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EDITORIAL / VORWORT 

1968 – Big Bang for a Better World? 

One of the first major events of the enigmatic year 1968 to attract 
world attention was the successful heart transplant on January 2, in 
Cape Town (South Africa): 24-year-old Clive Haupt’s body had to be 
kept in a section of the Groote-Schuur-Hospital reserved for “col-
oureds,” but his heart was allowed into the hospital’s “white” section 
to replace Philip Blaiberg’s damaged organ. After a dramatic eight-
hour operation—complete with a total electric blackout in the operat-
ing theatre—the intervention could be announced a success; Blaiberg 
lived for another year and a half with the new heart. 

Could this transplant be interpreted as a metaphor for a new 
heartbeat of a better world to come in the years after 1968? It did not 
look like that for some time: The operation was a short-lived success 
as there was no medicine available to prevent the human body from 
rejecting the “strange” organ; only many years later such medicine 
was developed to suppress the immune system and now, around 4000 
hearts are being transplanted every year worldwide. The Apartheid 
system in South Africa also took quite some more time to be over-
thrown and while we are living today in an age of extreme mobility, 
we are witnessing how new fences and walls are being built in many 
countries. 

I have put together a list of outstanding events in 1968 – no claim 
of objectivity, of course –, many of them with a lasting impact until 
now: 

– The Tet [New Year] offensive (January 30 until September) in 
the Vietnam War; 

– the Beatles take time out in Maharishi Mahesh Yogi’s ashram 
in Rishikesh (India) (from February 16 onwards); 

– the My Lai (Vietnam) massacre by the US Army (March 16); 
– Stanley Kubrick’s film “2001: A Space Odyssey” (April 2); 
– Martin Luther King’s assassination in Memphis, Tennessee 

(April 4); 
– Rudi Dutschke, German student leader, is shot in Berlin 

(April 11), widespread students’ protests in reaction; 
– premiere of the musical “Hair” on Broadway (New York) 

(April 29); 
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– student protests in Paris (May 6 onwards), later on a general 
strike in France; 

– Daniel Berrigan SJ, his brother Phil Berrigan SSJ, and a 
group of peace activists burn draft files in protest against the 
Vietnam War, in Catonsville (USA) (May 17); 

– Robert Kennedy’s assassination (June 5); 
– Biafra (Nigeria) declares its independence (July 6), war and 

hunger follow; 
– publication of Humanae Vitae (Vatican) (July 25); 
– Warsaw Pact tanks crush the Prague Spring (Czechoslovakia) 

(August 21); 
– Medellín Conference of the Latin American Bishops (Colom-

bia) (August 26 to September 8); 
– the massacre of 200 to 300 peacefully protesting students in 

Tlatelolco (Mexico) (October 2); 
– presentation of a “personal computer” with “mouse” and 

“screen” (December 9); 
– Thomas Merton dies in Bangkok, Karl Barth in Basel (De-

cember 10); 
– “Earth rise,” the photograph of the Earth seen from the Moon 

(December 24). 
Naturally, others may have a different list of outstanding events 

for 1968. Many Divine Word Missionaries would place their ordina-
tion or religious vows at the centre. For this edition of Verbum SVD 
we contacted some of them who are celebrating their golden jubilees 
(more or less) in this year. Some of them have committed their time 
and memory to the task of recalling the motivations and ideals then 
and to reflect on the developments since: What has become of those 
utopias, dreams, wishes and achievements of “1968”? What is their 
importance until now? Their reflections are the articles in this issue. 

Some of the missionaries we contacted were kind enough to an-
swer, even if they had to decline the invitation. Others commented 
how interesting it became for them to return to those days of old and 
their ideals, even if today some of the conflicts may look ridiculous. 
“We should come together and take some time to remember those 
times with our ideals and dreams,” several of them said. Some, it 
motivated to get in touch with former SVDs in order to return to the 
times spent together—Vincent Fox and Edicio dela Torre even con-
tribute their reflection here. 
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The views on “1968” differ widely, and the “reflected remem-
brance”—we asked for in our invitation—in these articles gives tes-
timony to the rich variety of SVD missionaries belonging to the same 
congregation. 

If 1968 began with a “new heart,” it somehow ended with an 
“Earth rise” of the “blue planet,” an astonishing perspective on our 
world from a new angle: On the fourth turn around the Moon, Wil-
liam Anders on board the Apollo 8 saw the Earth rising over the hori-
zon. On December 24, at around 11:40 (Kennedy Space Center time, 
Florida) he took the famous photograph of the blue planet: The view 
of the Earth from the Moon, a blue and shining little speck against 
the pitch black background of limitless space. The Apollo crew is re-
ported to have commented: 

Anders: Oh my God! Look at that picture over there! 
There’s the Earth coming up. Wow, is that pretty. 
Borman: Hey, don’t take that [photograph], it’s not 
scheduled (joking).1 

Probably, “it’s not scheduled”—and never can be mandated—to 
discover the beauty and fragility of our world in a very large context, 
or to take a different approach to it, with our traditions and projects. 
The year “1968” somehow shifted the basis and perspectives for 
church and society. Now, fifty years later, the viability and im-
portance of utopias and dreams in our past and present haven taken 
a different shape in our own smaller contexts. We can’t see our world 
any more only from within the old frames, we are on a different 
ground and are challenged to find our place within ever changing 
contexts. Hopefully, we also could join in with William Anders’ “Wow, 
is that pretty!” 

1968 – ein Big Bang für eine bessere Welt? 

Eines der ersten großen Ereignisse des schillernden Jahres 1968, 
das die Aufmerksamkeit der ganzen Welt erregte, was die erfolgrei-
che Herztransplantation am 2. Januar in Kapstadt (Südafrika): Der 
Körper des 24-jährigen Clive Haupt blieb im Groote-Schuur-Spital in 
der Abteilung für „Farbige“ liegen, aber sein Herz durfte in die Abtei-
lung für „Weiße“ des Spitals gebracht werden und dort das erschöpfte 
Organ Philip Blaibergs ersetzen. Nach einer dramatischen Operati-
on, die acht Stunden dauerte und einen totalen Stromausfall auch im 

                                                 
1  See entries “earthrise” and “Apollo 8” on the Internet. 
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Operationssaal einschloss, konnte der Eingriff als Erfolg verkündet 
werden; Blaiberg lebte mit dem neuen Herzen noch eineinhalb Jahre. 

Könnte man diese Transplantation als Metapher für einen neuen 
Herzschlag einer besseren Welt ansehen, die sich für die Jahre nach 
1968 ankündigte? Zunächst sah es nicht so aus: Das neue Operati-
onsverfahren stellte sich als wenig brauchbar heraus, da es keine 
Heilmittel gab, um den Körper daran zu hindern, ein „fremdes“ Or-
gan abzustoßen; erst Jahre später wurden Medikamente entwickelt, 
die das Immunsystem unterdrücken können und heutzutage werden 
alle Jahre etwa 4 000 Herzen weltweit transplantiert. Das Apart-
heidsystem in Südafrika bestand ebenfalls noch lange Jahre, bevor es 
abgeschafft wurde, und obwohl wir heute in einer Zeit extremer Be-
wegungsfreiheit leben, werden wir Zeugen der Errichtung neuer 
Zäune und Mauern in vielen Ländern. 

Ich habe eine Liste von herausragenden Ereignissen des Jahres 
1968 zusammengestellt – ohne Anspruch auf Objektivität, selbstver-
ständlich –, viele davon mit bleibenden Folgen bis heute: 

– Die Tet-[Neujahr]-Offensive (30. Januar bis September) im 
Vietnamkrieg; 

– die Beatles ziehen sich in den Aschram des Maharishi Ma-
hesh Yogi in Rishikesh (Indien) zurück (ab dem 16. Februar); 

– das Massaker der US-Armee von My Lai (Vietnam) (16. 
März); 

– Stanley Kubricks Film „2001: Odyssee im Weltraum“ (2. Ap-
ril); 

– Martin Luther King wird in Memphis, Tennessee (USA), er-
mordet (4. April); 

– der deutsche Studentenführer Rudi Dutschke wird in Berlin 
angeschossen (11. April), Studentenunruhen in vielen Städ-
ten sind die Folge; 

– Uraufführung des Musicals „Hair“ am Broadway (New York) 
(29. April); 

– Studentenunruhen in Paris (ab dem 6. Mai) und General-
streik in Frankreich; 

– Daniel Berrigan SJ, sein Bruder Phil Berrigan SSJ und eine 
Gruppe von Friedensaktivisten verbrennen Einzugsbefehle 
als Protest gegen den Vietnamkrieg, in Catonsville (USA) (17. 
Mai); 

– Ermordung Robert Kennedys (5. Juni); 
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– Biafra (Nigeria) erklärt seine Unabhängigkeit (6. Juli), Krieg 
und Hunger folgen; 

– Veröffentlichung von Humanae Vitae (Vatikan) (25. Juli); 
– Panzer des Warschauer Pakts walzen den Prager Frühling 

nieder (Tschechoslowakei) (21. August); 
– Konferenz des Lateinamerikanischen Episkopats in Medellín 

(Kolumbien) (26. August bis 8. September); 
– Massaker von 200 bis 300 friedfertig protestierenden Studen-

ten in Tlatelolco (Mexiko) (2. Oktober); 
– Vorstellung eines „Personal Computers“ mit „Maus“ und 

„Bildschirm“ in San Francisco (USA) (9. Dezember); 
– Thomas Merton stirbt in Bangkok, Karl Barth in Basel (10. 

Dezember); 
– „Erdaufgang“ [Earth rise], eine Fotografie der Erde vom 

Mond aus gesehen (24. Dezember). 
Natürlich werden andere ihre eigene Liste von herausragenden 

Ereignissen von 1968 zusammenstellen. Viele Steyler Missionare 
würden ihre Priesterweihe oder Gelübde in diesem Jahr in den Mit-
telpunkt stellen. Für diese Ausgabe von Verbum SVD haben wir 
manche von denen angefragt, die mehr oder weniger heuer ihr golde-
nes Jubiläum feiern. Einige von ihnen haben ihre Zeit und Erinne-
rung der Aufgabe gewidmet, die Beweggründe und Ideale von damals 
ins Gedächtnis zu rufen und nachzudenken über die Entwicklungen 
seither: Was ist aus den Utopien, Träumen, Wünschen und Erfolgen 
von „1968“ geworden? Worin besteht ihre Bedeutung bis heute? Ihre 
Überlegungen haben sie in den Beiträgen dieser Ausgabe niederge-
schrieben. 

Manche von den Steylern, die wir angefragt haben, hatten die 
Freundlichkeit zu antworten, auch wenn sie der Einladung nicht 
nachkommen konnten. Andere teilten uns mit, wie interessant es für 
sie geworden ist, auf diese alten Tage mit ihren Idealen zurückzu-
kommen, selbst wenn manche der damaligen Konflikte heute ein 
wenig lächerlich wirken. „Wir sollten uns treffen und einige Zeit da-
mit verbringen, uns diese Zeit in Erinnerung zu rufen, mit ihren Ide-
alen und Träumen“, haben mehrere geschrieben. Für ein paar von 
ihnen war es auch ein Anlass, mit ehemaligen Steylern wieder in 
Kontakt zu treten und auf die gemeinsam verbrachten Zeiten zu-
rückzukommen – Vincent Fox und Edicio dela Torre habe ihre Über-
legungen sogar als Beiträge verfasst. 

Die Sichtweisen zu „1968“ gehen weit auseinander und die „reflek-
tierte Erinnerung“, zu der wir in unserer Einladung aufgerufen hat-
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ten, weist in diesen Beiträgen wieder einmal auf die reiche Vielfalt 
unter Steyler Missionaren hin, die zu einer einzigen Kongregation 
gehören. 

Wenn also das Jahr 1968 mit einem „neuen Herzen“ anfing, ende-
te es irgendwie mit einem „Erdaufgang“ des „blauen Planeten“, eine 
erstaunliche Sichtweise auf unsere Welt aus einem neuen Blickwin-
kel: Auf der vierten Umrundung des Mondes sah William Anders an 
Bord der Apollo 8, wie die Erde über dem Horizont des Mondes auf-
ging. Am 24. Dezember um etwa 11:40 Uhr (Kennedy-Space-Center-
Zeit, Florida) machte er das berühmte Foto des blauen Planeten: Der 
Blick auf die Erde vom Mond aus, ein blauer und leuchtender Tupfen 
vor dem tiefschwarzen Hintergrund des endlosen Raums. Die Apollo-
Mannschaft soll kommentiert haben: 

Anders: Oh, mein Gott! Seht euch das an! Die Erde geht 
auf. Mensch, das ist großartig! 
Borman: Hey, nicht fotografieren, das ist nicht vorgese-
hen. (Gelächter)2 

Wahrscheinlich ist es „nicht vorgesehen“ – und kann nie befohlen 
werden –, die Schönheit und Zerbrechlichkeit unserer Welt in einem 
großen Zusammenhang wahrzunehmen oder einen anderen Zugang 
zu ihr zu wählen, bei allen unseren Traditionen und Projekten. Das 
Jahr „1968“ hat irgendwie die Basis und Sichtweisen für Kirche und 
Gesellschaft verschoben. Jetzt, fünfzig Jahre später, haben die Aus-
sichten und Bedeutung von Utopien und Träumen unserer Vergan-
genheit und Gegenwart eine andere Gestalt angenommen in unseren 
eigenen kleineren Kontexten. Wir können unsere Welt nicht mehr 
nur innerhalb der alten Rahmenbedingungen verstehen, wir stehen 
auf anderen Grundlagen und sind herausgefordert, unseren Ort in-
nerhalb ständig sich verändernder Kontexte zu finden. Hoffentlich 
können wir uns dem Ausruf von William Anders anschließen: 
„Mensch, das ist großartig!“ 

Christian Tauchner SVD 

                                                 
2  Vgl. Interneteinträge zu „Earthrise“, „Erdaufgang“ und „Apollo 8“. 
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