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geboren 1945 – der Zweite Weltkrieg ging zu ende, als unser 
leben begann. Zerbombte Straßenzüge, katastrophale Wohn-
verhältnisse, Vertriebene und Flüchtlinge prägten das bild vie-
ler Städte. Wir hatten mit kratzenden Strickstrümpfen und trop-
fenden Füllfederhaltern bis hin zu Petticoat, Jeanshosen und 
der ersten liebe zu kämpfen. Wir spielten mit Murmeln und 
ließen Hula-Hoop-reifen um die Hüften kreisen. Später tanz-
ten wir zur Musik von elvis und den beatles. 
Hol Dir das gefühl zurück: den Duft von frischem Sonntags-
kuchen, das Foto mit der Schultüte, die lieder aus dem radio 
und den ersten Kuss.

45Hol dir 
das Gefühl 
zurück!

Geboren

W
a

r
t

b
e

r
g

 V
e

r
la

g
g

eb
o

re
n
45



45 
Scannen Sie die QR-Codes mit Ihrem Smartphone oder 
Tablet-PC und einer geeigneten QR-Code-Reader-App 
und erfahren Sie in kurzen Filmclips Wissenswertes 
über Politik, Sport und Gesellschaft aus Ihrer Kindheit 
und Jugend. Zusätzlich können Sie die bucheigene 
Website Ihres Jahrgangs unter 1945.unserJahrgang.de 
besuchen. Dort finden Sie neben den zeitgenössischen 
Filmen viele Fotos, kurze Musikclips mit den Hits von 
damals, Informationen über die Autoren und vieles mehr.
Kommen Sie mit auf eine multimediale Zeitreise durch die 
ersten 20 Jahre Ihres Jahrgangs!       

Eigene Website zum Buch

1945.unserJahrgang.de



Jürgen Eichel

45Hol dir 
das Gefühl 
zurück!

Geboren
1945
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45
Liebe 45er!
Wir Kinder vom Jahrgang 1945 wuchsen in einer Zeit voller Not und Elend auf. 

Der 2. Weltkrieg war im Mai zum Glück beendet, aber zerbombte Städte, 

katastrophale Wohnverhältnisse, Vertriebene, Ausgebombte, Flüchtlinge, über 

fünf Millionen Tote und elf Millionen Kriegsgefangene in Lagern der Alliierten 

waren die Folge.

Das besiegte Deutschland wurde in vier Besatzungszonen aufgeteilt, die Sieger-

mächte hatten das Sagen und entschieden über unsere unsichere Zukunft.

Politische Differenzen zwischen den Alliierten führten zum „Kalten Krieg“, zu 

Stacheldraht-Grenzzäunen zwischen den 1949 gegründeten beiden deutschen 

Staaten und häufig zur Gefahr eines neuen Krieges.

Die BRD erlebte dank der Finanzhilfe des Marshallplans und der Währungs-

reform allmählich einen wirtschaftlichen Aufschwung. Gegen die Lebensbedin-

gungen in der DDR protestierten die Bewohner 1953 in dem von sowjetischem 

Militär und Panzern niedergeschlagenen Volksaufstand.

1955 wurde die BRD nach der umstrittenen Wiederbewaffnung Mitglied des 

westlichen Verteidigungsbündnisses NATO, die DDR wurde in den Warschauer 

Pakt eingebunden. Ein „eiserner Vorhang“ trennte fortan Europa.

Von allen politischen Wirrungen dieser Zeit bekamen wir Kinder natürlich kaum 

etwas mit, dazu waren wir zu jung. Wir hatten unsere persönlichen Probleme, 

kämpften gegen kratzende Strümpfe, wünschten uns einen Ball oder ein eigenes 

Fahrrad, schrieben in der Schule auf Schiefertafeln mit dem Griffel und versuch-

ten gelegentlich das Pensum der Hausaufgaben zu verschleiern.

Wir organisierten unsere Freizeit selbst, spielten überwiegend draußen in der 

Natur, kämpften als Jugendliche gegen die Meinungen unserer oft spießigen 

Eltern, forderten von ihnen den Kauf von Petticoat und Jeans, überraschten mit 

dem ersten Verliebtsein und nervten mit Musik und Haarpracht von Elvis  Presley, 

Bill Haley oder der Beatles.

Als wir mit 21 Jahren volljährig wurden, hatten wir einige Wunder erlebt: das 

Wirtschaftswunder, die Wunder von Bern und Lengede und unser eigenes, das 

erste Baby – wenn auch nicht immer geplant.

Ihr Jürgen Eichel
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Glück oder
Unglück ...
Hunderttausende Familien wurden durch 

den Zweiten Weltkrieg auseinandergeris-

sen. Wer im Jahr 1945 in eine intakte 

Familie geboren wurde, hatte Glück. 

Unzählige Kinder mussten von ihren 

Müttern allein aufgezogen werden, die 

Väter waren gefallen, vermisst oder in 

Kriegsgefangenschaft. Den leiblichen 

Vater lernten viele Kinder nur durch 

Fotos kennen. Nicht alle Kriegerwitwen 

heirateten wieder, denn Männer waren 

„Mangelware“. In den Dörfern war die 

Hurra,  
wir sind da!

Deutschland blickt nach vorn – 
ich bin dabei.
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Kriegsgefangenschaft

Jede Kartoffel muss einzeln 
aufgelesen werden – der arme Rücken!

Hurra, wir sind da!

Unter freiem Himmel hielt man 
die Soldaten hinter Stacheldraht 
gefangen, Wiesen und Felder waren  
durch Dauerregen z. T. überflutet 
und schlammig. Obwohl nach etwa 
vier Monaten die Rheinwiesenlager 
aufgelöst wurden, konnten viele 
Gefangene noch nicht nach Hause. 
In andere Lager verlegt, wurden sie 
z. B. in Frankreich auch zur Minen-
räumung eingesetzt. Das war ein 
Verstoß gegen die Genfer Kriegsge-
fangenen-Konvention von 1929, die 
u. a. gefährliche Arbeiten verbot.

Nach der bedingungslosen Kapitu-
lation am 8. Mai 1945 als Ende 
des Zweiten Weltkriegs befanden 
sich über elf Millionen Deutsche in 
Kriegsgefangenschaft. 
Davon verstarben 1,2 Millionen, 
weitere 1,3 Millionen galten als 
vermisst. Die Sowjetunion hatte 
3,1 Millionen Soldaten in ihren 
Gefangenenlagern, die restlichen fast 
8 Millionen befanden sich in Lagern 
der Westalliierten.
In den Rheinauen waren etwa 
20 Lager eingerichtet worden. 

Bevölkerungszahl nach dem Krieg stark 

gestiegen. In jedem Haus waren zusätz-

lich zu den örtlichen Bewohnern Ausge-

bombte, Flüchtlinge und Vertriebene 

untergebracht. Man kann sich vorstellen, 

dass wegen der katastrophalen Wohnver-

hältnisse und der Ernährungsprobleme 

Konflikte nicht ausblieben. Viele zusätz-

liche hungrige Mäuler mussten gestopft 

werden. Wir Kinder bekamen von diesen 

Spannungen kaum etwas mit, freuten uns 

vielmehr über neue Spielkameraden.

5
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Erst die Arbeit ...

Kleine Hilfen bei der täglichen Hausarbeit unter-

stützten unsere Mütter. Der Abwasch nach dem 

Mittagessen war für uns ebenso Pflicht, wie Holz 

und Kohlen schleppen, das Waschwasser musste 

schließlich zuvor auf dem Ofen erhitzt werden. 

Fließend warmes Wasser oder gar Spülmaschinen 

gab es in den Haushalten erst später. Auch wenn für den Winter Vorräte einge-

weckt werden sollten, wurde unsere Hilfe gebraucht. Obst und Gemüse mussten 

im eigenen Garten geerntet oder auf dem Markt gekauft und in der Küche 

verarbeitet werden. Da konnten die Spielzeiten mit den Freunden schon mal 

ausfallen. Es galt die Maxime: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. An erster 

Stelle standen am Nachmittag aber die Hausaufgaben, darauf wurde penibel 

geachtet. Diese pflichtbewusste Einstellung unserer Eltern wussten wir zu 

nutzen: Hatten wir keine Lust, in Haus und Garten zu helfen, war das Lernpen-

sum für die Schule extrem hoch … 

Oma und Opa sind immer da

„Onkel und Tante, ja, das sind Verwandte, die man am liebsten nur von hinten 

sieht“, heißt es in einer Operette. Dem können wir vom Jahrgang 1945 nicht 

Wer im Winter 
nicht frieren wollte, 
musste im Sommer 
vorsorgen.

Der Winter kann kommen.



zustimmen, Verwandte hatten bei ihren seltenen Besuchen immer eine Kleinig-

keit für uns dabei. Am liebsten war uns ein Lutscher, der ließ sich nicht teilen! 

Nur der Besuch war mit Schwierigkeiten verbunden, solange man noch kein 

eigenes Auto besaß und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen war. Wer 

seine Großeltern in der DDR besuchen wollte, konnte auch nicht spontan am 

Sonntagmorgen losfahren. Nur mit einer zuvor beantragten Aufenthaltsgenehmi-

gung durften Eltern und Kinder mit der Bahn einreisen. Wohl dem also, der Oma 

und Opa im Haus wohnen hatte und jederzeit zu ihnen kommen konnte! Sie 

nahmen sich immer Zeit für uns und verwöhnten uns, so gut sie konnten. Hier 

war häufig erlaubt, was die strengen Eltern verboten hatten. Die Großeltern 

gehörten in unsere Familie, ersetzten den Kindergarten, der oft noch nicht 

wieder eingerichtet worden war, wurden im Krankheitsfall gepflegt und blieben 

bis zu ihrem Tod im Haus, das sie oft noch selbst erbaut hatten. 

Vorsicht Munition!

Vor allem Stadtkinder stießen beim Spielen 

auf Trümmergrundstücken immer wieder auf 

Munitionsreste und Blindgänger. Eindringlich 

wurden wir von unseren Eltern vor dem 

Berühren gewarnt. Berichte über schreck-

liche Unfälle waren dennoch regelmäßig 

in den Tageszeitungen zu finden. 

Leere Patronenhülsen, die wir fanden, ließen 

sich bei umherfahrenden Schrotthändlern 

verkaufen. Das verrieten wir unseren Eltern 

natürlich nicht. Den Gewinn investierten wir 

sofort in Bonbons aus den großen Gläsern 

des Kaufmanns oder in Zigaretten, die wir 

heimlich aus Automaten zogen und mit 

schlechtem Gewissen rauchten. Das 

Rauchen war uns strengstens verboten. Zu 

Hause nahm aber kaum ein Erwachsener 

Rücksicht auf unsere Gesundheit und 

rauchte auch in Gegenwart von uns Kindern.
Beim Spielen zwischen Trümmern 
fanden wir „Bonbon-Patronen“.

Hurra, wir sind da!

Der Winter kann kommen.

7

1945.unserJahrgang.dea



8

Endlich ein eigenes Fernsehgerät! 

Fernsehabende

Mitte bis Ende der 50er-Jahre besaßen viele Familien das 

heiß ersehnte Fernsehgerät. Der Lebensmittelpunkt verla-

gerte sich von der Küche in das Wohnzimmer. Um 20 Uhr 

wurde die Tagesschau gesehen, das war Pflicht, die 

Informationen aus aller Welt häufig anschließend heiß 

diskutiert. So lernten wir die damaligen führenden Politiker 

kennen, wussten wer Eisenhower, De Gaulle und  Chruschtschow waren. Als wir 

älter waren, bezogen wir Stellung zum „Kalten Krieg“, landeten 

mit Fidel Castro und seiner Revolutionstruppe 1956 auf Cuba, 

staunten über geplante Bauprojekte wie den Assuan-Stau-

damm 1960 und erfuhren durch den Eichmann-Prozess 1961 

wie im Nationalsozialismus Juden systematisch verfolgt und 

ermordet worden waren. In den meisten Familien wurde über 

dieses Thema nicht geredet, auch unsere hartnäckigen Fragen 

nach Fernsehsendungen blieben häufig unbeantwortet. 

Unsere Eltern wollten nicht erinnert werden, waren durch die Kriegsereignisse 

traumatisiert und glaubten in unseren Nachfragen persön-

liche Vorwürfe zu hören. Dabei wünschten wir uns nur 

Informationen von Zeitzeugen.

Weltpolitische Ereignisse bekamen wir durch das Fernsehen 

hautnah mit. Durch die Kuba-Krise 1962 drohte wieder 

einmal eine militärische Auseinandersetzung der ehemaligen 

Chruschtschow leitet 
Entstalinisierung ein

14. Feb. 
1956 

Eisenhower gewinnt 
Präsidentschafts-

wahlen

06. nov. 
1956 

Todesurteil im 
Eichmann-Prozess

15. dez. 
1961 
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Alliierten Sowjetunion und USA. Wie entsetzt waren wir über 

die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung in den USA, 

konnten kaum glauben, dass 

Schülern der Zutritt in Schulen 

verwehrt wurde, dass Schwarze 

nicht mit Weißen im Bus beför-

dert wurden und nicht die gleichen Toiletten 

benutzen durften. Martin Luther Kings berühmte 

Rede „I have a dream“ im August 1963 in 

Washington vor dem Lincoln Memorial sollte uns 

Hoffnung auf ein rasches Ende der Diskriminie-

rung machen. Wie blauäugig wir doch waren!

Hurra, wir sind da!

Kuba-Krise

24. Okt. 
1962 

Martin Luther King
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Der Baptistenpastor Martin Luther 
King zählte zu den bedeutendsten 
Vertretern der US-amerikanischen 
Bürgerrechtsbewegung gegen sozi-
ale Unterdrückung und Rassismus 
vor allen in den Südstaaten der 
USA.
1964 erreichte er mit seinem 
Einsatz und Protestmärschen das 
uneingeschränkte Wahlrecht für 
die schwarze Bevölkerung und die 
Aufhebung der Rassentrennungs-
gesetze. Gegen die Vorlage dazu 
im Senat durch Präsident Kennedy 
noch vor dessen Ermordung 1963 

hatte es heftigen Widerstand vor 
allem der Südstaaten gegeben. 
Für seine Verdienste erhielt Martin 
Luther King 1964 den Friedensno-
belpreis und vom US-Nachrichten-
magazin Time den Titel: „Mann 
des Jahres“.
Er demonstrierte ab 1966 zuneh-
mend gegen Armut und Krieg, vor 
allem gegen den Vietnamkrieg. 
Vieles hat sich dank Martin 
Luther King verändert, benach-
teiligt werden Schwarze weiterhin. 
Am 4. April 1968 wurde er in 
Memphis erschossen.

„i have a dream“ –
rede von Martin 

Luther King

28. aug. 
1963 



der Ernst
des Lebens
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Endlich Schulkind

Als wir Anfang der 50er-Jahre einge-

schult wurden, kannten wir weder die 

Lehrer noch die meisten Mitschüler. 

Ziemlich aufgeregt hielten wir unsere 

Zuckertüte im Arm und konnten es 

kaum erwarten, sie auszupacken. 

Einige von uns waren dann ziemlich 

enttäuscht, hatten doch die Eltern die 

Spitze mit Zeitungspapier ausgefüllt. 

Dass einige Schultüten schon von 

älteren Geschwistern oder Nachbar-

kindern in den Jahren zuvor getragen 
Hurra, ich bin ein Schulkind und 
nicht mehr klein!
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worden waren, merkten wir nicht. Unser Klassenzimmer war vollgestellt mit 

Bänken, an denen wir Platz nehmen mussten. In unserem Schulranzen aus 

Leder, der auf dem Rücken getragen wurde, befanden sich die Schiefertafel mit 

einem angebundenen Lappen und ein Holzschächtelchen mit dem Griffel, einem 

Bleistift, einigen Buntstiften und einem Radiergummi. Die Fibel, mit deren Hilfe 

wir lesen lernen sollten, musste von Mama mit einem Schutzumschlag aus 

Packpapier versehen werden. 

dEr ErnsT dEs LEbEns

Ernst des Lebens? Fast alle freuten sich auf die Schule.

Schiefertafel und Griffel 
gehörten zum ersten Schuljahr.

1945.unserJahrgang.dea
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Dann durften wir die ersten Buchstaben mit dem kratzenden Griffel auf die Tafel 

schreiben. Es sollte alles ganz ordentlich aussehen, doch oft mussten unsere 

Versuche mit dem Läppchen wieder abgewischt werden. Hausaufgaben gab es 

natürlich regelmäßig: Lesen sollte mit Mama geübt, die Schreib- und Rechen-

übungen mussten kontrolliert werden. Wer am nächsten Tag ohne Hausaufga-

ben zum Unterricht erschien, musste Nachsitzen – eine damals übliche Bestra-

fung, die auch von den Eltern akzeptiert wurde.

Warme Klassenzimmer

In jedem Klassenzimmer stand ein Ofen, der im Winter befeuert werden musste, 

Heizungen waren noch nicht vorhanden. Vor Unterrichtsbeginn kümmerte sich 

der Hausmeister darum, während des Unterrichts der Lehrer. Vor allem bei 

strengem Frost eine schwierige Aufgabe; die Holzfenster mit einfacher Vergla-

sung waren mit Eisblumen zugefroren und meistens undicht. Da musste oft eine 

zusammengerollte Decke auf der Fensterbank die Kälte abhalten.

Die Lehrer hatten am Schulort zu wohnen und lebten mit ihren Familien meistens 

in der Dienstwohnung im Schulhaus. Die Städte und Gemeinden als Schulträger 

hatten gelegentlich finanzielle Probleme. 

Weg mit den alten Schulbänken!
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Autoreninterview

Jürgen Eichel wurde 1945 geboren und verbrach-
te seine Kindheit und Jugend in Böddiger (Altkreis 
Melsungen). Nach dem Abitur in Melsungen 1964 
und dem Studium der Erziehungswissenschaften 
in Gießen folgten 42 Jahre Schuldienst an verschie-
denen Grundschulen.
Als ehemaliger Handballspieler und Leichtathletik-
trainer liebt er Sport, ist aktiver Chorsänger und 
mag die Arbeit in Haus und Garten.
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