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Aufgeregt und erwartungsvoll, so blickten 
wir damals in die Zukunft!
Erinnern Sie sich mit uns an die ersten 18 Lebensjahre 

– an Ihre Kindheit und Jugend!

Jürgen Nolte, selbst ein Kind der schweren Nach-

kriegszeit, nimmt Sie mit auf eine Reise in Ihre Ver-

gangenheit. Eingebettet in die politischen und ge-

sellschaftlichen Entwicklungen der damaligen Zeit, 

begleitet er Sie durch eine Welt aufregender Kindheit 

und hoffnungsvoller Jugendträume.

Jahrgang 1945 – das bedeutete geboren in der 

„Stunde null“. Deutschland lag nach dem Zweiten 

Weltkrieg in Schutt und Asche, war von den Sieger-

mächten besetzt und musste für seinen Wiederaufbau 

ganz von vorne anfangen. Doch das wurde zu einer 

großartigen Erfolggeschichte, die wir als Kinder und 

Jugendliche hautnah miterleben durften. Unsere Erin-

nerungen reichen von den materiellen Alltagsnöten 

der Nachkriegszeit bis zu den Segnungen des Wirt-

schaftwunders, von den Hamsterfahrten aufs Land bis 

zu den ersten Fernreisen ins Urlaubsparadies Italien.
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Viele von Ihnen kamen auf die Welt, als noch Bomben vom Himmel fielen, und 
wir alle zusammen vom Jahrgang 1945 hatten in der Nachkriegszeit keinen 
leichten Start ins Leben. Wir haben anfangs gehungert und gefroren, haben 
Kohlen geklaut und uns mit einem einzigen Paar Schuhe begnügt. In den 
zerbombten Städten dienten Häuserruinen als Kulisse für Abenteuerspiele, wir 
zogen zum Bucheckernsammeln in die Wälder und halfen auf dem Lande bei 
der Erntearbeit. Dennoch waren wir als Kinder immer guter Dinge, denn wir 
besaßen vor allem eines: eine schier unerschöpfliche Phantasie bei der 
Gestaltung unserer Freizeit.

Später, als der wirtschaftliche Aufschwung zu greifen begann, bestaunten wir 
die neuen Erzeugnisse der Autoindustrie wie den „Borgward Hansa 1500“ oder 
den Messerschmitt-Kabinenroller, verfolgten die Erfolgsgeschichte des VW-
Käfers und flitzten selber als Halbstarke mit dem Moped durch die Straßen. 
Beliebtes Beinkleid war die Nietenhose, doch zu Rendezvous und Tanzparty 
erschien man in weißem Hemd mit Schlips, während die jungen Damen uns mit 
wippenden Petticoat-Röcken entzückten.

Jahrzehnte sind seitdem vergangen, Jahrzehnte, in denen sich die Welt um 
uns herum grundlegend verändert hat. Ihre Spaltung in zwei feindliche Macht-
blöcke mit der permanenten Gefahr eines globalen Atomkrieges wurde über-
wunden, der europäische Einigungsprozess ist in Gang gekommen, Computer, 
Gentechnik und Raumfahrt sind zu geläufigen Begriffen geworden.

Die Wurzeln all dieser bedeutsamen Entwicklungen reichen bis in unsere 
Kindheit und Jugendzeit zurück. Wie war die denn eigentlich damals? Wie hat 
sich unser Jahrgang in diesen von Krieg und Nachkriegszeit, von wirtschaftli-
cher Not und Wirtschaftswunder geprägten Jahren zurechtgefunden? Eine 
Antwort darauf soll mit dem Jahrgangsband „Wir vom Jahrgang 1945“ ver-
sucht werden.

 

VorwortLiebe 45er!

Jürgen Nolte
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Entbindung im Luftschutzbunker

Mit der Geburt beginnt das Leben des Individuums sozusagen in der „Stunde 
null“. Fällt das Ereignis dazu noch in ein Jahr, in dem für eine ganze Nation die 
„Stunde null“ schlägt, muss es mit einem solchen Jahrgang schon etwas 
Besonderes auf sich haben. Der Begriff bedeutet ja, dass man in einer 
bestimmten Entwicklung ganz von vorn anfangen muss, zugleich aber die 
Chance hat, etwas vollkommen Neues und Besseres in Gang zu setzen. An 
einem solchen Nullpunkt befand sich Deutschland 1945 am Ende des Zweiten 
Weltkriegs und wir mit ihm, als wir zum ersten Mal unsere Nase in eine reichlich 
verwüstete Welt steckten. Und das war gar nicht so einfach, ja geradezu 
gefährlich, wenn man innerhalb der letzten vier Kriegsmonate von Januar bis 
April geboren wurde. Auf die Großstädte fielen Bomben, die keinen Unter-

1945-
1947

Eintritt in eine 
verwüstete Welt
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schied zwischen Fabrikhallen und 
Krankenhäusern machten. So mancher 
kleine Erdenbürger erblickte notge-
drungen im Luftschutzbunker einer 
Klinik zum ersten Mal das Licht der Welt.

Noch bis in den April hinein tobten 
vor allem im Osten Deutschlands 
schwere Bodenkämpfe. Das NS-
Regime hatte keine Skrupel, auch 
Hitlerjungen an die Front zu schicken. 
In kleinen Trupps, Panzerfäuste an die 
Fahrradlenker gebunden, fuhren die 
etwa 14- bis 16-Jährigen den sowjeti-
schen Angriffsspitzen entgegen. 
Vielerorts gelang ihnen tatsächlich der 
Abschuss von Panzern; dass die 
meisten dabei ihr Leben verloren, wurde 
in den Sondermeldungen des Großdeut-
schen Rundfunks verschwiegen.

 
 

Chronik  
13./14. Februar 1945
Zum Untergang Dresdens führt ein 
Massenangriff britischer Bomber. Die Zahl 
der Todesopfer – nach Schätzungen 35 000 
– ist besonders hoch, weil die Stadt mit 
Flüchtlingen aus dem Osten überfüllt ist.
 
30. April 1945
Der „Führer“ Adolf Hitler endet im Bunker 
der Berliner Reichskanzlei durch Selbst-
mord. Mit ihm in den Tod geht Eva Braun, 
die er am Vortag geheiratet hat.
 
8. Mai 1945
Deutschland kapituliert bedingungslos vor 
den West-Alliierten und den Sowjets. Die 
entsprechenden Urkunden werden am  
7. Mai in Reims und am 9. Mai in Berlin 
Karlshorst unterzeichnet.
 
10. Januar 1946
Delegierte aus 51 Staaten kommen in 
London zur ersten Vollversammlung der gut 
sechs Monate zuvor gegründeten UNO 
zusammen. Als vorrangiges Ziel wollen die 
Vereinten Nationen eine dauerhafte 
Friedenslösung in der Welt schaffen.
 
22. April 1946
In der Sowjetzone wird die SPD mit der 
KPD zur „Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands“ (SED) zwangsvereinigt.
 
12. März 1947
Amerikas Präsident Truman kündigt vor 
dem Kongress an, dass die USA allen 
durch kommunistische Bewegungen und 
Staaten bedrohten Ländern Hilfe gewähren 
wollen. Die „Truman-Doktrin“ wird zum 
Prinzip der US-Außenpolitik.
 
18. August 1947
Auf der erstmals veranstalteten „Export-
messe Hannover“ zeigen über 1300 
Aussteller einen Querschnitt durch die 
deutsche Exportproduktion. Rund 75 000 
Besucher werden gezählt.
 
30. September 1947
Die USA testen auf dem Luftwaffenstütz-
punkt White Sands weiterentwickelte 
deutsche „V1-Raketen“, unterstützt von 
deutschen Wissenschaftlern wie Wernher 
von Braun.

1945-
1947

5 1. bis 3. Lebensjahr

Hitlerjungen mit Panzerfäusten auf 
dem Weg zur Front
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Tote Babys am Straßenrand

Ein besonders schweres Los hatten die Frauen, die im Winter 1944/45 während 
der Flucht aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern und den anderen Ostgebieten 
bei eisigen Temperaturen entbinden mussten. Das geschah auf offenen 
Pferdefuhrwerken oder abseits in einer Scheune, und das meist ohne ärztliche 
Hilfe. Hatten die Mütter nicht selber genügend Milch, war die Überlebens-
chance der kleinen Würmer nur gering, weil es unterwegs nichts zu kaufen 
gab. Starben sie, legte man die mit Tüchern umwickelten Bündelchen auf die 
Straßenböschung und bedeckte sie mit Feldsteinen. Meist war nicht genügend 
Zeit vorhanden, um in den tiefgefrorenen Boden ein Grab zu schaufeln. Erst in 
den Ortschaften westlich der Oder gab es eine gut organisierte Hilfe für die 
Menschen.

Viele Flüchtlingstrecks wurden jedoch von den in weiten Zangenbewegungen 
vorstoßenden sowjetischen Truppen überholt und vom Weg nach Westen 
abgedrängt. Es kam zu grauenvollen Szenen. Die Russen, die die Kriegszerstö-
rungen und nationalsozialistischen Verbrechen in der eigenen Heimat gesehen 
hatten, übten vielfach blutige Rache. Standen ihnen Flüchtlingstrecks im Wege, 
rollten sie mit ihren Panzern einfach über Menschen, Pferde und Wagen hinweg. 
Hinzu kamen Vergewaltigungsexzesse durch russische Soldaten.

In Ostpreußen strebten Hunderttausende von Flüchtlingen den Ostseehäfen 
zu in der Hoffnung, mit einem Schiff den Russen zu entkommen. Die Landver-
bindungen von Ostpreußen nach Westen waren im Januar 1945 durch sowjeti-
sche Stoßarmeen unterbrochen worden. Auch viele Menschen aus Danzig-
Westpreußen und Pommern wählten den Weg an die Ostsee. Uns Säuglinge 
hatte man in ganze Schichten von Wolldecken und Pelze verpackt, als der letzte 

Teil der Flucht begann, die Fahrt mit 
Pferd und Wagen über das zugefrorene 
Frische Haff. Das Ziel war der Hafen 
von Pillau westlich von Königsberg.

Zunächst ging alles gut, Stunde um 
Stunde zog der endlose Treck unbe-

Das ließen sowjetische Panzer von 
einem Flüchtlingstreck übrig
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helligt über das schneebedeckte Eis. Hin und wieder kam es zu Stockungen, 
weil Pferde ausglitten und stürzten, aber man war zuversichtlich, die 24 Kilo-
meter in sechs bis acht Stunden zu bewältigen. Doch plötzlich fegten sowjeti-
sche Schlachtflieger aus dem diesigen Himmel herunter, eröffneten mit Bord-
waffen das Feuer, warfen Bomben. Die zerfetzten nicht nur Menschen und 
Tiere, sondern ließen auch das Eis bersten, so dass viele Wagen versanken. 
Am darauffolgenden Tag hörte Mutter in Pillau, dass von den rund 2000 
Flüchtlingen dieses Trecks die Hälfte umgekommen war.

Der Hafen war schwarz von Menschen, die am Pier auf ihre Einschiffung 
warteten, darunter viele Wehrmachtsangehörige. Mittlerweile war die größte 
Evakuierungsaktion der deutschen Marine angelaufen. Uns brachte man auf 
einem kleinen Küstendampfer unter, der unter dem Geleit eines Minensuch-
bootes in der Nacht auslief. Vielleicht erschien das Schiffchen den sowjeti-
schen U-Boot-Kommandanten als kein lohnendes Ziel, jedenfalls erreichten wir 
wohlbehalten den Hafen von Kolberg. Torpediert wurden dagegen mehrere 
große Schiffe, darunter die „Wilhelm Gustloff“ mit 6000 Flüchtlingen an Bord. 
Nur 900 wurden gerettet.

 
 

Deutschland am Nullpunkt

Im Sommer des Jahres 1945, nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges mit weltweit 
über 60 Millionen Toten, ist nichts mehr so, 
wie es vorher war. „Wollt ihr den totalen 
Krieg?“, hatte Adolf Hitlers Propagandami-
nister Joseph Goebbels am 18. Februar 
1943 im Berliner Sportpalast vor frenetisch 
applaudierenden Zuhörern gerufen. Das 
Ergebnis ist die totale Niederlage Deutsch-
lands, für die 6,9 Millionen Soldaten und 
Zivilisten mit ihrem Leben bezahlen 
müssen. Hinzu kommt der moralische 
Bankrott eines ganzen Volkes und des 
deutschen Namens, als das Ausmaß der 
Kriegsgräuel und des Massenmordes der 
NS-Schergen an den Juden mit sechs 
Millionen Toten bekannt wird.

Deutschland ist nach der bedingungs-
losen Kapitulation am 8. Mai 1945 am 
Nullpunkt angelangt, und so empfinden 
es auch die meisten Deutschen für sich 
persönlich. Während sich Millionen von 
Soldaten in Kriegsgefangenschaft 
befinden, stehen die Menschen in der 
Heimat vor dem Nichts: Die großen Städte 
sind zerbombt, die Wirtschaft liegt 
darnieder, in den Ballungsgebieten 
herrschen Hunger, Kälte und Wohnungs-
not. Deutschland wird in eine amerikani-
sche, eine britische, eine französische 
und eine sowjetische Besatzungszone 
aufgeteilt, wobei der Ostteil schon bald 
die stalinistische Unterdrückungspolitik zu 
spüren bekommt.

1. bis 3. Lebensjahr
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Kinder auf dem Schoß als Schutz

Im Frühjahr 1945 näherte sich der Krieg mit Riesenschritten seinem Ende. Den 
düsteren Schlussakkord bildete die Schlacht um Berlin, als am 16. April 1945 
rund 2,5 Millionen sowjetische Soldaten zum Sturm auf die Reichshauptstadt 
antraten, die nur von 94 000 deutschen Soldaten verteidigt wurde. Tagelang 
trommelte Artillerie auf das schon durch Fliegerbomben zerstörte Berlin ein, 
dessen Bewohner nicht mehr aus den Kellern herauskamen.

Nach der Kapitulation der Verteidiger am 2. Mai schwiegen die Waffen, und 
dann kamen die Russen. Systematisch durchkämmten sie Häuser und Bunker 
nach Frauen und nahmen sie als Siegerbeute mit. Sie machten dabei keine 
Altersunterschiede. Lediglich Mütter mit Kleinkindern hatten eine Chance, 
unbehelligt davonzukommen. Schnell sprach es sich herum, dass man als 
Frau gut daran tat, sich ein Baby auf den Schoß zu setzen, das möglichst auch 
noch weinte. Nun, das bereitete uns weiter keine Probleme, gejammert hatten 
wir ohnehin die meiste Zeit, wenn wir nicht gerade schliefen.

 

 
Hunger, Wohnungsnot und Kälte

Am 7./8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland bedingungslos, es herrschte 
endlich Frieden, doch der Kampf ums nackte Überleben war damit noch nicht 
zu Ende. Denn nun trat die Sorge um eine ausreichende Ernährung und eine 

Die ganze Familie 
schart sich um den 
Ofen
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Unterkunft in den Vorder-
grund. Im ganzen Land war 
die Versorgungslage aufs 
Höchste angespannt: Es 
fehlte an Lebensmitteln, an 
Brennstoffen und an Kleidung. In den zerbombten Städten war die Wohnungs-
not erdrückend. Die Menschen hausten vielfach in Häusern, in die es hinein-
regnete, in Kellern oder in Nissenhütten. Diese bestanden aus Holz und 
Wellblech, waren schlecht belüftet und ließen kaum Tageslicht herein. Miserabler 
konnten die Wachstumsbedingungen für uns Winzlinge, gerade mal einige 
Monate alt, kaum sein.

Dramatisch verschärft wurde die Wohnungsnot nicht nur durch die Ost-
Flüchtlinge, sondern auch durch mehrere Millionen Deutsche, die nach Kriegs-
ende vor allem aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn vertrieben 
wurden. Dabei wurden viele das Opfer grausamer Misshandlungen. Zwei 
Millionen Menschen starben unterwegs an Unterernährung oder wurden 
umgebracht, bevor sie das Ziel Deutschland erreichten.

Und es wurde gehungert in den Städten. Statt den von der UNO für nötig 
gehaltenen 2650 Kalorien täglich erhielt „Otto Normalverbraucher“ über seine 
Lebensmittelkarte nur etwa 1500. Vor den wenigen Geschäften, die kaum 
etwas anzubieten hatten, bildeten sich jeden Tag lange Käuferschlangen. 
Verwertet wurden sogar Kartoffelschalen, aus denen man beispielsweise 
Reibekuchen machte.

Doch dann sprangen die Amerikaner ein: Millionenfach trafen ab der zweiten 
Jahreshälfte 1946 aus Übersee Lebensmittelpakete der Hilfsorganisation CARE 
ein. Sie enthielten Büchsenfleisch, Fett, Kekse, Kakao, Schokolade und Milch-
pulver. All diese guten Dinge, die langsam und andächtig verzehrt wurden, 
bewahrten viele von uns vor schweren gesundheitlichen Entwicklungsschäden.

 
 

Das Auspacken eines CARE-Pakets 
war eine feierliche Angelegenheit

1. bis 3. Lebensjahr
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Wer Kohlen klaute, der „fringste“

Sie war schon chaotisch, die unmittelbare Nachkriegszeit. Nur mit viel Einfalls-
reichtum und Improvisationstalent überstanden die Familien die schweren 
Jahre, in denen der Schwarzmarkt blühte und Tauschgeschäfte den kümmerli-
chen Wirtschaftskreislauf bestimmten. Und natürlich wurde auch geklaut, und 
das unter bestimmten Voraussetzungen sogar mit dem Segen der Kirche. Wenn 
ein Diebstahl zur Erhaltung von Leben und Gesundheit erfolge, sei er gerecht-
fertigt, erklärte der Kölner Erzbischof Josef Frings in seiner Silvesteransprache 
1946. Kurz darauf machte in Deutschland das Wort vom „Fringsen“ die Runde, 
womit vor allem der moralisch erlaubte Kohlenklau gemeint war. Damals war es 

Selbstbedienung an 
einem Kohlenzug

buch_1945_west.indd   10 10.09.14   12:43



16

Tante-Emma-Laden um die Ecke

Mit der Fähigkeit, uns kraft der eigenen Beine von einem Ort zum anderen zu 
bewegen, hatten wir das Anrecht erworben, nicht nur an zwanglosen Spazier-
gängen, sondern auch an bedeutsamen Geschäftsgängen teilzunehmen. Der 
tägliche Einkauf war so eine Gelegenheit, die man sich möglichst nicht entge-
hen ließ, stellte er doch eine willkommene Abwechslung in unserem ansonsten 
noch wenig aufregenden Tagesablauf dar. Da traf es sich gut, dass Eltern und 
Großeltern nur zu gern das Nützliche mit dem Angenehmen verbanden, nämlich 
die lieben Kleinen stolz der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wenn nicht schon 
auf der Straße, so doch spätestens im Tante-Emma-Laden um die Ecke gab es 
genügend Mitmenschen, denen sich Komplimente entlocken ließen wie „Nein, 
was für eine Süße!“ oder „Das ist aber ein prächtiger Bursche!“.

1948-
1950

Die Freuden des 
einfachen Lebens
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Das Einkaufen besorgte man damals 
noch mit einer gewissen Muße. Wenn 
Mutti oder Oma Ende der vierziger 
Jahre mit uns Drei- bis Fünfjährigen 
loszogen, um Brot, Milch und Obst 
einzukaufen, konnte das bedeuten, 
dass sie jeweils ein anderes Geschäft 
aufsuchen mussten. Doch das war nicht 
weiter schlimm, da die Ladendichte in 
den Wohngebieten sehr hoch war.

Unsere Erinnerung an den Bäcker ist 
besonders nachhaltig, weil mit ange-
nehmen Gerüchen verbunden. Zwar 
konnte von einem Wohlstand in 
Deutschland noch keine Rede sein, 
aber für Kuchen hatten die Deutschen 
durchaus schon wieder ein paar Mark 
übrig. Es waren vornehmlich Blechku-
chen, mit Zwetschgen und Streuseln 

1948-
1950

Chronik  
30. Januar 1948
In Neu-Delhi wird Mahatma Gandhi von 
einem fanatischen Hindu ermordet. Gandhi, 
der schon zu Lebzeiten zu einer Legende 
wurde, hat mit einer Strategie des gewalt-
freien Widerstands die Unabhängigkeit 
Indiens von der britischen Kolonialherr-
schaft durchgesetzt.
 
3. April 1948
Mit der Unterzeichnung eines entsprechen-
den Gesetzes gibt US-Präsident Truman 
grünes Licht für das europäische Wieder-
aufbauprogramm (ERP). Der nach dem 
amerikanischen Außenminister benannte 
milliardenschwere Marshall-Plan kommt 16 
Staaten zugute, darunter Westdeutschland.
 
21. Juni 1948
In den drei Westzonen Deutschlands wird 
die Reichsmark von der Deutschen Mark 
abgelöst. Mit der Währungsreform beginnt 
sich die Versorgungslage entscheidend zu 
verbessern.
 
4. April 1949
In Washington wird das Nordatlantische 
Verteidigungsbündnis (Nato) gegründet. 
Außer den USA und Kanada gehören ihm 
zunächst zehn europäische Staaten an. Die 
Bundesrepublik tritt der Allianz 1955 bei.
 
14. August 1949
Die CDU/CSU gewinnt die erste Bundes-
tagswahl, Konrad Adenauer wird Bundes-
kanzler. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard 
avanciert in seiner Amtszeit zum „Vater des 
Wirtschaftswunders“.
 
8. Februar 1950
Die DDR-Volkskammer billigt die Gründung 
des Ministeriums für Staatssicherheit 
(Stasi). Fortan wird die Bevölkerung von 
der Stasi überwacht und bespitzelt.
 
25. Juni 1950
In Korea eskaliert der Ost-West-Konflikt 
zum heißen Krieg: Truppen aus dem 
kommunistischen Norden marschieren in 
Südkorea ein. UN-Truppen unter Führung 
der USA kommen dem Land zu Hilfe.
 
7. September 1950
Trotz zahlreicher Proteste aus Ost und 
West wird in Ostberlin die Ruine des 
Stadtschlosses gesprengt. Das Schloss war 
die Residenz der Hohenzollern. Die 
DDR-Führung dokumentiert mit dem Abriss 
ihren Bruch mit der preußischen Tradition 
Berlins.

17 4. bis 6. Lebensjahr

Im Tante-Emma-Laden hatte man 
noch Zeit für ein Schwätzchen
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Fußball: Unser Ein und Alles

„Fußball ist unser Leben...“ Ja, fußballverrückt waren wir Jungen eigentlich alle, 
kickten wir nun auf irgendwelchen Dorfwiesen oder auf Plätzen und Hinterhö-
fen in der Stadt. Spätestens seit dem Gewinn des Weltmeistertitels 1954 durch 
die Elf von Sepp Herberger waren wir nicht mehr zu bremsen, bildeten allent-
halben Mannschaften und maßen in selbst organisierten Turnieren unsere 
Kräfte. Den Torschuss trainierten wir ausdauernd an Scheunen- oder Garagen-
toren, was wegen des donnernden Lärms meist das Missvergnügen der 
Anwohner weckte.

Über die Ergebnisse im Vertragsfußball hielten wir uns über das Radio auf 
dem Laufenden. Der deutsche Meister wurde in einer Finalrunde der besten 
Oberliga-Klubs ermittelt. Die Bundesliga wurde erst 1963 aus der Taufe 

1955-
1958

Die Deutschen 
gönnen sich 
wieder was
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gehoben. Hatten wir das nötige Klein-
geld zu einem Stadion-Besuch, stan-
den oder saßen wir oft dicht am Spiel-
feldrand. Absperrgitter, die an Raub- 
tierkäfige erinnern, gab es damals noch 
nicht, weil nirgendwo Ausschreitungen 
von Zuschauern zu befürchten waren.

1955-
1958

Chronik  
12. April 1955
Nach der Freigabe eines neu entwickelten 
Serums in den USA gibt es erstmals einen 
Impfstoff gegen die Kinderlähmung. Bisher 
erkrankten allein in der Bundesrepublik 
jährlich fast 9000 Menschen an Polio.
 
16. Juli 1955
In Kassel öffnet die erste „documenta“, eine 
Ausstellung Bildender Kunst des 20. 
Jahrhunderts, ihre Pforten. Die „documenta“ 
etabliert sich als feste Institution innerhalb 
der Kunstwelt und findet alle vier bis fünf 
Jahre statt.
 
19. April 1956
In Monte Carlo werden Fürst Rainier III. von 
Monaco und die US-Filmschauspielerin 
Grace Kelly getraut, die sich fortan Fürstin 
Gracia Patricia nennt.
 
25. März 1957
Die Regierungschefs von Frankreich, 
Italien, Belgien, den Niederlanden, 
Luxemburg und der Bundesrepublik 
unterzeichnen in der italienischen Haupt-
stadt die „Römischen Verträge“: Die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) und die Europäische Atombehörde 
(EURATOM) bilden die Grundlage für die 
spätere Europäische Union.
 
1. November 1957
Die Frankfurter Prostituierte Rosemarie 
Nitribitt (24) wird erwürgt in ihrer Wohnung 
aufgefunden. Der nie aufgeklärte Mord 
wächst sich zum größten Sittenskandal der 
deutschen Nachkriegsgeschichte aus, weil 
es als sicher gilt, dass die Freier zu den 
Spitzen von Politik und Wirtschaft zählten.
 
2. Januar 1958
Eine erzieherische Wirkung auf die 
Autofahrer erhofft man sich mit der 
Einrichtung der „Verkehrssünderkartei“ in 
Flensburg.
 
17. April 1958
In Brüssel eröffnet der belgische König 
Baudouin I. die erste Weltausstellung nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Dominierendes 
Wahrzeichen der Schau ist das 110 Meter 
hohe Atomium. Es stellt die 150-milliarden-
fache Vergrößerung eines Alpha-Eisenkris-
talls dar.

41 11. bis 14. Lebensjahr

„Elf Freunde müsst ihr sein!“ – diese Fußballer-
Devise hatte für uns noch einiges Gewicht
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Waschmaschinen beenden 
Knochenarbeit

Die Konjunktur boomte, und das 
schlug sich zunehmend auch in 
Arbeitserleichterungen für unsere 
Mütter nieder. Die Mechanisierung 
der Privathaushalte setzte ein. Eine 
der segensreichsten Innovationen 
war die Waschmaschine. Die ersten 
Exemplare sahen ungeschlacht aus, 
und ihre Funktion war noch recht 
primitiv.

Aber sie beendete eine Knochenar-
beit der Frauen, die bisher einmal im 
Monat geleistet werden musste, 
wenn der große Waschtag gekom-
men war. Dann verschwanden die 
Hausfrauen nämlich für viele Stun-
den in Schwaden von Wasserdampf, 
die sich über den großen, mit Kohle 
beheizten Waschkesseln im Keller 
bildeten. Mit einem riesigen Löffel 

wurde die Wäsche während des Auskochens getunkt, herumgerührt und dann 
herausgenommen, um in einem Bottich ausgewaschen zu werden. Danach 
musste sie noch mit klarem Wasser gespült und per Hand oder Mangel ausge-
wrungen werden, bevor sie zum Bleichen nach draußen kam.

 

 

 
Mit der „Seifenkiste“ auf der Rennpiste

Das Wirtschaftswachstum ließ auch die Autowelle immer stärker anschwellen. 
Im Wolfsburger Volkswagenwerk lief am 5. August 1955 der millionste VW 
Käfer vom Band. Die Wagen kosteten etwa 3900 Mark, allerdings betrug der 
Monatslohn eines Facharbeiters nur rund 400 DM.

Davon träumten die meisten 
Hausfrauen in den späten 50ern 
noch: eine Waschmaschine
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Man war wieder wer – und zeigte es auch

An der Schwelle zum siebten Jahrzehnt waren die Bundesdeutschen berauscht 
von ihrem Wirtschaftswunder, und sie waren stolz auf die geleistete harte Arbeit, 
ohne die es mit dem Aufschwung nichts geworden wäre. Man war wieder wer, 
so die vorherrschende Gefühlslage, und das zeigte man gern auch im privaten 
Bereich. Das eigene Auto vor dem Haus war so ein Repräsentationsobjekt, 
andere Möglichkeiten der Selbstdarstellung ergaben sich bei Einladungen an 
Freunde und Verwandte. Auf Geburtstagsfeten wurde jetzt so richtig auf den 
Putz gehauen, und selbst religiöse Ereignisse wie Konfirmation und Erstkommu-
nion gerieten bei nicht wenigen zu einer Wohlstands-Nabelschau.

Uns 14-jährigen Konfirmanden konnte das nur recht sein, schlug sich das 
doch in erfreulicher Weise auf dem Gabentisch nieder. Anfang der fünfziger 

1959-
1963

Aufbruch 
in die Welt der 
Erwachsenen
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Immer mehr 
Wohlstandsbäuche

Maßhalten wollten die Bundesbürger 
indes nicht gerade bei der Ernährung. 
Die meisten hatten noch die Hunger-
zeit in den ersten Jahren nach 1945 im 
Kopf. Jetzt konnte man den Nachhol-
bedarf nach üppigem Essen befriedi-
gen, und das tat man mit wachsender 
Lust. Je fetter, umso besser, lautete die 
Devise, und man machte sich über die 
Eisbeine her. Noch kam niemand auf 
die Idee, die konsumierten Kalorien zu 
zählen. Die hageren Typen der Nach-
kriegszeit verschwanden aus dem 
Straßenbild, an ihre Stelle traten 
vermehrt saturierte Herrschaften 
beiderlei Geschlechts mit stattlicher 
Leibesfülle. Wurde jemandem ein 
„Wohlstandsbauch“ attestiert, war der 
selten verärgert, womöglich eher 
geschmeichelt.

Nach der Auto- und der Reisewelle 
war das also die Fresswelle. Spätere 
Chronisten machten auch eine Beklei-
dungs- und eine Einrichtungswelle 
aus, von denen die Deutschen in unse-
rer Jugendzeit erfasst wurden. Es kam 
in Mode, die Wohnungsmöbel anhand 
von Versandhauskatalogen bequem zu 
Hause auszuwählen. Dennoch waren 
die Boomjahre keine Jahre des Mas-
senwohlstands, denn das Geld war 
noch knapp und auch die Zeit, es 
auszugeben.

 

Höchste Konzentration beim 
Tranchieren des Festtags-Puters

Das galt damals als chic
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Im siebenten Himmel

Mit der ersten großen Liebe war es damals nicht anders als heute: Hatte es 
einen so richtig erwischt, war man nicht mehr von dieser Welt. Wir fühlten uns 
unendlich reich mit unserem kostbaren Geheimnis, wir pflegten und hüteten es 
sorgsam. Denn es war damals nicht üblich, sich sofort der Umwelt mitzuteilen, 
und schon gar nicht den Eltern. Wir erfuhren, dass Liebe in den ersten Tagen 
und Wochen so intensiv sein kann, dass sie fast wehtut. Das Dichterwort vom 
„süßen Schmerz“ kam uns nun gar nicht mehr so fremd vor.

Doch die Zeit heilt alle „Wunden“, und so normalisierte sich auch dieser 
absonderliche, kräftezehrende Gemütszustand. Langsam fanden wir wieder 
auf die Erde zurück, die rosaroten Nebelschleier verschwanden, das Gefühls-
leben ordnete sich in die Realität ein. Und wie das so ist mit der ersten großen 
Liebe: Zu einer lebenslangen Bindung führt sie eher im Ausnahmefall, aber in 
der Erinnerung verklärt sie sich und bleibt unvergessen.

Verklärt ist auch der Rückblick auf unsere – alles in allem – schöne Jugend-
zeit. Wir erinnern uns gern an alte Freunde, an vertraute Wohnstätten und 
Landschaften, die wir heute zum Ziel von Nostalgie-Fahrten machen. Wir 
empfinden eine leise Wehmut beim Gedanken daran, was von unseren Seelen-
stimmungen, Sehnsüchten und Illusionen übrig geblieben ist. Aber wir wissen 
auch, dass unsere Träume der Nährboden waren für Lebensmut, Lebensfreude 
und Optimismus.

Ein Moped mit einem 
steilen Zahn hinten 
drauf – Junge, was 

willst du mehr?

15. bis 18. Lebensjahr
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