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Idee Um das Jahr 1968 50 Jahre später zum 
Thema zu machen, suchte Christopher Onkelbach, 
Redakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung 

(Essen), nach einem Historiker oder einem Kultur- 
oder Sozialwissenschaftler, der sich mit dem Jahr 
der Revolte beschäftigt hat oder in der Region 
 beheimatet ist. 
Recherche „Bei den Recherchen stieß ich auf 
den Roman ,Bangemachen gilt nicht‘ von Jürgen 
Link, ehemaliger Bochumer und Dortmunder Ger-
manistikprofessor“, sagt Onkelbach. „Dann hatte ich 
Glück, denn Link schlug vor, seinen alten Kumpel 
Wolfgang Schaumberg hinzuzubitten. So hatte ich 
die theoretische Perspektive und den Praktiker vom 
Opel-Betriebsrat an einem Tisch. Ein Glücksfall!“

Vorbereitung Auf das Gespräch habe sich 
Onkelbach über mehrere Tage vorbereitet, „immer 
zwischen meiner Arbeit für die jeweilige aktuelle 
Ausgabe. Ich habe vor allem im Netz recherchiert 
und Texte aus der damaligen Zeit gelesen, den his-
torischen Hintergrund ermittelt und für das Interview 
einen Fragenkomplex entworfen.“
Überraschungen Interessiert hätten On-
kelbach die persönliche Motivation der beiden Ge-
sprächspartner, sich für das Jahr 1968 zu engagie-
ren, und die persönlichen Berichte der Augenzeugen 
aus der Zeit. „Ich wollte es weniger ideologisch oder 
theoretisch, sondern möglichst alltagsnah gestal-
ten“, erzählt Onkelbach. „Überrascht hat mich, dass 
beide offenbar heute zwar etwas abgeklärter und 
distanzierter, aber immer noch politisch sehr enga-
giert sind. Ihre linke politische Einstellung haben sie 
sich im Grunde bewahrt. Sie haben nicht resigniert.“
Umsetzung „Eigentlich sollte der Text we-
sentlich kürzer werden. Doch als ich merkte, dass 
ich so viel Stoff habe, habe ich der Chefredaktion 
eine Doppelseite vorgeschlagen“, sagt der WAZ-
Redakteur, der den Text noch um einen Zeitstrahl 
mit geschichtlichen Fakten ergänzte.
Reaktionen Es habe einige positive Reaktio-

nen auf den Text gegeben: „Ein junger Kollege sagte 
zum Beispiel, er habe die Zeit ja nicht miterlebt, und 
er fand es spannend, durch den Text einen Eindruck 
von den 68ern bekommen zu haben.“ 
Link Hier geht es zur Online-Umsetzung:
www.bit.ly/68-waz
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Wenn Recherche überrascht
PERSÖNLICHES Ein Redakteur sucht für einen Artikel nach einem 68er-Experten. 
Das Ergebnis ist ein Glücksfall und ergibt eine Doppelseite. 
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Erlebnisse in Bildern: Gesprächspartner 
zum Thema 68er stellen Fotos aus der 
Zeit der Revolte zur Verfügung. In einer 
Online-Galerie beschreiben sie, was auf 
den Bildern zu sehen ist. 
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