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Alle reden mit und .

dürfen nach Mallorca
Nassehi -Kraushaar, von Hodenberg

bei den Römerberggesprächen zu 68
Von Rudolf Walther

tem tut, was das System tut"
immer schon albern fanden.

"68" braucht kein rundes ;u-

blläum, um Im Gespräch zu

bleiben. Resselitlmentgesteu-

per Frelburger Historiker
Ulrich Herbert.bot einen kundigen Überblick über die welt-

ene Gegner vom Kaliber der
weite Revolte, die elnes geGauland-Dobrindt-Scheuerwiss nicht war: eine provinzi-

Sö^er GmbH genügen, um das eile Veranstaltung. Wolfgang

Thema In der medialen End- Kraushaar, der sachtundigste
losschlelfezu halten.
Chronist der Studentenbewe- .
Aber auch die Wissenschaft gung, machte deutlich, dass
befeuea. das Thema. Der sich die nach 1969 gegriindeMünchner Sozlologe Armin ten Itommunlstisch-maoistlNassehl belebte die am Sams- sehen Grüppchen durchaus

tag stattfindenden Frankfur-

zu Unrecht auf "'68" bemfen

ter Römerberggespräche zum und die politische Dynamik
Thema "1968-2018. What Is mit anachronistischen Kosleft?" mit einem munteren turnen ("Lederjacke") und au-

Spiel mit den beliebig ver- tontären Strukturen verfrem-

wendbaren Luhmann'schen
BegriffsUötzchen. Dem Mels-

deten.

ter folgend, begann er mit elner Unterscheidung - näm-

mäße ynke können heute we-

Als Vorbild für eine zeltge-
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der die Studentenbewegung

r1,

ken^ und "explizit Unken" dienen, well sie gegen die GeDle'Untegcheidung hat mit fahren des "technologisch geden "68efn" gar nichts und steuerten Totalltarismus" im
mit der Linken nur pe^ipherNamen von Neollberallsmus.
zu tun. Die Lösung im übliGloballsierung und Digitachen dualen Takt Ist denkbar

o';

lich der von "impüzlt Lin- noch der Campus-Maoismus

trivial Die "implizit Linken"

lislerung nichts anzubieten
haben. Und auch den Marxls-

1968 und bewirkten eine
"Generalmkluslon der Bevöl-

lltlschen Handelns.

sind da^Realltäf gewordene men fehlt Kraushaar zufolge
Erbe der "Generaüonslage eine brauchbare Theorie poDie "68erin" Gisela Notz

rkei-ung" und einen "impllzi- unterhielt sich mit der jungen
t&i Linksruck" des Ganzen.
Dle"implizite Linke" war also
so etwas wie der systemische

Hlstorikerin Christina von
Hodenberg über die Frauen-

bewegung und deren Beitrag

Vollstrecker der energischen ...zum kulturellen Wandel, ys-.
Gegner der wirklichen Lin-

ken: des Konservativen Helmut Sthelsky und seiner "ni-

velllerten Mittelstandsgesell-

bei offen blieb, wer mehr dafür leistetei.dle Pharmamdustrie mit der Pille oder die riiue

Frauenbewegung.
schaft" - alle reden mit und
Der Frankfurter Philosoph
alle dürfen nach Mallorca flie- Martin Saar interpretierte

gen.

das Unbehagen an der par-

Die "explizit Unken" von lamentarischen Demokra-

denen Nassehl nur Dutschke

tle In seinem luzlden Beitrag

kennt, waren dagegen "zu als elementaren Zug von "68
'RD'R'^örbar und obendrein

"zu laut" - und bilden nur

und als unabgegoltenes Ver-

mächtnis, Demokratie glelch-

noch "konsequenzfrele Er- zeitig zu verteidigen, zu verzählanlässe" oder im Bfele- tiefen und zu erweitern über
felder (argon: Sie sind die alt- geltende Verfassungsnor-

europäischen Dorftrottel. die

die Tautologie, dass "das Sys-

men und nationale Grenzen
hinaus.
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