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TERROR Der palästinensische Theologe Abdallah 
Azzam, Osama bin Laden und afghanische Reli
gionsführer treffen sich in Peschawar, um  

Al Kaida (Die Basis) zu gründen. 
Sie sichert zunächst Mittel gegen 
die sowjetische Besetzung 
 Afghanistans. Später gehen über 
100 Anschläge auf ihre Kosten, 
neben dem ersten auf das World 
Trade Center 1993 hauptsäch
lich in arabischen Ländern.

Am Start: Natascha Beller



Stellen Sie sich vor, Sie wür
den in einem 35 Kilometer 
langen Stau feststecken 
und von weitem das Wum

mern der Bässe der Party des 
Jahrhunderts hören. Eine Party, 
die Sie nicht erreichen. Eine 
 ätzende Vorstellung. 

Für einen Grossteil der Men
schen, die im Sommer 1969 nach 
Bethel im Bundesstaat New York 
fuhren, war sie Realität. Dort fand 
das Musikfestival Woodstock 
statt, das am 15. August seinen 
50. Geburtstag feiert. Es war be
nannt nach einer nahe  gelegenen 
Kleinstadt und entwickelte sich zu 
einem riesengrossen Chaos. 

Eigentlich hatten die Veranstal
ter mit 50 000 Hippies gerechnet. 
Für 200 000 wären sie einiger
massen gewappnet gewesen. Es 

kamen eine halbe Million. Noch 
nie hatten sich in der westlichen 
Welt so viele Menschen an einem 
Ort zusammengefunden. 

Was damals drei Tage lang auf 
Feldern passierte, die von Wald 
und einem grossen Teich einge
rahmt waren, hat die Art, wie 
Menschen sich und andere sehen, 
massgeblich geprägt. Vielleicht 
sogar mehr als das die erste 
Mondlandung tat, die sich einen 
Monat vor Woodstock ereignete.  

Die New Yorker Veranstalter 
hatten ursprünglich rein finan
zielle Interessen. Zwei Konzert
veranstalter taten sich mit zwei 
 Investoren zusammen, um mit 
 einem Festival den Bau von 
 Musikstudios zu finanzieren. 

Nachdem sich die Location zig 
Mal änderte, weil sich die länd

liche Bevölkerung erfolgreich 
 gegen eine Invasion von Aus
wärtigen wehrte, fanden die vier 
erst einen Monat vor dem Anlass 
e inen Milchbauern, der eine 
Ackerfläche von 2,4 Quadratkilo
meter vermietete. 

Die Billettpreise waren auf 
18  USDollar im Vorverkauf und 
24  USDollar an der Abendkasse 
festgesetzt, was heute rund 120 
respektive 160 Franken ent
spricht. Zum Gratisanlass wurde 
Woodstock erst, als Hunderttau
sende Kids ohne Tickets aufkreuz
ten, um ihre Idole zu sehen:  
Jimi Hendrix, Janis Joplin oder 
Grateful Dead. 

Carlos Santana, damals noch 
weitgehend unbekannt, trieb die 
Menge mit endlosen Gitarren
jams zur Ekstase, der Sänger 

FolkSänger 
Richie Havens 
(M.) eröffnete 

Freitag,  
15. August, 

um 17.07 Uhr  
Woodstock. 

TORSCHLUSSPANIK 
AUF KLAMAUK 

Heute vor Jahren ...31

Woodstock läutet 
im Sommer 1969 das 

Ende der Hippie-Ära 
ein und endet beinahe 

in einer humanitären 
Katastrophe.  

Das Festival  
prägte die Art,  

wie wir heute denken.

Schaut her, uns gibts! 
Natascha Beller ist ein Tau-
sendsassa. Die 37-jährige Zür-
cherin präsentiert ihren ers
ten abendfüllenden Spiel
film am Filmfestival Locarno, 
den sie selbst geschrieben hat 
und bei dem sie auch als Regis-
seurin fungiert – und produ-
ziert hat sie das Ganze mit ih-
rer eigenen Produktionsfirma 
auch gleich. Bellers Film kommt 
aber nicht aus dem nichts: Die 
Zürcherin hat nach ihrem Film-
studium an der Zürcher 
Hochschule der Künste  
bei der SRF-Er-
folgsserie «Der 
Bestatter» 
mitgeschrie-
ben und fun-

giert  unter anderem auch als 
Gagschreiberin für die SRF-
Late-Night-Show «Deville». Das 
merkt man: In ihrem Spielfilm-
erstling «Die fruchtbaren 
Jahre sind  vorbei» erfährt 
die Hauptfigur Leila, dass ihre 
Schwester Amanda schwanger 
ist. Gäste freuen sich, Amanda 
hingegen sorgt sich um ihre 
Karriere. Und in Leila selber löst 
die Neuigkeit schwerste Tor-
schlusspanik aus. Unbedingt 

schwanger werden ist das 
dringende Ziel, weshalb 

sich Leila ab sofort 
ins Nachtleben 

stürzt – mit 
 klamaukigen 
 Folgen.

JONAS DREYFUS
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Buch Die Ungeborenen
Autor Peter Stamm
Verlag Hanser Akzente

Ausstellung  Turner – Das Meer und die Alpen
Ort Kunstmuseum Luzern
Datum Bis zum 13. Oktober 2019

WIEDERGEFUNDENE FIGUREN  Für jede 
Romanfigur, mit der Leser mitleben, -leiden 
und -fiebern, gibt es unzählige, die aus 
 diversen Gründen in den Schubladen der 
 Autoren bleiben mussten. Sie wurden 
 gestrichen, ausgemustert, mit anderen zu-
sammengelegt oder scheiterten an Verlags-
lektoren. Der Schweizer Autor Peter Stamm 
bringt sie ans Licht. Gemeinsam mit anderen 
Autoren sind deren beste Figuren nun im 
vergnüglichen Kurzgeschichts-Band «Die 
Ungeborenen» versammelt. 

MALEREI  Wenn der weltberühmte 
 britische Maler der Romantik, William 
 Turner, in die Schweiz auf Motivsuche kam, 
musste er über den rauen Ärmelkanal 
 übersetzen. Turner war von der Macht des 
Meeres und der Dramatik unserer Berge so 
beeindruckt, dass sich das in seiner Malerei 
niederschlug – seine Bilder der Innerschweiz, 
oftmals Aquarelle, wirken gleichzeitig zart, 
mystisch und fast schon unheimlich mächtig. 
Das Kunstmuseum Luzern feiert mit Turners 
Schweiz-Bildern sein 200-jähriges Bestehen. 

Scheinwerfer auf die 
Verschmähten

Unheimliches Meer, 
mächtige Alpen

KULTUR-TIPPS

Der Summer of Love habe der Welt 
bewiesen, dass man nicht so den
ken, fühlen und leben müsse, wie 
die Eltern es vorgemacht haben, 
schreibt Balzer. Was man mit der 
neu gewonnenen Freiheit anfängt 
– diese Frage beschäftigte die Ge
sellschaft in den 70erJahren. 

In Woodstock schlossen sich Aus
senseiter zusammen, um sich der 
Welt zu beweisen, die sie ausge
grenzt hatte. Die Folge davon: Sie 
waren keine Aussenseiter mehr. 

Als CocaCola im Jahr 1971 die 
WeltfriedeBotschaft der Hippies 
für einen Werbeclip adaptierte  
(«I’d like to buy the world a Coke»), 
war eine auf immateriellen Besitz 
basierende Jugendkultur so brei
tentauglich, dass sich mit ihren 
 Slogans uramerikanische Produkte 
verkaufen liessen. 

Balzer vergleicht Woodstock in 
seinem Buch mit dem zweiten 
grossen Ereignis von 1969, der 
ersten bemannten Mondlandung. 
Die Gegensätze liegen auf der 
Hand: Die Apollo11Mission war 
minutiös geplant, Woodstock nicht. 

Am  einen Ort liessen sich Hedonis
ten von ihren Emotionen überwäl
tigen, am anderen vertrauten Rati
onalisten auf tausendfach geübte 
Abläufe. Technikversessenheit 
versus Naturverbundenheit, Pat
riotismus gegen Pazifismus – die 
Liste würde sich lange fortsetzen 
lassen. Was beide Ereignisse laut 
Balzer gemeinsam haben: Nach 
 ihnen folgte Ernüchterung. 

Längst nicht alle Amerikaner 
 hatten die Bemühungen der Nasa 
befürwortet, den Menschen auf 
den Mond zu bringen. Nach der 
Rückkehr der Astronauten mehrten 
sich die Stimmen, die den Nutzen 
der Unternehmung bezweifelten. 

Grosse Medienhäuser kritisier
ten den Kontrast zwischen den Mil
liarden, die der Trip zum Mond 
 kostete, und den anhaltenden Miss
ständen auf der Erde. Es war vor
läufig auch das letzte Mal, dass ein 
Erdbewohner einen fremden Him
melskörper betrat. 

Die Auswirkungen der ersten 
Mondlandung auf das Bild, das die 
Menschheit von sich selbst und sei
ner Umgebung hat, sind so unbe
stritten wie diffus. Die Auswirkun
gen der 68erBewegung mit Wood
stock als Meilenstein prägte die Art, 
wie wir über uns denken, hingegen 
eindeutig. 

Feminismus und Umweltschutz 
sind nur zwei Bewegungen, die di
rekt aus dem Sommer der Liebe 
hervorgingen. Ihre Anliegen trei
ben die Gesellschaft im Jahr 2019 
so stark um wie nie zuvor. 

Dass es okay ist, als Mensch einen 
gewissen Individualismus anzu
streben oder dass Neues nicht auto
matisch schlechter einzuordnen ist 
als Altbewährtes, verdanken wir 
nicht zuletzt einer halben Million 
Hippies, die 1969 ans Woodstock
Festival pilgerten. Auch wenn viele 
von ihnen nie dort ankamen. l

der aufstrebenden britischen 
Rockband The Who plärrte die 
 Jugendhymne «My Generation» ins 
Mikrofon. 

Spätestens am Morgen des 
zweiten Festivaltags habe die In
frastruktur zu kollabieren begon
nen, erzählte einer der Veranstal
ter, Joel Rosenman (77), der 
 «Wochenzeitung» einst in einem 
Interview. Leute konnten das Ge
lände weder betreten noch verlas
sen, ein Gang zur Toilette dauerte 
mehrere Stunden, und die Verpfle
gung ging langsam aus. 

Laut Rosenman lieferten die ka
tastrophalen Zustände, die Men
schenmassen, die verschiedensten 
Drogen und der strömende Regen 
jedes erdenkliche Szenario für ein 
Chaos oder massive Unruhen. «Es 
sprach alles dafür, dass die Situa
tion im Publikum jeden Moment 
eskalieren würde.»

Dass es nicht dazu kam, grenzt 
an ein Wunder – und macht Wood
stock schlussendlich aus. In einer 
Zeit, als die USA einen blutigen 
Krieg in Vietnam führten, und ein 
Jahr nach der Ermordung Robert F. 
Kennedys und Martin Luther Kings 
lebten junge Amerikaner aus dem 
ganzen Land drei Tage lang «Love, 
Peace and Happiness», Toleranz 
und Nächstenliebe vor. 

Das Publikum übernahm instink
tiv die soziale Kontrolle über das 
Festival, es brauchte niemand, der 



Hier versammelten sich 
Hunderttausende,  

die vorher   
totgeschwiegen wurden

für Ruhe und Ordnung sorgte. Eine 
Kommune verhinderte wahr
scheinlich Schlimmeres, indem sie 
eine Pampe aus Haferflocken 
schöpfte, die in den leeren Mägen 
der Besucher aufquoll. 

Woodstock schockierte Ameri
ka. Plötzlich versammelten sich 
Hunderttausende Menschen, deren 
 Lebensgefühl und Sichtweisen die 
ältere Generation belächelt und 
totgeschwiegen hatte. 

Es war eine Zeit, in der allein 
schon Männer mit nacktem Ober
körper die konservative Öffentlich
keit gewaltig provozierten. Veran
stalter Rosenman: «Wenn man in 
Woodstock auf der Bühne stand 
und über dieses schier endlose Feld 
junger Gleichgesinnter blickte, 
 hatte man das Gefühl, die Welt vor 
sich versammelt zu haben. Unsere 
Welt, nicht die unserer Eltern.» 

Die Botschaft war klar: Schaut 
her, uns gibts! 

Als eine Utopie, die im Moment 
ihrer Realisierung schon wieder 
verloren war, beschreibt Jens  Balzer 
(50) diesen Moment Zeitgeschich
te in seinem jüngst erschienen 
Sachbuch «Das entfesselte Jahr
zehnt – Sound und Geist der 70er». 

Woodstock war ein letztes Auf
bäumen der HippieBewegung. 
Ihre Kultur hatte sich bereits davor 
ihren Weg vom Untergrund in den 
Mainstream gebahnt und war jetzt 
definitiv dort angekommen. 

1 Chaotische 
 Zustände: Zu
schauer bestei
gen den Schein
werferturm. 
2 Eines der 
 Autos, die nicht 
im Stau stecken 
blieben, bietet 
eine Mitfahrge
legenheit an.  
3 Ein Hippie
Paar Arm in 
Arm. 4 Rund 
eine halbe 
 Million Men
schen feierte 
ohne  einen 
 einzigen Gewalt
Zwischenfall. 
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