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Na Bravo!

Von Michael Böhnke

So, so, die Achtundsechziger mal wieder. Die mit den langen Haaren, die mit ihrem

aufgeklärten und unangepassten Lebensstil gegen die Vertuschung und Piefigkeit der Väter

aufbegehrten, die ihre Eltern nach ihrer Rolle im Nationalsozialismus befragt haben, die die

Wahrheit über die Vergangenheit wissen wollten, und die das, was unter der Decke gehalten

werden sollte, an das Licht der Öffentlichkeit gebracht haben.

Die, die gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben, die nach Frieden gelechzt und in der

Liebe ein neues Lebensgefühl gefunden haben: sie sollen für den Missbrauch sexualisierter

Gewalt in der Kirche verantwortlich sein. Gerade die, die ihre pazifistische Einstellung gegen

Gewalt und Herrschaft bis in die Art sich zu kleiden hinein gezeigt haben. Man mag es kaum

glauben.

Zu einer solch abwegigen These ist wohl nur jemand fähig, der selbst der Generation angehört,

gegen deren Strategien der Vergangenheitsverdrängung und Vertuschung die

Achtundsechziger aufbegehrt haben.

Nein, auch Käthe Strobel mit ihrem Sexualkundeatlas und Franz Böckle in seinem Kampf um

eine autonome Moral waren nicht, wie Joseph Ratzinger meint, die Hauptverantwortlichen

sexueller Freizügigkeit. Das waren Bravo, Dr. Sommer und Oswald Kolle. Das waren – von

uns schon fast belächelt –  Uschi Glas und Hildegard Knef. Sie haben die Bettdecke des

Schweigens medial geliftet. Und das war gut so! Noch meine Eltern sind vollkommen

unaufgeklärt in die Ehe gegangen. Nicht anders dürfte es vielen Priestern und noch mehr

Nonnen vor 1960 gegangen sein. Auch sie sind wahrscheinlich unaufgeklärt ins zölibatäre

Leben geschlittert und haben die von ihnen geforderte Selbstbeherrschung erst nach und nach

als subtilste Form repressiver Herrschaft durchschaut; einer Herrschaft, die durch die

Achtundsechziger zunehmend in Frage gestellt worden ist.

„Make love not war“, das war keine auf Sex fixierte Revolution. Das war ein neues

Lebensgefühl, das war eine neue Gewissheit, das war der Traum von einer friedvollen Welt:

Das war Frömmigkeit, das war Musik, das war gegen jeden nationalen Revisionismus und

gegen jede Aufrüstung und autoritäre Kriegstreiberei global gelebte flower-power.



Wir haben mit jenem neuen Lebensgefühl seinerzeit in der Kirche, in der Jugend unserer

Pfarrgemeinde, eine Heimat gefunden. Wir wurden nicht ausgesperrt. Da war ein Kaplan, der

sich dazu bekannte, ein junger Mann zu sein, der seine Sexualität nicht hinter Gipsleiste und

Spitzentalar versteckte. Da waren Eltern, die für unsere Discos im Pfarrheim kämpften, da

waren Gruppenleiterinnen und -leiter, die mit uns nach Taizé fuhren, wo wir freimütig zu reden

gelernt haben. Die Kirche hat uns bei unserer Suche nach einem neuen Lebensgefühl nicht

allein gelassen. Darüber bin ich zur Theologie gekommen. Für diese weltoffene und

menschenfreundliche Kirche bin ich als einer, der dann auch bei Böckle studiert hat, bis heute

dankbar.

Es gab da einen Spruch in unserer Kindheit in den frühen sechziger Jahren: „Wenn du nicht

artig bist, kommst du ins Heim“.  Das war eine unverhohlene Drohung! In vielen Heimen

herrschte die schwarze Pädagogik. In vielen Heimen herrschten Angst und Gewalt. Auch

dagegen haben wir aufbegehrt. Gegen Gewalt in der Erziehung. So etwas wollten wir auch

unseren Kindern nicht antun.

Pädagogisch begründete Gewalt, Verschweigen und Vertuschen, das jedenfalls waren keine

Attribute der Achtundsechziger. Wie für jede Zeit, so gilt auch für diese: „Prüfet alles und

behaltet das Gute!“


