
„1968 – Der lange Protest“ Biografie eines Jahrzehnts, Richard Vinen. 

Neuerscheinung Piper Verlag. 

50 Jahre blicken wir nun zurück. 1968, ein schillerndes Jahr mit vielen bunten 

Bildern im Kopf von Generation zu Generation, die sich wohl hauptsächlich auf 

ein Lebensgefühl in Freiheit und Liebe und mit Musikstars wie Janis Joplin oder 

den Beatles wie auch gesellschaftlichen Aufbrüchen in Kultur und Mode 

beziehen. 1968 eine Legende, die Träume einer Generation immer weiter trägt 

und inspiriert… 

1968 aber auch ein Jahr gesellschaftlicher Proteste, etwa für mehr Autonomie 

an den Universitäten und neue pädagogische Modelle, die sich weltweit 

ereignen und sich mit dem Widerstand gegen den Vietnamkrieg verbinden, der 

aufgrund moderner Television viele Wohnzimmer erreicht und den Schrecken 

anschaulich macht. Ebenso ein Jahr der Kunst, der Literatur und von 

bedeutenden Dichterpersönlichkeiten wie Allen Ginsberg, die in ganz neuen 

Sprachformen das Erleben und Erfahren der Zeit ausdrücken. Ein Jahr und eine 

Epoche also, die tiefgehend die Gesellschaft verändern. Ein weiter Raum und 

Horizont der Zusammenschau öffnet sich im Rückblick… 

Richard Vinen, Professor für Geschichte am Londoner King`s College mit 

Schwerpunkt Europa im 20.Jahrhundert, begibt sich im vorliegendem Buch auf 

eine, schwerpunktmäßig europäische, Spurensuche nach dem Jahr „68“ und 

den konkreten Ereignissen und Impulsen in Staaten wie Großbritannien, 

Deutschland oder Frankreich. In jeweiligen Themenschwerpunkten (etwa 

sexuelle Befreiung, Protestkultur an den Universitäten, Kulturanalyse, 

Persönlichkeiten, politische Entwicklungen) öffnet Vinen länderbezogen 

wesentliche Aspekte der historischen Ereignisse und deren Folgewirkungen. 

Das Jahr 1968 kommt dabei in den kritischen historischen Blick, der genau 

unterscheidet und zuordnet wie sich an Fakten zu orientieren sucht.  

„Ein Buch über ein ganz besonders Jahr der modernen Zeitgeschichte und eine 

aufbrechende Generation in spannender kulturgeschichtlicher Analyse, die 

anschaulich berichtet und viele interessante Aspekte anspricht und zur 

Diskussion stellt.“ 
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