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Auf den Barrikaden von Gay-Lussac
Die Wütenden an der Spitze
Haben wir den Angriff ausgelöst
Donnerwetter, welche Fete!
Man vergnügte sich mit Pfl aster-
steinen
Als man sah, wie die alte Welt in 
Flammen aufging!
Lied »Die Kommune ist nicht tot« 
vom Juni 1968

Wütender Prolog

Frankreich 1968. Das Land gilt den 
Expert*innen aus Politik und Sozio-
logie als stabile und krisenfeste 
westliche Industrienation. Mitten in 
dieser Ruhe nehmen die Wütenden 
sich vor, systematisch die ihnen 
unerträgliche Ordnung der Dinge 
durcheinander zu bringen – ange-
fangen bei der Universität. Sie pro-
vozieren die linken Professor*innen 
und ihre Anhänger*innen unter den 
Studierenden, indem sie deren Vor-
lesungen unterbrechen, greifen öf-
fentlich die Universitätsleitung an 
und schreiben revolutionäre Paro-
len an die tristen Betonwände der 
Uni, etwa »Nehmt eure Wünsche 
für die Wirklichkeit«, »Langewei-
le ist konterrevolutionär«, »Arbei-
tet nie«.

Als in Paris einige Vietnamkriegs-
gegner*innen verhaftet werden, 
besetzen die Wütenden und ein 
bunter Haufen von Anarchist*innen 
und Linken, die später als Bewe-

gung des 22. März bekannt werden, 
das Verwaltungsgebäude der Uni.
Acht Mitglieder der Wütenden und 
der Bewegung 22. März sollen sich 
in den folgenden Wochen dafür vor 
der Universitätsleitung der Sorbon-
ne in Paris, die für Nanterre zustän-
dig ist, verantworten. Am 2. Mai 
wird die Universität Nanterre we-
gen Auseinandersetzungen zwi-
schen Polizisten, Unileitung und 
den Studierenden geschlossen. 
Der Studierendenverband UNEF 
ruft daraufhin für den 3. Mai zu ei-
ner Versammlung auf dem Hof der 
Sorbonne auf. Und obwohl es sich 
um eine typisch langweilige lin-
ke Kundgebung handelt, ist sie der 
Ausgangspunkt des größten Gene-
ralstreiks, den Frankreich je erlebte.

Der Aufstand breitet sich aus

Als der Rektor der Universität den 
Platz räumen lassen will, kommt es 
zu Auseinandersetzungen mit der 
Polizei. Die Situation eskaliert. Und 
als der letzte Wagen mit den in Ge-
wahrsam Genommen abfährt, er-
hebt sich das Quartier Latin zum ers-
ten Mal seit langer Zeit. Es kommt 
zu Straßenschlachten. Am Ende 
werden 600 Personen von der Po-
lizei festgenommen. Unter dem 
Druck ihrer Mitglieder rufen die 
UNEF und die Hochschulgewerk-
schaft zum unbefristeten Streik 
an den Hochschulen auf. Die Be-
wegung gewinnt an Fahrt. Was 

folgt sind Tage der Demonstratio-
nen und Straßenschlachten. Die 
Gymnasiast*innen, junge Arbeits-
lose, die Rocker*innen und »Halb-
starken«, sowie einige hundert jun-
ge Arbeiter*innen schließen sich 
den aufmüpfi gen Studierenden 
an. Anwohner*innen berichten mit 
leuchtenden Augen von den Aus-
einandersetzungen. Sie sprechen 
nicht von ihren Autos – die wäh-
rend der Auseinandersetzungen 
mit der Polizei immer wieder in 
Brand gesteckt werden – sondern 
davon, dass unter dem Pfl aster, das 
die Aufmüpfi gen heraus reißen und 
in Richtung Polizei befördern, plötz-
lich der Strand sichtbar werde. Sie 
berichten von einer fröhlichen und 
ausgelassenen Stimmung wie bei 
einem Ausfl ug aufs Land, von Fa-
milien, die an ausgebrannten Autos 
entlang bummeln. 

Am 10. Mai demonstrieren mehr als 
20.000 Personen für die Wiederer-
öffnung der zwischenzeitlich ge-
schlossenen Sorbonne und die Frei-
lassung der Inhaftierten. In der 
darauf folgenden »Nacht der Bar-
rikaden« beginnen die Demons-
trant*innen spontan damit, das 
Quartier Latin durch Barrikaden ab-
zusichern. Sie wollen es erst wieder 
freigeben, wenn ihre Forderungen 
erfüllt sind. Indem sie sich das Vier-
tel aneignen und aufhören, die Au-
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»Wie war die Welt voll von Blumen …
 Die Proteste in Frankreich im Mai 1968 – Teil 1

Eine Gruppe von Radi-
kalen und »Halbstarken« 

an der Universität von 
Nanterre, die dort die 

Proteste losgetreten hatten 
und zu den radikalsten 

Teilen der Bewegung der 
Besetzungen im Pariser Mai 

gehörten

Französisch für »Lateinisches 
Viertel«, historisch das Stu-

dierendenviertel, das mittler-
weile vor allem Tourist*innen 

und Wohlhabende anzieht

»Professoren, Ihr macht Greise aus uns« Bild: René Viénet, Wütende und Situationisten in der Bewegung der Besetzungen
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… in diesem Mai!«
 Die Proteste in Frankreich im Mai 1968 – Teil 1 (Fortsetzung)
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torität des Staates zu dulden, stel-
len sie seine Hoheit praktisch in-
frage. Die brutale Antwort lässt 
nicht lange auf sich warten. Um 
2:15 Uhr greift die Polizei mit Trä-
nengas, Knüppeln und Chlorgra-
naten an. Tausende Aufständische 
verteidigen das von ihnen eroberte 
Gebiet.

Etwas Neues passiert

Hatten sich schon vorher vereinzelt 
Anwohner*innen, junge Arbeitslo-
se, Algerier*innen, junge Arbeite-
r*innen und Mitglieder von Jugend-
banden unter die Studierenden 
gemischt, machen sie nun mehr 
als die Hälfte der Kämpfenden aus. 
Selbst das klassische Geschlechter-
verhältnis beginnt zu wanken. Un-
ter denen, die Barrikaden auftür-
men, das Pfl aster aus der Straße 
reißen und es später der vorrücken-
den Polizei entgegenwerfen, sind 
viele junge Frauen. Sie wollen nicht 
länger passiv bleiben müssen, zum 
Anhängsel irgendwelcher männ-
lichen Aktivisten degradiert sein, 
die für sie und alle entscheiden und 
Politik machen. 

Auch der Rest der Bevölkerung 
verlässt die Passivität: Wer nicht 
mitkämpft, unterstützt die Auf-
ständischen, indem er oder sie Ver-
pfl egung bringt, Verletzte ver-
arztet, wenn es nötig ist, versteckt 
oder Wasser aus dem Fenster 
schüttet, um das Tränengas aus der 
Luft zu waschen. Wie bereits bei 
der Verteidigung der Kommune von 

Paris 1871 oder der Befreiung der 
Stadt von den deutschen Besatzern 
1944 eilt die Bevölkerung auf die 
Barrikaden. Stundenlang leisten sie 
den Truppen der Einheit zur Auf-
standsbekämpfung (CRS) erbittert 
Widerstand, die mit äußerster Bru-
talität gegen die Aufständischen 
vorgehen. Um 5:30 Uhr ist die letz-
te Barrikade von der CRS erstürmt. 
Es gibt 400 zum Teil schwer Ver-
letzte und über 460 Festnahmen. 

Doch die Niederlage der Aufstän-
dischen ist nicht von langer Dau-
er. Am nächsten Tag breitet sich in 
ganz Frankreich eine Welle der So-
lidarität aus. Mit Ausnahme der 
Bürokrat*innen von der Kommu-
nistischen Partei Frankreichs sahen 
sich durch den Druck ihrer Mitglie-
der auch die Organisationen der 
traditionellen Arbeiter*innenbewe-
gung dazu genötigt, ihre Solidarität 
mit den Aufständischen zu erklä-
ren. Für den 13. Mai wird zum Gene-
ralstreik aufgerufen.

Daraufhin gibt der Ministerpräsi-
dent den Forderungen der Studie-
renden nach, die Sorbonne wird 
wiedereröffnet und die Truppen 
ziehen sich aus dem Quartier La-
tin zurück. 

Doch der Mai hat gerade erst be-
gonnen. Am 13. Mai wird die Uni-
versität besetzt, die Studierenden 
hören auf zu fordern, zu bitten und 
beginnen sich zu nehmen, was sie 
wollen. In dem Moment, in dem sie 
mit Erfolg aufhören, die zukünfti-
gen Staatsbürger*innen und Lohn-
abhängigen zu spielen, verändert 

sich plötzlich alles. Und als die Ar-
beiterI*innen der Flugzeugfabrik 
»Sud-Aviation« in Nanterre nach 
dem Generalstreik vom 13. Mai an 
die Arbeit zurückkehren sollen, wei-
gern sie sich. Wenn die Regierung 
den Studierenden nachgibt, so die 
Arbeiter*innen, dann könne sie 
auch ihnen nachgeben. Am selben 
Tag nehmen sie ihren Chef als Gei-
sel und treten in den wilden Streik.

Der Gang der Ordnung ist aus dem 
Tritt gebracht. Für einen Moment 
steht die Zeit still, die Situation ist 
offen und alles scheint möglich zu 
sein. Hatte eben erst die Jugend mit 
dem Aufstand begonnen, wurden 
nun alle jung: Sie begannen das Le-
ben, das sie einst akzeptiert hatten, 
radikal in Frage zu stellen.  
(Fortsetzung folgt)

Philipp Schweizer, 
KV Erfurt

P a r i s e r  Ko m m u n eP a r i s e r  Ko m m u n e    
Die Pariser Kommune war der erste große Versuch des Proleta-
riats, den Kapitalismus zu beseitigen. Sie begann am 18. März 
1871, nachdem die bisherige Regierung und ein großer Teil der 
Beamtenschaft nach Versailles gefl ohen waren. Am 21. Mai 
rückte die Armee in die Stadt ein. Es begann die »blutige Mai-
woche«. Die Arbeiter*innen und weite Teil der Bevölkerung 
leisteten sieben Tage in den Straßen und auf den Barrikaden 
Widerstand. Am 28. Mai 1871 war der Kampf endgültig verlo-
ren. Während der Gefechte und den darauffolgenden Mas-
senexekutionen wurden 30.000 Anhänger*innen der Kom-
mune ermordet, weitere 40.000 verhaftet.
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