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EINE BILANZ

Was ist geblieben? Was hat sich als Fehler, was als Illusion erwiesen? Und was hät-

te das Zeug, auch heute noch Lust auf eine den globalen Herausforderungen sich 

stellende Protestbewegung zu machen? 

Es sollte nicht weniger sein als eine weltweite Revolution. Tatsächlich hat sich die 

68er-Utopie einer globalen Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung nicht um-

setzen lassen. Irgendwo ist er hängen geblieben, der große Traum von einem ganz ande-

ren, einem freien Leben für alle.  Dass aber doch etwas und sogar nicht einmal so wenig 

von diesem Widerstand gegen die autoritär „verwaltete Welt“ (Adorno) von damals in 

unserem Land nachwirkte und wirkt, gehört neben dem Scheitern ebenso zur Bilanz 

dieses wirkmächtigen „Tumults“ (Enzensberger). 

Eine eigene Bilanz zieht Gretchen Dutschke. Dabei sieht sie vor allem, dass der Frei-

heitsdrang dieses Protestes sich am Ende doch durchsetzen konnte und sich Deutsch-

lands Verwandlung in eine tolerante Zivilgesellschaft insbesondere diesem Aufbruch 

verdankt.

Sie, die gebürtige Amerikanerin, berichtet aus unmittelbarem Erleben: Als Frau von 

Rudi Dutschke war sie aktiver Teil von dessen Gedanken und Idealen wie auch vieler 

Aktionen des Protests, die er und mit ihm viele andere organisierten – einerseits. An-

dererseits hält sich immer der Blickwinkel einer Außenstehenden, die sich ein ausrei-

chendes Maß an kritischer Distanz erhalten konnte. Diese Haltung und die eingangs 

gestellten Fragen geben das Leitmotiv ihrer Erzählung an. 

GRETCHEN DUTSCHKE wurde am 3. März 1942 in Oak Park, 

Illinois, geboren. Sie ging 1964 zum Studium nach Deutsch-

land, wo sie in Berlin Rudi Dutschke kennenlernte und im Jahr 

1966 heiratete. An der Freien Universität Berlin studierte sie 

Theologie. Nach dem Attentat 1968, das Rudi Dutschke mit le-

bensgefährlichen Verletzungen überlebte, begann für das Paar 

eine jahrelange Odyssee durch halb Europa. 1971 ließen sie sich 

in Dänemark nieder, wo Gretchen Dutschke Seminare an der 

theologischen Fakultät der Universität Aarhus anbot. Am Hei-

ligabend 1979 starb ihr Mann bei einem epileptischen Anfall – 

einer Spätfolge des Attentats. 1985 ging sie in die USA zurück 

und kehrte nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt in Viet-

nam 2009 nach Deutschland zurück. Gretchen Dutschke lebt 

heute wieder in Berlin.  
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