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Dr. Anke Sauter: Herr Wolff, in der 
Ausgabe von Forschung Frankfurt zum 
Jubiläumsjahr werden Sie mit dem Satz 
zitiert: »Die Offenheit der Debatten, die 
die 68er erkämpft haben, lässt sich nicht 
mehr zurücknehmen.« Vor Kurzem wurde 
an der Goethe-Universität heftig über 
Meinungsfreiheit gestritten. Die Frage 
war: Darf man den Polizeigewerkschafter 
Rainer Wendt zur Diskussion an die Uni 
einladen. Hat Ihre Aussage nach wie vor 
Bestand?

KD Wolff: In meiner Aussage steckt ja 
schon auch drin, dass ich mir das wün-
sche. Ich kann ja keine Behauptung dar-
über aufstellen, wie das mit der Öffent-
lichkeit weitergeht. Wenn man Freiraum 
nicht benutzt, dann schrumpft er, das ist 
klar. 

Thomas Dumke: Die Offenheit der Diskurse 
wird immer mehr auch von rechtspopuli-
stischen Gruppen genutzt. Neonazis geben 
sich intellektuell und versuchen, die eigene 
Hetze auch mit der Chiffre der Meinungs-
freiheit salonfähig zu machen. Ist das ein 
Kollateralschaden der Diskursoffenheit, 

oder ist das für Sie eher ein Rückschritt 
in eine faschistoide Kleinbürgerlichkeit? 

Wolff: Diese Debatten zeigen doch, dass 
die Offenheit nicht von vorneherein 
inhaltlich bestimmt ist. Aber ich glaube, 
dass man nicht jede Diskussion gleich 
abschneiden sollte, indem man sagt: 
»Das sind Neonazis.« Klar sind in der 
AfD auch Neonazis. Aber die Leute, die 
aus Protest solche Gruppen wählen, 
müssen keine Neonazis sein. Das merkt 
man auch dann, wenn es in der Partei 
Krach gibt und sofort die Umfragewerte 
sinken. Die haben keine faschistische 
Gefolgschaft.

»Wir haben immer unsere 
Gegner eingeladen.«

KD Wolff

Dumke: Wenn die Offenheit von Debatten 
nicht von vorneherein inhaltlich bestimmt 
ist: Welcher normativer Kriterien bedarf 
es, um so eine Offenheit nicht ins Gegen- 
teil umschlagen zu lassen?

Wolff: Das kann ich nicht sagen. Jeden-
falls ist es schon interessant, dass wir  
zu Diskussionen, über den Vietnam-
krieg zum Beispiel, immer unsere Geg-
ner eingeladen haben. Wir hatten keine 
Angst davor, dass irgendwelche CDU-
Abgeordnete, die sogar den Einsatz von 
deutschen Soldaten im Vietnamkrieg 
forderten, bei uns sprechen. Die aber 
hatten Angst, mit uns über die Ge- 
schichte des antikolonialen Befreiungs-
kampfes zu sprechen. Es ist schon 
 interessant, dass heute eher Linke in 
der Defensive sind.

Sauter: Die CDU war damals sicher 
konservativer als heute, aber eine 
bürgerliche Partei. Hätten Sie auch 
Vertreter einer Partei eingeladen, die 
rechts von der CDU gestanden hätte?

Wolff: Ich glaube nicht, nein. Ende 1966 
hatte die NPD ein paar Landtags mandate 
gewonnen. Da kam Adolf von Thadden, 
der damalige Vorsitzende der NPD, zu 
einer großen Veranstaltung nach Frei-
burg. Da waren 90 Prozent der Leute, 
die dort waren, Gegner von Herrn Thad-

»Das wundert mich  
noch heute: dass wir keine 

Angst hatten.«
Bewegte Studenten gestern und heute:  

KD Wolff im Gespräch mit Thomas Dumke und Jonas Pußel 
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den, die haben mit ihren Trillerpfeifen 
die Veranstaltung gesprengt.

Dr. Dirk Frank: Aber immerhin, er war da. 
Herr Dumke, die Frankfurter Uni hat ja 
eine dezidiert linke Tradition. Sehen Sie 
denn real die Gefahr, dass die AfD auf 
den Campus drängt? Ist es nicht so, dass 
der Campus von linken und liberalen 
Kräften so stark geprägt ist, dass die AfD 
keine Chance hat, sich zu etablieren?

Dumke: Der AStA und die politischen 
Gremien sind sicher eher links geprägt. 
Es gibt aber diese Gruppe der Jungen 
Alternative Frankfurt, die sich als eine 
Jugendorganisation der AfD versteht 
und mit Aktionen auf den Campus 
drängt. Mitglieder setzen sich in Veran-
staltungen, die in der Tradition von kri-
tischen Theorien stehen, stören gender-
reflexive Seminare. 2017 hat die »Junge 
Alternative« Zettel an der Uni auf-
gehängt mit dem Aufruf »Wenn ihr  
von kritischen Dozierenden links-grün 
indoktriniert werdet, dann meldet die 
bitte an unsere Organisation«. Das hat 
schon eine neue Qualität. 

Sauter: Herr Wolff sagte eben, er habe 
den Eindruck, die Linke sei in der Defen-
sive. Mir kommt es auch manchmal so 
vor, als traue man den Studierenden 
nicht zu, dass sie sich selber eine 
Meinung bilden. Wie sehen Sie das,  
Herr Pußel? 

Pußel: Es kann gut sein, dass man  
den Studierenden zu wenig zutraut. In 
meiner »hochschulpolitischen Karriere« 
habe ich auch oft miterlebt, dass  
man den Studierenden abspricht, sich 
 fundierte Meinungen zu bestimmten 

Themen komplexen bilden zu können. 
Ich denke, dass es immer einen sehr lau-
ten Teil an der Uni geben wird, der die-
sem Vorurteil entgegenwirken wird. 

Sauter: Das ist klar, dass es diesen  
»sehr lauten Teil« gibt. Aber kann es sein,  
dass diese Gruppe der politisch Aktiven 
Bedenken hat, was den Rest der Studie-
renden angeht? Dass die irgendwie, wenn 
der falsche Redner an die Uni kommt, 
Gefahr laufen könnten, infiltriert zu werden 
oder eben so einem Aufruf zu folgen?

Dumke: Hinsichtlich der Flugblätter hat 
sich ja auch die Uni aktiv gezeigt, die 
Zettel wurden entfernt, das wurde dann 
auch in Vorlesungen thematisiert. Aber 
es gibt, gerade in der Pädagogik, struktu-

relle Entscheidungen wie die Qualifi
zierung der Einführungsvorlesung zur  
NS-Pädagogik von Benjamin Ortmeyer 
zum Spezialthema, die dazu führen, 
dass Auseinandersetzungen mit Rechts-
radikalismus oder mit der Geschichte 

der eignen Disziplin nicht mehr selbst-
verständlich stattfinden können. 

Frank: Herr Wolff, Sie waren 1968 ja  
ganz vorne mit dabei bei der deutschen 
Studentenbewegung. Ab wann hatten 
Sie selbst das Gefühl, dass das eine ganz 
große Protestbewegung ist?

Wolff: Die Bewegung, die nach zehn Jah-
ren dann »68er-Bewegung« genannt 
wird, hat eigentlich schon 1966 /67 ange-
fangen. Ich war ja in Freiburg damals. Im 
Freiburger SDS waren wir bis dahin 20 
Leutchen. Wir haben Flugblätter gemacht 
und Veranstaltungen organisiert, wir 
haben Bahman Nirumand eingeladen, 
über den Schah zu sprechen. Nach der 
Ermordung Benno Ohnesorgs merkten 
die Leute, dass unsere Themen ja mit der 
Situation in Berlin zusammenhängen, wo 
die Polizei auf einen Anti-Schah-Demons-
tranten schießt. Ja, und dann entsteht auf 
einmal eine wirkliche Massenbe wegung. 
Auf einmal geht abends ein Fackelzug 
durch die Stadt mit mehr als 2 000 Leu-
ten, von denen wir fast keinen kannten. 
Und dieser Sprung, der da passiert ist, 
bewirkte, dass wir uns zwar einerseits 
bedroht fühlten, andererseits aber war 
diese unerwartete Mobilisierung der Mas-
sen ein wunderbares Gefühl: Dass jetzt 
alles besser wird, dass es eine neue Welt 
wird, dass sich alles ändert.

Frank: Es war also direkt spürbar:  
Hier ist ein Aufbruch, hier findet etwas 
statt, also wir sind quasi eine Bewegung  
von jungen Leuten, von Studenten,  
die eine Bedeutung bekommen haben.

Wolff: Es waren nicht nur Studenten. Sehr 
bald haben sich alle möglichen Jugend-
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lichen an den Demonstrationen beteiligt. 
In Frankfurt zum Beispiel an der großen 
Demonstration zur Blockierung der Bild-
Zeitung waren 10 000 Demonstranten, 
die sich um die Druckerei rum auf den 
Boden setzten. Davon waren ein gutes 
Drittel Studenten. Die anderen waren 
Schüler, Lehrlinge, junge Gewerkschaf-
ter, katholische Jugend. Und man merkte, 
das war wirklich ein Aufbruch, der unsere 
ganze Generation anging.

Dumke: Dieser »Sprung«, von dem Sie eben 
sprachen, der alle möglichen Schichten 
und Klassen erfasst hat – braucht es 
dafür einen Gewaltakt wie die Ermordung 
Benno Ohnesorgs als Auslöser? 

Wolff: Ich weiß nicht. Sicher hat der 
Gewaltakt eine Rolle gespielt. Aber wenn 
da nicht die Bereitschaft gewesen wäre, 
sich diesem Aufbruch anzuschließen, 
wäre es nicht dazu gekommen. Das 
wundert mich noch heute: dass wir 
keine Angst hatten. Ich erinnere mich 
an Diskussionen mit Leuten wie Wolf-
gang Abendroth oder Helmut Ridder, 
dem Juristen gegen die Notstandsge-
setze. Die haben uns dringend gebeten, 
unsere Demonstrationsaufrufe nach dem 
Attentat auf Rudi Dutschke zu den Oster-
demonstrationen 1968 zurückzunehmen. 
Sie haben uns vor den Gewaltmitteln 
des Staates gewarnt. Aber wir fanden 
das absurd. Das war die Voraussetzung 
dafür, dass wir überhaupt etwas machen 
konnten. Wir hatten vielleicht zu wenig 
Angst.

Sauter: Sie waren eben sehr jung.

Wolff: Ja. Und da fiel eben der Bruch im 
Gefühl der Generationen, der fiel über-
ein mit dem, was wir weltpolitisch 
machen wollten. Ja, das war was, darauf 
hatte in uns alles gewartet.

Sauter: Dass das eine weltweite Bewe-
gung war, das hat sicher auch eine Rolle 
gespielt, oder?

Wolff: Ja. Vor allem die Beziehungen, die 
wir zu Studentenverbänden in Frank-
reich, England und Amerika hatten, die 
haben eine große Rolle gespielt. Wir 
haben uns gegenseitig besucht. Bei der 
Eröffnung des Westberliner Vietnam-
kongresses im Februar 1968 waren Gast-
delegierte von Studenten- und Jugend-
bewegungen aus der ganzen Welt und 

haben Grußworte gesprochen. Auf ein-
mal waren wir in einer Bewegung, wo 
sich wirklich Tausende von Leuten aus 
internationalen Bewegungen zusammen-
fanden.

Sauter: Sind Sie denn insgesamt mit  
dem zufrieden, was Sie damals erreicht 
haben, Herr Wolff? Ist das eher die 
Gesellschaft, in der Sie leben wollen?

Wolff: Na, jedenfalls glaube ich, dass 
man in dieser Gesellschaft leben kann. 

Das ist ja schon viel. Und wenn man 
unser Lebensgefühl Ende der 50er 
Jahre anguckt und vergleicht, da hat-
ten wir buchstäblich das Gefühl, dass 
wir keine Luft kriegten. Das war eine 
derartige Bedrückung. Jetzt lach ich 
vielleicht drüber –, aber ich wollte tat-
sächlich auswandern, nach Brasilien. 
Ich hatte keine Ahnung, was in Brasi-
lien los war, ich wollte einfach weg. 

Und dann fing die Revolte an und auf 
einmal merkte ich: »Ich kann hierblei-
ben. Ich kann hier leben. Ich kann das 
hier versuchen.«
 
Dumke: Ich glaube, das ist der entschei-
dende Unterschied. Bei der Generation 
der 68er war der Bruch offensichtlicher: 
Die schweigenden Mütter und Väter,  
die mittelbar und unmittelbar für  
die NS-Verbrechen mitverantwortlich 
waren, einerseits, die jungen Leute mit 
ihren vielen Fragen andererseits. Die 
Gesellschaft heute ist in vielen Berei-
chen komplexer, globalisierter, wider 
sprüch licher. Es ist ein deutliches Mehr 
an Lebensentwürfen lebbar. Zugleich 
haben wir eine zunehmende Markt-
radikalisierung und Neoliberalisierung 

der Gesellschaft, die ja auch immer wie-
der Anlass zu größeren Aktionen sind 
und Protest hervorrufen. Blockupy zum 
Beispiel oder die Hamburger G20Pro-
teste. Da werden Massen an Leuten 
mobilisiert, aber vielleicht eher themen-
bezogen.

Wolff: Überhaupt sind ja viel mehr Leute 
auf den Straßen als früher. Was für eine 
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auswandern.«
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Aufregung entstand um Demonstratio-
nen damals! Dabei waren die zum Teil 
ganz klein. Als wir im Herbst 1967 den 
Universitätssenat belagerten, um durch-
zusetzen, dass Studenten endlich auch 
in den Senat gewählt werden, waren wir 
vielleicht 150 Leutchen. Am nächsten 
Tag erschien darüber eine halbe Seite  
in der »Rundschau«. Das wäre heute 
undenkbar.

Frank: Ist für Sie als heutige Studenten 
die 68er-Bewegung eine »Bürde«?  
Kann man heute als junger Mensch eher 
weniger erreichen? Sind alle Schlachten 
schon geschlagen, wird man vielleicht 
sogar ein bisschen neidisch, was damals 
möglich war? 

Pußel: Ich glaube, dass sich die Demonst-
rationskultur und der Wille, etwas zu 
verändern, auf andere Dinge verscho-
ben haben. Heutzutage werden »heiße 

 Themen« vor allem über die sozialen 
Medien verhandelt, dort ist es einfacher, 
sich einer Bewegung anzuschließen. Die 
#Metoo-Debatte ist ja gerade in den sozi-
alen Medien groß geworden. Ich glaube 
aber auch, dass, wenn die Leute eine 
gesellschaftliche Veränderung wollen 
und die Bedingungen gegeben sind, 
dann wird sich das trotzdem noch, wie 
1968 auch, in einer Bewegung auf den 
Straßen zeigen. Beim arabischen Früh-
ling zum Beispiel haben die Leute auch 
angefangen, sich über die sozialen Netz-
werke zu organisieren, dann aber gab es 
die Massenproteste auf den Straßen, die 
wirklich zu gesellschaftlichen Verände-
rungen geführt haben. Hier in Deutsch-
land sind wir an einem anderen Punkt. 
Klar ist es ein wenig schade, dass  
zu bestimmten Themen nicht genug 
demonstriert wird. Aber es gibt sie  
ja noch, die Großdemonstrationen zum 
Beispiel gegen die Polizeigewalt bei 
Blockupy. Als es mit PEGIDA losging, 
gab’s eine riesige Gegendemonstration 
hier an der Hauptwache. 

Frank: Bei den Wahlen fürs Studenten-
parlament, für den Senat, da gibt’s seit 

Jahren eine sehr niedrige Wahlbeteili-
gung, in Frankfurt liegt sie bei etwa zwölf 
Prozent. Haben Sie dafür eine Erklärung? 

Dumke: Meine Erklärung dafür ist: Uni 
ist eine multifunktionelle Organisation, 
wo ein ganz enormer Teil an Studieren-
den einfach hingeht, um eine Ausbil-
dung zu absolvieren und später eine 
Arbeitsstelle zu bekommen, um seinen 
Lebensunterhalt verdienen zu können. 
Deswegen ist es ein bisschen fehlplatziert, 
von allen zu erwarten, sich politisch zu 
engagieren. Ähnlich wäre es, von allen 
Beschäftigten zu erwarten, sie sollten 
sich in Betriebsräten engagieren. 

Pußel: Es ist immer schade, dass gerade 
unser Fachbereich Erziehungswissen-
schaften eine der niedrigsten Wahlbetei-
ligungen hat, obwohl wir eigentlich auch 
ein sehr großer Fachbereich sind und 
unsere Themen natürlich sehr politisch 
sind. Ich glaube auch, dass im Zuge der 
Bologna-Reformen der Druck an den 
Universitäten nochmal größer geworden 
ist, dass Universität als  »Bildungsfabrik« 
gesehen wird, um schnellstmöglich seine 
Punkte zusammenzukriegen. Und die 

»Universität wird als  
›Bildungsfabrik‹ gesehen.«

Jonas Pußel
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Größe der  Goethe-Universität mit 50 000 
Studierenden trägt sicher auch dazu bei, 
dass die Leute sich nicht unbedingt um 
politische Probleme kümmern wollen. 
Viele müssen ja auch neben dem Stu-
dium arbeiten. 

Sauter: Zur Wahl zu gehen, das kostet ja 
nicht viel Zeit. Sie haben als Fachschaft 
ja auch einiges vorzuweisen, dass zum 
Beispiel die Studienordnung geändert 
wurde. Lässt sich das in der heutigen 
Zeit nicht viel einfacher so kommunizie-
ren, dass es alle Kommilitonen erreicht?

Pußel: Wer möchte, kann sich über die 
sozialen Medien informieren, aber alle 
erreicht man damit nicht. Einen fach-
bereichsweiten Newsletter zum Beispiel 
können wir als Fachschaft nicht versen-
den – nur an diejenigen, die sich dafür 
anmelden. Aber ich glaube, dass die 
geringe Wahlbeteiligung vor allem damit 
zusammenhängt, dass die Leute die 
Reichweite dieser Entscheidungen, die 
an der Uni getroffen werden, nicht ver-
stehen. Wie sollten sie auch? Es erklärt 
einem niemand wirklich, wer die Spiel-
regeln bestimmt, unter denen man sich 
dort aufhält und studieren muss. 

»Niemand erklärt  
die Spielregeln.«

Jonas Pußel

Wolff: Die Beteiligung war auch früher 
schon nicht so toll. Vielleicht lag sie 
nicht gerade bei zwölf Prozent, aber ich 
erinnere mich, dass wir uns bei Studen-
tenrats- und Fachschaftswahlen auch 
mächtig anstrengen mussten, um Leute 
dazu zu kriegen, zu den Wahlen zu kom-
men. Man konnte die Wahlergebnisse ja 
nicht einfach fälschen.

Sauter: Nicht immer.

Frank: Wie haben die Studenten  
damals eigentlich ihren Lebensunterhalt 
bestritten? Musste man nebenbei 
arbeiten geben? 

Wolff: Der Anteil der Studenten, die von 
ihren Familien finanziert wurden, war 
viel höher als heute, das ist sicher. Aber 
sonst, Honnef zu kriegen, war ungefähr 
genau so leicht oder schwer, wie es 
heute möglich ist, BAföG zu beziehen. 

[Das »Honnefer Modell« war ein Vor-
läufer des heutigen Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes (BAföG) zur finan
ziellen Unterstützung von Studenten 
während ihres Studiums, die Red.]

»Kaum jemand hat Adorno 
wirklich gelesen.«

Thomas Dumke

Dumke: Das ist doch ein gutes Zeichen: 
Bei allen Klassenimplikationen, die 
diese Form von höherer Bildung immer 
noch hat, haben im Vergleich zu dieser 
Generation heute vielleicht immerhin 
mehr Menschen aus weniger elitären 
Kreisen die Möglichkeit, an der Uni  
zu studieren. Auch wenn das immer 
noch ein wahnsinniger gesellschaft-
licher Reproduktionsmechanismus ist, 
der da abläuft. 

Frank: Wenn über 68 gesprochen wird, 
wird natürlich immer auch der »Chef-
theoretiker« Adorno wieder genannt. 
Adornos Texte wurden gelesen, die 
anderer Theoretiker auch, Theorie hatte 
eine eigene »Sexyness«. Gibt es auch  
für heutige Studierende noch Denker, die 
eine vergleichbare Bedeutung haben? 

Dumke: Eher nicht. Und mit dem 
»Adorno-Mythos«, wenn man das so 
nennen darf, verhält es sich heute so 
ähnlich wie mit Marx: Da werden immer 
wieder Passagen oder Bonmots zitiert, 
ohne dass es groß irgendjemand tatsäch-
lich gelesen hätte, außer den wenigen, 
die sich explizit in einem Seminar oder 
privat damit beschäftigt haben. Das hat 
aber auch damit zu tun, dass an der Uni 
Frankfurt, die historisch eng mit diesem 
Feld der Kritischen Theorie verknüpft 
ist, dieser Zweig an Theoriebildung syste-
matisch klein gehalten wird.

Sauter: Die Atmosphäre in den Veranstal-
tungen war in den 60er Jahren sicher 
anders als heute, formalistischer. Auch 
der Umgang der Studierenden unterein-
ander. Haben Sie Ihre Kommilitonen noch 
gesiezt? 

Wolff: Ganz bestimmt.

Sauter: Vor allem hatte man zu den Pro- 
fessoren eine erheblich größere Distanz, 
da war mehr Autorität im Spiel. Wie ist 

das heute: Haben Sie das Gefühl, den 
Lehrenden auf Augenhöhe zu begegnen?

Pußel: Also ich würde sagen, das ist sehr 
unterschiedlich. Das hängt sicher auch 
vom Fachbereich ab. Und vielleicht auch 
von so etwas wie der Architektur: Also 
im AfE-Turm – ich hab da auch noch stu-
dieren dürfen, wenige Semester, bevor er 
dann gesprengt worden ist – war in den 
Seminarräumen das Pult für die Profes-
soren nicht erhöht, der Boden war ein-
fach eben. Man stand schon physisch  
auf derselben Augenhöhe. In den neuen 
Uni-Gebäuden ist das anders, da ist das 
wieder getrennt. Aber generell ist es 
schon so, dass man ganz gut mit ein ander 
umgeht. 

Dumke: Bei meinem Bachelor-Studium 
der Sozialen Arbeit an der Evangeli-
schen Hochschule Darmstadt, da wurde 
tatsächlich mehr auf Augenhöhe disku-
tiert. Hier an der Uni ist das eher die 
Ausnahme, dass man ein Seminar mit 
sechs Leuten besucht und kollektiv 
beschließt, das Ganze im Café in Bocken-
heim stattfinden zu lassen anstatt im 
Seminarraum. In Darmstadt haben wir 
kollektiv über Prüfungsleistungen dis-
kutiert, über die Sinnhaftigkeit von 
Anwesenheitslisten und so weiter. 

Frank: Wie war das zu Ihrer Zeit, Herr 
Wolff? Sie haben ja Jura studiert, da gab 
es vielleicht ein anderes Selbstverständ-
nis als in den Erziehungswissenschaften. 
Ich habe gelesen, dass da SDS-Leute 
aufgestanden sind und einfach Fragen 
gestellt haben und damit auch die 
professorale Autorität herausgefordert 
haben. Gab es das so auch bei den 
Juristen?

Wolff: Das gab’s auch bei den Juristen. 
Also später sowieso, die berühmte 
»Putzgruppe«, die hat ja gerade die 
Juristen angegriffen. Da gab es diese 
schöne Aktion, wo im Hörsaal 6 hinten 
von der Treppe her Leute mit ’nem 
Feuer wehrschlauch kamen und die 
Assistenten des Juraprofessors buch-
stäblich vom Pult weggespritzt haben. 
Die konnten sich dann wochenlang 
nicht mehr in der Mensa sehen lassen, 
weil die Assistenten und ihre Freunde 
nur drauf warteten, um sie verhaften zu 
lassen. Aber das hat Joschka Fischer 
nicht daran gehindert, Außenminister 
zu werden.




