„Himmel der Sehnsucht…“ 1967, Das Jahr der zwei Sommer, Sabine
Pamperrien. Neuerscheinung dtv Verlag
Das Umschlagbild des Graphikers Niklas Hughes zeigt neun Persönlichkeiten,
die eine historische Epoche wesentlich mitgeprägt haben. Es ist eine Zeit des
selbstbewussten „Erwachens“ einer Generation, die mutig einen Blick in ihre
Träume wirft und sich auf den Weg macht, diese zu verwirklichen. Das graue
Leben soll mehr von einem „roten Himmel“ bekommen. Musik und alternative
Lebensformen sind ein wesentlicher Schlüssel dazu.
Die Anordnung der Frauen und Männer zeigt jedoch auch die Ambivalenz, die
„zwei Gesichter“ der Lebenswelt der 1960er Jahre. Da ist ein Polizist und ein
Bürgerrechtsaktivist und Friedensnobelpreisträger zu sehen. Ein Student, der
bei einer Demonstration erschossen wurde, wird von einer Frau im Arm
gehalten, die anklagend um sich blickt – „Seht ihr denn nicht was ihr getan
habt?“, scheint sie zu fragen. Der etwas abwesende Blick einer Schauspielerin
und eines Fotomodells ist ebenso zu sehen. Sie sollte den Modestil einer
ganzen Dekade bestimmen. Ein Boxweltmeister dessen Kämpfe, in Europa
frühmorgens übertragen, Generationen schlaftrunken vor dem Fernseher
versammelte, um seine Leichtfüßigkeit und Eleganz bewundern zu können.
Zwei Rockstars und eine Läuferin kommen noch hinzu und so klar die
Zuordnung der heute noch aktiven Musiker ist, so spannend bleibt doch die
Erklärung zur Läuferin mit der Nummer 261…Wer ist sie?
Das Buch der Publizistin Sabine Pamperrien öffnet eine Epoche in Lebensläufen
und historisch-kulturellen Erläuterungen. Es ist ein kompakter Jahresüberblick
in Schwerpunktkapiteln, die jeweils ein Monat im bunten Ereignisreigen von
Musik, Politik bis zu Sport und Mode vorstellen. Die neun am Buchumschlag
sind da dabei und viele, viele mehr.
Die Stärke des Buches ist die Verbindung von Information, Wissen wie guter
Lesbarkeit. So ist es ein abwechslungsreiches kurzweiliges Blättern im
Jahreskalender von 1967 mit spannenden erstaunlichen Entdeckungen für
Interessierte wie für Zeitzeugen.
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