
Als Beitrag zum bundesweiten „Tag der Bibliotheken“ am
24. Oktober 2018 erinnerte die Gemeindebibliothek Burg-
kirchen (Landkreis Altötting/Oberbayern) neben einer gro-
ßen Buch- und Medienpräsentation mit einer außerge-
wöhnlichen Abendveranstaltung an eine fünf Jahrzehnte
zurückliegende Phase, welche die westliche Gesellschaft
nachhaltig prägte wie keine andere zuvor: die Jugend- und
Protestbewegung der 1960er-Jahre. Dabei gilt speziell das
Jahr 1968 als Wendepunkt in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland. Vor allem junge Leute protestierten
gegen Vietnamkrieg, bürgerliches Spießertum und unbe-
wältigte NS-Vergangenheit.

Der Sound der ‚68er‘

So ist die ‚68er‘-Generation untrennbar mit einer pro-
gressiv-aufbegehrenden Rockmusik verbunden, die auch
nach einen halben Jahrhundert nichts an ihrer Faszination
verloren hat. Die aus der benachbarten Inn-Region stam-

mende „Gentle Rooftop Band“ mit Rudi Mangst, Mani Hei-
ne, Philipp Bausch und Toni Rosenkranz verwandelte das
ansonsten ruhig-beschauliche Lesecafé der Gemeindebi-
bliothek zu einem brodelnden Rock-Schuppen. Rund 40
Besucher ließen sich von Song-Klassikern der Beatles,
Cream, Kinks oder Stones einheizen, so dass manch gereif-
ter Besucher zu den pulsierenden Rhythmen und verzerr-
ten Klängen schon mal das Tanzbein schwang.

Zeitzeugenberichte

In den beiden Musikpausen nutzte Bibliotheksleiter Tho-
mas Geigenberger die Gelegenheit, Informationen und Er-
innerungen ‚aus erster Hand‘ von ortsbekannten ‚68er‘-
Zeitzeugen zu erhalten. Hierzu waren er Gerhard Rojahn,
Helmut Eisenrieder und Ernst Buck eingeladen, die sowohl
ihren persönlichen Werdegang in den 60er-Jahren kurz
schilderten wie auch ihre prägenden Erlebnisse als Ju-
gendliche oder junge Erwachsene beschrieben.
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Eingangs konfrontierte Geigenberger den Frontmann
der bekannten „Topsis“-Showband, Gerhard Rojahn, schel-
misch mit der ersten Playlist der „Topsis“ aus deren Grün-
dungsjahr 1968, die neben flotten Oldies auch Schunkel-
Lieder und Schlager-Schmalz beinhaltete. Rojahn bekräf-
tigte aber, dass ihn die damalige Rockmusik ebenso faszi-
niert hätte – nur den Jimi Hendrix fand er seinerzeit zu
überzogen.

Der ehemalige evangelische Ortspfarrer Helmut Eisen-
rieder war in seiner Studienzeit in Hamburg und Tübingen
nach eigenen Aussagen öfters in den damals gängigen
Studenten-Demonstrationen involviert gewesen, etwa in
Blockade-Streiks vor den Wohnhäusern unliebsamer Pro-
fessoren oder politischen Sit-ins auf öffentlichen Plätzen.

Ex-Schuldirektor Ernst Buck dagegen war nach eigener
Einschätzung als junger Mann eher dem konservativ ge-
prägten Lager mit zielstrebig-geradliniger Hochschulaus-
bildung zuzuordnen, genoss aber damals die neuen Frei-
heiten des unkonventionellen Reisens mit einfachsten
Mitteln – etwa in die seinerzeit touristisch noch uner-
schlossene Türkei und den Vorderen Orient bis nach Per-
sien – in vollen Zügen.

In einer zweiten Gesprächsrunde präsentierte der Biblio-
theksleiter den geladenen Zeitzeugen wie auch dem Publi-
kum großformatige Fotos aus den 60er-Jahren, die zu den
Themen Generationskonflikt, politische Gewalt oder sexu-
elle Revolution für viel Gesprächsstoff unter den Anwe-
senden sorgten. Abschließend wurde „The Gentle Rooftop
Band“ erst nach mehreren Klassiker-Zugaben wie „Proud
Mary“ oder „A Whiter Shade Of Pale“ von den begeisterten
Zuhörern in den spät gewordenen Abend entlassen.

DER AUTOR:

Thomas Geigenberger ist Leiter der Gemeindebibliothek Burgkirchen.

Flower-Power-Atmosphäre

mit einer zur „Hippie-Susi“

umfunktionierten

Schaufensterpuppe
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