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Wir wuchsen auf in einer überschaubaren Welt, als die Narben 
des Krieges langsam verheilten, das Wirtschaftswachstum aber 
schon spürbar wurde. Unser Universum waren die Straßen und 
Trümmergrundstücke, wo wir Rollen-, Hüpf- und Ballspiele aus-
trugen. Die Teppichstange im Hof war unser Turngerät, die Kel-
lertür das Fußballtor. Verklärt erinnern wir uns der zaghaften 
Annäherung ans andere Geschlecht in plüschigen Kinosesseln 
und an die heimlich gerauchte erste Zigarette. Um den Frieden 
zu erhalten, gingen wir als Heranwachsende demonstrierend 
auf die Straße oder streikten für gerechte Löhne und soziale 
Absicherung. So gesehen waren unsere Kindheit und Jugend 
eine wunderbare Zeit und wir ein starker Jahrgang.  

Die Website zum Buch
1951.unserJahrgang.de

ISBN:  978-3-8313-2851-2
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Liebe 51er!

51
Distanz und Nähe, dieser scheinbare Gegensatz, soll die Brücke unserer Rück-
schau bilden, wenn wir heute dem Gefühl jener Tage und Jahre unserer Kindheit 
und Jugend nachspüren, ohne dabei die Gegenwart und die jüngeren Generatio-
nen aus dem Blick zu verlieren. So stellen wir uns als Zeitzeugen einer Epoche, 
die vermutlich mehr als alle anderen Epochen vorher die Welt verändert hat. 
Unsere Generation ist nicht allein die der Beatles und der Studentenbewegung, 
der Antibabypille und der sexuellen Revolution, nicht allein die der unglaublichen 
Errungenschaften in der Medizin und der Naturwissenschaften, der Raumfahrt 
mit ihrer ersten Mondlandung. Unser Wachstumswahn war auch das Signal zur 
Ausbeutung des Regenwaldes und unser Fernweh die Saat für den daraus 
entstehenden Massentourismus. Unser Wohlstand hat auch Gegensätze ge-
schaffen. Und unser Streben nach Wachstum Armut.
Rückblickend sehen wir uns in einer überschaubaren Welt aufwachsen. Wir 
sehen uns auf dem Bolzplatz Fußball spielen und Feder- oder Völkerball auf der 
Straße, ohne die Eltern als Animateure. Verklärt erinnern wir uns der ersten 
Annäherung ans andere Geschlecht, an die heimlich gerauchte erste Zigarette, 
an die kleinen Raubzüge in fremden Obstgärten. 
Wir erinnern uns aber auch daran, dass zum Beispiel die Zahnarztbesuche jener 
Zeit noch schmerzhafter ausfielen als heutzutage, wir denken an die Körperstra-
fen, die rückständige Lehrer an uns vollzogen haben. Mit Hilfe einer pädagogisch 
fortschrittlicheren Lehrergeneration durften wir uns aber bald der Fesseln dieser 
altvorderen Erziehungsmaßnahmen entledigen. 
Dass der Frieden in unserem Lande bis zum heutigen Tage bewahrt blieb, ist 
auch unser Verdienst. Um den zu erhalten, gingen wir demonstrierend auf die 
Straße, oder wir streikten für gerechte Löhne und soziale Absicherung. So 
bekamen wir unsere Welt ganz gut in den Griff, und wenn sie Gefahr lief, aus 
dem Ruder zu laufen, brachten wir sie wieder ins Lot. So gesehen war dieser 
Anfang eine wunderbare Zeit und wir ein starker Jahrgang. 

Manfred Eichhorn
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Born to live –
geboren 
um zu leben

Nachwehen
Die erste Halbzeit dieses 20. Jahrhunderts, welche durch zwei Weltkriege, von 
militärischem Größenwahn wie vom Terror der Naziherrschaft geprägt war, gehörte 
nun, da wir 51er die Weltbühne betraten, historisch betrachtet, endgültig in die 
Geschichtsbücher. Ganz vorüber war dieser Krieg allerdings auch für uns noch 
nicht, denn er steckte in den Köpfen unserer Eltern und älteren Geschwister, die 
uns mit ihren Geschichten über die Bombenangriffe auf unsere Stadt, die wir 
häufig zu hören bekamen, an ihren Kriegserlebnissen teilhaben ließen. Die noch 
verbliebenen Trümmer waren zudem ein spannender Abenteuerspielplatz. Hin und 
wieder stießen wir dabei auf eine Brandbombe und in manchen Kellerräumen ließ 
uns das in Leuchtschrift geschriebene Wort Schutzkeller erschauern. Doch waren 
die meisten Trümmerhalden geräumt, wurden Baulücken rasch mit Beton und 
Ziegelbauten gefüllt, denn bei all der Depression des Vergangenen glühte bereits 
wieder der Funke eines hoffnungsfrohen Neubeginns.
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Als wir dann älter waren, stellten wir den Eltern unbequeme 
Fragen: „Vater, was hast du im Krieg gemacht?“ oder: „Habt ihr 
von Auschwitz gewusst?“ Die Antworten waren meist Rechtferti-
gungen, die uns nicht genügten. Den Kinderschuhen entwachsen 
bedienten wir uns der pazifistischen Parolen „Nie wieder Krieg!“ 
oder „Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin“.
Die Geschichte durfte sich nicht wiederholen! Einen Beitrag dazu leistete die UNO 
im Juli 1951 mit der Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention.

Unsere Ankunft 1951
Vielleicht diskutierten unsere Väter gerade über den Gartenzaun hinweg über den 
Krieg in Korea oder ob es sinnvoll war, dass der alte Joe Louis noch einmal in den 

Boxring stieg. Oder sie begeisterten sich für die Eröffnung 
der Automobilausstellung in Frankfurt. Mit unserer Geburt 
aber hatten die Väter reichlich wenig zu tun. Sie warteten 
lediglich das Ergebnis ab, also auf die Nachricht der Hebam-
me, ob es sich bei dem neuen Erdenbürger um einen Jungen 
oder um ein Mädchen handelt. Geburt und Geburtsvorberei-
tung waren reine Frauensache. Männliche Anwesenheit war 

undenkbar, ganz gleich, ob in der Klinik oder bei den damals noch üblichen 
Hausgeburten entbunden wurde. 
Mit einem Eimer heißen Wassers und ausgewrun-
genen Tüchern wurden wir in diese Welt 
entlassen, in der wir uns zunächst allein an 
der Brust der Mutter heimisch fühlten. Den 
Vater lernten wir erst Stunden später 
kennen. Nachdem dieser nämlich das 
Gespräch mit dem Nachbarn kurz unterbro-
chen hatte, um sich nach dem Befinden von 
Mutter und Kind zu erkundigen. Danach war 
sein erster Gang in die nächste Kneipe, wo 

Auch die Krankenschwester auf 
der Entbindungsstation sorgte 

für Geborgenheit.

UNO verabschiedet 
Genfer Flüchtlings-

konvention

28. Juli
1951

Internationale 
Automobilausstellung 

in Frankfurt

19. April
1951

BORN TO LIVE – GEBOREN UM ZU LEBEN



er mit anderen Vätern die Ankunft des neuen Erdenbürgers feierte. Monika und 
Wolfgang waren die beliebtesten Vornamen des Jahres 1951, dicht gefolgt von 
Karin, Renate und Brigitte, bei den Buben Peter, Michael, Jürgen und der unver-
wüstliche Hans. Diese Namen würden später, wenn wir erst einmal im Kindergar-
ten oder in der ersten Klasse waren, Gesichter bekommen. Eine Monika würde die 
beste Freundin, ein Peter der Freund sein, mit dem 
man durch dick und dünn geht. 

Die Welt um uns herum

Teheraner Märchenhochzeit, wo im 
prunkvoll geschmückten Elfenbein
saal des königlichen Marmorpalas
tes zu Teheran der persische Schah 
Mohammad Resa Pahlawi und die 
deutschstämmige Soraya getraut 
wurden. Soraya trug ein Kleid von 
Dior. Dazu hatte der Modemacher 
mit all seinen Angestellten drei Wo
chen gebraucht. Ihre 10 Meter lange 
Schleppe aus Tüll war mit 
900 000 Goldkörnern, 20 000 matt 
rosanen Marabufedern und 6000 
Diamanten besetzt. 
Man schrieb das Jahr 1951 und wir 
waren in die Manege erwachsener 
Scheinheiligkeiten getreten. Nun galt 
es, sich darin zurechtzufinden.

Bei unserer Ankunft wurde die 
Öffentlichkeit allerdings durch ein 
erschütterndes Ereignis getrübt. In 
dem Film „Die Sünderin“ scho
ckierte Hildegard Knef durch eine 
kurze Nacktszene. Die Kirche rief zu 
Demonstrationen auf. Die Empö
rung griff wie ein Lauffeuer um 
sich. Schließlich war die neue Miss 
Germany Vera Marks im Gegensatz 
zu dieser nackten Schauspielerin ein 
blitzsauberes Mädel aus Frankfurt, 
mit einem einwandfreien Lebens
wandel und somit ein Vorbild für 
ihr Geschlecht.
Dass gleichzeitig die Kommandeu
se von Buchenwald, Ilse Koch, zu 
lebenslanger Haft verurteilt wurde, 
entpuppte sich als ein Ereignis, das 
die Öffentlichkeit wenig interessier
te. Von KZs wollte man noch immer 
nichts wissen. Schon eher von der 

Hildegard Knef in 
„Die Sünderin“, 1951.

6
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Behütet wie in Mutters Schoß
Es war meist ein Gebrauchtwagen, dieses Gefährt aus Korbgeflecht, einst serien-
mäßig in Eierschalenfarbe auf den Markt geworfen, in das man uns setzte, denn 
darin wurden in der Regel bereits die älteren Geschwister, Cousinen oder Vettern 
geschoben. Ein Neuwagen kam nur im äußersten Bedarfsfall in Frage, da eine 
solche Anschaffung in den meisten Familien das Haushaltsbudget sprengte. 
Das festmontierte Fahrgestell aus Eisen, die Hartgummireifen und die geschwunge-
nen Kotflügel bürgten aber auch bei diesen älteren Modellen für Sicherheit, mehr 
aber noch die Fahrzeugführerin, in deren Geschick wir unser Vertrauen legten. Das 
waren im Normalfall unsere Mütter. Sie bugsierten uns sicher auf Schotterwegen 
durch die engen Gassen und über Straßenkreuzungen ans jeweilige Ziel. 
So behütet war es ein Leichtes, sich die frische, nach Abenteuer riechende Luft  
um die Nase wehen zu lassen. In unseren Ohren nisteten der Gesang der Vögel 
und das Rauschen der Bäume oder auch der noch magere 
Verkehrslärm. Die Welt roch also gut und hörte sich vielverspre-
chend an. Und sie bewegte sich unter unseren kleinen Körpern 
ganz ohne unser Zutun. 
Ähnlich behütet durften sich am 2. Juni 1953 alle Untertanen des 
britischen Empire gefühlt haben, denn sie bekamen mit der Monar-
chin Elisabeth II. eine neue Königin. 
Die Krönungsfeierlichkeiten in der 
Westminster Abbey gelten als 
erstes weltweites TV-Ereignis und 
waren die erste Sendung im 
Rahmen der Eurovision. 

Elisabeth II. 
wird Königin

06. Feb.
1952

Auf vier Rädern immer mit dabei.

BORN TO LIVE – GEBOREN UM ZU LEBEN
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Unser Koch hieß 
nicht mehr Hunger
Fleisch gab es ausschließlich sonntags 
und Torte nur an Geburtstagen oder zu 
ähnlich wichtigen Anlässen. Auch 
Schokolade war Mangelware. Außer am 
Nikolaustag, wo wir sie als in Stanniol 
gewickelte Weihnachtsmänner vorfanden 
oder zu Ostern in Form von Eiern und 
Osterhasen oder ausnahmsweise einmal, 
wenn eine Tante zu Besuch kam und 
eine Tafel Schokolade mitbrachte. 
Gelegentlich zeigte sich auch die Groß-
mutter spendabel, wenn man ihr den 
einen oder anderen Handgriff abnahm. 

Ansonsten schonten wir unsere Zähne, wenn auch nicht freiwillig.
Man aß, was auf den Tisch kam. Das Angebot war überschaubar, Gemüse der 
Jahreszeit entsprechend und meist aus dem eigenen Garten, wie auch die 
Kartoffel als Hauptnahrungsmittel. Man kochte auf kleiner Flamme und das Rezept 
mancher Hausfrau lautete: Aus Nix etwas machen, wobei die Zutaten dafür 
zunehmend kalorienreicher ausfielen. Unser Koch hieß nicht mehr Hunger, wir 
hatten zu essen, wenn sich die Küche auch noch bescheiden gab. Unsere 
Wünsche waren es auch.
Mit den italienischen Gastarbeitern wurde in den 60er-Jahren auch unser Speise-
zettel erweitert. Bald hieß das Leibgericht bei uns Kindern Spaghetti. Und wenn 
die Köchin sich mit der obligaten und italienisch gewürzten Tomatensoße noch 
schwertat, griff sie zu Miracoli. 

Einkaufen bei Tante Emma
Der nächste Lebensmittel-Laden war gleich um die Ecke. Manches Firmenschild 
warb noch immer mit dem Begriff Kolonialwaren, auch wenn Deutschland seine 
Kolonien längst aufgegeben hatte. Das Angebot reichte vom Waschmittel bis zu 

Muttis Berliner liebten wir.
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Butter und Margarine, Mehl und Zucker wurden noch aus Zentnersäcken in 
entsprechende Papiertüten abgefüllt und gewogen. Kartoffeln und Gemüse 
lieferten die ortsansässigen Gärtnereien. Natürlich füllten auch Luxusgüter wie 
Wein, Schnaps und Pralinen die Regale, Käse wurde von Laiben abgeschnitten, 
und die Summe des Einkaufs in einer mechanischen Registrierkasse gespeichert, 
die sich dann unter einem betörenden Klingelton öffnete.
Nach jedem Einkauf wurden wir mit einem Bonbon aus dem bauchigen Glas, das 
auf der Theke stand, beschenkt. Bei größeren Einkäufen war das manchmal auch 
eine kleine Schokoladentafel.
Später als die Tante-Emma-Läden von Spar oder Edeka übernommen wurden, 
gab es Rabattmarken, die wir Kinder in das entsprechende Heft klebten, und 
einen Teil des Erlöses daraus durften wir in Süßigkeiten anlegen. Auch gab es 
strenge Öffnungszeiten, an die sich jeder Ladenbesitzer halten musste.
Zu Weihnachten bekamen wir einen eigenen Kaufladen, die Kundschaft war, wie 
auch das Angebot, überschaubar. An Öffnungszeiten hielten wir uns nicht. Wenn 
die Großeltern zu Besuch kamen, hatten wir sogar sonntags geöffnet. Damit 
waren wir unserer Zeit voraus.
In Hamburg eröffnete am 5. September 1949 der erste Supermarkt in Deutsch-
land. Am 7. Oktober 1952 wurde von Norman Joseph Woodland das Patent für 
den Strichcode eingereicht. Ohne diesen Balken für den Welthandel wäre der 
Supermarkt unserer Tage undenkbar.

Im Kolonialwarenge-
schäft gab es fast alles, 
außer Selbstbedienung.

BORN TO LIVE – GEBOREN UM ZU LEBEN



Wirtschaftswunderland

Die Arbeitslosigkeit schien über
wunden, man blickte nach vorne, 
verdrängte dabei aber leider auch 
die noch allzu nahe schreckliche 
Vergangenheit.
Eine heile Welt, die uns die Filme 
der 50erJahre vorgaukelten, tat ein 
Übriges dazu.

Der psychologische Schub ins 
Wirtschaftswunder, so behaupten 
namhafte Soziologen, wäre mit 
dem Gewinn der Fußballweltmeis
terschaft 1954 erfolgt. Nüchtern 
betrachtet aber waren wohl eher 
amerikanische Konzerne, die West
deutschland als neuen Wirtschafts
partner anerkannten, am schnellen 
wirtschaftlichen Aufstieg maßgeb
lich beteiligt. Fähige Wirtschafts
experten, wie Wirtschaftsminister 
Ludwig Erhard, taten ein Übriges, 
um das Land auf die Erfolgsspur zu 
bringen. Soziale Marktwirtschaft 
hieß sein Erfolgsrezept. Er scheu
te sich aber auch nicht davor, die 
Bürger des Landes, trotz des kome
tenhaften Aufstiegs der deutschen 
Wirtschaft, zum „Maßhalten“ an
zuregen. Ohne Konrad Adenauer, 
der im September 1949 zum ersten 
Bundeskanzler gewählt wurde und 
für eine Westintegration plädiert 
hatte, wäre das Vertrauen der West
mächte in den neuen deutschen 
Staat wohl nicht so rasch erfolgt. 

Die heile Welt des Kinos 
in den 50ern.

Das Wunder 
von Bern

04. Juli
1954

10
Adenauer wird 
Bundeskanzler

15. Sep.
1949
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