
www.wartberg-verlag.de

Hier beginnt die Zeitreise in 

Ihre Kindheit und Jugend!

Direkt über den QR-Code oder auf der 

Website Ihres Jahrgangs abrufbar ...

 Filmclips

 Musik
 Fotos a


 Texte
 eigene Website

 und vieles mehr!

Geboren 1950 – die Nachkriegszeit, in die wir hineingeboren 
wurden, war von engen Wohnungen und Mangel geprägt. Wir 
spielten Fußball auf der Straße und waren mal Cowboy, mal 
Indianer. In den Sommerferien fuhren wir an die See oder in 
die Berge und wenig später zum ersten Mal nach Bella Italia. 
Als wir älter wurden, schwärmten wir für Brigitte Bardot, tanz-
ten im Partykeller zur Beatmusik und knutschten mit unserer 
ersten großen Liebe.
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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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 1950.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

1950.unserJahrgang.de



50Hol dir 
das Gefühl 
zurück!

Geboren

Helmut Gerhard

1950
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50
Liebe 50er!
Nicht alles, was heute die Erinnerung an unsere Kindheit verklärt, war wirklich 
gut. Aber vieles von dem, was wir, die Kinder von 1950, erlebten, war anders, 
war spannender und überraschender als das, was die Heranwachsenden von 
heute leben und erleben. Die Zeiten waren noch nicht von ungehemmten 
Konsum und permanenter Reizüberflutung  geprägt. In den Wohnungen herrschte 
noch drangvolle Enge und Mangel an jeder Art von Luxus. Wir hatten zu 
gehorchen, wurden auch mal von unseren Vätern und Lehrern geschlagen, ohne 
dass irgendeine Behörde oder Institution einschritt. Zu besseren und lernwilligeren 
Kindern und Jugendlichen hat es uns nicht gemacht!
Wir spielten im Dreck, brachten Flurschützer durch Apfel- und Birnenklau zur 
Verzweiflung und rauchten unsere erste Zigarette, wenn der Ortspolizist Mittags-
pause machte. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad gingen wir spontan zu unseren 
Freunden, ohne vorher anzurufen, Telefone hatten wir noch nicht. Wir streiften 
als Kinder durch die Wälder und die Ruinen der Großstädte, trieben uns als 
Teenager in Partykellern, Beatschuppen und den ersten Diskotheken herum, 
stets in der Hoffnung unserer ersten großen Liebe zu begegnen. Es folgte eine 
Zeit des Widerstands gegen alle Konventionen. Antiquierte Moralvorstellungen 
warfen wir mit Schwung über Bord, dank Oswald Kolle und der Antibabypille.  
Es war eine großartige Zeit …
 

Helmut Gerhard
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Wünsche, 
Wohnen, 
Weihnachts-
freude

Unsere Geburt war reine Frauensache
Mit zwei Millionen Arbeitslosen startete die neue Bundesrepublik 1950 ins 
Wirtschaftswunder. Und während zur gleichen Zeit im Koreakrieg tausendfach 
gestorben wurde, brachten unsere Mütter, die sich schon vor der Geburt mit 
großen Ängsten herumgeplagt hatten, 
uns unter Schmerzen zur Welt. Noch 
kamen wir mehrheitlich zu Hause – 
unter Assistenz einer Hebamme – zur 
Welt. In die Klinik ging es nur im 
Notfall. Unsere Väter hatten im 

Geborgen in den Armen der 
Mutter riskierten wir einen 

ersten Blick in die Welt.
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WünscHe, WoHnen, WeiHnacHtsfreude

Gegensatz zu heute nichts mit der Geburtsvorbereitung und Geburt zu tun – das 
war reine Frauensache. Während die stolzen Väter in der Kneipe ein paar Gläser 
Schnaps zu sich nahmen, genossen wir die ersten Tropfen Muttermilch. Und das 
blieb auch eine ganze Zeit lang so, denn das Stillen war praktisch und preiswert. 
Unsere Mütter mussten keine Fläschchen reinigen und kein Milchpulver kaufen. 
Das schonte die kleine Haushaltskasse. Mit dem Waschen unserer Baumwoll-
windeln hatten sie schon genug zu tun. Sie wurden täglich in großen Kochtöpfen 
oder Waschzubern eingeweicht, gewaschen, gespült und ausgewrungen. Eine 
Waschmaschine war noch unerschwinglich und an Wegwerfwindeln noch nicht 
zu denken.

 
Bettgenosse Teddy – 
Bettgenossin Puppe
Viele Kuscheltiere hatten wir nicht. Unsere 
Eltern hatten uns gern, aber wenig Zeit für 
uns. Es galt das Wirtschaftswunder zu 
bewältigen. Für uns Jungen war der Stoff-
teddy der treueste Begleiter durch die 
Kindheit. Mit ihm gingen wir zu Bett, und mit 
ihm standen wir auf. Auch wenn sich irgend-
wann die Knopfaugen lösten und die Holz-
wollefüllung durch das Fell quoll, dann mochten wir unseren zerknautschten 
Begleiter umso lieber.
Die Mädchen waren vernarrt in ihre Puppen und Puppenstuben, die sie, wie den 
Rest ihrer wenigen Spielsachen, in Ordnung hielten. Als treusorgende Puppen-
mütter verhätschelten sie die begehrte „Schildkröt“-Puppen „Ursel“, das „Stram-
pelchen“ oder „Inge“, die mit den unterschiedlichsten Funktionen ausgestattet 
waren. Und die passende Wäsche für Tag und Nacht gab’s auch – von züchtiger 

Unterwäsche über Nachthemden bis zu bunten Kleidern 
und Schürzen.
Einen wichtigen Schritt zur Annäherung der europäischen 
Völker unternahmen derweil die Bundesrepublik, Frankreich, 
Italien und die Benelux-Staaten, die am 18. April 1951 die 
Montanunion gründeten.

 

Wie kaum ein anderes 
Utensil war der Stoff-Teddy 
der treueste Begleiter durch 
unsere Kindheit.

tito wird 
jugoslawischer 
staatspräsident

14. Jan. 
1953 
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Unser erster 
Wagen
Windschnittig und formschön waren 
unsere ersten Fahrzeuge nicht, aber 
dafür wurden wir wenigstens gescho-
ben. Barock wirkten die Korbkinder-
wagen, die sich mit ihren geschwun-
genen Kotflügeln an den Autos der Zeit 
orientierten. Die Federung war optimal, 
schließlich musste sie uns nicht nur 
sanft durch die Gegend schaukeln, sondern auch so manche zweckentfremdete 
Beladung abfedern. Aufgrund der großen Geräumigkeit dienten Kinderwagen auch 
mal als Transportfahrzeuge für Kohlen, Holz und andere Dinge, die im Haushalt 
benötigt wurden. Dass wir, auf blauen und rosafarbenen Perlon-Rüschenkissen lie-
gend, kaum Kontakt zur Außenwelt halten konnten, störte uns wenig, blieben wir 
doch so vor den „Dutzi, Dutzi“-Rufen der Verwandtschaft verschont. Für die 
repräsentative Ausfahrt hatten wir einen „Sport-Kinderwagen“, der vorne offen war 
und eine Fußstütze besaß, während er hinten ein klappbares Verdeck und eine 
verstellbare Sitzlehne aufwies. Solch ein windschnittiges Gefährt wünschten sich 
auch die Puppenmütter, die es schon früh ihren Müttern gleichtaten und sich 
sorgsam um das Wohlergehen ihrer Puppen aus Bakelit kümmerten.

  
Eingebrocktes 
in Muckefuck und Milch
Fertiggerichte gab es noch nicht. Unsere Mütter, die noch zu Hause blieben und die 
Familie versorgten, kochten jeden Tag selbst. Sie konnten quasi aus dem Nichts 
eine Mahlzeit zaubern. Dafür gebührte ihnen ebenso die Krone 
wie für die britische Monarchin Elizabeth II., deren Krönung am 
2. Juni 1953 zum ersten weltweiten TV-Ereignis wurde.
Viel selbst gekochte Marmelade, frisches Obst und Gemüse 
aus dem Garten, Unmengen von Kartoffeln und Klößen und 
manchmal auch ein Stück Fleisch und Wurst komplettierten 

Ein Ausflug im windschnittigen 
„Cabrio“ war für uns das höchste 
der Gefühle.

ausrufung 
elizabeth ii. 
zur Königin

06. feb. 
1952
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unsere insgesamt sehr fetthaltige Nahrung, 
was wir aber durch viel Bewegung im Freien 
kompensierten. In unseren engen Behausun-
gen war ohnehin zu wenig Platz zum Spielen 
und Toben. Und was unsere Trinkgewohnhei-
ten anging, so tranken wir Wasser aus dem 
Wasserhahn, pressten uns aus Zitronen einen 
mit Zucker gesüßten Saft oder leckten mit 
Spucke angerührte „Ahoj“-Brause.
 
 
Wurst oder Blockschokolade
Wenn wir zum Einkaufen mitgenommen wurden, waren unsere Sinnesorgane 
total sensibilisiert. Ob beim Bäcker, Metzger, im Milchladen oder im Kolonialwa-
renladen, wir erlagen dem Duft von frisch gebackenem Brot und Gewürzen aller 
Art. Brav stellten wir uns in die Reihe der wartenden Kunden an. Selbst -
bedienungsläden waren noch eine Seltenheit. Die Lebensmittelgeschäfte glichen 
dunklen Höhlen, die mit Säcken voller Mehl oder Waschmittel und schweren mit 
Messinggriffen verzierten Regalen ausgestattet waren. Mit einer großen Holz-
schaufel beförderte man die gewünschte Menge in eine Papiertüte, die dann auf 
einer großen Waage abgewogen wurde. Groß war auch der Bleistift, mit dem der 
Ladeninhaber Posten für Posten auf Packpapier addierte.

Die Gläser mit Bonbons und 
Blockschokolade, die auf der 
Verkaufstheke standen, weckten 
unsere Begierde nach Süßigkeiten. 

Unsere Mütter waren 
ständig damit beschäftigt, 
unseren Hunger zu stillen.

In einem vollgestellten Kolonial-
warenladen konnte man leicht den 
Überblick verlieren.

WünscHe, WoHnen, WeiHnacHtsfreude
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Meistens erbarmte sich der Ladeninhaber und reichte uns ein Bonbon oder 
unsere Mütter erbarmten sich und kauften uns für zehn Pfennige ein Stück 
Schokolade. In der Fleischerei kamen wir immer in den Genuss eines kleinen 
Stücks brühwarmer Fleischwurst, das uns der Metzger mit gönnerhaftem Blick 
spendierte.
 
 
Bescherung: Leuchtende Augen 
unterm Weihnachtsbaum
Um Punkt acht Uhr läuteten die Glocken der großen Kirchen die Weihnacht ein. 
Andächtig saßen wir vor dem Radio, um den Heiligen Abend mit diesem Erlebnis 
zu beenden. Die ganze Adventszeit hatten wir diesem Tag entgegengefiebert, die 
Auslagen der Spielwarengeschäfte belagert und uns selbst an kleinen Basteleien 
versucht, die wir unseren Eltern und Geschwistern zu schenken gedachten.
Schon am Morgen des Heiligabends wurde der Ofen im Wohnzimmer beheizt, 
während wir die Eisblumen vom Fenster kratzten. Es war ein Tag gespannter 
Erwartungen. Unsere Mütter brachten die auf großen Blechen angesetzten 
Kuchen zum Bäcker, damit wir am Nachmittag die ersten noch ofenwarmen 
Stücke verzehren konnten. Unsere Väter zogen sich derweil ins abgeschlossene 

Geschenke! Geschenke! 
Unterm Weihnachtsbaum 
hatten wir gut lachen.

Am Heiligabend war die ganze 
Familie um den Weihnachtsbaum 
und den Gabentisch versammelt.

buch_geb_1950.indd   8 17.12.14   12:47



Wohnzimmer zurück, um mit großer Akribie den Tannenbaum zu schmücken.
Um sechs Uhr lockte uns das Bimmeln eines Glöckchens zur Bescherung, 
nachdem wir zuvor in unsere Sonntagskleidung geschlüpft waren. Unter dem 
von Wachskerzen hell erleuchteten mit bunten Kugeln, Lametta und Engelshaar 
geschmückten Weihnachtsbaum, waren Puppenküche und Kaufmannsladen 
aufgebaut, die jedes Jahr um etliche Kleinutensilien erweitert wurden. Wir 
mussten ein Gedicht aufsagen, dann durften wir unsere Geschenke auspacken, 
die neben praktischen Dingen meist aus einer großen Puppe für die Mädchen 
oder einem Baukasten für die Jungen bestanden.

Schrubben für den 
Sonntagsspaziergang
Jeden Samstag war Waschtag. In 
großen Schüsseln wurde das Bade-
wasser auf dem Küchenherd heiß 
gemacht, damit man genügend 
kaltes Wasser in der Wanne 
zugießen konnte. Das Abschrub-
ben des Körpers mit Kernseife 
geriet zu einer unsanften Proze-
dur. Die Augen tränten und das 
Herz weinte, denn selten kamen wir 
in den Genuss in frisches Badewasser 

1950.unserJahrgang.de

adenauer: rückkehr 
der letzten Kriegs-

gefangenen

13. sept.
1955 

Die letzten Kriegsheimkehrer

Zum Weihnachtsfest 1955 waren 
auch die letzten Kriegsgefangenen 
aus der Sowjetunion wieder bei 
ihren Familien daheim.

WünscHe, WoHnen, WeiHnacHtsfreude
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eintauchen zu dürfen, denn zuvor waren schon unsere älteren Geschwister darin 
gewaschen worden. Immerhin bekamen wir nach der Prozedur einen frischen, 
aber kratzenden Schlafanzug übergestreift und wurden zur Feier des Tages mit 
einem noch dampfenden Stück Apfelstrudel für unsere Tapferkeit belohnt.
Schöner, schicker und frischer wurden auch die deutschen Mädchen. Dass 
„Frolleinwunder“ machte die Runde und bescherte Petra Schürmann die Kür zur 
„Miss World 1956“. Auch wir wurden zum Sonntagsausflug mit den Eltern 
herausgeputzt, denn nur am Sonntag gehörte der für das Wirtschaftswunder 
arbeitende Vati der Familie. Im „Sonntagsstaat“, damit die Nachbarn nichts zu 
tratschen hatten, ging es gesittet hinaus in Grüne oder manchmal auch in den 
Zoo. Im „Ausflugslokal“ oder am „Büdchen“ spendierte Vati uns dann ein Glas 
Limonade oder sogar schon eine Coca-Cola.

Vom Holzspielzeug 
zu Lego-Bausteinen
Der Holzbaukasten gehörte zur Erstausstattung in Sachen Spielzeug. Bauklötze 
waren unverwüstlich, und wir zeigten schon die ersten Schritte auf dem Weg zu 
unserer zukünftigen Ingenieurslaufbahn. Doch bald hatte diese Art der Beschäfti-
gung für uns ausgedient, Blechspielzeug war plötzlich viel interessanter. Während 
am 3. Juli 1953 der 500 000. VW Käfer in Wolfsburg vom Band rollte, waren wir 

bereits mit dem Aufbau eines Fuhr-
parks aus Miniaturautos beschäftigt. 
In einem Schuhkarton parkten wir 
Miniaturmodelle aus Blech und 
Kunststoff der Marken „Schuco“, 
„Dux“ oder „Wiking“. Täglich ließen 
wir sie, auf den Knien rutschend, mit 
lautem Brummen durch die Wohnstu-
be brausen. Manches Spielzeugauto 
ließ sich auch aufziehen, um an-
schließend eine Strecke auf einer 
ebenen Fläche allein zurückzulegen. 
Bis zum vollmechanischen Spielzeug, 
das um die Ecke fuhr, war es aber 

10

Je mehr Autos aller Art und jeder Größe 
wir besaßen, umso größer wurde das 
häusliche „Parkproblem“.
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noch ein weiter Weg. So wandten wir 
uns mit zunehmendem Alter an-
spruchsvollerem Spielzeug, wie 
Technik-Baukästen und den Lego- 
Bausteinen aus Dänemark, zu, die ab 
1958 unsere Fantasie anregten.
 

Traumberuf: Lokführer
Wenn wir Jungens gefragt wurden, was wir später einmal werden wollen, stand 
der Beruf des Lokomotivführers an oberster Stelle. War es zunächst die aufzieh-
bare Spielzeugeisenbahn, die unterm Weihnachtsbaum aufgebaut wurde, um 
auf den mitgelieferten Schienen und 
ohne Geschwindigkeitsregler immer nur 
im Kreis herumzufahren, brachte die 
erste „Elektrische“ von „Märklin“ oder 
„Fleischmann“ unseren Spieltrieb so 
richtig in Fahrt. Die Konkurrenz unser 
Väter fürchtend, die uns nur zu gerne die 
Hoheit über den Trafo streitig machten, 
waren wir vollauf damit be  schäftigt, die 
Anlage um Lokomotiven, Waggons, 
Gleise und jede Menge Ausschmü-
ckungsteile zu erweitern. Unsere Eltern 
wussten jedenfalls fortan, was wir uns 

von ihnen zum 
Geburtstag und zu 
Weihnachten wünschten.
Gustav „Bubi“ Scholz schenkte am 4. Oktober 1958 seinem 
Gegner Charles Humez nichts und wird Box-Europameister 
im Mittelgewicht.

 

Eine elektrische Eisenbahn war der 
Traum fast jedes Jungens, der sich 

allerdings dabei der Konkurrenz 
durch die Väter stellen musste.

Aufziehbares Blechspielzeug 
erweiterte die schöne bunte Spielwelt 
der 50er-Jahre.

WünscHe, WoHnen, WeiHnacHtsfreude

Bubi scholz
wird europa-

meister

04. okt. 
1958 
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Es wird gegessen, was 
auf den Tisch kommt!
Immer mehr Mütter gingen für dringend notwen-
dige Anschaffungen arbeiten. Da wurde das Kind 
zum sogenannten „Schlüsselkind“ und musste 
das am Abend zuvor bereitete Mittagessen, das 
auf dem stets unter Feuer stehenden Küchen-
herd aufgewärmt wurde, allein zu sich nehmen. 
Unsere Väter, die auch am Samstag arbeiten 
mussten, kamen erst am Abend nach Hause, 
sodass sich die Familie meistens nur sonntags 
vollständig um den Esstisch scharte. Auf einer 
weißen Tischdecke wurden dann Teller, Besteck 
und Serviette aufgetragen, und folglich hatten 

auch wir uns an eine kultivierte Esskultur zu halten – zumindest an die, die 
unsere Eltern dafür hielten. Schlürfen oder den Arm auf den Tisch zu legen, 
wurde mit strengen Rügen geahndet. Kritik an der Speisenfolge, die meist mit 
einer Graupensuppe begann und mit Rouladen, Kartoffeln und Gemüse oder 
Sauerkraut mit Klößen fortgesetzt wurde, war nicht vorgesehen. „Es wird 
gegessen, was auf den Tisch kommt!“, hieß es dann in strengem Ton. Ende der 
50er-Jahre wurde das Essen in der Bundesrepublik zum Statussymbol und die 
ersten Würstchenstände hielten in den Kaufhäusern Einzug.
 
 
Der Traum vom eigenen Zimmer
Endgültig eingemauert wurden am 13. August 1961 die Menschen in der DDR, 
als Walter Ulbricht in Berlin den „antiimperialistischen Schutzwall“ errichten ließ, 
der fortan den Westteil der Stadt hermetisch abriegelte.
Weniger dramatisch war unser instinktives Verlangen nach  
einem eigenen, abgeschlossenen Rückzugsraum, der uns in 
unserer Kindheit meistens versagt blieb. Wir mussten ent-
weder das Schlafzimmer mit den Eltern oder ein Zimmer mit 
den Geschwistern teilen.

Am Mittagstisch hatten wir 
zu warten, bis uns unsere 
Mütter die Teller füllten.

Bau der
Berliner Mauer

13. aug. 
1961 
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Helmut Gerhard* ist ein Kind des Wirtschaftswun-
ders und der Aufbruchszeit in der frisch gegründe-
ten Bundesrepublik, geboren und aufgewachsen in 
einer hessischen Kleinstadt. Die Schulzeit hat er 
ohne großen Enthusiasmus hinter sich gebracht, um 
dann umso engagierter eine Lehre zum Fotografen 
zu absolvieren. 1969 ging er nach Westberlin und 
arbeitete für Verlage, Druckereien und Werbeagen-
turen. 1981 kehrte er nach Hessen zurück. Seine 
Tätigkeiten als Reise- und Architekturfotograf, 
Autor und Musikjournalist führen ihn jedoch bis 
heute immer wieder hinaus in die weite Welt. Und 
so ganz nebenbei ist er jetzt auch noch Rentner, 
im „Unruhestand“ sozusagen.
 
* Der Autor schreibt unter Pseudonym. 

Autoreninterview
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