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Gerhard Hanloser hat ein hochinteressantes kleines Buch geschrieben, Lektüre und Revolte – Der 
Textfundus der 68er Fundamentalopposition nennt es sich. Ich konnte mit dem Autor in Berlin 
darüber folgendes Gespräch führen:

K.R.: Lieber Gerhard, was war deine Motivation, dieses Buch zu verfassen? Warum geht es darin 
grundsätzlich?
G.H.: Gerade jetzt im Jubiläumsjahr werden zahlreiche kontroverse Einschätzungen dieser großen 
Revolte publiziert. Ich habe mir die Frage gestellt, von welchen Theorien haben sich die 68er eigentlich 
anleiten lassen? Ich habe versucht, diese Theorien auf  die wesentlichsten Punkte zu reduzieren und 
allgemein verständlich darzustellen.
K.R.: Dein Buch ist also sowohl als Information über die Lektürepraxis der 68er Bewegung, als auch als
knappe Einführung in diese Theorien zu lesen? Aber Theorie bedeutete 1968 nicht bloße Theorie. 
G.H: Richtig. Diese Texte wurden ja als Anleitung für politische Praxis verstanden. Hinzu kommt, dass 
die 68er ja selbst Theorien entworfen haben. Nur um ein paar Nahmen zu nennen: Raimund Reiche, 
Karl-Heinz Roth, Ulrike Meinhof  und nicht zuletzt Rudi Dutschke, der bereits 1966 der Bewegung eine
Literaturliste vorgeschlagen hatte, an der sie sich orientieren sollte, haben interessante theoretische 
Beiträge geliefert.
K.R.: Du porträtierst in deinem Buch nicht nur die Lektüre, sondern davon ausgehend auch einige  
Praxisfelder der 68er Bewegung, etwa die Kommunen-Bewegung oder auch die Anti-Psychiatrie-
Bewegung, die auch in Österreich sehr wichtig war. Ebenso erwähnst du die Praxis der Raubdrucke, das
heißt, die Reproduktion der vom Establishment ignorierten Lektüre wurde selbst zur Praxis. 
G.H.: Ganz viele Schriften, die für die westdeutsche Bewegung und den SDS sehr wichtig waren, waren
vergriffen, insbesondere die Werke der Kritischen Theorie, also die Bücher von Adorno, Herbert 
Marcuse, Walter Benjamin, Siegfried Kracauer und Max Horkheimer. Aber auch die Schriften von 
Wilhelm Reich. Reich wurde zur Quelle für den so genannten Freudo-Marxismus, also den Versuch, 
Marx und Freud in gewisser Weise zusammen zu bringen. Adorno und Horkheimer haben ihre 
früheren Werke teilweise zurückgehalten, teilweise, wie die Dialektik der Aufklärung umgeschrieben, weil 
ihnen ihre ursprünglichen Aussagen zu marxistisch und herrschaftskritisch waren. Nicht zuletzt diese 
Bücher wurden in hohen Auflagen und zu günstigen Preisen als Raubdrucke veröffentlicht.
K.R.: Dass sich auch die Kommune-Bewegung auf  Literatur berufen hat, ist nicht allgemein bekannt.
G.H.: Ja, auch die Kommune-Bewegung war immer durch Literatur inspiriert, etwa durch die frühen 
Schriften aus dem revolutionären Russland, in dem schon damals Kinderläden und Kommunen 
gegründet wurden. Ebenso spielte die Begeisterung für die Praxen der us-amerikanischen 
Protestbewegung eine Rolle, die ja bereist weit vor 1968 begann. 
K.R.: Du erwähnst bereits im Vorwort, dass es verschiedenste Versuche gibt, die 68er Bewegung zu 
denunzieren und zu entsorgen. Du wolltest diesen Denunziationen Information und Verständnis 
entgegensetzen, kann man das so sagen? 
G.H.: Auf  jeden Fall. Zugleich geht es darum das Faszinierende der 68er Bewegung nochmals 
auszubreiten. In einer Zeit, in der wieder Grenzen hochgezogen und nationale Abschottung propagiert 
wird, ist die internationale Ausrichtung der 68er-Bewegung hochaktuell. Die hiesigen 68er-Bewegungen
waren mit einer Generation von Nazis und Mitläufern konfrontiert und machten ausgehend von den 
Überlegungen des Sozialpsychologen Erich Fromm den Grund deren Menschenfeindlichkeit in ihrem 
autoritären Charakter aus. Eine solcher artikuliert sich gegenwärtig in Europa in rechten und 
rechtsradikalen Parteien und Strömungen. Aber auch in Form prominenter Intellektueller, die die 
Grenzen dicht machen wollen und ihre Migrationsfeindlichkeit mit „Islamkritik“ mixen. Ihnen kann 
mit dem Rückgriff  auf  die Lektüre der internationalistischen Revolte vehement widersprochen werden.
K.R.: Ich danke für das Gespräch!


