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Politischer Protest in Hamburg

Die Vorstadt brannte
Sie waren berüchtigt, selbst bei Helmut Schmidt: Nun erzählt ein Historiker
die Geschichte der 68er in Hamburg-Bergedorf.

Eine Rezension von Oskar Piegsa, Hamburg

26. Juli 2021, 17:04 Uhr  

Klaus Thormälen, ein Mitgleid der APO Bergedorf, wird festgenommen © Günter Zint

Es war vor einigen Jahren in einem fensterlosen Raum der Uni

Hamburg, die Luft wurde langsam dick und das Flimmern der

Leuchtstoffröhren unerträglich. Da meldete sich zwischen den jungen

Studierenden im Politikseminar ein älterer Herr. Was er bislang zu hören

bekommen habe, so sagte er sinngemäß, das sei ja ganz interessant. All

diese Studierendendemos, Kommunenexperimente, Vietnamkongresse,

Weiberräte und was es sonst noch in West-Berlin und Frankfurt am

Main gegeben habe um das Jahr 1968. Aber nun wolle er mal seine

Erfahrungen schildern zum Lehrlingsstreik in Pinneberg, der sei nämlich

auch 1968 gewesen, gehöre also in dieses Seminar. Der Mann erzählte

dann eine Weile, die Jüngeren hörten zu oder weg, anschließend

bedankte sich der Professor für diesen Wortbeitrag. Er machte nicht den

Eindruck, als müsse die Geschichte der 68er nun neu geschrieben

werden.

Viele Bücher sind seitdem über die

Außerparlamentarische Opposition (APO) erschienen,

zusätzlich zu den unzähligen, die es längst gab. Die

meisten davon erzählen von den bekannten

Ereignissen und den bekannten Schauplätzen, West-

Berlin, Frankfurt am Main, Paris, Prag, Berkeley und so

weiter. Das neue Buch des Historikers Arne Andersen

fällt auf, weil schon sein Titel selbstbewusst aus der

Reihe tanzt. Berlin? Berkeley? Fehlanzeige! Vom

Pinneberger Lehrlingsstreik ist zwar auch in diesem

Buch nichts zu lesen, dafür aber von 68ern am anderen

Ende des Stadtrands. Die Bergedorfer APO heißt das

Buch und sein Untertitel: Politischer Protest in der

Hamburger Provinz.

Streng genommen ist Bergedorf
Großstadt, nicht Provinz
Der Untertitel provoziert Widerspruch. Streng genommen ist Bergedorf

gar nicht Provinz, sondern Großstadt, nämlich ein Bezirk von Hamburg.

Doch vom Grindelviertel aus gesehen (wo Studierende um das Jahr

1968 herum Denkmäler stürzten und Universitätsgebäude besetzten)

oder von der Neustadt (wo sie die Auslieferung der Bild-Zeitung zu

verhindern versuchten) fühlt sich Bergedorf mindestens so weit weg an,

wie die Städtchen im Hamburger Speckgürtel, die längst zu

Niedersachsen oder Schleswig-Holstein zählen. Von einer "Schlafstadt"

schrieb der Stern im Jahr 1969 und verkannte damit den Charakter des

Ortes. Denn die Bewohner schlafen nicht nur in Bergedorf – sie leben

dort.
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"Wenn der Bergedorfer mitteilt, er fahre in die Stadt oder in die City, so

meint er die Bergedorfer Innenstadt, fährt er oder sie in die Hamburger

Innenstadt, heißt es: 'Ich fahre nach Hamburg.'" Das schreibt Andersen

gleich zu Beginn seines Buches und betont, dass es sich nicht nur um

eine gefühlte Wahrheit handele, sondern belegt werde durch eine

amtliche Statistik vom Ende der Sechzigerjahre: "Von allen sieben

Hamburger Bezirken fahren die Bergedorfer am wenigsten in die

Innenstadt – egal ob zum Einkaufen oder zur Arbeit." In diesem Sinne

qualifiziere sich Bergedorf also durchaus als Provinz und die APO vor Ort

als Gegenstand der Geschichtswissenschaft, der distinkt ist von den

"Hamburger 68ern" am Grindel.

Die Verbindung von persönlichen Erinnerungen an das Leben in

Bergedorf und historischen Dokumenten ist übrigens eine Stärke von

Andersens Buch. Er sei in den Sechzigerjahren in das Bergedorfer Hansa-

Gymnasium gegangen und in der APO politisch sozialisiert worden, wie

er schreibt. Seinem Gegenstand nähert er sich also als Zeitzeuge, und er

befragte für sein Buch frühere Weggefährten. Der Autor bemüht sich

darum, den Geist der fernen, fremden Sechzigerjahre "spürbar" werden

zu lassen. Doch immer wieder kontrastiert und kontextualisiert er die

Erinnerungen mit amtlichen Statistiken, Behördenpapieren und anderen

offiziellen Quellen. So wird sein Buch lebendig – ohne ins bloße

Anekdotische zu kippen.

"Ich kenne die", sagte Helmut Schmidt, "ich habe sie lieber
draußen"

Demo gegen Helmut Schmidt: A. Piltz mit Megafon © Günter Zint

Warum aber Bergedorf und nicht Barsbüttel oder Buxtehude? Der Grund

dafür ist nicht nur ein biografischer und Bergedorf steht nicht Pars pro

Toto für die Hamburger Provinz. Stattdessen war hier wohl mehr los als

anderswo. Es gab eine Kommune in der Kampchaussee und ein APO-

Zentrum im Kirchwerder Landweg. Hier engagierte sich unter anderem

Thomas Ebermann, später Fraktionssprecher der Grünen im Bundestag

und heute einer ihrer schärfsten Kritiker. Auch der Verlag Edition

Nautilus, der bis heute politische Sachbücher veröffentlicht, entstand in

Bergedorf, ehe er Jahrzehnte später nach Bahrenfeld umzog (also nach

Hamburg). Für einen Ort ohne Uni war die Studierendenbewegung hier

erstaunlich stark.

Als es in Bergedorf zu Brandstiftungen kam, wurde die APO
verdächtigt
Den 68ern eilte ihr Ruf voraus – und kein ganz rühmlicher. Als es in

Bergedorf zu mehreren schweren Brandstiftungen kam, wurde

fälschlicherweise die APO verdächtigt. Helmut Schmidt, damals

Kandidat im Bundestagswahlkampf der SPD und unter den jungen

Linken verhasst, sagte 1969 in einem Interview: "Ich kenne die APO

Bergedorf. Ich habe sie lieber draußen als im Saal." Wieso die APO

ausgerechnet hier florierte, kann Andersen nicht abschließend erklären,

aber er liefert Indizien.    

Lehrer schwärmten von der Kriegsmarine und schwiegen 
vom KZ
Von Bergedorf aus war es nicht weit bis zum KZ Neuengamme. Zwischen 

1940 bis 1945 gab es dort etwa 100.000 Gefangene, etwa jeder zweite 

von ihnen wurde im Lager ermordet. Diese Menschen wurden dem Lager 

über einen Bergedorfer Bahnhof zugeführt, lokale Firmen nutzten sie als 

Zwangsarbeiter oder waren in den Betrieb des Lagers eingebunden. Die 

Rauchwolke des Krematoriums konnte man in Bergedorf sehen und 

riechen. Dennoch schreibt Andersen: "Kaum einer der von mir befragten 

APOisten hatte von seinen Eltern über das KZ Neuengamme erfahren."

Es sollte bis 1981 dauern, ehe der Vorläufer der heutigen KZ-

Gedenkstätte Neuengamme eröffnet wurde. Anfang der Fünfziger war 
die Stimmung eine andere. Andersen zitiert das Dokument einer 
Hamburger Behörde, in dem es hieß, man wolle keine "Wallfahrtsstätte 
in Neuengamme" und nicht "immer wieder in alten Wunden wühlen". 
Besser sei es doch, die Erinnerung ans Konzentrationslager

"auszulöschen".

Statt vom KZ zu sprechen, schwärmte ein Bergedorfer Lehrer noch Mitte 
der Sechzigerjahre in einem Vortrag von der Tapferkeit von Wehrmacht 
und Kriegsmarine: "Unerschrocken und unerschütterlich in den 
Eisstürmen des Nordmeeres, in der Glut der Tropen, im winterlichen 
Atlantik, sie fuhren." Ein anderer informierte seine Achtklässler, gegen 
die "Asozialen" helfe nur eines, "da muss man gegen anzeugen". Vielleicht 

musste man in Bergedorf etwas schneller als anderswo in der Provinz auf 

die Verdrängungsleistung der jungen Bundesrepublik und auch die 

Kontinuitäten zur Nazizeit stoßen.

Die einen wollten über Proletarier reden, die anderen über 
ihren Pimmel
Was machte die Bergedorfer APO? Beschmierte ein paar Wände, sprengte 

ein paar Veranstaltungen, schrieb ein paar Flugblätter, deren Frechheit 

heute noch erstaunt. (Über Lieblingsfeind Helmut Schmidt etwa, dass 

man ihn mit einem Pavian nicht vergleichen könne, denn ein Pavian 

habe wenigstens am Po noch ein paar rote Stellen.) Und zerbrach 
pünktlich zum Ende des Jahrzehnts in verschiedene K-Gruppen à la 
Monty Python: Volksfront von Judäa gegen Judäische Volksfront gegen 
Judäa Volksfront/AO .

Wasserwerfer in Bergedorf © Günter Zint

Es ist bemerkenswert, wie sich die Konflikte, die auf Bundesebene 
herrschten, auch in der Bergedorfer APO abbildeten. Anfang 1969, bei 
einer Veranstaltung zum 50. Jahrestag der Ermordung von Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg, rief ein Anwesender in Bergedorf 
dazwischen, er wolle lieber "über meinen zu kleinen Pimmel reden". 
Jemand anders stellte einen Antrag zur Tagesordnung, es wurde 
abgestimmt, worüber man diskutieren wolle – der Pimmel siegte. Arne 
Andersen erklärt an diesem Vorfall den Unterschied zwischen dem einen 
Flügel der APO, der eher orthodox und an der Geschichte der 
Arbeiterbewegung orientiert gewesen sei, und dem anderen Flügel, der 
mit dem linken Psychoanalytiker Wilhelm Reich daran glaubte, die 
politische Befreiung müsse mit der sexuellen Befreiung einhergehen.

Sexualität wurde zum Thema politischer Kämpfe
Das ist aber nur eine Möglichkeit, diesen Vorfall zu deuten. Eine andere 
wäre, ihn in die überregionale Geschichte der 68er einzubinden: In Berlin 

soll Dieter Kunzelmann bereits 1967 Ähnliches gesagt haben:

"Was geht mich der Vietnamkrieg an, solange ich 
Orgasmusschwierigkeiten habe?" In Frankfurt am Main fragte dann 
Helke Sander 1968 in einer provokanten Rede vor dem SDS ihre 
männlichen Genossen: "Wieso redet ihr denn von Klassenkampf hier und 

von Orgasmusschwierigkeiten zu Hause?" Und 1969 folgte der 
Problempimmel von Bergedorf. So gesehen handelt es sich nicht nur um 
eine lokale Anekdote. Sondern um ein Meme.

Denn zeigt sich hier nicht, wie sich Bewusstseinsinhalte aus den Zentren 
der Revolte ausbreiteten und in die Provinzen sickerten? Einige Jahre 
zuvor hätte man den Zwischenrufer vielleicht empört aus dem Saal 
geworfen, weil der antiautoritäre Geist noch nicht so verbreitet und die 
Provokation noch nicht als Stilmittel etabliert war. Oder man hätte 
schlicht nicht verstanden, was ein Penis mit der Revolution zu haben 
könnte, weil die Bücher Wilhelm Reichs erst ab Mitte der Sechzigerjahre 
wiederentdeckt wurden.

Es dauerte nach diesen Zwischenrufen nicht mehr lange, dann setzte 
sich in der deutschen Linken eine Parole durch, die ihnen recht gab: "Das 
Private ist politisch!" Sexualität wurde zum Thema politischer Kämpfe 
(in der Frauenbewegung, in der Schwulen- und Lesbenbewegung) genau 
wie auch andere Anliegen, die sich vor 1968 dem Klassenkampf 
unterzuordnen hatten oder schlicht nicht gesehen wurden.

Die 68er haben die BRD verändert – auch in der Provinz
Nach der Lektüre dieses Buches (das übrigens trotz seiner hochwertigen 
Fotoqualität und des festen Einbands mit 14,90 Euro kaum teurer ist als 
sein eigener Raubdruck) bleibt das Gefühl: Dass der Professor der Uni 
Hamburg den alten Mann damals im fensterlosen Seminarraum so zügig 
abmoderiert hatte, das war vielleicht ein Fehler. Genau wie es wohl ein 
Fehler von uns Jüngeren war, das Stegreifreferat wegzulächeln, statt 
darin ein dankbares Thema für eine Hausarbeit zu erkennen.

Demonstrierende tragen ein Schild mit der Aufschrift: "Schluss mit der Bonner Unterstützung des

U.S.-Krieges in Vietnam". © Günter Zint/dpa

Es ist ja so: Gemessen an ihren erklärten Zielen ist die Revolution der

68er gescheitert (sie hat den Vietnamkrieg nicht beendet, den

Sozialismus nicht errungen, den Springer-Verlag nicht enteignet, die

Notstandsgesetze nicht verhindert und auch nicht den Bergedorfer

Bundestagsabgeordneten Helmut Schmidt). Doch sie hat einen Beitrag

geleistet zur Veränderung der BRD. Darin sind sich heute viele einig,

Feinde wie Freunde der 68er.

Wer dieser These der Breitenwirkung der 68er anhängt, der wird sich

nicht nur für West-Berlin interessieren. West-Berlin und seine

historischen Figuren wie Rudi Dutschke, Rainer Langhans oder Benno

Ohnesorg gab es nur einmal, die Provinz hingegen, in der sich Lehrlinge

durch Dutschke, Langhans und Ohnesorg ermutigt fühlten, ebenfalls zu

kämpfen, ihre Rechte einzufordern und in den Streik zu treten, die ist

fast überall.

Arne Andersen: "Die Bergedorfer APO. Politischer Protest in der Hamburger

Provinz". Hamburg: Kultur- & Geschichtskontor, 2021.
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Opposition Protest 68er-Bewegung Helmut Schmidt

Schlagwörter

"Die einen wollten über Proletarier reden, die anderen über ihren Pimmel"

Und heute Rappen Proletarier über ihre Pimmel, somit hat man beides musikalisch vereint.

Antworten Melden Empfehlen

Mal so Mal so #1  —  vor 3 Wochen  11

Antwort auf #1 von Mal so Mal so

https://www.youtube.com/watc…

16 Millionen Aufrufe !
Die Leute die früher protestiert haben, sind nun in Clicks gewandelt und Geld in
Taschen von Universal.

Ist mittlerweile egal wer die Produktionsmittel in der Hand hat, da das Internet
Geld auf ganz neue art "Produziert"

Antworten Melden Empfehlen

Mal so Mal so #1.1  —  vor 3 Wochen  3

Ich glaube Oswald Kölle sagte einmal in einem Interview, dass ein Großteil der Apo aus
frustrierten Tübinger Pastorensöhne bestand, denen es nur ums Vögeln ging und mit Politik
und gesellschaftlichen Wandel nichts am Hut hatten.

So hat eben jede Bewegung seine opportunistischen Trittbrettfahrer.

Antworten Melden Empfehlen

mupfl #2  —  vor 3 Wochen  10

Antwort auf #2 von mupfl

Auf die Kommune 9 und Rainer Langhans trifft das ganz sicher zu.

Antworten Melden Empfehlen

Egon Schimmel #2.1  —  vor 3 Wochen  3

Ein Hinweis zu Zint wäre schön gewesen.
Ansonsten hat sich das mit dem Pimmel bis heute nicht verändert, geschweige denn erledigt.

Antworten Melden Empfehlen

DasImperiumSchlägtZurück #3  —  vor 3 Wochen  1

Kommt mir vor wie ein Bericht von jemandem, der endlich ernst genommen werden will.
Oder wie einer, der im Unterricht schnippsend auf dem Stuhl auf- und niederhopst. Ganz nach
dem Motto: Ich doch auch!

Und wenn wir schon bei der Nachkriegszeit sind: Mit dem gleichen
Aufmerkamkeitsheischenden Einsatz waren nach Kriegsende plötzlich alle
Widerstandskämpfer....

Antworten Melden Empfehlen

Rauberg #4  —  vor 3 Wochen  5

...Oder hatten zumindest einen jüdischen Onkel.

Ansonsten verstehe ich den Artikel auch so - auch etwas, was von Schmidt
bemängelt wurde - dass man in de APO mit einer gehörigen Portion elitärer
Arroganz gesegnet war. Was nicht aus dem Zentrum der studentischen
"Intellektuellen" kam existierte auch nicht.

mupfl #4.1  —  vor 3 Wochen  5

+ 1  Weitere Antworten anzeigen
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»Der Pimmel siegte«

Oskar Piegsa, ZEIT-Redakteur

Sie lesen richtig, ein Penis hat es in die Elbvertiefung geschafft.

Ein kurzer, aber immerhin. Wenn Sie das jetzt aufregt,

verschämt oder anwidert, müssen Sie sich mal vorstellen, was

1969 los war. Damals schaffte es ebenjenes Körperteil in eine

politische Diskussion. Bei einer Versammlung der

außerparlamentarischen Opposition (APO) in Bergedorf

anlässlich des 50. Jahrestages der Ermordung von Karl

Liebknecht und Rosa Luxemburg rief ein Anwesender

dazwischen, er wolle lieber über seinen »zu kleinen Pimmel

reden«. Ausgerechnet in Bergedorf war die 68er-Bewegung

berüchtigt, schreibt ZEIT:Hamburg-Redakteur Oskar Piegsa.

Viele Konflikte, die auf Bundesebene herrschten und Ziele, die

man auf Demos in den Großstädten forderte, wurden auch hier

hitzig diskutiert. Wie politische und sexuelle Befreiung. Der

Historiker Arne Andersen hat ein Buch über die APO in

Bergedorf geschrieben, das Piegsa gelesen, rezensiert und für

interessant befunden hat. Weil man erfährt, wie der Protest der

APO aussah, wie sie sich mit Helmut Schmidt anlegte, und was

das Konzentrationslager Neuengamme damit zu tun haben

könnte, dass die APO in Bergedorf so viel Zulauf fand. Ach ja, wie

es bei der Versammlung mit dem APO-Mitglied und seinem

kleinen Problem weiterging, hat Oskar Piegsa auch nachgelesen,

und es war wohl so: »Jemand anders stellte einen Antrag zur

Tagesordnung, es wurde abgestimmt, worüber man diskutieren

wolle – der Pimmel siegte.«
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