Da s

ORIGINAgL
rla
Wartberg Ve

Wir
vom

Jahrgang

1990
Kindheit und Jugend

Wartberg Verlag

Martin Rost

Wir
vom

Jahrgang

1990
Kindheit und Jugend

Impressum
Bildnachweis:

Umschlag: Privatarchiv Rost (vorne oben, hinten), Sven Langkabel (vorne unten);
Privatarchiv Rost: S. 5, 7 o./u., 9 o./u., 10, 13, 14, 16 o./u., 17, 20 u., 22, 24, 26, 28, 29 o., 33, 36 o./u.,
40 u., 41, 42, 43, 46, 49, 51 u., 53; Sabrina Pöschering: S. 18; Graf: S. 30 u., 31 o.; Martin Stork: S.
34; Sven Langkabel: S. 48, 50, 61, 62; Sheyda Rahemi: S. 55 o.; Mark Heiderich: S. 55 u.; Yasemin
Kaya: S. 56; Jannik Eder: S. 58;
ullstein bild – Bodig: S. 6; ullstein bild – Firo/Alfaqui: S. 11 o.; ullstein bild – Rex Features /REX: S. 11 u.;
ullstein bild – Gierth: S. 15; ullstein bild – JOKER/Martin Magunia: S. 19; ullstein bild – Gitta Seiler: S.
20 o.; ullstein bild – Zentralbild: S. 23; ullstein bild – Fotoagentur imo: S. 25; ullstein bild – XAMAX:
S. 27; ullstein bild – Teutopress: S. 29 u.; ullstein bild – Bonn-Sequenz: S. 30 o.; ullstein bild – Cuveland: S. 31 u.l.; ullstein bild – imageBROKER/Ulrich Niehoff: S. 31 u.r.; ullstein bild – Ullrich Baumgarten: S. 32; ullstein bild – vario images: S. 37, 40 o.; ullstein bild – AP: S. 39, 45, 54; ullstein bild – BPA:
S. 51 o.; ullstein bild – photothek: S. 52; ullstein bild – Müller-Stauffenberg: S. 53 u.; ullstein bild –
Momentphoto/Robert Michael: S. 60; ullstein bild – Sylent Press: S. 63

Wir danken allen Lizenzträgern für die freundliche Abdruckgenehmigung.
In Fällen, in denen es nicht gelang, Rechtsinhaber an Abbildungen zu ermitteln,
bleiben Honoraransprüche gewahrt.

4. Auflage 2019
Alle Rechte vorbehalten, auch die des auszugsweisen
Nachdrucks und der fotomechanischen Wiedergabe.
Gestaltung und Satz: r2 | Ravenstein, Verden
Druck: Druck- und Verlagshaus Thiele & Schwarz GmbH, Kassel
Buchbinderische Verarbeitung: Buchbinderei S. R. Büge, Celle
© Wartberg-Verlag GmbH
34281 Gudensberg-Gleichen • Im Wiesental 1
Telefon: 056 03/9 30 50 • www.wartberg-verlag.de
ISBN: 978-3-8313-3090-4

Vorwort
Liebe 90er!
Die Mauer ist gefallen, die deutsche Nationalelf wird Weltmeister, George Bush
senior ist der neue Präsident der USA, der Gameboy wird entwickelt – mit
diesen epischen Ereignissen aus den letzten Atemzügen der 80er im Rücken,
erblickten wir, irgendwann zwischen Silvester und Silvester, das Licht der
Sonne.
Es war nicht nur der Beginn unzähliger Leben mit der geilsten Jahreszahl im
Geburtsdatum, sondern auch der Anfang vom Ende eines abgefahrenen
Jahrhunderts. Oft will man ausblenden, dass in diesem Jahrhundert zwei
Weltkriege stattgefunden haben und die Existenz der Menschheit enorm
bedroht wurde durch intensive Machtspiele mit atomaren Waffen. Eher erinnert
man sich an Ereignisse und Erfindungen wie das Radio, den Fernseher, den
Staubsauger, die Maschinenpistole, die Autobahn, den Computer, LSD,
Atomkraftwerke, die Mondlandung, den Walkman, das Internet, Mobiltelefone,
ja, sogar Hormone und Vitamine wurden erst im zwanzigsten Jahrhundert
entdeckt. Aber so weltbedeutend und interessant dies alles auch war, es
geschah vor unserer Zeit. Dafür waren wir voll auf Sendung, als die Mobilfunknetze eingerichtet wurden, Dolly erstmals erfolgreich geklont wurde und die
USA eine Raumsonde Richtung Jupiter losschossen, die noch immer unterwegs ist. Wir erlebten den Zerfall Jugoslawiens, das Ende der Apartheit in Südafrika und das Ende der Ära Kohls, die Zerstörung des World Trade Centers,
die Einführung einer gemeinsamen Währung für alle EU-Staaten, die Wahl des
ersten weiblichen Staatsoberhaupts von Deutschland, Angela Merkel, sowie
des ersten afroamerikanischen Präsidenten in den USA, Barack Obama. Und
damit ist die Liste lange nicht vollständig.
Wir sind die Hightech-Generation, die statt Liebesbriefen SMS schreibt, die
erste Generation, der keine Grenzen gesetzt sind. Wir leben in einer immer
globaler werdenden Welt und in einer irre schnellen Zeit. Dieses Buch soll
daran erinnern, was eigentlich so los war in unseren ersten achtzehn Lebensjahren. Es ist für euch, für uns, die 90ies Babys.
Martin Rost

19901992

Aus der Dunkelheit
ins Licht

Aller Anfang ist ... dunkel
Auch wenn wir uns nicht an unsere Geburt erinnern können und selten an
überhaupt irgendwas aus unseren ersten drei Lebensjahren, wir waren definitiv
da, das bestätigt die Geburtsurkunde, die Zahlenkombination auf einer Halskette, einem Armbändchen, einer Taufkerze oder anderen Willkommensgeschenken zur wunderhaften Achterbahnfahrt des Lebens. Ich als Autor gebe
zu, ich habe keine Ahnung, was in meinen ersten drei Lebensjahren geschah
– ich habe bloß Fotos und Videos und Erzählungen als grobe Eckpfeiler. Im
Großen und Ganzen haben wir alle das Gleiche getan ... wir lagen herum,
wurden herumgetragen, nuckelten Mamas Milch, lachten, schrien, sabberten,
umgeben von Menschen, für die wir das Größte im Leben waren, der neue
Mittelpunkt, eine Brücke über den Fluss des Alleinseins und schnurstracks in
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Chronik

11. Februar 1990
Nelson Mandela wird nach 27 Jahren aus
der Haft entlassen. Damit wird das Ende
der Apartheid in Südafrika eingeleitet.
8. Juli 1990
Deutschlands Elf wird zum dritten Mal
Fußballweltmeister.
2. August 1990
Mit dem Einmarsch irakischer Truppen in
Kuwait beginnt die Golfkrise.
3. Oktober 1990
Deutschlands Wiedervereinigung und die
Geburtsstunde des „Tag der Deutschen
Einheit“ wird gefeiert.
27. Januar 1991
Boris Becker rühmt sich nach dem letzten
Saisonspiel mit einem Sieg über Ivan Lendl
als weltbester Tennisspieler.
8. Oktober 1991
Nach dreimonatigem Bürgerkrieg in
Jugoslawien sind Slowenien und Kroatien
unabhängige Staaten.

Freudig richteten wir den Blick
auf alles Unbekannte.

die Zukunft. Und ganz gleich, ob es
an unserem Tag der Geburt regnete,
schneite, die Sonne schien, die
Blätter fielen, die Blüten blühten, die
deutsche Elf ihren dritten WM-Titel
erschoss, eine neue Tupperware-Kollektion auf den Markt kam, für unsere
Eltern wurde dieser Tag zu einem
unvergesslichen. Mein Vater zum
Beispiel erzählte mir, der Anruf aus
dem Krankenhaus mit der Nachricht,
ich sei unterwegs, kam gerade
während eines Bundesliga-Spiels,
das er unbedingt sehen wollte, gegen
halb 7 abends. Bei was habt ihr euren
Vater gestört, als eure Mutter unter
Schweiß und Tränen euren Körper in
die Arme einer Hebamme gepresst
hat?

23. Februar 1992
Die im französischen Albertville ausgetragenen Olympischen Winterspiele bringen die
Deutschen als das Team mit den meisten
Medaillen hervor.
3. März 1992
Nach Slowenien und Kroatien wird auch
Bosnien-Herzegowina unabhängig.
28. Mai 1992
Kasachstan, Armenien und Slowenien
werden offizielle Mitglieder in der UNESCO.
2. Juli 1992
Die USA ziehen alle taktisch platzierten
Atomwaffen aus Deutschland ab.
25. Juli 1992
Barcelona feiert die Eröffnung der XXV.
Olympischen Spiele.
3. November 1992
Der Demokrat Bill Clinton wird der 42.
Präsident der Vereinigten Staaten.
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1. bis 3. Lebensjahr

Feiern zur deutschen Einheit am 3. Oktober 1990.

Das neue Deutschland
land und den Siegermächten des Zweiten
Weltkrieges gleichkommen, mit dem
Ergebnis, die deutsche Einheit wiederherzustellen und Deutschland die volle
Souveränität über seine inneren und
äußeren Angelegenheiten zurückzugeben. In den Verträgen ist unter anderem
festgelegt, dass Deutschland keine
Gebietsansprüche, die außerhalb der
jetzigen Landesgrenzen liegen, erhebt,
dass die Truppenstärke der Streitkräfte
eingefroren bleibt und Deutschland auf
den Besitz von ABC-Waffen verzichtet.
Nach einem formellen Hin und Her und
diplomatischen Glanzparaden stimmt
letztlich auch England dem neuen
Deutschland zu und den Zielen unseres
Landes stehen nur noch die Probleme
entgegen, die es innerhalb der Grenzen
zu lösen gibt. Die Verträge werden am 12.
September 1990 unterzeichnet. Bereits
am 1. Juli 1990 werden jegliche Mauerund Grenzüberwachungen abgeschafft
und die Deutsche Mark wird als gültige
Währung in ganz Deutschland eingeführt.
Am 3. Oktober 1990 schließlich feiert
Deutschland seinen ersten „Tag der
Deutschen Einheit“.

1989 hat das deutsche Volk durch
friedliche Proteste etwas erreicht, das in
dieser Form schon mehrere Jahrzehnte
verloren gewesen war, und von vielen für
immer verloren geglaubt wurde: die
Wiedervereinigung Deutschlands, die im
Jahr vor unserer Geburt mit dem Mauerfall in Berlin in Gang gesetzt wurde.
Allerdings ist der Weg zu einem
geeinten Deutschland steinig. Bevor sich
Deutschland wiedervereinen kann und die
Wunden des Zweiten Weltkrieges
verheilen können, müssen die führenden
ehemaligen Siegermächte USA, UdSSR,
England und Frankreich ihr OK geben.
Und das ist ein großes Problem, denn
Russland und England haben Angst vor
einem wiedererstarkten Deutschland, das
zurückfallen könnte in ein machtsüchtiges
Land der Größenwahnsinnigen. Sie sehen
das politische Gleichgewicht in Europa
bedroht und Deutschlands führende
Politiker müssen diese Ängste aus dem
Weg räumen. Es werden nach Verhandlungen der vier Siegermächte mit den
beiden deutschen Staaten die sogenannten Zwei-plus-vier-Verträge aufgesetzt, die
einem Friedensvertrag zwischen Deutsch-
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Auf Mamas Arm war es
am gemütlichsten.

Erste Schritte
Nach monatelangem Herumliegen, Strampeln, Wälzen, Rollen, Krabbeln,
Kriechen und Umfallen erreichten wir tapfer und stolz, was jeder Mensch unter
schwerstem Kraftaufwand irgendwann lernen musste: das Laufen. Damit
erfüllten wir nicht nur das Soll des Heranwachsens, sondern beglückten unsere
Eltern in einem Maße, das uns womöglich
unbegreiflich schien. Außerdem bot sich ein
komplett neuer Blickwinkel auf die Welt, und
wir wurden all den anderen Zweibeinern
immer ähnlicher. Einige von euch hatten
vielleicht sogar das überaus amüsante
Vergnügen, ihre ersten Schritte auf Band
anzuschauen, aufgezeichnet von euren Eltern
mit einem klobigen, schwarzen Apparat, der
V8-Kamera, welche damals als Nonplusultra
des Hightech-Home-Videoformats galt.
Vielleicht führten eure Eltern aber auch ein
Die ersten anstrengenden
Minuten auf zwei Beinen.
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Baby-Tagebuch, welchem ihr bunt auf weiß entnehmen könnt, wie sie eure
ersten Schritte empfunden haben. Vielleicht haben sie auch eine witzige
Anekdote zu diesem Ereignis auf Lager, die sie euch immer und immer wieder
erzählen, beginnend mit den Worten „Ach ja, du warst noch so klein, ...“
Zu den besonderen Ereignissen gehörten sicherlich auch unsere ersten
Sprechversuche, die anfangs eher ein Brabbeln und Lallen waren, und unser
erstes Wort, das meistens nicht das war, was die Eltern sich wünschten:
„Mama“ oder „Papa“ ... mein erstes Wort war „Rollo“.

Ereignisse und Katastrophen
der Fund, der den einen oder anderen
Wissenschaftler in freudige und ungebändigte Erregtheit versetzt.
Doch es passieren auch Dinge, die
furchtbar und erschreckend sind: eine
Boeing 767 der österreichischen Fluggesellschaft Lauda Air verunglückt nahe
Bangkok und fordert insgesamt 323
Menschenleben. Und ein heftiges
Erdbeben der Stärke 7.0 reißt in Indien
etwa 2000 Menschen in den Tod. Auch
der Krieg auf dem Balkan und der zweite
Golfkrieg verbreiten große Angst.

Die frühen 90er-Jahre sind neben der
deutschen Wiedervereinigung durch
besondere und auch tragische Ereignisse
geprägt:
Der „Ötzi“, eine etwa 5300 Jahre alte
Eismumie, wird am 19. September 1991
in den Ötztaler Alpen, auf einer Höhe
von 3210 Metern gefunden. Ötzi wurde,
wie sich im Laufe der weiteren Jahre
herausstellt, vermutlich Opfer eines
heimtückischen Überfalls, als er sich in
der Jungsteinzeit oder Kupferzeit seinen
Weg durch die Alpengletscher bahnte.
Durch und durch ein Aufsehen erregen-

Instinktiv exklusiv
Die ersten Jahre folgten wir lediglich unseren Instinkten: Essen, Trinken,
Schlafen. Zwischendurch brachten wir unsere Eltern zum Lachen. Oder aber
trieben sie in eine von fehlendem Verständnis geplagte Verzweiflung, da wir
gerade in diesen ersten Jahren äußerst sensibel waren und wegen jedem noch
so winzigen Grund anfingen zu heulen und zu schreien, vor allem dann, als wir
unsere ersten Beißer bekamen.
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Auch im Wasser unterwegs
mit Stil und Klasse.

Wir trugen die ganze Zeit über Pampers,
die wir täglich vollhauten, und nuckelten
an diversen Objekten, wie dem Daumen,
dem Schnuller, dem Plastikauto aus dem
Ü-Ei, den ersten Kuscheltieren, eigentlich allem – wir tasteten uns eben
langsam durch die Wohnung und
erkundeten alles, was unsere Aufmerksamkeit erweckte.

Wozu ist Creme denn sonst gut?
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1. bis 3. Lebensjahr

Ab und zu bekamen wir die Welt von draußen zu sehen, wenn wir im Kinderwagen von unseren Eltern oder Großeltern durch die Straßen geschoben wurden,
allerdings beschränkte sich unser Blickfeld eher auf den Himmel oder das
Dach unseres Kinderwagens. Doch das störte uns wohl kaum, immerhin war
draußen sein schon immer besser, als drin zu gammeln.

Gangs on the floor
Da unsere jungen Eltern sich durch uns Kinder ins Aus der leichtsinnigen
Jugendkultur katapultierten, schlossen sie sich mit anderen Eltern zusammen,
was nur zu unserem Vorteil war, denn so konnte man früh Kontakte knüpfen,

Eine Rundfahrt durchs Wohnzimmer war nichts Ungewöhnliches.
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hatte Homies auf dem Schlachtfeld im Kinderzimmer und doppelten Spaß. Aus
tatenfaulem Liegen auf Decken mit Gummispielkrams und Sound-Bauernhöfen
wurden fantasiereiche Abenteuer mit Bobbycars, Rodypferden, Brioeisenbahnen, Bauklötzen und Gott weiß, was unsere Eltern noch alles für uns kauften,
um eine Stunde mehr am Tag etwas Ruhe zu haben und entspannte Konversation führen zu können. Sie scheuten keine Kosten, und wir sagten niemals nein
– es war eine Win-Win-Situation, von Anfang an.

Prominente 90er
4. Januar:

13. Januar:

31. Januar:

9. April:

15. April:

Emma Watson

Toni Kroos –
deutscher FußballNationalspieler
Liam Hemsworth –
australischer Schauspieler
(Die Tribute von Panem)
Cro – deutscher Rapper,
Sänger, Produzent
und Designer
Kristen Stewart –
US-amerikanische Filmschauspielerin (Twilight)
Emma Watson –
britische Schauspielerin
(Harry Potter)

Toni Kroos

Dev Patel – britischer
Schauspieler (Slumdog
Millionaire)
2. Juli:
Roman Lob –
deutscher Sänger
4. Juli:
David Kross –
deutscher Schauspieler
(Der Vorleser)
15. August: Jennifer Lawrence –
US-amerikanische Schauspielerin und OscarPreisträgerin
27. Oktober: Jana Beller –
deutsches Fotomodell
6. November: André Schürrle –
deutscher FußballNationalspieler
9. Dezember: LaFee – deutsche Sängerin
23. April:
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1. bis 3. Lebensjahr

19931995
Kleine
Monster

Vom Gitterbett zum Kinderfest
Unser Leben änderte sich schlagartig, als wir in den Kindergarten kamen. Man
steckte uns in Gruppen mit Namen wie „Marienkäfer“ oder „Sonnenblume“,
und fortan verbrachten wir die Vormittage mit Gleichaltrigen, unter der stetigen
Beobachtung der Erzieherinnen. Neben den unendlich vielen, allesamt neuen
Spielmöglichkeiten gab es erstmals so etwas wie Regeln: Aufräumen nach
dem Spielen, Dinge zurück an die dafür vorgesehenen Plätze bringen, keine
Streitereien anfangen. Man könnte fast sagen, so langsam begann der Ernst
des Lebens, aber auch nur fast.
Wo es anfangs noch allerhand zu entdecken gab, hatten wir später unsere
festen Spielplätze – ob am Puppenhaus, am Basteltisch, in der Bauklotz-Ecke,
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Chronik

1. Januar 1993
Aus der Tschechoslowakei werden zwei
souveräne Staaten: Tschechien und die
Slowakei.
10. Januar 1993
Die Schwimmerin Franziska van Almsick
stellt in China drei Weltrekorde auf.
10. Dezember 1993
Toni Morisson (Autorin des Buches „The
Bluest Eye”) gewinnt den Literaturnobelpreis, Nelson Mandela den Friedensnobelpreis.
15. April 1994
Gründung der Welthandelsorganisation
WTO (World Trade Organization) mit Sitz in
Genf.
6. Mai 1994
Eröffnung des Euro-Tunnels unter dem
Ärmelkanal zwischen Frankreich und
England.

an der Schaukel, der Rutsche, überall
waren wir verteilt und gingen unseren
Lieblingsbeschäftigungen nach.
Manchmal gingen wir mit unserer
Gruppe zum Turnen, was mein
persönliches Highlight war, weil man
überall herumklettern und runter- oder
drüberspringen konnte. Aber da hatte
wohl jeder seine ganz eigenen
Vorlieben, und das machte uns schon
immer aus. Das Einzige, was wohl
alle gemeinsam hatten, war die stets
aufrechterhaltene Fehde zwischen
Jungs und Mädels, der ewige Kampf
zwischen „Iieeh“ und „bääh“...

9. Mai 1994
Mandela wird Präsident der Republik
Südafrika.
18. Juli 1994
Ende des Bürgerkrieges in Ruanda mit
mehr als 500 000 Toten und 1,7 Millionen
Flüchtlingen.
13. November 1994
Michael Schumacher wird erster Deutscher
Formel-1-Weltmeister.
1. Januar 1995
Österreich, Schweden und Finnland treten
der EU bei.
7. Mai 1995
Jacques Chirac wird zum französischen
Staatspräsidenten gewählt und löst damit
François Mitterrand nach 14-jähriger
Amtszeit ab.
10. Juli 1995
Der Hausarrest für Friedensnobelpreisträgerin San Sun Kyi in Myanmar wird
verhängt.
14. Dezember 1995
Das Friedensabkommen zwischen Serbien,
Kroatien und Bosnien-Herzegowina wird
unterzeichnet.

Im Kindergarten war es zu
jeder Jahreszeit kunterbunt.
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4. bis 6. Lebensjahr

Wir lernten Geburtstagslieder und Lieder für jeden Anlass, kleine Gedichte,
lange Geschichten, Tricks und Tipps im Umgang mit der Schere und Kleber.
Manch einer blieb auch länger im Kindergarten, wurde lecker bekocht, während die anderen schon heimgingen und sich von Mama überraschen ließen.
Der Kindergarten war einfach toll, auch wenn man sich manchmal mit irgendwem in der Wolle hatte, mit Sachen durch die Gegend schmiss oder mal ganz
allein in der Ecke saß ... Wie der Kindergarten von morgen wohl aussieht? Ich
für meinen Teil bin froh, in einem der letzten Old-School-Kindergärten mit
richtigen Spielsachen und echten Dreirädern und stahlharten Schippen so gut
wie zu Hause gewesen zu sein.

Geburtstage im Kindergarten waren
fast so beliebt wie Karneval.
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Auf allen Sendern nur eine Nachricht
Wisst ihr noch, was ihr am 23. Juni 2001 gemacht habt? Ich auch nicht. War
einfach irgendein Tag im Jahr, wie jeder andere. Mag sein, dass an diesem Tag
etwas Schönes geschehen ist oder etwas Trauriges, aber das Datum hat wohl
keiner im Kopf behalten. Am 11. September 2001 sah das aber anders aus.
Ich weiß noch ganz genau, was ich getan habe – so gut wie jedes Detail: Der
Tag begann wie ein ganz gewöhnlicher: Ich ging zur Schule, kam heim, ging
skaten. Abends schmierte ich mir meine 10 Nutella-Toasts und hockte mich vor
die Glotze, um „Newton“ oder so einen Scheiß zu gucken. Doch dort liefen nur
Nachrichten, ich dachte erst, ich sei aus Versehen auf N-TV geswitcht, aber es
liefen auf jedem Sender immer wieder die gleichen Bilder: Zwei Flugzeuge, Typ
Boeing 767, die in zwei Hochhäuser flogen. Was wir dort im Fernsehen sahen,
sollte als größte terroristische Katastrophe in die Geschichte der Menschheit
eingehen. Erst konnte ich das Ausmaß dieser Tragödie nicht begreifen. Aber
so nach und nach, im Laufe der darauf folgenden Tage und Wochen, bekam
man eine Vorstellung davon, wie relevant diese Geschichte eigentlich war. Bald
darauf kannte man alle Einzelheiten, selbst hier in Deutschland spürte man
einen aufkeimenden Hass gegen langbärtige Männer und halbdunkle Immigranten, die Hintergrundinformationen flossen in den Unterricht ein, es tauchten Verschwörungstheorien auf, Soldaten fochten Kämpfe aus und bezahlten
mit ihrem Leben, und noch Jahre später diskutierte man in kleinen Runden
oder in Klassenräumen über die Ereignisse vom 11. September.

Die schaurigen Gesichter des Terrorismus
Am 11. September 2001 kapern islamische Terroristen vier amerikanische
Flugzeuge. Zwei davon werden in das
World Trade Center gesteuert und bringen
die beiden Wolkenkratzer zum Einsturz.
2800 Menschen kommen dabei zu Tode,
gefangen wie in einer riesigen Mausefalle,
die plötzlich und brutal zuschnappt. Mehr
als 400 Einsatzkräfte der Polizei und
Feuerwehr lassen ebenfalls ihr Leben an

diesem unvorhersehbaren Schauplatz
des Todes. Ein weiteres der vier entführten Passagierflugzeuge wird in das
Pentagon gesteuert, richtet aber keinen
größeren Schaden an; das vierte Flugzeug verfehlt sein Ziel und stürzt über
einem Feld ab, wahrscheinlich setzen
sich die Passagiere zur Wehr und können
einen weiteren Anschlag verhindern. Der
Preis ist ihr Leben.
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Folgenschwerer Anschlag auf das WTC in New York.

Hintergrund für diesen terroristischen
Anschlag ist vermutlich der Hass islamistischer Fundamentalisten auf den amerikanischen Imperialismus und auf eine verfehlte Nahostpolitik der USA. Doch
George Busch, dem damit eine teuflische
Botschaft überbracht werden soll, sitzt
zwischen ein paar Kindern im Kindergarten und liest aus einem Buch vor, das auf
dem Kopf steht.
Die Folgen dieses terroristischen
Höhepunkts in der Geschichte der
Menschheit sind nicht nur der tragische
Verlust unschuldiger Bürger und ein

riesiges Loch inmitten von Manhattan,
sondern darüber hinaus der Beginn eines
zweifelhaften Krieges zwischen den USA
und Afghanistan, dessen Regierung
angeblich in enger Verbindung mit den
Attentätern des 11. Septembers, der
Al Qaida, steht. Doch ob ein Krieg durch
einen Anschlag gerechtfertigt werden kann
oder nicht, spielt anscheinend keine Rolle,
und auch nicht, dass dabei stets Unschuldige ums Leben kommen. Sicher ist nur,
dass Gewalt und Skrupellosigkeit und
Machtdemonstration ein neues, erschütterndes Gesicht bekommen haben.
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11. bis 14. Lebensjahr

Bald schon gang und gäbe, das
Handy mit Fotofunktion.

High-End-Produkte zwischen
Postern und alten Kuscheltieren
Ganz im Sinne einer ordentlichen Jahrtausendwende boomte der TechnologieMarkt wie nie zuvor und warf beinahe im Sekundentakt neue Ware in all die
Saturns und Media-Märkte. So kam es, dass wir im Alter von 13 Jahren Technologie im Kinderzimmer stehen hatten wie PC, Stereoanlage, Fernseher,
Handy, MP3-Player, deren Gesamtwert höher als das Jahreseinkommen
eines Thailänders war und die
Vorstellungen unserer Elterngeneration in deren Kindheit bei Weitem
übertraf.
Und was unsere Eltern mit Obacht
und Feingefühl kennen zu lernen
versuchten und unsere Großeltern
nicht im Ansatz begriffen, war für uns

Noch recht klobig, die ersten Handys.
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In der Regel machte man erst mal mit der Schule weiter, wenn man sich nicht
so sicher war. Natürlich hatte es auch etwas mit dem Bildungsgrad zu tun, und
zum ersten Mal im Leben fiel uns auf, dass nicht jeder alles machen konnte,
worauf er Lust hatte. Noten waren dabei gar nicht so unwichtig.
Und so kam es, dass es wieder einmal Umschwung hieß, Wandel, Wechsel,
Neueinstieg. Denn die Mittelstufe war auch nur ein Zwischenstopp, der am
Ende der 9. oder 10. Klasse sein Ende fand. Wie wahnsinnig schnell die Zeit
vergangen war! Es war doch noch gar nicht so lange her, da schienen die
Großen unantastbar, und auf einmal war man selbst so einer. Und ehe man das
irgendwie auskosten oder genießen konnte, musste man schon wieder
Abschied nehmen und neue Herausforderungen und Hürden überwinden!

Wahnwitzig im Mondlicht und dem
ein oder anderen Bier zu viel.

Wild for the night
Die erste ernstzunehmende Konfrontation mit der Erwachsenenwelt war
zweifellos das Liebäugeln mit dem Alkohol. Scheiß drauf, was wir trinken,
Hauptsache, hinten steht irgendwas mit Prozenten drauf. Und dann gib ihm!
Natürlich war es nicht ganz so. Wie alles andere auch, war die Begegnung mit
dem Alkohol eine langwierige, scheue, stetig klarer werdende Geschichte. Nur
die wenigsten Sachen sind plötzlich da. Vor allem nicht Alkohol, der war schon
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immer da, selbst Jesus war ein Fan davon, und mit Sicherheit auch die meisten
Eltern, die am Wochenende mal einen Wein oder ein Bier, einen Magenbitter
oder alles zusammen tranken. Bevor einem klar war, wie Alkohol ungefähr
wirkt, waren besoffene Menschen einfach komisch, unerklärlich seltsam drauf.
Später dann, so mit 14, kannte man die feuchtfröhliche Wirkung des Alkohols
und schämte sich in Grund und Boden, wenn Mama und Papa auf einmal
wirres Zeug redeten und, ja, plötzlich so jung und lebensfroh schienen. Vollkommen logisch, dass man selbst irgendwann neugierig wurde, wie sich das
anfühlt, dieser Alkohol ... schmecken tat er nicht so gut, das wusste man vom
heimlichen Nippen.
Der Sache musste nachgegangen werden. Meistens erledigte man das am
Abend der Konfirmation, der göttlichen Einladung, sich zu betrinken – erst
langsam und gesittet mit der Familie, dann sinnfrei und maßlos mit den Kumpels und BFF’s. Und trotz der fetten Birne am Tag danach, war es irgendwie
geil, das musste wiederholt werden. Man war zwar noch minderjährig und
durfte keinen Alkohol kaufen und sich nicht in Kneipen aufhalten, aber das
störte keinen. Je weiter weg von der Stadt, desto lockerer wurde der Alkoholausschank an Minderjährige gehandhabt.

Und das kommt dabei raus, wenn
man mal ernsthaft dreinblicken soll.
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15. bis 18. Lebensjahr

Aus Akustik wird Electric, aus
Spaß wird Leidenschaft.
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Unsere Kindheit und Jugend, alles aus dieser Zeit Mitgenommene und Erlebte,
unsere Familie, all das machte uns zu dem, was wir heute sind. Das ist unsere
Base, unser Anker, unsere Wurzel im Boden des Seins. Und hier haben wir alle
eines gemein: Es begann 1990. Verdammt noch mal, hört sich das mittelalterlich an, und so weit weg! Aber es ist unmittelbar da, direkt in uns drin,
irgendwo zwischen all den Sachen, die uns mittlerweile so um die Ohren
flattern und so viel wichtiger erscheinen als der jugendliche Klumbatsch, der
einen mit 15 noch so unendlich ausfüllte. Und dennoch findet alles, das uns
auch noch heute begeistern und in höchste Höhen fliegen lässt, unser Drive,
seinen Ursprung im längst Vergangenen. Jeder für sich und alle zusammen,
da sind wir jetzt, jeder auf seinem Weg, der individueller und einzigartiger nicht
sein könnte. Und wenn wir eines gelernt haben in diesen ersten achtzehn, total
abgefahrenen, supergeilen Lebensjahren, dann, dass man nie ausgelernt hat.
Jeden Tag passiert etwas nie da gewesenes Neues „... hit me baby one more
time“.

Optimistisch blicken wir in die Zukunft.
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15. bis 18. Lebensjahr

Für alle ab 18
Unsere Jahrgangsbände gibt es
für alle Jahrgänge ab 1921 bis zum aktuellen
18. Geburtstag, auch als DDR-Ausgabe.
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Telefax: (0 56 03) 93 05 - 28
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www.wartberg-verlag.de

… über Ihren Jahrgang?
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… mit regionalen Rezepten?

Sie finden es unter
www.wartberg-verlag.de
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Wir

Wiedervereinigung und aufgewachsen im Zeitalter
des technologischen Fortschritts mit Computern,
Handys, Playstations und der weltweiten Globalisierung, haben wir das Millennium erlebt und die
PISA-Studie überlebt. Wir sahen Kohl und Schröder
gehen und Angela Merkel kommen. Wir fürchteten
den immer aggressiver werdenden Terror seit den
Anschlägen von 2001, aber wir feierten auch die Fußball-WM im eigenen Land. Uns steht die Zukunft noch
offen, machen wir was draus!

