, die
Mothers of Invention zu hören. Die sind gelbstichig, hatte Nottker gesagt, und
Gelb könne er nun mal einfach nicht ausstehen.»49 Es blieb nicht bei LSD und
Cannabis-Produkten. «Haschisch, Opium, Heroin, für ein freies Westberlin» –
der Geist solcher Parolen steht am Anfang eines gigantischen Drogengeschäfts
und eines ebenso aufwendigen wie erfolglosen Kriegs gegen die Drogen.

Der politische Auftakt in die 1960er-Jahre findet bereits 1959 statt, als die
Guerilleros von Fidel Castro als Sieger in die kubanische Hauptstadt Havanna
einziehen. Fidel Castro, der «Comandante en Jefe», sein Bruder Raúl und
Ernesto «Che» Guevara waren zwei Jahre vorher mit kaum hundert
Mitstreitern mit der Jacht Granma von Mexiko nach Kuba aufgebrochen. Sie
setzten sich in der unwegsamen Sierra Maestra fest und führten einen
Guerillakrieg gegen die Armee des Diktators Batista. Die «barbudos», die
Bärtigen, sind die Vorkämpfer einer Kriegsform, die zur «vorherrschenden
Form des revolutionären Kampfes in der dritten Welt»50 werden sollte. «Die
kubanische Revolution hatte alles: Romantik, Heldentum in den Bergen,
ehemalige Studentenführer mit dem selbstlosen Edelmut ihrer Jugend – die
ältesten hatten die Dreissig kaum überschritten – und ein jubelndes Volk in
einem tropischen Touristenparadies, wo das Leben im Rumba-Rhythmus
pulsierte … Kurzum, das Bild von dunkelhäutigen Guerilleros inmitten
tropischer Vegetation hatte einen wesentlichen, vielleicht sogar den
entscheidenden Anteil an der Radikalisierung der Ersten Welt in den sechziger
Jahren.»51 Che Guevara wird das Gesicht der Revolution, nicht zuletzt dank des
Fotos Guerrillero Heroico von Alberto Korda. Das Bild schmückt noch heute die
Zimmer von Jugendlichen und dient als Tattoo-Vorlage. Auch Fidel Castro wird



zum Mythos. «Die stattliche Figur eines Baseballspielers, der durchdringende
Blick, der wilde Bart und der bärenstarke Händedruck – wer je dem
kubanischen Revolutionsführer Fidel Castro selber begegnete, spürte dessen
besondere Ausstrahlung … eine Mischung aus Martí, Robin Hood, Garibaldi
und Jesus.»52 Das sind die Worte einer durch und durch bürgerlichen Zeitung
nach dem Tod des Máximo Líder Fidel Castro, 67 Jahre nach der Revolution.
Trotz mangelnder individueller Freiheiten, schreibt die Zeitung, hätten
Millionen Kubaner ihrem Idol zeitlebens die Treue gehalten. Man spürt in
diesen Zeilen eine nicht einmal widerwillige Anerkennung einer einzigartigen
Figur der Geschichte. Was Wunder, dass die Guerilleros in den 1960er-Jahren
zu den Idolen einer aufwachenden Jugend werden.

Ein weiteres Gesicht prägt die frühen 1960er-Jahre. Auch er jugendlich,
blendend aussehend, mit seiner Gattin ein glamouröses Paar bildend: John
F. Kennedy. Sein Wahlslogan «New Frontier» ist ein Zeichen des Aufbruchs.
Knapp halb so alt wie der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer wird er
1960 zum Präsidenten der USA gewählt. Entscheidend für seine Wahl ist das
erste TV-Duell der Geschichte, das von nicht weniger als 70 Millionen
Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt wird. Auf der einen Seite der
jugendliche, frische Herausforderer mit dem Massanzug, auf der anderen
Vizepräsident Richard Nixon, der aufs Schminken verzichtet hat, mürrisch
wirkt, schlecht rasiert ist und einen schiefen Hemdkragen trägt. Kennedy geht
als klarer Sieger aus der Debatte, obwohl die Radiohörer Nixon vorne sehen.
Präsident Kennedy wird zum Symbol der Hoffnung und des Aufbruchs im neuen
Jahrzehnt.

Die Deutsche Demokratische Republik DDR hat schon in den frühen 1950er-
Jahren begonnen, ihre Grenze systematisch zu sichern. Einzig in Berlin können
die Übergänge nicht hermetisch geschlossen werden. Vom Kriegsende bis
Anfang der 1960er-Jahre fliehen 3,5 Millionen Menschen aus der DDR in den
Westen, viele davon junge, gut ausgebildete Menschen. Die wirtschaftliche
Substanz des Landes ist bedroht. Die Gerüchte verdichteten sich, dass quer
durch Berlin eine unüberwindbare Grenze gezogen werden solle. Das führt zu
einem nochmaligen Anschwellen des Flüchtlingsstroms. Am 10. August 1961
titelt die B. Z. Berlin: «Gestern kamen 2000 – Die Flucht wird zur Lawine».
Auch der 21 Jahre alte frühere Leistungssportler Rudi Dutschke macht rüber,
wie es in der damaligen Umgangssprache heisst. Er wird in der aufkeimenden
Studentenrevolte eine herausragende Rolle spielen. In der herablassenden
Sprache der etablierten Funktionäre des Sozialistischen Deutschen
Studentenbundes (SDS) bleibt er aber ein «Abhauer».53

In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 werden alle Grenzübergänge



geschlossen. Tausende Volkspolizisten, Grenzschützer und Mitglieder von
Betriebskampfgruppen verhindern jeden weiteren Grenzübertritt. Sowjetische
Truppen sind in Gefechtsbereitschaft versetzt. Fassungslos beobachten die
Westberliner, wie das Brandenburger Tor gesperrt wird. Tausende protestieren
und werden von den DDR-Wasserwerfern zurückgedrängt. Zwei Tage später
wird mit dem Bau des «antifaschistischen Schutzwalls» begonnen. 28 Jahre
lang bleibt die Mauer das Symbol für den Kalten Krieg. Am 24. August 1961
wird erstmals ein Flüchtling erschossen. Bis 1989 sterben in Berlin
78 Menschen, die aus der DDR flüchten wollten. Im Juni 1963 besucht der
amerikanische Präsident John F. Kennedy Berlin. Die Kinder haben schulfrei,
Millionen Menschen säumen den Weg vom Flughafen zum Rathaus
Schöneberg. Dort hält Kennedy eine mitreissende Rede und spricht einen
seiner unvergessenen Sätze: «Ich bin ein Berliner.»

Der Kampf der Systeme findet an allen Fronten statt. Zu einem zentralen
Schauplatz dieser Rivalität wird der Weltraum. Der Westen ist geschockt, als
die Sowjetunion 1957 mit dem Sputnik den ersten Satelliten in den Weltraum
schickt. Einen zweiten Etappensieg feiert die Sowjetunion im April 1961, als
Juri Gagarin als erster Mensch die Erde in einem Satelliten umkreist. Am
25. Mai 1961 hält Präsident Kennedy vor dem amerikanischen Kongress eine
seiner berühmtesten Reden und kündet an, dass die USA noch in diesem
Jahrzehnt einen Menschen auf den Mond schicken und ihn wieder sicher auf
die Erde zurückbringen werden.

Die amerikanische Biologin Rachel Carson veröffentlicht 1962 das Buch
Silent Spring. Anhand fiktiver Beispiele erläutert sie die Auswirkung von
Pestiziden auf die Nahrungskette. Dabei wird erstmals der Begriff
«ökologisches Gleichgewicht» verwendet. Das Buch gilt als Ursprung der
weltweiten Umweltbewegung und als eines der einflussreichsten Bücher des
20. Jahrhunderts.54

Robert «Bobby» Kennedy ist ebenso smart und good-looking wie sein älterer
Bruder. Eben erst 35 geworden, setzt ihn John F. Kennedy als Justizminister
ein. 1961 formuliert Robert Kennedy in einer Rede im Südstaat Georgia ein
ambitioniertes Ziel: «Die Rassentrennung in diesem Land muss ein Ende
haben.» Gemäss Bundesgesetz ist die Rassentrennung verboten, wird aber in
einzelnen Südstaaten ungeniert weiter praktiziert. Eine Gruppe mit schwarzen
und weissen sogenannten Freiheitsfahrern macht sich nach der Ankündigung
des Justizministers mit einem Bus auf den Weg in die Südstaaten, um zu testen,
ob die Gesetze eingehalten werden. Der Empfang in Alabama ist brutal. Der
Bus wird in Brand gesetzt und einige der Freiheitsfahrer landen schwer
verprügelt im Krankenhaus. Robert Kennedy sendet einen Vermittler, der selbst



niedergeschlagen wird. Der Gouverneur von Alabama verliert die Kontrolle
über das Geschehen. Trotzdem verwahrt er sich gegen das Eingreifen der
Bundesbehörde und verhängt das Kriegsrecht. Der Justizminister setzt
daraufhin kurzerhand 300 Bundesbeamte nach Alabama in Marsch, und als der
renitente Gouverneur nicht nachgeben will, folgen weitere 200. Erst als sein
grosser Bruder Präsident mit dem Einsatz bewaffneter Streitkräfte droht, gibt
der Gouverneur nach.55

Frantz Fanon ist ein afrikanischer Arzt und Schriftsteller, der in Algerien zur
Zeit des Kolonialkriegs lebt. 1961 erscheint sein Hauptwerk Die Verdammten
dieser Erde. Am Tag seiner Veröffentlichung stirbt der Verfasser an Leukämie.
Das Buch ist eine gnadenlose Abrechnung mit noch nie gesehener Schärfe,
nicht nur mit den Kolonialmächten, sondern mit «dem Westen» ganz allgemein.
Aus der Sicht des Kolonialisierten ist die Unantastbarkeit der Menschenwürde
ein schlechter Witz. «Von jenem idealen Menschen hat der Kolonialisierte
niemals gehört. Was er auf seinem Boden gesehen hat, ist, dass man ihn
ungestraft festnehmen, schlagen, aushungern kann. Und niemals ist irgendein
Morallehrer, niemals irgendein Pfarrer gekommen, um an seiner Stelle die
Schläge zu empfangen oder sein Brot mit ihm zu teilen.»56 Europa lebe in
einem skandalösen Überfluss, der auf dem Rücken der Sklaven errichtet
worden sei. «Der Wohlstand und der Fortschritt Europas sind mit dem
Schweiss und den Leichen der Neger, der Araber, der Inder und der Gelben
errichtet worden.»57 Der Kolonialismus sei «Gewalt im Naturzustand und kann
sich nur einer noch grösseren Gewalt beugen».58

Die Zeit des Imperialismus und des Kolonialismus neigt sich dem Ende zu. In
Algerien findet eine der letzten erbitterten Schlachten statt, und Fanon ist
mittendrin. «(Es) gibt keinen Europäer in Algerien, der an dem entsetzlichsten
Ausrottungsunternehmen der Gegenwart unbeteiligt wäre.»59 Fanon sagt
voraus, was auf die Länder zukommt, wenn die Kolonialisten einmal abgezogen
sind: «Der Kolonialismus und der Imperialismus sind mit uns nicht quitt, wenn
sie ihre Fahnen und Polizeikräfte von unseren Territorien zurückgezogen
haben. Jahrhundertelang haben sich die Kapitalisten in der unterentwickelten
Welt wie wahre Kriegsverbrecher aufgeführt. Deportationen, Blutbäder,
Zwangsarbeit, Verwahrung sind die Hauptmittel der Kapitalisten zur
Vermehrung ihrer Gold- und Diamantenreserven, ihrer Reichtümer und
Machtpositionen gewesen.»60

Das Buch rüttelt auf und wird auf der ganzen Welt gelesen. Es ist ein erster
Keim, der in der Jugend neben dem ungehemmten Hedonismus ein Gefühl der
Empörung wachsen lässt. Fanon lässt keinen Zweifel offen, dass in den
unterentwickelten Ländern nach der Befreiung von ihren Kolonialherren eine



Auseinandersetzung zwischen den Systemen stattfinden wird. «Die
kapitalistische Ausbeutung, die Trusts und die Monopole sind die Feinde der
unterentwickelten Länder. Die Wahl eines sozialistischen Regimes, das sich an
die Gesamtheit des Volkes wendet und das auf dem Prinzip beruht, dass der
Mensch das kostbarste Gut ist, wird es uns ermöglichen, schneller und
einträchtiger voranzuschreiten.»61 Das Bild vom freien Westen und dem
geknechteten Osten erhält Risse.

Diese Empörung und die dadurch ausgelöste Politisierung der Jugend wird
durch die Geschehnisse in einem entfernten asiatischen Land hochgekocht.
1887 wurden die Gebiete der heutigen Länder Laos, Kambodscha und Vietnam
als Union Indochinoise ins französische Kolonialreich eingegliedert. Im März
1954 begannen die von Ho Chi Minh geführten Vietminh, ein Zusammenschluss
von antikolonialistischen, nationalen und kommunistischen Kräften, die
französische Festung in Dien Bien Phu zu belagern. Am 8. Mai war die Festung
gefallen und das Ende der französischen Herrschaft in Indochina besiegelt.
Erstmals hat sich ein kolonialisiertes Volk in einem Befreiungskampf gegen
eine militärisch weit überlegene Macht durchgesetzt. Die USA, ganz im Geist
der Domino-Theorie, tun nun alles, um die Etablierung kommunistischer
Regimes zu verhindern. Sie stellen sich gegen eine Vereinigung von Vietnam,
das fortan in einen kommunistischen Norden und ein antikommunistisches
Bollwerk im Süden aufgeteilt ist. Dieses Bollwerk wird in seinem Inneren von
der Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams, kurz Vietcong genannt,
destabilisiert. Über eine Dschungelroute, den Ho-Chi-Minh-Pfad, werden grosse
Mengen an Waffen und Versorgungsgüter in den Süden transportiert. Der
Präsident von Südvietnam, Ngo Dinh Diem, regiert diktatorisch und gilt als
Marionette der USA. Zu Beginn der 1960er-Jahre eskaliert der Konflikt. Die
USA senden zur Unterstützung Diems über 15 000 sogenannte Militärberater
nach Südvietnam und beginnen, Nordvietnam aus der Luft anzugreifen.

In der Nachkriegszeit drängen immer grössere Massen junger Menschen in
die Universitäten. In Frankreich gibt es am Ende des Kriegs 100 000
Studierende, 1960 sind es 200 000 und Ende des Jahrzehnts bereits 651 000.
Der Anteil der Studierenden steigt in ihrer Altersgruppe von 4 Prozent auf
15,5 Prozent im Jahr 1970.62 In anderen Ländern ist die Entwicklung
vergleichbar. Die Studentinnen und Studenten treffen auf «Institutionen, die
weder physisch noch organisatorisch oder intellektuell auf einen derartigen
Ansturm vorbereitet gewesen waren».63

Die jungen Menschen sind mit einem System von Honoratioren konfrontiert,
die sich über Jahre in ihre Position hochgearbeitet haben und die niemandem
Rechenschaft schulden. In Deutschland sind nicht wenige dieser Professoren


