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Mit den sogenannten Osterunruhen 
1 968 (ausgelöst durch das Attentat auf 
Rudi Dutschke) und dem Stern
marsch der Notstandsgegner auf 
Bonn am 1 1 . Mai erreichten die politi
schen Protestaktionen der "Apo" (Au
ßerparlamentarische Opposition) da
mals ihren öffentlichkeitswirksamen 
Höhepunkt; als sich dann die Speer
spitze der Bewegung, der "SDS", der 
"Sozialistische Deutsche Studenten
bund" . . .  "im Jahre 1968 de facto und 
1 970 de jure selbst auflöste, hinterließ 
die außerparlamentarische Opposi
tion eine ,soziale Experimentierbau
stelle' . . .  , die ohne Vergleich in der 
Geschichte der Bundesrepublik war: 
das Entstehen von K-Gruppen, ein 
neues Partei-Engagement, Basisgrup
pen und Bürgerinitiativen, Wohnge
meinschaften und antiautoritäre Kin
derläden und auch den Terrorismus 
umfaßte diese Hinterlassenschaft" 
(S. 268). 

Die zwanzigste Jährung dieser "Hin
terlassenschaft" wurde 1988 in den 
Medien vielfältigst erinnert, und so 
kam daher auch eine Neuerscheinung 
wie die von Rolke gerade recht, um 
die Genese und Fortwirkung dieses 
sozialen Phänomens mit der gegebe
nen historischen Distanz und in einer 
breiter angelegten Analyse protestpo
litischer Bewegungen in der Bundes
republik zu vergegenwärtigen. 
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Diese "analytische Sozialgeschich
te" rekonstruiert nämlich im dritten, 
schon umfangmäßig ausführlichsten 
Teil der Arbeit (S. 1 1 6-448) eine insge
samt rund 35jährige Geschichte von 
Protestbewegungen in der Bundesre
publik: Rolke entwickelt hier einen 
Zusammenhang von Kontinuität und 
Diskontinuität politischen Wider
spruchs außerhalb von Parteien und 
Parlamenten seit der Nachkriegszeit, 
in dem die Apo nicht geschichts- oder 
gar folgenlos erscheint, sondern viel
mehr voraussetzungsvoll und selbst 
wiederum als spezifisch traditionsstif
tend. Genauer: Sein Untersuchungs
zeitraum reicht von der frühen "Anti
fa-Bewegung" (Antifaschismus) wäh
rend der Restaurationsperiode 
1945-1949 (1.  Kapitel, S. 1 17-151) über 
die sich im Zeichen der beginnenden 
Wiederaufrüstung formierende Anti
Atomwaffenbewegung 1950-1959 
(2. Kap., S. 152-194), die Bewegung 
der Ostermarschierer und Notstands
gegner 1960-1968 (3. Kap.,  S. 195-241) 
als Wegbereiter und Teil der Apo, die 
1 966-1969 wesentlich von der erupti
ven Studentenbewegung (4. Kap., 
S. 242-304) dominiert wurde, die ver
schiedenen Anschluß- und Folgebe
wegungen (Bürgerinitiativen, Ökolo
gie- und Friedensbewegung, Alterna
tivkultur, Frauen- und Selbsthilfe
gruppen) von 1969-1983 (5. Kap., 
S. 305-402) bis hin zu jener "bewe
gungsgeschichtlichen Zäsur" der par
tiellen Reparlamentarisierung der Op
positionsbewegungen mittels der Par
tei der Grünen im Jahre 1 983 (6. Kap.,  
s. 403-44 7).  

Der Teil I dient der forschungsme
thodischen Einleitung (S. 1-21); Teil II 
formuliert die theoretischen Grundla
gen für die Analyse sozialer Bewegun
gen sowie eine eingehende Untersu
chungsanleitung (S. 22-1 15) und der 
abschließende, kurze Teil IV versucht 
eine Antwort auf die Frage nach den 
künftigen Chancen sozialer Bewegun
gen (S. 448-466). Die wohl zur Entla
stung des Textes hintangefügten um
fänglichen Anmerkungen (S. 467-577) 


