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Geboren 71 – wir wurden in eine Welt hineingeboren, die genau-
so bunt, fröhlich und verspielt war wie wir Kinder selbst. Unseren 
Eltern ging es wirtschaftlich gut, die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
war bestens und viele hatten sich den Traum vom eigenen Auto 
und Heim bereits verwirklicht. 
Wir waren noch zu jung, um die Hintergründe der Ölkrise oder 
des RAF-Terrors, der das Land erschütterte, zu verstehen. Am 
9. November 1989 erlebten wir jedoch den Fall der Berliner Mau-
er und ließen uns von der Woge der Begeisterung mitreißen.
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.
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ISBN: 978-3-8313-2871-0
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71
Liebe 71er!
Die Welt, in die wir hineingeboren wurden, war genauso bunt, fröhlich und ver-
spielt wie wir Kinder selbst. Nach einem Jahrzehnt der Sachlichkeit kehrten mit 
uns die Farben zurück. Wir wuchsen auf in leuchtenden gelb-orange-grün-Tönen 
im Schein vor sich hintropfender Lavalampen und krabbelten über kuschelige 
Flokatiteppiche. Auf den Küchenfliesen klebten Prilblumen und die Tapeten zeigten 
riesenhafte runde Muster. So manch einer fragte sich später, wie er das Popdesign 
ohne größeren Schaden überstanden hat. Aber diese Farbenpracht drückte 
letztlich auch Deutschlands Wandel zu einer modernen Gesellschaft aus – mit uns 
mittendrin. 
Unseren Eltern ging es wirtschaftlich gut, die Lage auf dem Arbeitsmarkt war 
bestens und viele hatten sich den Traum vom eigenen Auto und Heim bereits 
verwirklicht – also ideale Bedingungen für uns Kinder! 
Uns interessierte allerdings weder Willy Brandts Entspannungspolitik, noch dass er 
in unserem Geburtsjahr den Friedensnobelpreis erhalten hat. Auch die Ölkrise oder 
der RAF-Terror, der das Land erschütterte, gingen spurlos an uns vorbei. Dafür 
waren wir einfach zu jung. Wir futterten lieber Unmengen von Süßigkeiten und 
trieben uns in jeder freien Minute mit unseren Freunden draußen herum. 
Unsere Jugendzeit in den Achtzigern war nicht weniger bunt. Wir hatten die Qual 
der Wahl, zwischen den unterschiedlichsten Strömungen unseren eigenen Weg zu 
finden – von „No future“, über „Taten statt warten“ bis hin zu „Just for fun“. 
Ein wunderbares Ereignis hat uns allerdings alle geeint: Der Fall der Berliner Mauer 
am 9. November 1989. Was für Glückskinder waren wir, diesen historischen 
Meilenstein bewusst zu erleben! Endlich konnten wir – hüben wie drüben – unbe-
fangen den jeweils anderen Teil Deutschlands für uns entdecken.
Tauchen wir also ein in zwanzig Jahre Leben und begeben uns auf eine kleine Zeit-
reise in unsere Kinder- und Jugendzeit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Wieder-
entdecken scheinbar längst vergessener Erinnerungen.

Ihre Conny Heindl
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Schön ist es,
auf der Welt 
zu sein*

Wir hätten uns keinen besseren Zeitpunkt für unsere Geburt aussuchen können, 
denn die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen waren optimal. Ein 
wahrer Bauboom machte aus riesigen Ackerflächen stolze Neubaugebiete. 
Reihenhaussiedlungen schossen wie Pilze aus dem Boden. Viele von uns fanden 
bei der Geburt also schon ein gemachtes Nest vor. Und das war auch gut so, 
denn schließlich forderten wir von unseren Eltern volle Aufmerksamkeit! Das wäre 
ja auch noch schöner gewesen!
Und da waren wir auch schon! Mit blau angelaufenem Köpfchen schrien wir 
lauthals heraus, dass wir das Licht der Welt erblickt hatten. Und dann gab es auch 
noch ein Klaps auf den Po! Wenn man bedenkt, dass heute die Neugeborenen auf 
den Bauch ihrer Mutter gelegt werden und sich erstmal entspannt orientieren 
können, wird man im Nachhinein noch ganz neidisch. Aber egal, wir waren ja nicht 
aus Zucker! Zum Glück dauerte unser Aufenthalt im nüchternen Krankenhaus nicht 
allzu lange. Schon bald lernten wir unser neues Zuhause kennen und machten 
unmissverständlich deutlich, dass sich ab sofort alles nach uns zu richten hatte. 

*Roy Black und Anita (1971)



SCHÖN IST ES, AUF DER WELT ZU SEIN

Vor allem unsere Mutter nahmen wir völlig in Beschlag und wenn wir Geschwister 
hatten, mussten sich diese mit ihren Bedürfnissen vorerst hintenanstellen. Ob 
Nesthäkchen oder Einzelkind: Wir wurden natürlich sehr verwöhnt und waren 
damit vollkommen einverstanden.

Tapetenwechsel: Wir machen 
es uns zu Hause schön.

Die Million ist voll!

Mädchen die Namen Nicole, Tanja, 
Claudia, Anja oder Andrea. Die 
Favoriten bei den Jungs waren 
Michael, Thomas, Stephan, Andreas 
und Oliver.

Mengenmäßig hinkte unser Geburts-
jahrgang gegenüber den Vorjahren 
zwar zurück. Das hatte vor allem 
natürlich mit dem „Pillenknick“ zu 
tun. Trotzdem erblickten im Jahr 
1971 in der Bundesrepublik stolze 
776 000 Babys das Licht der Welt. 
In der DDR waren es 235 000.  
Von dieser rund einen Million neuen 
deutschen Erdenbürgern erhiel-
ten hüben wie drüben die meisten 

Auch Papa hat uns fest im Griff. 

Na dann, fröhliches Nuckeln!
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Unser erstes großes Fest, die Taufe, bekamen wir über-
haupt nicht richtig mit – bis auf jenen Moment, in dem 
man unser Köpfchen mit kaltem Wasser übergoss. 
Das nahmen wir in aller Regel mit Gebrüll zur 
Kenntnis. Ohne es zu wissen, standen wir bei 
diesem Großereignis im Familienkreis im absoluten 
Mittelpunkt.
Wir entwickelten uns schnell und erkundeten erst 
liegend, dann krabbelnd, sitzend, stehend und 
schließlich laufend unsere Umgebung, räumten 
Schränke aus und schrammten gegen die ein 
oder andere Kante. Richtig spannend wurde es, 
als wir uns endlich auch mitteilen konnten. Mithilfe 
der Sprache war für uns so manches möglich, was 

Man sollte die 
Feste feiern, 
wie sie fallen*

* Chris Roberts (1975)

Schritt für Schritt: Jetzt ist 
nichts mehr vor uns sicher. 
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vorher schwierig zu artikulieren war. Jetzt 
bekamen wir tatsächlich die Dinge, die 
wir wirklich wollten, was natürlich ein 
riesiger Ansporn war. Vor allem Geschen-
ke waren uns immer herzlich willkommen 
und die gab es zum Glück mehrmals im 
Jahr. Spannende Zeiten, die wir, je älter 
wir wurden, immer aufgeregter herbei-
sehnten. 

Wenn der 
Osterhase kommt
Der liebe Osterhase bescherte uns so 
manche Überraschung, wenn wir bei der 
Suche nach unserem Osternest erst 
einmal fündig geworden waren. Dabei 
wurde zugleich eine Eigenschaft strapa-
ziert, die vielen von uns zeitlebens als 
Herausforderung gilt: Geduld. Meistens 
gingen wir im Freien auf die Suche nach 
dem, was der Osterhase für uns ver-
steckt hatte, manchmal sogar im 
Schnee, nur bei ganz schlechtem Wetter 
fanden wir die Geschenke in der Woh-
nung. 
Es dauerte lange, bis wir herausgefun-
den hatten, dass es den Osterhasen gar 
nicht gab. Doch seine Gaben haben wir 
stets genossen: Neben gefärbten Eiern 
und leckeren Süßigkeiten befand sich oft 
sogar ein selbst gebackenes Osterlamm 
im Nest. Mit dem Heu, aus dem unsere 
Eltern liebevoll die Nester gebastelt 
hatten, stellten wir später allerlei Unsinn 

Man sollte die 
Feste feiern, 
wie sie fallen*

Die stolze Taufpatin mit dem neuen  
Erdenbürger im traditionellen Taufkleid. 

MAN SOLLTE DIE FESTE FEIERN, WIE SIE FALLEN

Endlich gefunden!
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an. Irgendwann wurde es deswegen durch Kunstgras ersetzt – schade. Denn 
erstens duftete das nicht so gut und zweitens ließ sich damit nicht so schön 
spielen. In späteren Jahren standen auch mal ein Fahrrad, Roller oder Rollschuhe 
im Garten. Denn der Frühling lockte und mit ihm die Lust, unsere Geschenke 
draußen auszuprobieren. 

Und wieder ein Jahr älter
Unser Kindergeburtstag war ein jährliches Highlight. Wir durften nachmittags ein 
paar Freunde einladen, und wenn uns die nicht genügten, riefen wir manchmal 
auch noch andere Kinder herein, die gerade zufällig auf der Straße spielten. Wenn 
sich dann zehn oder mehr Kinder einen Geburtstagskuchen teilen mussten, 
konnten die Portionen auch mal etwas knapper ausfallen. Aber wer von uns wollte 
schon in Ruhe Kuchen essen? Wir spielten Topfschlagen, Blinde Kuh, Eierlaufen 
oder Sackhüpfen. Besonders lustig war die Aufgabe, unter erschwerten Bedin-
gungen eine Tafel Schokolade mit Gabel und Messer zu essen: Wer dabei am 
schnellsten Handschuhe anziehen, einen Schal um den Hals wickeln und eine 
Mütze aufsetzen konnte, bekam die größten Bissen ab. Währenddessen versuch-
ten die anderen Geburtstagsgäste, eine Sechs zu würfeln. Dann musste der 
Pechvogel alle Klamotten an den nächsten weiterreichen – ohne auch nur einen 
Bissen Schokolade abzubekommen. 

Jede Menge Spaß 
und Hopserei beim 
Kindergeburtstag.
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Verhungern musste trotzdem niemand, denn schließlich standen auch noch 
Schaumkuss-Wettessen (damals hießen sie noch politisch inkorrekt „Negerküsse“ 
oder „Mohrenköpfe“) oder Würstchenschnappen auf dem Programm. Manch 
einem Geburtstagsgast blieb das Fest durch heftige Bauchschmerzen etwas 
länger im Gedächtnis. Aber das war’s auf jeden Fall wert!

Es weihnachtet sehr
Das stimmungsvollste Fest war eindeutig Weihnachten. Schon Wochen vor dem 
Heiligen Abend sehnten wir den 24. Dezember herbei. Die ganze Wohnung roch 
bald verheißungsvoll nach einer Mischung aus Tannenzweigen, Zimt, Orange und 
Nelken. Als die erste Kerze schließlich am selbst gebastelten Adventskranz 
brannte und wir Tag für Tag ein Türchen unseres Adventskalenders öffnen durften, 
wartete ein etwas zwiespältiges Ereignis auf uns: der Nikolaus-Abend. Davor 
hatten wir etwas Bammel, da wir nicht genau wussten, ob uns der böse Knecht 
Ruprecht mit der Rute bestrafen oder gar in seinen Sack stecken würde. Die 
besonders Cleveren unter uns stopften sich Handtücher oder Kissen unter Rock 

Die Stars der Augsburger 
Puppenkiste liebten wir über alles. 

MAN SOLLTE DIE FESTE FEIERN, WIE SIE FALLEN
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oder Hose. Wir waren ja schließlich keine Engel! Wenn der Nikolaus dann tatsäch-
lich in Begleitung dieses rauen Gesellen kam, war es aber meistens gar nicht so 
schlimm. Wir gelobten auf jeden Fall Besserung, sagten ein vorbereitetes Gedicht 
auf und bekamen unser Säckchen mit den Leckereien.
Danach stand der weihnachtlichen Vorfreude nichts mehr im Wege und sobald der 
erste Schnee fiel und wir Schlitten fahren konnten, verging die Zeit schon wieder ein 
bisschen schneller. Wir trällerten Weihnachtslieder, halfen unserer Mutter beim 
Plätzchenbacken, stellten die Krippenfiguren auf. Manchmal schmückte man am 
Vormittag des Heiligen Abend zusammen mit den Eltern den Weihnachtsbaum – na-
türlich mit viel Lametta! In manchen Familien geschah dies jedoch auch ganz im 
Geheimen und die Kinder bekamen das Ergebnis erst bei der Bescherung zu sehen. 
Am Nachmittag des 24. Dezember wurden wir entweder bei den Großeltern „ge-
parkt« oder durften zu Hause im Fernsehen „Wir warten aufs Christkind“ ansehen. 
Was für ein toller Zeitvertreib mit unseren Fernseh-Lieblingen Hase Cäsar und seinem 
„Bitte schöööön!“, mit Lemmi, dem Bücherwurm und Jim Knopf und Lukas, Kater 
Mikesch, Urmel aus dem Eis und anderen Lieblingen der Augsburger Puppenkiste. 
Auch der kleine grüne Wassermann Plumpaquatsch war manchmal dabei und brach-
te uns mit seinen Späßen zum Lachen. Die Zeit verging wie im Flug.
Als es dunkel wurde, stand für viele vor der Bescherung noch der Besuch des 
Kindergottesdienstes an. Danach warteten zu Hause Würstchen und Kartoffelsalat 

Für Herzenswünsche war das Christkind zuständig.
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