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Vom Rock ’n’ Roll und Beat
bis zur Gründung der Grünen in Lippe

Neuerscheinung
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Hans-Gerd Schmidt, Dr. Phil, geb. 1940, studierte
Geschichte, Germanistik und Philosophie an der Universität Bonn.
In Detmold unterrichtete er am Stadtgymnasium,
später am Paritätischen Sozialseminar.
Im Rahmen seiner Promotion entwickelte er unterrichtsbezogene Konzepte zur Medienpädagogik, die
er vorübergehend auch als Lehrbeauftragter an der
Universität Bielefeld vermittelte. Zudem veröffentlichte er Beiträge zur Bedeutung von Film und Werbung
in alltagsgeschichtlichen Zusammenhängen.

Anders als in Städten mit politisch aufgeladenen Zentren und mobilisierender Medienresonanz begannen lippische »Regional-68er« in einer vergleichsweise anregungsarmen Gegend: Diesen am östlichen Rand Nordrhein-Westfalens gelegenen
»Kreis Lippe« erlebten gerade 68er-Bewegte eher als Provinz. Im Verhältnis zu
ihren Aktivitäten blieben sie deutlich im Windschatten medialer Wahrnehmung.
So werden bzw. wurden Regional-68er, was ihre Beachtung betrifft, oft doppelt
vernachlässigt: in der überregionalen Presse schon zu Zeiten der 68er-Jahre
selbst, dann in der zeitgeschichtlichen Regionalforschung, die Untersuchungen
zumeist auf ein einzelnes oder einige spezielle Handlungsfelder beschränkt. Hier
setzt vorliegendes Buch an.
Die regionale Sicht erweiternd und vertiefend fragt es, wofür sich die jugendlichen
Akteure, bezogen auf das breite Spektrum gesellschaftspolitischer und (sub)kultureller Ideen, Konzepte und Vorbilder, entschieden; worauf sie sich einließen und
auf welchen Handlungsfeldern sie tätig waren. Weiterhin: Welche Erfahrungen
machten sie dabei, wo scheiterten sie, wo sahen sie ihre Forderungen und Hoffnungen erfüllt und welche gesellschaftlichen Folgen zeitigte ihr oft experimentell
ausgerichtetes Handeln bei dem Bestreben, das zu verwirklichen, was sie als das
„ganz Andere“ gesucht hatten?

Am Donnerstag, den 28.11.2013 um 20 Uhr
findet eine Powerpoint-Präsentation vom Autor
zu dem Buch „Die 68er-Bewegung in der Provinz“
in der Bürgerwache statt.
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