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MANUSKRIPT 
 
 
Atmo: (Demonstration) …Notstandsväter, Volksverräter!“ (1968) 
 
OT (Christian Ströbele) Ich kann nur sagen, ich bin alt, ich bin auch ein Alter und ich setze 
mich dafür ein, dass es auch so genannt wird, wie es ist, weil man muss sich deshalb doch 
nicht schämen! 
 
Atmo: (Vietnamkongress) „HoHoHoChiMinh“ (1968)……(blenden) 
 
OT (Gerhard Seyfried)  
An meinem Freundeskreis habe ich nichts zu meckern (lacht), die sind alle gut drauf. Das ist 
nicht so, dass ich von irgendwelchen Tattergreisen umgeben bin. 
 
Atmo: Polizeieinsatz/Martinshorn (1968)  
 
OT (Klaus Zapf)  
Also einen Kumpanen habe ich noch, der macht für uns die Werbung, der ist auch ein 
bisschen jünger, ansonsten ist mir aus der Zeit nicht viel geblieben. 
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
Sprecherin: 
„Oma, runter vom Balkon!“ – Die 68er: Eine Generation wird alt. 
Eine Sendung von Detlef Berentzen. 
 
Autor: 
„What a drag it is getting old” – eine Plage dieses Altwerden! Schon die Rolling Stones 
sangen davon, Mitte der 1960er-Jahre, sangen von „Mothers Little Helpers“, jenen Pillen, die 
all die Hausfrauen, die „Depressive Queens“ der Nachkriegszeit, einwerfen mussten, um das 
Elend des Alterns, der Langeweile und der Rollenklischees ertragen zu können. Kurz darauf 
der Aufstand der Jungen, der „street fighting men“, die als 68er gegen den Vietnamkrieg, die 
Springerpresse, die Restaurationsversuche der Konservativen und damit auch gegen den 
„Postfaschismus“ rebellierten. Satiriker wie Wolfgang Neuss reflektierten genau, worum es 
ging: 
 
OT (Wolfgang Neuss)  
Da hätten wir: Notstand der Demokratie rrrh, Neue Linke rrrh, Unterschriftensammlung, 
Kampagne zur Abrüstung rrrh, Schubladengesetze, Demonstration rrrrh (blenden) 
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
Autor:  
Die Avantgarde der „68er“- Generation kritisierte die spätkapitalistische 
Gesellschaftsordnung, zelebrierte sozialistische, kommunistische und anarchistische 
Utopien, experimentierte mit gewagten Lebensformen und antiautoritären 
Erziehungsgrundsätzen: 
 
Kommune, Kinderläden, freie Liebe, Haschrebellen … die starre Nachkriegsgesellschaft 
geriet in politische Bewegung. Und nicht nur die westdeutsche: Tokio, Berkeley, Washington, 
London, Paris, Prag, Rom, Nanterre, Rio de Janeiro, Stockholm, Leipzig, Amsterdam … Die 
Rebellion von 1968 war ein internationales Projekt, das radikal und folgenreich wirkte, 
mitunter aber auch gewalttätig und zerstörerisch geriet. Und trotzdem: Die 68er markieren 
gerade ob all ihrer Widersprüchlichkeit und Extreme, ob all ihrer fatalen Irrtümer und 
Wirrungen, die im Übrigen jeden Anfang begleiten, diese 68er markieren einen historischen 
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Epochen-Beginn, dessen vorläufiges Fazit der Schriftsteller Peter Mosler zehn Jahre nach 
dem Aufbruch in seinem Buch „Was wir wollten, was wir wurden“ zieht. 
 
Sprecher: 
Die Revolte ist Geschichte. Ihre Aktionen waren phantasievoll, ruhelos und ideenreich 
zerstörerisch, ihre Leidenschaften verschwenderisch. Die Linken wollten die Veränderung 
der Politik und der Verkehrsformen des Alltags. Der alternative Entwurf war großzügig 
gedacht. Jeder war auserwählt, gehörte zu den Eroberern, Erfindern und Genießern eines 
neuen Lebens. 
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
Autor: 
Nicht wenige Damen und Herren der 68er-Avantgarde kämpften auch in den 1970er-Jahren 
weiter. Frauenbewegung, Anti-Rassismus, Friedensbewegung, Hausbesetzer, 
Umweltbewegung, Basisdemokratie – die 68er waren, folgt man dem Soziologen Helmut 
Schelsky, eine „Generationselite“, die die Dynamik der sozialen Bewegungen der 
nachfolgenden Generationen und damit auch die gesamte Werteordnung der Republik 
wesentlich und nachhaltig beeinflusste. 
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
Autor: 
Heute wirft man den ergrauten Radikalen gerne ihren wilden und chaotischen Aufbruch vor, 
veranstaltet in schöner Regelmäßigkeit „68er-Bashings“ und kann selbstverständlich nichts 
mehr anfangen mit Parolen wie „Oma, runter vom Balkon, unterstütz’ den Vietcong!“. Macht 
nichts! Gerade die aktuellen jungen Wilden haben alles Recht der Welt ihre grünen 
Altvorderen  zu kritisieren und eigene „Piraten“ und „Clownsarmeen“ in Marsch zu setzen. 
Die Erzählung der 68er-Rebellion ist in manchen Köpfen ohnehin zu einem Heldenepos 
avanciert, das durchaus ein wenig antiautoritäre Belebung vertragen kann. 
 
Atmo: Demo – Stuttgart 21 “Steht auf, wenn Ihr Schwaben seid“ 
 
Autor: 
Die konkreten „Heldinnen“ und „Helden“ der 68er sind in die Jahre gekommen und manche 
von ihnen versuchen mit schmerzenden Knien und wehem Herzen den aufrechten Gang 
durch das unvermeidliche Alter: Die faltigen APO-Opas und -Omas ziehen schon gern mal in 
Oldie-Kommunen, bilden Netzwerke, protestieren gegen Stuttgart 21 und rauchen nach 
Feierabend den üblichen Joint! Wenn man die Thesen des Publizisten Rainer Böhme im 
Buch „Die Altersrevolution“ ernst nimmt, so darf man glauben, dass die Rentner von heute, 
auch jene, die einst nicht hinter den Barrikaden standen, mittlerweile alles wollen: Das Brot 
und die Rosen!  
 
Sprecher: 
Wir werden erleben, wie die neuen Alten sich verstärkt zu Wort melden werden in Parteien, 
Bürgerinitiativen und Aktivgruppen, wie sie Wert legen auf die Weitergabe ihres Wissens und 
ihrer Erfahrung, und nicht zu vergessen, immer stärker ins Blickfeld von Werbung und 
Konsum geraten werden. Und das alles hat zu tun mit dem Selbstverständnis der Generation 
der 68er. 
 
Autor: 
Schöne Aussichten! Doch wie steht es heute eigentlich konkret um die ehemaligen Originale 
der Bewegung, wie tatsächlich um ihr aktuelles Selbstverständnis? Ich werde ein paar der 
alten Protagonisten besuchen und an ihrem Beispiel einige wichtige Fragen klären: Was 
bleibt Jahrzehnte nach dem furiosen Anfang der 68er-Revolte? Wie treu kann man sich 
bleiben? Wieviel Zeit bleibt uns noch? Und wofür überhaupt? 
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Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
Atmo: Demonstration – 68er im Rundfunk…(blenden) 
 
OT (Ströbele)  
Damals haben wir uns die Zeit genommen, wir haben das Studium sehr vernachlässigt, 
liegen lassen, weil wir gesagt haben, es gibt Wichtigeres als zu studieren: nämlich die 
Gesellschaft zu verändern, so ein bisschen diesen „Drive“ vermisse ich und kann meinen 
Genossinnen und Genossen nur raten, es macht auch Spaß, wie damals, das 
Demonstrieren und jetzt vielleicht auch mit Jungen zusammen auf die Straße zu gehen und 
ich warte auf die erste Großdemonstration, bei der dann die Rentnerinnen und Rentner, die 
Alten, die Mehrheit haben! 
 
Autor: 
Hans-Christian Ströbele. Einst Mitglied des „Sozialistischen Anwaltskollektivs“ in Berlin, taz-
Mitbegründer und vielzitiertes „Urgestein“ der Grünen im Deutschen Bundestag. Sitzt mit 
schlohweißem Haar in seinem Hauptstadtbüro vor mir und ist, ich glaube es kaum, schon 74 
Jahre alt.  
 
OT (Ströbele) 
Ich bekomme Briefe oder manche sprechen mich auch an: Jetzt ist aber langsam mal Zeit: 
Raus aus dem Parlament! Junge nachrücken!,… die das richtig als ultimative Forderung 
oder als Beschimpfung an mich rantragen, das passiert mir. Vom Gefühl her muss ich sagen, 
dass es mir immer schwer fällt, selber zu verstehen, dass ich alt bin. Erst, wenn ich dann 
morgens in den Spiegel gucke oder irgendwo vorbeikomme und denke, das soll ich sein, 
oder manchmal sehe ich mich auch im Fernsehen: Ich denke, Mensch, das ist vielleicht ein 
alter Knochen. 
 
Autor: 
Ströbele bleibt in Bewegung: Die Veränderung der Welt steht noch immer auf seiner Agenda. 
Die einst heiß ersehnte „Revolution“ allerdings nicht. Wie auch? Der Mann ist realistisch, 
fordert nicht immer das Unmögliche. Aber dranbleiben will er. Einmal klappt’s bestimmt! 
 
OT (Ströbele) 
Es geht nicht darum, die Rente mit 67 einzuführen, sondern erst einmal denen, die noch 
arbeiten können und auch arbeiten wollen, die auch arbeiten zu lassen. Wir wollen auch im 
Alter einen Anspruch auf Arbeit haben, und nicht, dass wir unbedingt in Rente gehen 
müssen und nur den Garten bestellen, obwohl das auch ganz lustig sein kann. 
 
Autor: 
Ströbele demonstriert den aufrechten Gang, bleibt sich selbst, aber auch seiner Frau Juliane 
treu. Ddas halten ihm viele Wähler zugute – all jene zumindest, die ihn nicht vom 
parlamentarischen Hof jagen wollen.  
 
Atmo: Autorenaufnahme „Rollende Schweine“ – Polit-Rock instrumental (blenden) 
 
Autor: 
Treu bleibt Christian auch dem Soundtrack seines Lebens. Eine Generation, die mit Jimi 
Hendrix groß geworden ist, muss mit den Doors alt werden: „Riders on the storm!“, das war 
zumindest meine Vermutung zu  Beginn der Arbeiten für  dieses Hörstück. Doch von wegen: 
einer wie Ströbele fühlt das irgendwie anders. 
 
OT (Ströbele) 
Also ich habe zum Beispiel vorgestern Abend Marilyn Monroe im Fernsehen gesehen, 
zufällig, „Diamonds are a girls best friend“, da kann ich (lacht) ganz weich gestimmt werden, 
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wenn ich das höre, weil mich das wirklich ein Leben lang begleitet hat – musikalisch. Das, 
was ich aus meiner Sturm- und Drangzeit erinnere, das sind natürlich ganz andere: die 
ersten Erfahrungen mit Elvis Presley, der hing bei mir über dem Schreibtisch als Schüler 
oder mit den Beatles oder auch den Stones, obwohl ich mit denen nicht so viel anfangen 
konnte. Die Sachen, die sagen mir immer noch viel mehr als Techno. 
 
Atmo: Demonstration – 68er im Rundfunk “Notstandslied“(blenden) 
 
OT (Seyfried) 
Mein Umfeld war in der ganz linken Zeit fast ausschließlich anarchistisch. Da ging’s schon 
mal ein bisschen lockerer zu. Wir sind natürlich auch als „Verräter“ und „Hippies“ beschimpft 
worden und „Spinner“, aber das hat uns nichts ausgemacht. Das liegt eben in der Art des 
Anarchisten, (lacht) dass er mit der Schulter zuckt und grinst (lacht). Ich kenne das. Aber der 
Zwang ist nicht nur in der Linken da. Der ist überall da, gesamtgesellschaftlich, ob da nun 
blanke Spießer sind oder Nazis oder Jung-CDUler (lacht) diese Zwänge sind überall da. 
 
Autor: 
Er hat es bis heute gerne zwang-los: Gerhard Seyfried. Geborener Münchener, Jahrgang 
1948. Während des Akademiestudiums der „Malerei und Grafik“ wurde Seyfried 
exmatrikuliert: wegen des Aufrufs zum Streik gegen die Notstandsgesetze. Was seinen 
Eigensinn nur beförderte, ebenso wie das Entstehen seiner respektlosen und extrem 
ironischen Karikaturen zum Beispiel im Münchener „Blatt“. Doch Gerhard Seyfried ist nicht 
nur ein genialer Zeichner, sondern längst auch ein anerkannter Autor. Hat zum Beispiel auf 
mehr als 300 Seiten die Geschichte vom „Schwarzen Stern der Tupamaros“ erzählt, über 
Liebe und Repression in den 1970er-Jahren geschrieben und darüber, wie es kam, dass der 
Spaßguerilla irgendwann der Spaß verloren ging. Und hockt nun da in seiner wunderbar 
geräumigen Berliner Altbauwohnung, zeichnet, übersetzt, schreibt und fühlt sich überhaupt 
nicht alt. Was ihn heute noch bewegt? 
 
OT (Seyfried) 
Da könnte ich Douglas Adams zitieren: Die drei großen Fragen der Menschheit.: Wer bin 
ich? Welches Jahr haben wir heute und Wo sind meine Unterhosen? Aber das ist Douglas 
Adams! (lacht) 
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
Autor: 
„Das willst Du nicht wissen!“, meint Seyfried, als ich ihn nach den Soundz frage, die seinem 
Leben musikalische Farbe geben. Will ich aber doch. Und bin, wie schon zuvor bei Ströbele, 
mächtig überrascht.  
 
OT (Seyfried)  
Irische und amerikanische Militärmusik. Soldatenlieder. (lacht) Mein Musikgeschmack ist ein 
bissl daneben. Gut, ich habe diesen ganzen Musikrummel irgendwie mitgemacht, mir hat das 
und dies gefallen, aber das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Fan bin oder nur wüsste, 
was es war. Also Stones, ok, sowas weiß man. Das war nie wichtig. Ich mag halt 
amerikanische, irische Soldatenlieder, ich weiß nicht, die Melodien treffen irgendwas bei mir. 
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
OT (Seyfried) 
Das Aufwachsen in den Ruinen vom München. Diese ewige Frage: Was zum Teufel war hier 
los? (lacht) Nachdem man mal begriffen hat, dass das nicht ein toller Spielplatz ist, sondern 
da irgendwer ganz schwer was kaputt gemacht hat. Und dann der ganze Mist, der uns 
erzählt worden ist von beiden Seiten. Mich fasziniert Krieg und Militär halt. In den 
Anfangsjahren, um das zu verstehen, inzwischen verstehe ich einiges davon, um zu 
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begreifen, was da die Faszination ist und warum passiert das ständig? Und warum hört das 
nie auf? 
 
Autor: 
Was also bleibt? Eben diese Suche im verminten Gelände, zum Beispiel. Genau die treibt 
Gerhard Seyfried in die Archive, auf fremde Kontinente, an den Schreibtisch und die 
Tastatur: „Herero“, „Der Aufstand der Boxer“, „Verdammte Deutsche“ – alles Romane, in 
denen er Geschichte, nicht zuletzt auch Kolonialgeschichte erzählt. Und wird das weiterhin 
tun. Aber auch seine genialen Karikaturen zeichnen – erst recht gegen die neuen Nazis. Ab 
und zu noch eine Ausstellung der eigenen Werke, dann wieder Lesungen, dann wieder 
Reisen – immer weiter: Kreativ sein, Arbeiten! Die Rente wird ohnehin nicht reichen. Wie bei 
vielen anderen 68ern ebenfalls nicht! Wer gegen den Strom schwimmt, kann nicht auf die 
Gnade der späten Rentenversicherung hoffen.  
 
OT (Seyfried) 
Wenn ich Glück habe, dann 300 Euro im Monat. Weiß gar nicht, was ich mir zuerst davon 
kaufen soll. (lacht) Arbeiten, solange es geht, an etwas anderes denke ich gar nicht. Wenn 
das nicht mehr geht, dann hat das Leben keinen Sinn mehr, so sehe ich das.  
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
Atmo: Demonstration 68 – „Kapitalismus führt zum Faschismus …“ (blenden) 
 
Sprecherin: (Helene Lollo)  
Altwerden und Altsein war für mich immer ein Thema, das verdrängt gehört. Also: lass mal 
den Körper beiseite – freie Fahrt für freie Synapsen! 
 
Autor: 
Sätze von Helene Lollo, der rothaarigen Lebensgefährtin des im Jahre 2010 verstorbenen 
Kommunarden, Spaßguerilleros, Fahrradkuriers und Tischtennisspielers Fritz Teufel. Helene 
wollte nicht vor das Mikrofon, zu heftig ist die Trauer immer noch. Stattdessen haben wir 
korrespondiert und sie hat mir mit der Post Sätze geschickt, auf deren Hinterbühne immer 
mal wieder jener Humor mitschwingt, den Fritz einst im Radio als Teil seines Nachlasses 
definierte. 
 
OT (Fritz Teufel) 
Humor ist Widerstandsgeist gegen die Tücken des revolutionären Alltags. 
 
Sprecherin: (Helene Lollo)  
Die absolut beste Altersversion und -vision hat „Monty Python’s Flying Circus“ geliefert: 
Wenn die „Oma-Gang“ auf ihren Hells-Angels-Feuerstühlen Jüngere bedroht, Handtaschen 
klaut, Beine stellt und viele weitere sinnvolle Dinge tut. Da ist Hoffnung am Horizont. 
Irgendwas muss schief gelaufen sein, wenn man heute von Revolution faselt. 
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
OT (Fritz Teufel) 
Humor darf den Schmerz nicht ins Unbewusste verdrängen und kommt aus der Gewissheit, 
dass der Ärger durch die Leute, die uns vernichten wollen, nur halb so groß sein kann, wie 
die Freude mit geliebten Menschen und Genossen. 
 
Sprecherin: (Helene Lollo)  
Meine Freunde von damals sind meine Freunde von heute. Der Unterschied ist: Wir treffen 
uns jetzt mittags und themenmäßig sind noch Geschichten von Trennung, Krankheit und Tod 
hinzugekommen. Ganz normale Alltagsbewältigung. Unter gefühlt verjüngenden 
Bedingungen. 
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Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
OT (Fritz Teufel)  
Humor ist die Fähigkeit, Nackenschläge einzustecken, ohne bitter zu werden. 
 
Sprecherin: 
Wie will ich mich von dieser Welt verabschieden, die so schön gefühlig, farbig und spannend, 
wohlschmeckend, traurig und so weiter ist? Meine Land-Oma brachte es auf den Punkt, als 
ich zehn Jahre alt war: „Lene, grübel nich so viel und verzettel dir nich!“ Ich wünsche mir als 
nächste Station einen Zustand des Glücks. Fritz ist schon unterwegs, Quartier klarmachen. 
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
Atmo: Demonstration 68 – „Wasserwerfer …!“ (blenden) 
 
OT (Zapf) 
Ich komme aus Eppingen, eigentlich bin ich ein Eppinger, in Bad Rappenau bin ich nur 
geboren. Ich saß schon im Café Schäfer und habe zugehorcht, was die großen Meister, 
wenn sie von Bonn zurückkamen oder von Heidelberg am Wochenende, aus dem 
Republikanischen Club zu berichten hatten. Der beste Spruch der damals mitgebracht 
wurde, ist: keine Moral ist auch eine Moral. Wenn ich irgendwas überhaupt nicht mehr 
erklären kann, dann komme ich immer wieder auf dies Prinzip zurück und in der Regel ist 
das auch erfolgreich. 
 
Atmo: Café….(blenden) 
 
Autor: 
Das einst begeisterte Mitglied des Eppinger Posaunenchors ist inzwischen auch schon über 
60 Jahre alt: Klaus Zapf, millionenschwerer Spediteur ohne neureiche Ambitionen: Extrem 
einfache Kleidung, dazu ein weißer Bart, ein ebensolcher Zopf, hellwache Augen und jede 
Menge bissige Ironie hinter der Stirn. Wir treffen uns in einem Berliner Café, nicht in der 
Wohnung, in der Klaus mit seiner Tochter wohnt – das alles bleibt top-secret, ebenso wie der 
Name der Tochter. Zur Familienidylle nur so viel: 
 
OT (Zapf) 
Wir haben viele Sportmöglichkeiten in der Wohnung, weil die ist ein bisschen 
runtergekommen, deshalb haben wir die auch genommen, die ist ein bisschen gruftig, das 
heißt wir spielen Tennis, wenn sie Freundinnen da hat, spielt sie auch Verstecken, da kann 
man auch Fußball spielen, alles Übliche.  
 
Autor: 
In seiner Spedition arbeitet der alte Zapf nicht mehr, hat genug getan, er lässt die anderen 
ran, die halten all seine Filialbetriebe am Laufen, von denen in den 1970er-Jahren keine 
Rede sein konnte. Alles war noch auf Anfang: Klaus Zapf hatte das Jura-Studium 
abgebrochen und war „Chef“ eines Kollektivs geworden: „Im Besitz der Belegschaft“ stand 
auf dem ersten Zapf-LKW, den ich in Berlin sah. Es war die Zeit der Alternativbetriebe. Ob 
Druckerei, Zeitung, Versicherungskontor, Zahnarztpraxis, Taxibetrieb oder Müsliladen, 
überall wurden alternative Projekte gegründet und auch Zapf machte seins: Umzüge für die 
linke Szene. Unternehmen und Belegschaft wuchsen. Nach 1989 erst recht. Alle, auch die 
Bonner Regierung, wollten von ihm umgezogen werden. 
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
OT(Zapf) 
Mit Umzügen Geld zu verdienen ist recht schwer, wenn man alles im gesetzlichen Rahmen 
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und den vorgegebenen Normen abwickelt. Andere Geschäfte, die ich dann später auch 
gemacht habe, Spekulation, Aktien und Immobilien, die sind um ein Vielfaches einträglicher. 
 
Autor: 
Klaus Zapf ist ein Eigensinniger geblieben, einer, der schon gern mal gegen 
Aktiengesellschaften vor Gericht zieht, um ihnen soziales Unternehmertum beizubringen, 
ansonsten aber mit kommenden Revolutionen nichts mehr zu tun haben will. 
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
OT (Zapf) 
Ich bin heute mehr ein Einzelgänger, was ich auch so will, weil es auch die entspannendste 
Daseinsform ist und wenn’s mir langweilig wird, dann mach ich mir entsprechende 
Gedanken. 
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
Autor: 
Klaus Zapf macht sich also Gedanken. Oder er pfeift sich ein Liedlein: Jenes, das ihn seit 
den frühen Debatten im Eppinger „Café Schäfer“ begleitet hat. Das vom alten Degenhardt 
und den „Schmuddelkindern“, mit denen ein Kind besser nicht spielen soll. Ein braves Kind 
hat in die „Oberstadt“ zu gehen, so wie seine Brüder, sich zu arrangieren, gehorsam zu sein 
– alles nichts für Klaus Zapf. Auch in Zukunft nicht. Die Zeit, die ihm bleibt, wird eine 
„kultivierte Nicht-Zukunft“ sein, glaubt er. Ganz ohne große Pläne. 
 
OT (Zapf) 
Dann werde ich ein entsprechendes Testament aufsetzen, wo ich meine Erben ein bisschen 
quäle, aber ansonsten, vergiss es! Das Einzige, was ich noch machen werde, ist, das habe 
ich mir vorgenommen, dass ich einen Teil meiner Firmenanteile auf die Belegschaft 
umschreibe, das werde ich noch machen.  
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
Atmo: Kinderladen - Tonspur „Erziehung zum Ungehorsam“ (blenden) 
 
OT (Kirchknopf) 
Das müssen Sie sich vorstellen, wie ich aufgewachsen bin! Als einzige Tochter einer 
Kriegerwitwe! Die hat mich ja kontrolliert bis zu meiner Heirat, ob ich noch Jungfrau bin! Ich 
habe bis zu meiner Eheschließung im Ehebett meiner Mutter geschlafen, weil der Vater kam 
ja nicht aus dem Krieg zurück. 
 
Autor: 
In ihrer Kindheit gibt es nichts, was Sarah Kirchknopf bis heute je vergessen könnte. Mit über 
70 Jahren ist sie längst nicht abgeklärt, sondern noch immer empört. Und kann die 1968er 
Perspektiven des ersten antiautoritären Kinderladens in der Stuttgarter Parlerstraße nach 
wie vor klar benennen: 
 
OT (Kirchknopf) 
Dass nichts mehr so sein darf, wie es war! Wir sind ja noch mit Prügelstrafe, Peitsche usw. 
groß geworden und mit Gehorsam usw. und da wollten wir, dass es auf gar keinen Fall mehr 
so ist und da geht man erstmal ins Gegenteil – These, Antithese, daraus entwickelt sich die 
Synthese und wie die Synthese heute richtig ist, weiß ich nicht, bin ich zu weit weg. 
 
Atmo: Kinderladen Parlerstraße heute (blenden) 
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Autor: 
Sarah Kirchknopf, Jahrgang 1939. Lebt heute in einer Wohnung voller Kunst, Licht und 
Farben. Keine der Erfahrungen ihrer Kindheit sollte sich einst bei anderen Kindern 
wiederholen. Klar, dass ihr Sohn seine Vorschulzeit nicht im Kindergarten mit Tante Anna, 
sondern im Kinderladen samt „Bezugsperson“ und jeder Menge anderer Gören verbrachte. 
Eine Zeit der Experimente, die nicht das – heute wieder gern gehörte – „Lob der Disziplin“ 
inszenierte, sondern die Anregungen aus Büchern wie A.S. Neills „Summerhill“ , Gerhard 
Botts „Erziehung zum Ungehorsam“ und F.K. Waechters  „Anti-Struwwelpeter“ bezog. 
 
Sprecherin: 
Später sinds die Zigaretten / sinds die Freuden in den Betten / doch die kleinen Mädchen, 
Knaben / wollen sich am Daumen laben. 
 
Autor: 
Sarah Kirchknopf machte all die gewagten Experimente der 68er mit. Merkte bald aber sehr 
genau, was all die „Anti-Thesen“ in Sachen Erziehung, Beziehung und Wohnformen 
provozierten: eine „Überforderung“ der Kinder, aber auch schmerzhafte „Grenzerfahrungen“ 
der Erwachsenen, erinnert sich die quicklebendige alte Dame heute, die Jahrzehnte lang als 
Geschäftsführerin und Psychotherapeutin im Stuttgarter „Moreno-Institut“ arbeitete. 
Kirchknopf spricht von den Zumutungen der „großen Freiheit“ des Jahres 1968, auch von 
denen in ihrer längst geschiedenen Ehe, spricht von Zumutungen, die ihr das Bedürfnis nach 
einer weiteren Heirat gründlich austrieben. Heute, längst im Ruhestand, will die alt 
gewordene Rebellin nicht einmal mehr die Rolling Stones hören. 
 
OT (Kirchknopf)  
Damals, wie wir da gerockt haben, das ist vorbei. Das ist vorbei! (Stattdessen lieber 
Schubert? Die Winterreise?) Ja, ja, Klassik (blenden) 
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
Autor: 
Im Zimmer nebenan steht ein Klavier. Doch sie spielt selten darauf, hat anderes zu tun: 
Sarah Kirchknopf ist einmal mehr mit der eigenen Kindheit beschäftigt:  
 
OT (Kirchknopf) 
Und dann habe ich mich drangesetzt und ungefähr 800 Briefe meines Vaters aus dem Krieg 
transkribiert, weil die Schrift kann mein Sohn ja gar nicht mehr lesen. Und inzwischen will 
eine Journalistin daraus ein Buch machen. 
 
Atmo: Kinderladen Parlerstraße (blenden) 
 
OT (Kirchknopf) 
Letztes Jahr ist eine von unseren Müttern gestorben, da waren wir da schon bei der 
Beerdigung und man hat so alte Kinderladenleute auch getroffen, aber sonst hat man da 
wenig Kontakt. 
 
Autor: 
Auch das ist wahr: Die 68er sind alt geworden und beginnen sich zu verabschieden. Oder 
plagen sich mit mehr oder minder schweren Krankheiten. Und doch bleibt ihr Aufbruch 
bedeutsam und macht ob der aktuellen „Altersrevolution“ Nachfolger wie Rainer Böhme 
immer wieder Staunen: 
 
Sprecher: 
In ihrer Jugend haben die 68er das Alter bekämpft, nun, im Alter, werden sie den 
Jugendwahn bekämpfen. Unbequem, aufmüpfig, theoriebeladen, konfliktbesessen, 
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rebellisch: So haben sie die Republik geprägt, und so werden sie auch dem Alter ihren 
Stempel aufdrücken. Und sie werden sich und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, 
allein schon eingedenk ihrer Lieblingsvokabel "selbstbestimmt". Die Mittel für diese 
Revolution werden sie besitzen. 
 
Autor: 
Mag sein, Böhmes Perspektiven sind zu idealistisch, wieder einmal zu heroisch gezeichnet. 
Und treffen ohnehin längst nicht für jeden zu; denn DIE 68er gibt es längst nicht mehr. Aber 
es gibt einige, die sich erinnern, die nicht vergessen haben, die zu ihren Anfängen stehen, 
sich selbst und ihrem eigenen Aufbruch treu bleiben. Und immer noch weiter wollen. Andere 
wiederum sind still geworden, müde vielleicht oder widerborstig, eigensinnig – nichts bleibt 
wie es ist, wie es war.  
 
Atmo – Musikaufnahme Autor 
 
Autor: 
Sarah Kirchknopf hat den radikalen Zauber des revolutionären Anfangs, all die 
Widersprüchlichkeiten und die Zumutungen des 68er-Aufbruchs erlebt, kann auch heute 
noch gehörig darüber fluchen, aber sie weiß, wie all die anderen „Alten“, mit denen ich 
gesprochen habe, dass es diesen Anfang brauchte. Keiner hatte je ein Drehbuch dafür 
geschrieben, alles war Zufall und Notwendigkeit, manches lief verrückt und chaotisch aus 
dem Ruder. Und dennoch: 
 
OT (Kirchknopf) 
Wir werden sicher ganz anders alt. Diese ganze 68er-Generation mit der absoluten 
Veränderung von Werten und Erziehung und Zielen, das war sowas von anders als meine 
Elterngeneration, da bin ich schon stolz drauf, ja! 
 
* * * * * 
 


