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„1968“ ist Geschichte! 
Beobachtungen zum 50. Jahrestag

Da sind sie wieder – die Bilder von „1968“. Seit 50 Jahren flimmern sie im bundesdeut-
schen Fernsehen: Protestierende rütteln an Absperrungen, sie skandieren „Ho, Ho, Ho 
Chi Minh“, Rudi Dutschke spricht in Mikrofone und die Kommune 1 treibt ihren Schaber-
nack. Es erklingen die Rolling Stones, Bob Dylan oder The Who – und manchmal auch 
Heintje. Der Protest und der Sound der späten 1960er Jahre haben ihren festen Platz im 
Kalender des Geschichtsfernsehens. Das nächste „1968“ kommt bestimmt. Daher ist 
es nicht überraschend, dass auch 2018 jene Bilder und Töne auf die Mattscheiben zu-
rückkehrten. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich das Fernsehen mit den Fragen: Was war 
„1968“? Und was ist davon geblieben? Beständig sucht es nach den Wirkungen von 
„1968“. Doch diese Frage wird man auf empirischer Basis nicht endgültig beantworten 
können – auch seitens der historischen Forschung nicht.

Die „Unschärfeformel ‚1968‘“ (Detlef Siegfried) ermöglichte es in der Vergangenheit, 
immer wieder ganz unterschiedliche Themenbereiche mit dem studentischen Protest 
in Verbindung zu setzen. Als Chiffre polarisierte die mythenumrankte Jahreszahl „Acht-
undsechzig“. Sie bot Anlass für Diskussionen um die gesellschaftlichen Folgen des Pro-
tests und gewährte Orientierung. Für viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen trennte „1968“ 
die Geschichte der Bundesrepublik in ein Vorher und ein Nachher – im Guten wie im 
Schlechten. Für die einen bedeutete jene Zeit eine Umgründung der Republik. Die spä-
ten 1960er Jahre galten als Ausgangspunkt positiv wahrgenommener Wandlungspro-
zesse. Die Trias aus Liberalisierung, Demokratisierung und Modernisierung umrahmte 
diese Deutung. Für andere markierte „1968“ den Ausgangspunkt von Gewalt und Ter-
rorismus sowie den Ursprung gesellschaftlicher Fehlentwicklungen: vom „Werteverfall“ 
über hohe Scheidungsraten bis hin zur Arbeitslosenquote. Diese bipolare Sicht auf die 
historischen Ereignisse und deren Folgen zeigte sich auch noch beim letzten Jubiläum 
im Jahr 2008. Im ZDF ließ beispielsweise Maybrit Illner ihre Studiogäste das Thema „Die 
‚68er‘ – Befreier oder Zerstörer“ diskutieren.1 Erstaunlich an dieser Talkshow war im 
Grunde nicht der Inhalt, sondern wie der Journalist Reinhard Mohr treffend anmerkte, 
„wie sensationell nachhaltig diese historische Rebellion ist“.2

War der Protest der späten 1960er Jahre bei zurückliegenden Jubiläen immer auch ein 
Stück Gegenwart, so scheint er nun endgültig Geschichte zu sein. Vorbei sind die Zei-
ten, in denen man anhand von „1968“ um das Selbstverständnis der Bundesrepublik 
stritt. Zwar forderte der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, 
Alexander Dobrindt, pünktlich zu Jahresbeginn, dass man „1968“ endlich hinter sich 
lassen müsse und mahnte im zeitlichen Abstand von 50 Jahren eine „konservative Re-
volution der Bürger“ an – mit der CSU an ihrer Spitze versteht sich.3 Mit seinem Essay 
in der „Welt“ gelang es Dobrindt, einigen Staub aufzuwirbeln und Nachrichtenwerte 
zu generieren. Die anschließende Medienberichterstattung über die Thesen des CSU-
Politikers zeigte, dass das kalkulierte Nachhutgefecht um die „richtige“ Deutung von 
1 Maybrit Illner: Die „68er“ – Befreier oder Zerstörer, ZDF vom 17. April 2008.

2 Reinhard Mohr: 68er-Debatte bei „Maybrit Illner“. Krawallrunde mit Crashtest-Dummies, 18. April 2008, http://
www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/68-debatte-beimaybrit- illner-krawallrunde-mit-crashtest-dummies-a-548187.
html (zuletzt abgerufen am 6. September 2018).

3 Alexander Dobrindt: „Wir brauchen eine bürgerlich-konservative Wende“. In: „Die Welt“ (Berlin) vom 4. Januar 2018.
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„1968“ und die Reaktivierung alter Feindbilder nicht so recht aufging. So fragte bei-
spielsweise Marietta Slomka im „heute journal“ irritiert, warum er sich heute noch an 
den Alt-68ern abarbeiten müsse. Bezeichnenderweise war im Anschluss an das Nach-
richten-Interview mehr über die kritischen Nachfragen der ZDF-Journalistin und das 
Revolution-Vokabular des Politikers zu lesen, als über Dobrindts Thesen zu den Folgen 
von „1968“ selbst.4

„1968“ ist Geschichte und hat seine eigene Geschichte im Fernsehen.5 Diese mediale 
Geschichte des Protests umfasst mittlerweile über fünf Jahrzehnte. Die „Unruhe im 
Fernsehen“ (Meike Vogel) war bereits zeitgenössisch ein Medienereignis. Die Protest-
akteure vermochten es, das Medium Fernsehen als Kommunikationskanal zu nutzen. 
Gleichsam synchronisierte es Protestaktionen auf unterschiedlichen Kontinenten und 
erweckte bei so manchem Akteur den Eindruck einer globalen Revolte. Damals wie 
heute ist das Fernsehen eine Erzählmaschine – unentwegt erzählt es Geschichte(n). In 
den zurückliegenden Monaten nahmen verschiedene Fernsehsendungen die Zuschau-
erschaft erneut mit auf eine Reise in die Protestjahre. Einige Akteure von einst kehrten 
(mal wieder) auf die Medienbühne zurück, um von ihrem „1968“ zu erzählen. Die Narra-
tivität der Fernsehsendungen bildet den Ausgangspunkt dieses Artikels. Im Folgenden 
frage ich, wie, was und wozu hat das bundesdeutsche Fernsehen im zurückliegenden 
Jubiläum über „1968“ berichtet. Die Fernsehbeiträge werden dabei hinsichtlich der Er-
zählweise (dem Wie), des Erzählinhalts (dem Was) sowie der Erzählfunktion (dem Wozu) 
untersucht.6 Dieser Artikel erhebt nicht den Anspruch, die Jubiläumsberichterstattung 
des Jahres 2018 in ihrer Gesamtheit auswerten zu können, jedoch werden einige Beob-
achtungen herausgearbeitet. Somit strebe ich mit den Worten des Historikers Christoph 
Classen weniger „eine umfassende, auf Totalität zielende Beschreibung der Wirklichkeit 
als eine ausschnitthafte, partielle Rekonstruktion“ an.7 Hierzu habe ich in den Online-
Mediatheken der Fernsehsender nach Dokumentarfilmen und Magazinbeiträgen zum 
Themenkomplex gesucht und diese gesichtet. Dabei zeigte sich, wie bereits bei den 
zurückliegenden Jubiläen, dass sich faktuale Erzählungen über die Protestjahre fast 
ausschließlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen finden lassen. Gibt es nach 50 Jah-
ren noch etwas Neues an „1968“ zu entdecken? Was bedeutet der Protest der späten 
1960er Jahre aus Sicht der Fernsehjournalistinnen und Fernsehjournalisten für unsere 
Gegenwart? Und worin unterscheiden sich eigentlich die aktuellen Sendungen von ih-
ren Vorgängern?

Die Folgen des Protests: Was ist geblieben?

„In vielen gesellschaftlichen Bereichen sind Gedanken der Protestbewegung auch heu-
te noch lebendig“, so konstatierte das „ZDF Pressejournal“ im Spätherbst 1977. Der 

4 Siehe hierzu beispielsweise Ole Siebrecht: Marietta Slomka stellt CSU-Politiker Alexander Dobrindt bloß, 5. 
Januar 2018, https://ze.tt/marietta-slomka-stellt-csu-politiker-alexander-dobrindt-bloss/ (zuletzt abgerufen am 
28. Juli 2018); Matthias Drobinski: Wofür der Begriff „Konservative Revolution“ steht, 7. Januar 2018, https://www.
sueddeutsche.de/politik/rechtes-vokabular-wofuer-der-begriff-konservative-revolution-steht-1.3815738 (zuletzt 
abgerufen am 28. Juli 2018).

5 Siehe hierzu auch ausführlich Martin Stallmann: Die Erfindung von „1968“. Der studentische Protest im 
bundesdeutschen Fernsehen, 1977-1998, Göttingen 2017 (Stallmann 2017).

6 Das theoretische Fundament meiner Analyse bilden die literaturwissenschaftliche Narratologie und die darauf 
aufbauende Filmnarratologie. Siehe für weiterführende Literaturhinweise und die Grundlagen einer historischen 
Fernsehanalyse auch: ebd., S. 25-37.

7 Christoph Classen: Qualitative Diskursanalysen in der historischen Medien- und Kommunikationsforschung. In: 
Klaus Arnold, Markus Behmer und Bernd Semrad (Hrsg.): Kommunikationsgeschichte. Positionen und Werkzeuge. 
Ein diskursives Hand- und Lehrbuch. Berlin 2008, S. 363-382, hier S. 377.



vom Journal angekündigte ZDF-Fernsehbeitrag „Vor 10 Jahren: Der Aufstand der Stu-
denten“ fragte dann auch mit Blick auf die ehemaligen Protestakteure: „Was haben 
sie bewirkt, was ist davon geblieben?“8 Dieses frühe Beispiel einer Jubiläumssendung 
zeigt, dass sich die Erzählroutine „1968“ bei Fernsehjournalistinnen und Fernsehjourna-
listen erst etablieren musste. Zunächst war das bundesdeutsche Geschichtsfernsehen 
noch nicht so stark auf das Jahr 1968 fixiert, so dass man sowohl 1977 als auch 1978 
den studentischen Protest unter dem Motto „zehn Jahre danach“ thematisierte.9 Von 
1983 bis 1998 erfolgte die jubiläumszyklische Berichterstattung im Fünfjahres-Rhyth-
mus, um anschließend alle zehn Jahre an den einstigen Protest zu erinnern. Die unter-
schiedlichen Jubiläen boten Gelegenheiten zur Auseinandersetzung mit der zurück-
liegenden Protestgeschichte. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erhielten das Wort, und 
in Gesprächsrunden suchten sie zusammen mit den Fernsehschaffenden Antworten 
auf die Fragen „Wo sind sie geblieben?“ oder „Was ist davon geblieben?“. Während 
die erste Frage auf die Lebenswege ehemaliger Akteure abzielte, fahndete die zweite 
nach längerfristigen Folgen der Protestbewegung. In den Fernsehbeiträgen der 1980er 
und 1990er Jahre dominierte ein Narrativ, welches die Protestjahre als Ausgangspunkt 
von tiefergehenden Veränderungen in der Bundesrepublik markierte. Im Zentrum stand 
dabei die generationelle Erfolgsgeschichte der „68er“, die eine Umgründung der Bun-
desrepublik bewirkt habe.

Mittlerweile haben die „68er“ das Rentenalter erreicht und das Fernsehen nutzte das 
diesjährige Jubiläum, um abermals die Folgen der Protestbewegung zu bilanzieren. Zu 
Jahresbeginn fragte „Titel – Thesen – Temperamente“ (ttt) in vertrauter Weise: „Was ist 
von damals geblieben? Wie wirken die Kämpfe und Ideen bis heute fort, und wie hat die 
Revolte unser Land verändert?“ Doch was sind nun diese Ideen von „1968“? Der „ttt“-
Fernsehbeitrag betonte die „zwei Seiten von 68: der gute Glaube, alles von Grund auf 
neu machen zu können, den Menschen und die Gesellschaft, und später die tödliche 
Militanz, mit der manche diese Idee durchsetzen wollten.“10 Mit dieser Perspektivierung 
griff der Beitrag einerseits die in den späten 1960er Jahren (wieder) verbreitete Idee des 
Neu- und Anders-Werdens auf. Die „Schaffung des neuen Menschen“, von der Rudi 
Dutschke mehrfach sprach, war eine der zentralen Ideen in der politisch-utopischen Ge-
dankenwelt zahlreicher Protestakteure.11 Dass der Weg zum „Neuen Menschen“ auch 
mit Gewalt verfolgt wurde, rief der Beitrag anderseits durch Tatort-Bilder vom Attentat 
auf Siegfried Buback in Erinnerung. Die Ermordung des Generalsbundesanwalts und 
zweier Begleiter am 7. April 1977 in Karlsruhe markierte „ttt“ somit als tödliche Nachwir-
kung der Ideen von „1968“. Der Fernsehbeitrag bettete die Protestgeschichte darüber 
hinaus in einen längeren Wandlungsprozess ein. Der Historiker und Zeitzeuge Götz Aly 
erklärte hierzu: „Wir waren Profiteure einer Liberalisierung, die in den 60er-Jahren längst 
begonnen hatte.“12 Aly kam die Funktion zu, der Überhöhung von „1968“ entgegenzu-
treten. Die späten 1960er Jahre bilden in dieser Erzählperspektive keine Zäsur in der 
bundesrepublikanischen Geschichte, sondern sind vielmehr Teil eines „widersprüchli-

8 Vor 10 Jahren: Der Aufstand der Studenten. In: „ZDF-Pressejournal“ 44 (1977), S. 36.

9 Siehe zum ersten Jubiläum auch Martin Stallmann: Das erste Jubiläum von „1968“. Die Protestbewegung zehn 
Jahre danach im bundesdeutschen Fernsehen. In: Zeitgeschichte-online, Mai 2017, https://zeitgeschichte-online.de/
kommentar/das-erste-jubilaeum-von-1968 (zuletzt abgerufen am 28. Juli 2018).

10 Lennart Herberhold: 1968 und die Folgen – Was ist von damals geblieben? In: ttt, ARD vom 14. Januar 2018.

11 Siehe zur Ideengeschichte Gottfried Küenzlen: Der alte Traum vom Neuen Menschen – Ideengeschichtliche 
Perspektiven. In: APuZ 37-38 (2016), S. 4-9, hier S. 8.

12 Götz Aly in: 1968 und die Folgen – Was ist von damals geblieben? In: ttt, ARD vom 14. Januar 2018.
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chen, vielschichtigen Prozess[es]“.13 Im Gegensatz zu zahlreichen Fernsehbeiträgen in 
der Vergangenheit verortet der „ttt“-Beitrag die Geschichte von „1968“ somit in einem 
längeren zeitlichen Ablauf. Und was bleibt? Für „ttt“ sind es zum einen die Protestbilder, 
die Fotografien von Rudi Dutschke oder der Kommune 1, die jener Zeit ein unverwech-
selbares Gesicht geben. Zum anderen ist „1968“ die „Mutter aller Protest-Events“: ein 
überdauerndes Beispiel für erfolgreiche Protestinszenierungen. Der untersuchte Beitrag 
ist somit ein Beispiel für eine Normalisierung der Protestgeschichte – jenseits von My-
thisierungen und Verklärungen.

Wie wirkmächtig das Umgründungs- und Erneuerungsnarrativ auch im 50. Jubiläum 
nachhalte, verdeutlicht ein anderer Fernsehbeitrag. Das rbb-Kulturmagazin „Stilbruch“ 
setzte sich im Januar 2018 ebenfalls mit der Frage „Was ist von 1968 geblieben?“ 
auseinander. Zwar hieß es zu Beitragsbeginn aus dem Off relativierend: „Jetzt 50 Jah-
re später wissen wir, dass die Liste dessen, was 68 nicht war und zum Glück auch 
nicht geworden ist, länger ist als das, was von 68 bleibt.“14 Jedoch gingen in dem 
Beitrag anschließend drei Generationen auf das Protest-Erbe ein. Interessant ist, wel-
che Wirkungen die Befragten der Protestbewegung zuschrieben. Für den Schriftsteller 
und ehemaligen Protestakteur Peter Schneider (Jahrgang 1940) hatte die Bewegung 
die „Kultur des Gehorsams für immer in Deutschland beseitigt“.15 Der stellvertretene 
„Bild“-Chefredakteur Nikolaus Blome (Jahrgang 1963) gab zu Protokoll: „Vor 68 oder 
in dieser Zeit zumindest mussten, glaube ich, Frauen ihre Männer noch fragen, ob sie 
arbeiten gehen dürfen. Mussten Frauen ihre Männer noch fragen, ob sie ein Konto eröff-
nen dürfen.“16 Und die Schriftstellerin Nora Bossong (Jahrgang 1982) erklärte, dass die 
„68er“ eine „kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit“ bewirkt 
hätten.17 Die zitierten Stimmen sind Beispiele für Erzählungen, welche das Umgrün-
dungsnarrativ umranken. Die Protestbewegung steht für die Veränderungen von Ver-
haltensweisen, für eine Umordnung von Geschlechterbeziehungen sowie für eine inten-
sivierte Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Welchen Beitrag 
der Protest um 1968 hierfür leistete, ist schwer bestimmbar und wird Gegenstand von 
Diskussionen bleiben. Jedoch ist anzumerken, dass sich Wertvorstellungen wie Gehor-
sam nicht ad hoc verändern. Wertverschiebungen sind das Ergebnis längerer Aushand-
lungsprozesse. „1968“ hat jedoch zeitgenössisch und vor allem im Nachklang dafür 
gesorgt, dass man beständig über Werte und Normen sprach – auch über Geschlech-
terrollen. Gleichwohl bereits das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz von 1957 die 
Rechte von Ehefrauen gestärkt hatte, tilgte der Gesetzgeber erst 20 Jahre später das 
Leitbild der Hausfrauenehe. Diese Vorstellung sah vor, dass Frauen nur arbeiten durften, 
wenn sie die Familie nicht vernachlässigten.18 Insbesondere die Frauenbewegung der 
1970er Jahre hat auf die Ungleichheit der Geschlechter aufmerksam gemacht, so dass 
man diesen Verdienst nicht der Protestbewegung der späten 1960er Jahre anheften 
sollte. Die von Blome angesprochenen Beispiele zeigen, dass „1968“ ein historischer 
Schwamm ist, der Geschehnisse aus drei Jahrzehnten in sich aufsaugt. Ähnlich verhält 

13 Hier und im Folgenden Off-Kommentar in: ebd.

14 Ulf Kalkreuth: Was ist von 1968 geblieben? In: „Stilbruch“, rbb vom 21. Januar 2018.

15 Peter Schneider in: ebd.

16 Nikolaus Blome in: ebd.

17 Nora Bossong in: ebd.

18 Siehe zur Situation der Frauen in den „langen 1960er Jahren“ auch Elisabeth Zellmer: Töchter der Revolte? 
Frauenbewegung und Feminismus der 1970er Jahre in München. München 2011, S. 13-57.
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es sich mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Geschichte. Im Zentrum der 
Protestbewegung stand keine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozia-
lismus, sondern vielmehr das Bestreben, eine Wiederkehr des Nationalsozialismus zu 
verhindern. Die Triebkräfte des Wandels beim Umgang mit dem „Dritten Reich“ waren 
nicht die Protestierenden, sondern die spektakulären NS-Prozesse zwischen 1958 und 
1965, die Bundestagsdebatten um Verjährung von Mord und Totschlag in den Jahren 
1960/61 und 1965 sowie die breite dazugehörige Medienberichterstattung.19

Bei der Bilanzierung von „1968“ wird deutlich, dass es ein „diffuses Phänomen ohne 
eindeutigen Ort und auch ohne eindeutige Zeit“ bleibt.20 Diese Unbestimmtheit erlaubt 
es, auch im Abstand von 50 Jahren die Chiffre mit verschiedenen Inhalten zu füllen. 
Mithilfe von „1968“ ist es immer noch möglich, die Geschichte der alten Bundesre-
publik zu vermessen, wobei die Protestgeschichte dazu dient, Veränderungsprozesse 
greifbar und erzählbar zu machen. Zwar leben tradierte Umbruchserzählungen auch im 
Jahr 2018 fort, gleichzeitig scheint aber die Widersprüchlichkeit, der Facettenreichtum 
und die Vielschichtigkeit des Protests stärker als in der Vergangenheit in den Fokus zu 
rücken. Das Geschichtsfernsehen interessiert sich stärker für das andere „1968“, wie 
auch das folgende Beispiel verdeutlicht.

„Deutschland ‘68: (K)ein Jahr wie jedes andere“

Als ein Jahr der Gegensätze charakterisieren Caroline Pellmann und János Kereszti 
jenes „1968“, in dem Heintje im Radio und die APO durch die Straßen lief. Ihr Beitrag 
aus dem Abendprogramm der ARD nimmt verschiedene Perspektiven ein. Bereits in 
der Angangssequenz wird die Vielschichtigkeit des Jahres präsentiert. Auf der Bild-
ebene konnten das Fernsehpublikum mehrere Monitore erblicken, die unterschiedliche 
Facetten abbildeten. Die einzelnen Monitore zeigten unter anderem Rudi Dutschke im 
Gespräch, junge Menschen bei einer Tanzveranstaltung, Walter Ulbricht und Kurt Georg 
Kiesinger sowie einen Polizisten bei einer Demonstration. Mithilfe dieser Inszenierung 
konnten die Fernsehjournalisten einerseits eine deutsch-deutsche Perspektive beto-
nen, anderseits durch den Verweis auf Rudi Dutschke und den Polizisten mit Megafon 
an Erinnerungsbilder des Protests anknüpfen. Dass „1968“ nicht alle jungen Menschen 
demonstrierend durch die Straßen liefen, sondern gleichzeitig auch noch Tanzkurse 
zum Alltag vieler Jugendlicher gehörten, darauf machten die Fernsehjournalisten eben-
falls aufmerksam. Die späten 1960er Jahre lassen sich somit als eine Zeit des Ne-
ben- und des Übereinanders geschichtlicher Prozesse charakterisieren. Die einzelnen 
Monitore repräsentieren diese Pluralität. Besonders in der Alltagswelt der Menschen 
lässt sich eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen beobachten. In der Radio-Bremen-
NDR-Dokumentation berichten daher Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus unterschiedli-
chen Regionen und mit ganz unterschiedlichen Biografien von ihrem Jahr 1968. In der 
Programm-Ankündigung hieß es hierzu: „Jeder hat seine ganz eigene Perspektive auf 
dieses Jahr und seinen Mythos. Entweder sie haben als Student protestiert, als Polizist 
Demonstrationen aufgelöst, waren politisch engagierter Azubi im Stahlwerk, haben pro-
vokante Mode entworfen, in der DDR gegen das Regime protestiert oder als Kinderstar 

19 Vgl. Edgar Wolfrum: Das westdeutsche „Geschichtsbild“ entsteht. Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus und neues bundesrepublikanisches Staatsbewusstsein. In: Matthias Frese, Julia Paulus und 
Karl Teppe (Hrsg.): Demokratisierung und gesellschaftlicher Aufbruch. Die sechziger Jahre als Wendezeit der 
Bundesrepublik. Paderborn 2003, S. 227-246, hier S. 236-237.

20 Martin Sabrow: „1968“ – Zur Deutung einer Protestkultur. In: Ders. (Hrsg.): Mythos „1968“? Leipzig 2009, S. 
9-20, hier S. 10.
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die Herzen des ganzen Landes erobert. Aus der Summe ihrer Erlebnisse und Ansichten 
zeigt sich, wie das Leben in Deutschland 1968 war: (K)ein Jahr wie jedes andere!“21

Die Dokumentation aus der Reihe „Geschichte im Ersten“ nimmt das Leben sowohl 
in der Bundesrepublik als auch in der DDR in den Blick – in der Großstadt und auf 
dem Land. Bemerkenswert ist der Personenkreis, anhand dem die Fernsehjournalisten 
über „1968“ berichten. Frauen oder Männer aus der ersten Reihe der Protestbewegung 
sucht man vergeblich. Bei der Personalauswahl versuchte man, einen möglichst brei-
tes Spektrum von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu gewinnen. Darüber hinaus kommt 
mit Peter Wietzke beispielsweise jemand zu Wort, der zwar viele Demonstrationen und 
Straßenschlachten in West-Berlin erlebt hat, jedoch auf der anderen Seite der Absper-
rungen. In den späten 1960er Jahren war er ein junger Polizist. In der Vergangenheit 
hatten Polizisten nur sehr vereinzelt die Gelegenheit bekommen, von ihren Erfahrungen 
zu berichten. Während ehemalige Protestakteure zahlreich zu Wort kamen und dem 
Protest ein Gesicht gaben, erschienen die staatlichen Akteure auf der anderen Seite der 
Absperrungen als verschwommene Gestalten ohne Antlitz. Die Polizisten traten in den 
meisten Dokumentarfilmen über die Protestgeschichte ab den späten 1970er Jahren 
nicht als Einzelpersonen in Erscheinung, sondern wurden als eine Einheit behandelt 
und entsprechend dargestellt.22 Wietzke berichtet in seinen Wortbeiträgen von seinen 
Gewalterfahrungen während der Protestjahre, von seinen mehrtägigen Einsätzen sowie 
den Ängsten seiner Ehefrau während der sogenannten Osterunruhen im April 1968. 
Dem Fernsehpublikum bot der pensionierte Polizist somit Identifikationspotenziale und 
die Möglichkeit zur emotionalen Beteiligung. Er gab dieser bisher kaum erzählten Ge-
schichte sein Gesicht.

Bei bisherigen Fernseh-Jubiläen war das Thema „1968“ in der DDR ebenfalls stark 
unterbelichtet. Selbst als der ehemalige Kommunarde Fritz Teufel in den 1990er Jahren 
durch die zusammenwachsende Hauptstadt radelte, bildete das westdeutsche „1968“ 
den Erzählinhalt der Fernsehbeiträge. Zwar berichteten 2008 zwei Dokumentarfilme 
über „1968 – Ost-Berlin“ und „1968 – West-Berlin“, allerdings erzählten die Filme eine 
geteilte Geschichte.23 Nun, zehn Jahre später, versuchen Pellmann und Kereszti diese 
Teilung zu überwinden und Eindrücke von beiden Seiten der Mauer zu vermitteln. Hier-
zu besuchen sie einen Ort, der bisher nicht mit der Protestgeschichte verknüpft war: 
das sächsische Schirgiswalde mit seinen knapp 3.000 Einwohnern. Der Beitrag berich-
tet unter anderem von vier Freunden in der sächsischen Provinz, die um 1968 die Rol-
ling Stones hörten und mit ihrer Kleidung ein Anderssein demonstrierten. Im Rückblick 
erzählen die vier Schirgiswalder von der Anziehungskraft der westlichen Jugendkultur, 
ihren Hoffnungen auf Freiheit und ihrem Protest gegen die Sprengung der Universitäts-
kirche in Leipzig. Ihre gemalten Plakate konnten die Sprengung im Mai 1968 nicht ver-
hindern, jedoch wurden zwei der vier Freunde im Anschluss von der Schule verwiesen. 
Was dies für den Lebensweg der beiden bedeutete, darauf geht der Fernsehbeitrag 
leider nicht ein. Allerdings führte er dem Fernsehpublikum die Macht des DDR-Staats-
apparats und die individuellen Folgen des Protests vor Augen. Ohne es zu thematisie-
ren, zeigt sich hier ein zentraler Unterschied zwischen den Protesten in der DDR und 

21 Deutschland '68. (K)ein Jahr wie jedes andere!, https://programm.ard.de/TV/Programm/
Sender/?sendung=28721591658307 (zuletzt abgerufen am 28. Juli 2018).

22 Stallmann 2017, S. 270.

23 Ebd., S. 360.
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der Bundesrepublik. In Westdeutschland konnten die Protestierenden größtenteils ohne 
Probleme von den Straßen in die Hörsäle oder auf die Schulbänke zurückkehren, um 
Studium, Schul- oder Berufsausbildung fortzusetzen. Diese Sicherheit gab es in Ost-
deutschland nicht. Betrachtet man die Erzählweise des Fernsehbeitrages, so zeigt sich, 
dass er im Grunde verschiedene Parallelgeschichten in den Blick nimmt. Vierdienstvoll 
ist, dass die verantwortlichen Fernsehjournalisten somit die Widersprüchlichkeiten und 
die Vielschichtigkeit betonen. Die „FAZ“ kritisierte in einer Online-Besprechung jedoch, 
dass die „auf ganz verschiedenen Ebenen liegenden Meinungen und Anekdoten“ sich 
nicht zu einem Gesamtbild zusammengefügt hätten.24 Zu fragen ist in diesem Zusam-
menhang, ob es nicht genau die unterschiedlichen Ebenen und Perspektiven sind, die 
„1968“ ausmachen, so dass es ein einheitliches Bild im Grunde nicht geben kann. Der 
Beitrag verdeutlicht, dass es auch nach 50 Jahren noch Neues zu entdecken gibt. Wäh-
rend diese Sendung Deutschland um 1968 thematisierte, betrachtete eine Arte-Doku-
mentation die Globalität der Revolte.

„1968 – Die globale Revolte“

Zwar ist eine transnationale Perspektive im Fernsehen nicht neu25, dennoch zeigte 
die zweiteilige Dokumentation „1968 – Die globale Revolte“ Filmaufnahmen, die bis-
her noch in den internationalen Archiven schlummerten. Deutlich wird dabei, dass die 
Protestgeschichte sich nicht nur auf die USA und Europa beschränken lässt. Selten 
gesehen hat man beispielsweise Aufnahmen von den Studentenprotesten in Japan. In 
dieser Hinsicht sprengte die Dokumentation, wie auch der „Der Tagesspiegel“ treffend 
anmerkte, den „kanonisierten Bilderfundus“ der 1968er Jahre.26 Der erste Teil mit dem 
Titel „Die Welle“ nimmt die Jahre 1965 bis 1969 in den Blick. Eingangs heißt es aus dem 
Off: „Im Mai 1968 wird die Welt von einer Flutwelle überrollt. Gebildet hatte sich diese 
Welle 1965, ein Jahrzehnt später wird sie sich brechen. Rund um den Globus rebelliert 
die Jugend gegen den Lebensentwurf der Elterngeneration. Gesellschaft, Politik, Kul-
tur: Die Verweigerung ist total. Die Welt, wie sie aus den Trümmern des Zweiten Welt-
kriegs wiederaufgebaut wurde, dreht sich zu langsam. […] Fest steht, das Phänomen 
war global: Paris, Berlin, London, Sao Paulo, Tokyo.“27

Auf der Bildebene wird diese Botschaft unterstrichen von jungen Menschen in Bewe-
gung – nicht nur in West-Berlin oder Paris. Gleichzeitig wird „1968“ auch als Teil einer 
Gewaltgeschichte markiert. Dies erfolgt einerseits durch Bilder von Straßenkämpfen, 
anderseits durch Archivaufnahmen von Bombardements in Vietnam. Der Vietnamkrieg 
ist auch die Klammer der Dokumentation, die mit dem zweiten Teil „Die Explosion“ im 
Jahr 1975 endet. Die lange Protestgeschichte von 1965 bis 1975 erscheint hierbei als 
ein „weltweite[s] Puzzle aus Euphorie und Gewalt“. Der britische Autor Don Kent, der 
die Proteste 1968 in Paris miterlebt hat, spricht somit das Janusgesicht der Protestbe-
wegung an: Utopischer Überschwang, die Welt verändern zu können, sowie wachsende 
Bereitschaft, diese Veränderung mit Gewalt zu vollziehen. Die erzählte Zeit umspannt 
24 Oliver Jungen: Nicht alle liebten Rockmusik. 26. März 2018, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/
deutschland-68-nicht-alle-liebten-rockmusik-15512375.html (zuletzt abgerufen am 28. Juli 2018).

25 Siehe zum Beispiel frühere Fernsehbeiträge wie: Es brennt! – in Berkeley und Berlin, in Paris und Prag, 
Aufbrüche 1968. 3sat vom 1. Mai 1993; Paris, 13. Mai 1968 – Jugendprotest und Gesellschaftsreform. 20 Tage im 
20. Jahrhundert 12. ARD vom 7. Juli 1999; Prag 1968, August 1968, Phoenix vom 19. April 2001.

26 Manfred Riepe, Der Mai 1968 in aller Welt. Gibt es 50 Jahre nach 1968 eine neue Generation des Protests? in: 
tagesspiegel.de vom 22. Mai 2018, https://www.tagesspiegel.de/medien/der-mai-1968-in-aller-welt-gibt-es-50-
jahre-nach-1968-eine-neue-generation-des-protests/22586828.html (zuletzt abgerufen am 28. Juli 2018).

27 Off-Kommentar in: 1968 – Die globale Revolte. Die Welle (1965–1969), Arte vom 22. Mai 2018.
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mehr als ein Jahrzehnt. Ausführlich geht Kent auf die Vor- und die Nachgeschichte von 
„1968“ ein. Doch wann und wo beginnt diese Geschichte?

Vor zehn Jahren betitelte der Historiker Norbert Frei das erste Kapitel in „1968. Jugend-
kultur und globaler Protest“ mit: „Am Anfang war Amerika“.28 Die Arte-Dokumentation 
wählt den gleichen geografischen Startpunkt für ihre Erzählung. Die Zuschauer finden 
sich im Mississippi-Delta Mitte der 1960er Jahre wieder. Der Ku-Klux-Klan hat drei Mit-
glieder der Bürgerrechtsbewegung umgebracht. Die dortige Bürgerrechtsbewegung 
und das entstehende Free-Speech-Movement im kalifornischen Berkeley präsentiert 
die Dokumentation als Archetypen des Protests. Im Folgenden weitet sich das Pano-
rama: Brasilien und Vietnam, Südengland und Kuba, der Kongo und Italien. Die Doku-
mentation springt von einem zum nächsten Land, geht auf die jeweiligen Vorgeschich-
ten und Besonderheiten vor Ort ein. Wie bei einem Puzzle fügt der Autor ein Teil nach 
dem anderen hinzu, um ein Gesamtbild entstehen zu lassen. In der 42. Minute erscheint 
das deutsche Puzzleteilchen. Der Schah-Besuch im Juni 1967 und der Tod Benno Oh-
nesorgs werden als Wendepunkt in der westdeutschen Protestgeschichte markiert. In 
Japan war es ebenso der Tod eines Studenten, der zum Auslöser jahrelanger Auseinan-
dersetzungen wurde. Wie in Westdeutschland sind es für Don Kent die Massenmedien, 
insbesondere das Fernsehen, die zur Mobilisierung einer japanischen Protestbewegung 
in hohem Maße beitragen haben. Als verbindendes Element zwischen den verschiede-
nen Ländern dienen in der Erzählung des Dokumentarfilms insbesondere der Vietnam-
krieg sowie die Proteste gegen den Krieg. Gleichzeitig wird auf der Bildebene und durch 
Zeitzeugenstatements die geteilte Erfahrung von Polizeigewalt und Straßenschlachten 
in den späten 1960er Jahren in die Gegenwart des Jahres 2018 transportiert. Die er-
zählte Gewaltgeschichte erfüllt für die zweiteilige Dokumentation zwei Aufgaben: Ei-
nerseits ermöglicht sie es, von einer internationalen Ereignissimultanität zu berichten, 
andererseits bilden die geteilten Gewalterfahrungen in London, Paris, Rom oder West-
Berlin das Fundament einer transnationalen Generationengeschichte.

„Wer erzählt“, so der Germanist Albrecht Koschorke, „muss einen Anfang und ein Ende 
finden, in deren Mitte sich etwas Erzählenswertes ereignet.“29 Das Ende des ersten 
Dokumentationsteils wird eingeleitet durch die Tode von Martin Luther King und Robert 
Kennedy, die laut Off-Kommentar „für viele das Ende eines Traums von einer neuen 
Welt, frei von Hass und den Ängsten der Vergangenheit“30 bedeuteten. Den Schluss des 
äußerst sehenswerten ersten Teils von „1968 – Die globale Revolte“ bildet der Blick auf 
die Erde, wie sie die Astronauten von Apollo 8 im Dezember 1968 sahen, wobei der Ein-
druck einer im All friedlich kreisenden Welt laut Don Kent eine Illusion gewesen ist. Die-
se Illusion ist gleichzeitig die Überleitung zum zweiten Teil „Die Explosion“, der bei Arte 
direkt im Anschluss an den ersten Teil lief. Wie bereits in der Vergangenheit zahlreiche 
andere Fernsehbeiträge thematisiert die zweiteilige Dokumentation die Internationalität 
von „1968“ größtenteils anhand ihrer Gewaltgeschichte. Im Unterschied zu vielen ande-
ren Dokumentationen zum Thema endet diese Geschichte jedoch nicht in den späten 
1960er Jahren, sondern sie setzt sich in den 1970er Jahren fort. Das bundesdeutsche 
Geschichtsfernsehen fokussierte sich sehr häufig auf das „kurze 1968“, also auf die 

28 Norbert Frei: 1968. Jugendrevolte und globaler Protest. München 2008, S. 31.

29 Albrecht Koschorke: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie. Frankfurt a. M. 2012, 
S. 61.

30 Off-Kommentar in: 1968 – Die globale Revolte, Die Welle (1965–1969), Arte vom 22. Mai 2018.
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Jahre 1967 und 1968. Im Gegensatz hierzu betont der zweite Teil die Nachgeschichte 
jener Zeit. Wie bereits im ersten Teil begibt sich Don Kent auf eine Tour um den Glo-
bus – von Kalifornien nach Japan, von Algerien zurück in die USA und nach Vietnam, 
von Westdeutschland nach Italien und Brasilien. Mit den Bildern von Woodstock und 
dem Massaker von My Lai präsentiert er Signaturen jener Zeit. Während Woodstock die 
Suche nach neuen Lebensformen repräsentiert, steht das Massaker an über 500 vietna-
mesischen Zivilisten für die Schrecken des Krieges, der noch bis 1975 andauerte. Deut-
lich wird jedoch, dass der Titel „Explosion“ nicht nur die Gewalt in den 1970er Jahren 
symbolisiert, sondern auch das Streben, ein anderes, freieres Leben führen zu können. 
Die zweite Hälfte der 1960er Jahre markiert für Don Kent einen doppelten Ursprung: 
Einerseits begann hier auch der Weg in die terroristische Gewalt, anderseits lag hier die 
Geburtsstunde für die sozialen Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre:
„Ende 1968 sterben viele der Träume, die in den Jahren davor geboren wurden, an Ent-
täuschung und Verbitterung. Einige der Träumer entscheiden sich für eine Flucht nach 
vorn – in die Gewalt. Andere wenden sich von der Gesellschaft ab – hin zu einem alter-
nativen Leben. Wieder andere versuchen die Gesellschaft zu verändern: als Aktivisten 
für die Umwelt, die Befreiung der Frau oder die Gleichstellung der Homosexuellen.“31

Trotz so mancher Irrwege in den 1970er Jahren bleibt „1968“ in dieser Lesart Aus-
gangspunkt von vielfältigen Liberalisierungsprozessen. Letztendlich greift Kent mit sei-
ner Deutung von „1968“ ein Narrativ auf, das sich in der Bundesrepublik bereits am 
Ende der 1970er Jahre etabliert hatte: Zwar sei die Protestbewegung politisch geschei-
tert, aber kulturell erfolgreich gewesen.32 Doch so ganz scheint Don Kent dieser Sinnzu-
schreibung nicht zu trauen. In seinen Abschlussworten heißt es: „1965 bis 1975: Zehn 
Jahre des Aufbegehrens und des Aufbruchs. […] Ich erinnere mich, dass wir manchmal 
stolz waren und oft enttäuscht. Dass wir einige Illusionen aufgaben, um uns auf anderen 
Feldern zu engagieren. Ich erinnere mich, dass wir 20 Jahre jung waren und 1968 auf 
die Straße gingen, um die Welt zu verändern. Vielleicht lag es ja gar nicht an uns, aber 
die Welt hat sich verändert.“33

Mit dem gemeinschaftlichen „wir“ spricht Kent zum Abschluss direkt seine Altersge-
nossen an. Was für ihn bleibt, ist das Gefühl des Aufbruchs und auch etwas Stolz auf 
das Erreichte. Was von der Dokumentation bleibt, ist die Erinnerung daran, dass „1968“ 
ein weltweites Phänomen war. Wobei es Kent gelingt, den studentischen Protest „in 
einer nie gesehenen lokalen Vielstimmigkeit“ (Manfred Riepe in „Der Tagespiegel“) er-
klingen zu lassen.34

2018: Die Historisierung von „1968“ im Fernsehen

Betrachtet man die hier besprochenen Fernsehbeiträge, so wird deutlich, dass mitt-
lerweile auch im Fernsehen ein Historisierungsprozess der Ereignisse um „1968“ ein-
gesetzt hat. Die Protestgeschichte wird nicht mehr als unmittelbare Vorgeschichte der 
Gegenwart begriffen. Zwar wird weiterhin gefragt, was vom Protest in der Gegenwart 
geblieben sei, dennoch findet ein Vorgang der Distanzierung statt. Dies bedeutet, dass 
„1968“ aus dem heutigen Gegenwartskontext herausgelöst und vermehrt auf den histo-

31 Off-Kommentar in: 1968 – Die globale Revolte, Die Explosion (1970–1975), Arte vom 22. Mai 2018.

32 Vgl. Stallmann 2017, S. 159.

33 Off-Kommentar in: 1968 – Die globale Revolte, Die Explosion (1970–1975), Arte vom 22. Mai 2018.

34 Riepe 2018.
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rischen Entstehungskontext eingegangen wird.35 Somit folgt das Geschichtsfernsehen 
einer Entwicklung, die in der Geschichtswissenschaft vor ungefähr 20 Jahren eingesetzt 
hat. Die historische Forschung hat „1968“ in die politischen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Umbrüche der Nachkriegszeit eingebettet. Ein Vorgehen, dass auch bei der 
diesjährigen Jubiläumsberichterstattung anzutreffen ist. Viel stärker als bei zurücklie-
genden Jubiläen wird die Protestgeschichte zudem als etwas Abgeschlossenes ange-
sehen. Jenseits von Heldengesängen oder Schurkenliedern zeichnen die Fernsehbei-
träge ein facettenreicheres Bild von der Protestgeschichte, als es so mancher Beitrag 
in der Vergangenheit vermocht hat. Dabei nehmen sie auch die Widersprüchlichkeiten 
und die Janusköpfigkeit jener Zeit in den Blick.

Protestgeschichte im Fernsehen bedeutet immer auch Selbsthistorisierung – vor und 
hinter der Kamera. Die narrated community der „68er-Generation“ hatte im Fernse-
hen viele Jahre die Deutungshoheit über die Protestgeschichte inne. Ihre Erzählun-
gen bestimmten das Geschichtsbild von „1968“ lange mit. Dabei schufen sie einen 
Ursprungsmythos, der die Geschichte der langen 1960er Jahre ausblendete und die 
eigenen Handlungen in den Protestjahren als Ausgangspunkt von tiefergehenden Ver-
änderungen in der Bundesrepublik markierte. Mittlerweile herrscht auf journalistischer 
Seite ein neuer Blick auf jene Jahre vor, der sich nicht mehr aus eigenen Erinnerungen 
und Wahrnehmungen speist. Als Brücke zwischen Gegenwart und Vergangenheit die-
nen zwar weiterhin die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Doch deren Erfahrungen wäh-
rend der späten 1960er Jahre sind auch immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauern 
– und auch den Fernsehjournalistinnen und -journalisten – fremd. Durch die zeitliche 
Distanz erkalten die einstmals heißen Ereignisse zusehends. Oder wie es Aleida Ass-
mann formuliert hat: Es ist die „Zeit selbst, die den vitalen Bezug zur Vergangenheit 
abschneidet“.36 Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Geschichte von „1968“ obsolet 
wird, dass sie dem Vergessen anheimfällt. Vermutlich wird Hannah Arendt mit ihrer zeit-
genössisch an Karl Jaspers gerichteten Prophezeiung recht behalten, dass die Kinder 
des 21. Jahrhunderts das Jahr 1968 einmal so lernen werden, wie Arendt selbst das 
Jahr 1848.37 Als Chiffre wird „1968“ fortbestehen. Mit welchen Inhalten sie zukünftig 
verknüpft wird, werden wir spätestens 2033 beim 75. Jubiläum erfahren.

35 Vgl. zum Historisierungsbegriff Moritz Baumstark und Robert Forkel: Was ist Historisierung? Einführende 
Überlegungen zum Begriff. In: Dies. (Hrsg.): Historisierung. Begriff – Geschichte – Praxisfelder. Stuttgart 2016, S. 
1-16, hier S. 3.

36 Aleida Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur: Eine Intervention. München 2013, S. 102.

37 Vgl. Albrecht von Lucke: 68 oder neues Biedermeier. Der Kampf um die Deutungsmacht. Berlin 2008, S. 7.


