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Unsere Liebsten

Kult in der BRD
Kultobjekte sind Symbole eines bestimmten Lebensgefühls. Man erhebt das Alltägliche, das Schräge
oder das aus der Mode Gekommene zum Kult. Oft geht es um eigentlich überflüssige oder – aus
heutiger Sicht – lächerliche Dinge der Vergangenheit wie Rubikwürfel, Schlager oder BonanzaFahrräder mit Spiegel und Fuchsschwanz. Das gemeinsame Erinnern, das – oft ironische – Zelebrieren
verbindet. Alles kann Kult werden!

Prilblumen
Sie waren die bekanntesten Blumen der 70er! Von 1972 bis 1984 wurden die Aufkleber regelmäßig auf den Spülmittelflaschen mitgeliefert, so dass sie nach einigen Jahren
in fast jedem Haushalt zu finden waren. Aufgeklebt vornehmlich auf Wandfliesen und Kühlschränken. Und man bekam sie nie mehr ab!

Opel Manta

Adidas und Puma

Schnittig, sportlich, männlich – das alles sollte das 1970 eingeführte Modell sein, Opels
Antwort auf den Ford Capri. Das Coupé galt damals als Sex-Appeal mit Karosserie, zumindest dachten das die Marketingfachleute von Opel. Der Manta war keine biedere
Familienlimousine, eher ein Wagen für Junggesellen. Dass der Motor nicht hielt, was die
Karosse versprach, merkten die Besitzer meist erst nach dem Kauf. Zu allem Überfluss
wurden sie auch noch gesellschaftlich geächtet als Inbegriff von Prolligkeit – das Klischee
des Manta-Fahrers hing ihnen über Jahrzehnte nach. Und alles nur, weil Manta-Besitzer
nun mal eine Vorliebe fürs Tuning hatten.

Zwei bundesdeutsche Sportimperien: Die fränkischen Brüder Adolf und Rudolf Dassler
führten nach dem Krieg ihre Firmen Adidas und Puma zum ganz großen weltweiten Erfolg. Seitdem gilt vor allem Adidas als Inbegriff des deutschen Sports. Puma geriet lange ins
Hintertreffen, bis die Firma in den 90er-Jahren dank einer Neuausrichtung wieder Auftrieb
gewann. Die drei Streifen und der Puma sind längst Ikonen des Sports und natürlich auch
der deutschen Wirtschaft.

Die Currywurst
Die Bundesrepublik war nie eine wirkliche Klassengesellschaft – aber zu den wenigen kulturellen Errungenschaften, mit denen sich das Selbstbewusstsein der Arbeiterklasse zelebrieren ließ, zählte über Jahrzehnte die Currywurst. In der Arbeiterstadt Berlin von der Imbiss-Pionierin Herta Heuwer erfunden,
war die „Currywurst mit Pommes rot-weiß“ der Inbegriff des Proletariertums. Je mehr die bürgerliche
Klasse die Nase rümpfte ob dieses kulinarischen Steinzeitprogramms, desto besser schmeckte sie der
ehrlichen Arbeiterhaut. Doch spätestens seit Gerhard Schröder seine Liebe zur Currywurst medienwirksam inszenierte, gilt auch die „Curry rot-weiß“ als salonfähig. Es ist halt nichts mehr heilig heutzutage.

Mainzelmännchen
Diese kleinen Gesellen toben seit 1963 munter
durch das ZDF, um Werbespots oder Sendungen
voneinander abzugrenzen. Mittlerweile existieren
in den Archiven des Senders rund 45.000 Einspieler! Das Wort „Mainzelmännchen“ ist übrigens
eine Zusammensetzung aus Mainz, dem Standort
des ZDF, und Heinzelmännchen und bezeichnete laut Erfinder senderintern die
besonders eifrigen Mitarbeiter. Auch andere Kanäle etablierten ihre Maskottchen,
so der HR mit „Onkel Otto“ und der SWR mit „Äffle und Pferdle“. „Guunaamd!“

Elektrogeräte von Braun

Afri-Cola
Das Werbegenie Charles Wilp machte aus der angestaubten deutschen Coca-Cola-Alternative
Afri-Cola in den 60er-Jahren im Handumdrehen den Kultdrink schlechthin. „Sexy-mini-superflower-pop-op-cola – Alles ist in Afri-Cola …“ hieß es in den unvergesslichen Werbespots,
während sich ekstatische Nonnen hinter beschlagenen Fenstern rekelten. Diese Werbung
vergaß man so schnell nicht wieder, fortan war die Afri-Cola so hip wie nie. Nachdem
sie vorübergehend von der Bildfläche verschwunden war, spülte die Retrowelle sie in
den 2000er-Jahren wieder in die Regale der Supermärkte.

Die großen Fernsehshows der 70er
Es gab nur drei Programme, und abends saß die – meist vierköpfige – Familie zusammen vor dem Fernseher. Während man sich ansonsten grundsätzlich über die
Programmauswahl stritt – Papa wollte Western, Mama wollte Schiwago –, waren die
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großen Fernsehshows landauf, landab Konsensprogramm in den bundesdeutschen Familien.
Ob „Dalli-Dalli“ („Und das war ... spitze!“), „Der Große Preis“ („Thööööölke!“) oder die Shows
mit Entertainer-Urgestein Hans-Joachim Kuhlenkampff – die ganze Familie saß gebannt und
einträchtig vor dem Fernseher und genoss das bunte Spektakel mit Fernsehballett, Schlager
und Comedy-Einlagen. Lang ist‘s her!

Braun-Geräte sind nicht einfach Elektrogräte! Die Firma im hessischen
Kronberg galt jahrzehntelang als Idealbeispiel des perfekten Designs.
Schlicht, elegant, funktional – Braun-Geräte sind Ikonen der Moderne. In den 1950er-Jahren wurde das Unternehmen zum internationalen Vorreiter im Bereich des Industriedesigns, und die Produkte entwickelten sich zu heiß begehrten Sammlerobjekten.
Besonders die Arbeiten des Firmendesigners
Dieter Rams machten Furore, darunter auch
der als „Schneewittchensarg“ bekannt gewordene weiße Plattenspieler mit dem
Acrylglas-Deckel. Allerdings: Die heutigen Produkte der Firma halten dem
Vergleich nicht immer stand.

Werbung kann unglaublich nerven. Und doch
bleiben gerade die Klassiker oft im Gedächtnis
– die unvergesslichen Kultsprüche, im aktuellen
Ranking 2013:
1

Toyota: „Nichts ist unmöglich“

2

HB: „Wer wird denn gleich in die Luft gehen“

3

Haribo: „Haribo macht Kinder froh und
Erwachsene ebenso“

4

Saturn: „Geiz ist geil“

5

Meister Proper: „Meister Proper putzt so
sauber, dass man sich drin spiegeln kann“

6

McDonald‘s: „Ich liebe es“

7

Twix: „Raider heißt jetzt Twix – sonst ändert
sich nix“

8

MediaMarkt: „Ich bin doch nicht blöd“

9

Audi: „Vorsprung durch Technik“

10 Volkswagen: „Das Auto“
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Trümmerfrauen und Marshallplan

Die Bundesrepublik wird aufgeklärt

Die sexuelle Revolution

Der schnelle Aufstieg der BRD

Was Sigmund Freud, Wilhelm Reich und Herbert Marcuse
bereits wissenschaftlich und philosophisch vorbereitet hatten,
brach im Laufe der 60er-Jahre über die meist nichtsahnenden
bundesdeutschen Normalverbraucher herein wie ein Orkan.
Eben noch war Verhütung ein Thema, über das man höchstens
hocherrötet flüstern konnte, und sexuelle Bedürfnisse von
Frauen war eines der am strengsten gehüteten Geheimnisse
überhaupt, von Bi- und Homosexualität ganz zu schweigen.
Der amerikanische Sexualforscher Alfred Kinsey war es wohl,
der den Stein ins Rollen brachte mit seinen Büchern über
männliche und weibliche Sexualität (die „Kinsey-Reports“),
und von den USA aus schwappte die Welle unaufhaltsam nach
Europa und machte auch vor der braven Wirtschaftswunderrepublik nicht halt. Plötzlich lernten die schockierten Bundesbürger, dass nahezu jeder Mensch im Prinzip bisexuell ist,
dass die meisten Männer masturbieren, ohne schwerste gesundheitliche Schäden davonzutragen, und dass auch Frauen
eine – jawohl! – eigene Sexualität haben!

entstand 1967 in Berlin die Kommune 1. Neben freier Liebe und (in der Regel männlichem) Zulauf, und sogar bei den Minderder totalen Zerschlagung aller familiärer Strukturen propagierten die jährigen sorgte die „Bravo“ dafür, dass „Doktor Sommer“ (daDie Währungsreform
Kommunarden auch politische, linksradikale Ziele und erzielte damit hinter verbarg sich der Psychologe und Religionslehrer Martin
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1. Juni 1961: Schering führt die „Pille“ in Deutschland ein.
Das moderne Verhütungsmittel schlechthin ermöglicht den
Frauen ein freieres, eigenständigeres Sexleben, damit ist es
automatisch Teufelszeug in den Augen Konservativer und der
Kirche. Die Einführung der Anti-Baby-Pille hat auch in der
Bundesrepublik weitreichende Folgen: Ab 1965, also kaum vier
Jahre nach seiner Zulassung, verursacht das Verhütungsmittel
den „Pillenknick“ – die Geburtenrate, in den Wirtschaftswunderjahren auf einem Hoch („Baby-Boomer“), verzeichnet
einen drastischen Rückgang.
Die „Sexuelle Revolution“ der 60er- und 70er-Jahre ging Hand
in Hand mit den politisch-kulturellen Umwälzungen dieser Zeit, aber im Gegensatz zu den primär politischen Strömungen (Studentenbewegung, Hippie-Kultur) betraf sie alle
Schichten der Republik. Denn spätestens ab 1970 gab es kein
Entkommen mehr, die „Sexwelle“ war überall. Der zeitgenössische Drang nach Liberalisierung und Enttabuisierung führte

ebenjene braven Spießbürger, die offiziell alle Errungenschaften der sexuellen Revolution lauthals verdammten, insgeheim
aber durchaus partizipierten – oder zumindest davon träumten. Auch das Publikum von Oswalt Kolles Volksaufklärungsfilmen („Deine Frau – das unbekannte Wesen“) dürfte sich weDer Marshallplan
niger aus revolutionären Aktivisten denn aus durchschnittlich
Der Wiederaufbau Westeuropas wurde von den USA mit der gigantischenverklemmten
Summe von rund
13 Milliarden zusammengesetzt haben.
„Normalbürgern“
US-Dollar unterstützt. Westdeutschland profitierte davon in erheblichem Maße – etwa 1,4 Milliarden Dollar Unterstützung gewährten die Amerikaner dem ehemaligen HauptfeindAlles
und Kriegstreiber.
Das
Ziel war
Verteufeln half
nichts,
in den 70ern war Sexualität undie schnellstmögliche wirtschaftliche Gesundung der westeuropäischen Demokratien.
Der
Namensgeber
umkehrbar öffentlich geworden, „Stern“ und „Spiegel“ nutzten
und Initiator, der damalige US-Außenminister George C. Marshall, wurde
dafür auf
1953den
mitTitelblättern
dem FriedensNackte
regelmäßig zur Auflagensteigenobelpreis
geehrt.
Als Gegenentwurf zum Bürgerlichen Modell des Zusammenlebens rung, Bahnhofskinos zeigten Hardcore-Pornografie mit regem

Die Berliner
Luftbrücke
„Schulmädchen
Report“ zum dauerhaften Erfolg verhalfen, als

der Partei Straffreiheit für einvernehmlichen Sex mit Kindern.
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Gleichberechtigung im Grundgesetz verankert

Juristische Liberalisierung: Während die Kriminalisierung
von männlicher Homosexualität mit der Reform des § 175
(1969 und 1973) zumindest abgemildert wurde (erst 1994
schaffte man den „Schwulenparagraphen“ gänzlich ab), so
verlief der medienwirksam geführte Kampf gegen den „Abtreibungsparagraphen“ 218 nicht ganz so erfolgreich. Obwohl
die Frauenbewegung das Recht auf Abtreibung mit dem allgemeinen Selbstbestimmungsrecht verknüpfte und dabei
prominente Unterstützung erhielt – so bekannten zahlreiche
prominente Frauen 1971 auf dem Cover des Sterns, abgetrieben zu haben, darunter Romy Schneider und Senta Berger –,
besteht der § 218 bis heute in einer im europäischen Vergleich
relativ restriktiven Form.

Dem Parlamentarischen Rat gehörten auch vier Politikerinnen an. Zwei von ihnen – die

Anti-Baby-Pille
SPD-Abgeordneten Friederike Nadig und Elisabeth Selbert – setzten gegen Die
erheblichen

Stern Titel 1971 Alice Schwarzer organisierte im
Kampf gegen den Abtreibungsparagraphen §218
Jahre zum
fassung verankert wurde. Mit der gesellschaftlichen Umsetzung haperte es freilich
noch„Pillenknick“
die Aktion „Wir haben abgetrieben“. Allerdings hatund ermöglichte Frauen
für Jahrzehnte.
ten nicht alle der teilnehmenden Frauen tatsächlich
ein freieres Ausleben ihrer
abgetrieben.
Sexualität.
Widerstand durch, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter auch in derführte
neuen mitte
Ver- der 60er-

Oswald Kolle: Deine Frau, das
unbekannte Wesen.
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65 Jahre...
65 bewegende Themen...
Themen-Auszüge
Chronologie der Bundesrepublik Deutschland:
• Die Stunde Null - Neuanfang in Ruinen
• Die Adenauerzeit - Zwischen Heimatﬁlm-Idylle und Biedermeier
• Das Wirtschaftswunder - Vom Trümmerland zum Konsumparadies
• Die Auto-Giganten: Mercedes, Opel, VW, BMW, Audi
• Giganten der Wirtschaft: Konzerne, Firmen, Unternehmen, die die BRD geprägt haben
• Eiserner Vorhang, Kalter Krieg - Zeit des Konﬂikts
• Die Berliner Mauer - eine Stadt wird zum Krisenherd
• Die Studentenbewegung - eine Generation gegen den Muff
• Heile Welt - Die Schlagerseligkeit der 70er
• Die RAF - Der deutsche Herbst
• Hitlers Erben? - Rechte in der BRD
• Filmstars in und aus der BRD
• Wir Kinder vom Bahnhof Zoo: die "verlorenen" Kinder der Wohlstandsrepublik
• Der ökologische Wandel - von Industriewüsten und abgestorbenen Wäldern zur Renaturisierung
• Deutschland, ein Einwanderungsland - Wie die Republik bunter wurde
• BRD ist da da da - Die NDW
• Mauerfall - Die unerwartete Wiedervereinigung
• Techno - Der Sound der Wiedervereinigung
• Die Bundespräsidenten der BRD
• Ereignisse, die die Republik bewegten: Barschel, Spiegelaffäre, Spendenaffäre, etc.
• Ende des Wohlstands? - Agenda 2010, Massenarbeitslosigkeit und die neue Sparmentalität
• Couture allemande - Lagerfeld, Boss, Joop, Sander
• Musikszene heute - von Nena zu Lena
• Immer die Bayern? - die erfolgreichsten Teams der Bundesliga
• Kinderrepublik: Fix und Foxi, Bussi Bär, Yps, Bravo
• Design made in BRD
• Auf deutschen Bühnen - Tanz. Von Pina Bausch bis Sasha Waltz
• Medaillenregen: bundesdeutsche Gewinner des Nobelpreises, Oscars, etc.

... 20 Argumente für Ihren
Erfolg im praktischen
Thekendisplay!

Massive Werbekampagne im Print und Online
• Anzeigen in der WELT, WELT am Sonntag
und WELT Kompakt

• Bewerbung auf www.dumontreise.de

• Bewerbung im Newsletter der WELT am
Sonntag

• Bewerbung auf den bekannten Social
Network Plattformen

65 JAHRE

Bundesrepublik Deutschland
EINE ZEITREISE IN BILDERN
65 Jahre sind seit der Gründung von Bundesrepublik und DDR
vergangen. 65 Jahre, die es in sich haben:
Dramatische Ereignisse, schicksalhafte Entscheidungen und
prägende Momente. Zwei Staatsgründungen, Wiederaufbau und
Wirtschaftswunder, Kalter Krieg und Mauerbau, Rüstungswettlauf und Entspannung, Mauerfall und deutsche Einheit. Umbrüche, Krisen und Neuanfänge - und dazwischen das ganz normale
Leben und der Alltag der Menschen in West und Ost.
• 65 bewegende Themen aus den Bereichen Politik, Geschichte,
Sport, Kultur, Kunst und Lifestyle
• 144 Seiten mit ca. 390 Abbildungen
• Praktisches Thekendisplay
• Massive Werbekampagne
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