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LEBEN IN DEN 2000ERN 
 
Im neuen Jahrtausend wird in Deutschland die Umwelt immer wichtiger. Die Menschen 
kaufen Lebensmittel, Kleidung, Autos und Möbel, die der Gesundheit wenig schaden und 
deren Produktion die Natur möglichst wenig zerstört. Im Kulturbereich wird durch Künstler 
wie Neo Rauch aus Leipzig die Malerei wieder mehr beachtet. Die deutschen Maler der so 
genannten Leipziger Schule sind auf der ganzen Welt bekannt. Auch andere Ereignisse 
sind den Deutschen wichtig: 2007 gewinnt ein deutscher Regisseur einen Oscar für seinen 
Film "Das Leben der anderen" und ein Jahr zuvor kommt die Fußballweltmeisterschaft 
nach Deutschland. Die Menschen schauen die Fußballspiele gemeinsam auf der Straße 
an und überall sieht man die schwarz-rot-goldene Fahne. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Ökologisch bewusst und aufmerksam gegenüber Konsumentscheidungen – so leben 
die Deutschen im neuen Jahrtausend. Der Umsatz von Bio-Lebensmitteln hat sich in 
Deutschland von 2000 bis heute fast verdreifacht. Bio ist in. Dass auch die Baumwolle für 
die Kleidung "bio" ist und am besten noch fair gehandelt – immer mehr Modebewusste 
legen auch darauf Wert. Nur für das ökologische Gewissen auf Schick zu verzichten, 
das muss nicht mehr sein. 
 
RÜDIGER DINGEMANN (Historiker): 
Das ist ja nicht nur das Ernähren, sondern das ja geht bis in die Kleidung, das geht bis in 
die Möbel, das geht in die Autos vor allen Dingen. Das ganz allgemeine Ökobewusstsein 
ist kein Trend, sondern ist etwas – und das ist ein Begriff jetzt aus dieser Bewegung – 
was Nachhaltiges. Also das wird sehr, das wird sich immer weiter durchsetzen. Und es 
muss wohl auch so sein, es muss auch so passieren, sonst wird ja die Erde noch größere 
Probleme bekommen, als sie schon hat. 
 
SPRECHER: 
Dass in Deutschland Kinder Bücher geradezu verschlingen, ist auch der deutschen 
Schriftstellerin Cornelia Funke zu verdanken. Ihr Buch "Tintenherz" ist ein Dauerbrenner 
in den Bestsellerlisten genauso wie die Folgeromane "Tintenblut" und "Tintentod". 
 
CORNELIA FUNKE (Bestsellerautorin): 
Ich glaube einfach, dass Bücher glücklich machen. Also, mit dem "wichtig", finde ich, ist 
das immer eine ganz gefährliche Sache. Wenn man Kindern sagt, es ist was wichtig, dann 
wollen sie es eigentlich nicht anfassen. 
 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 2 von 4 

SPRECHER: 
Dass sich die Malerei auf dem internationalen Kunstmarkt wieder gegen Video- und Foto-
kunst durchsetzen kann, das ist das Verdienst von Neo Rauch. Mit seinen gegenständli-
chen aber auch rätselhaften Bildern ist er der bedeutendste Vertreter der so genannten 
Leipziger Schule, der auch Maler wie Matthias Weischer oder Tim Eitel angehören. Der 
aus Leipzig stammende Galerist Gerd Harry Lybke hat diese neue deutsche Malerei sehr 
erfolgreich vor allem auf dem US-amerikanischen Kunstmarkt etabliert. 
 
GERD HARRY LYBKE (Galerist): 
Das wurde für unmöglich gehalten: Wo kommt denn das überhaupt her? Da ging es gar 
nicht um Ost oder West, sondern überhaupt [darum,] dass es da ist. Da geht es mehr um 
Deutschland, da ging es halt: "Deutschland, Literatur, Malerei, Kultur und, und, und. Aha, 
die haben noch Wurzeln. Da ist noch etwas von unten heraufgeströmt. Da ist noch etwas 
geblieben bei den Dingen, aus dem Altvorderen heraus weitergeführt in die Zukunft, in die 
Jetzt-Situation." 
 
SPRECHER: 
Die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland genießen die Deutschen beim so ge-
nannten Public Viewing am liebsten draußen und zusammen mit Hunderttausenden. Auf 
den Fanmeilen feiern alle in fröhlichem Patriotismus. 
 
RÜDIGER DINGEMANN: 
Jetzt malt man sich die deutsche Fahne drauf. Das hätte vor 20 Jahren niemand geglaubt, 
dass die Nationalfarben der Flagge oder die Farben der Flagge eine solche Popularisie-
rung erfahren. Sie werden an die Autos gesteckt, sie werden aus dem Fenster gehängt. 
Das hat nichts mit Nationalismus zu tun, sondern das hat etwas mit dem Gefühl zu tun: Ich 
gehöre mit dazu, ob ich nun Türke bin oder Grieche oder Oberbayer oder Niedersachse, 
spielt keine Rolle. 
 
FLORIAN HENCKEL VON DONNERMARCK (Regisseur): 
Schaut ihn euch gut an. Das ist der deutsche Oscar. 
 
SPRECHER: 
Noch ein Grund zu feiern. Der Oscar 2007 für den deutschen Regisseur Florian Graf Hen-
ckel von Donnersmarck. Sein Film "Das Leben der Anderen" erzählt die Geschichte eines 
Künstler-Paares in der DDR, das von einem Stasi-Mitarbeiter abgehört wird. Das Beson-
dere an dem Film: Der Stasi-Mitarbeiter beginnt, das Paar zu schützen. 
 
RÜDIGER DINGEMANN: 
Das ist auch das Problematische an dem Film, dass ein Stasi-Offizier auf einmal ein 
menschliches Gesicht bekommt. Viele Amerikaner haben vielleicht dadurch auch ein 
bisschen diese deutsch-deutsche Problematik etwas mehr verstehen gelernt. 
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SPRECHER: 
Die Deutschen im neuen Millennium: Eine Gemeinschaft, in der Stolz und Selbstbe-
wusstsein wieder zu Hause sind. 
 
 
GLOSSAR 
 
ökologisch – umweltfreundlich 
 
bewusst – so, dass man nachdenkt und sich dann entscheidet, etwas zu tun 
 
Konsum, der – das Kaufen und Benutzen einer Ware 
 
Umsatz, der – das Geld, das man durch den Verkauf von Waren verdient 
 
bio – Abkürzung für: biologisch; hier: gesund 
 
etwas verdreifacht sich – etwas wird dreimal so viel 
 
etwas ist in – etwas ist modisch; etwas ist sehr beliebt 
 
fair gehandelt – so, dass die Produzenten einer Ware aus armen Ländern ausreichend 
für ihre Arbeit bezahlt werden 
 
jemand legt auf etwas Wert – etwas ist jemandem wichtig 
 
Schick, der – die Eleganz 
 
auf etwas verzichten – etwas nicht nehmen oder tun, das man eigentlich gerne haben 
oder machen möchte 
 
Bewegung, die – hier: eine Gruppe, die ein gemeinsames Ziel hat 
 
nachhaltig – so, dass etwas in der Zukunft wirkt; hier: so, dass die Umwelt nicht dauerhaft 
geschädigt wird 
 
etwas setzt sich durch – etwas wird wichtiger als andere Dinge 
 
ein Buch verschlingen – ein Buch gerne und schnell lesen 
 
jemandem etwas zu verdanken haben – etwas durch die Hilfe von jemandem bekom-
men oder schaffen 
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Dauerbrenner, der – etwas, das sehr lange Zeit erfolgreich oder beliebt ist 
 
Folge- – hier: die Fortsetzung von etwas anderem 
 
Verdienst, das – die Leistung 
 
bedeutend – wichtig 
 
etwas gehört etwas an – etwas gehört zu etwas dazu 
 
stammend aus – kommend aus 
 
Galerist, der – jemand der Werke von Künstlern ausstellt und verkauft 
 
etwas etablieren – dafür sorgen, dass etwas erfolgreich ist 
 
etwas genießen – sich über etwas freuen; etwas gerne machen 
 
Patriotismus, der – die Liebe zum eigenen Land 
 
Flagge, die – die Nationalfahne 
 
Popularisierung, die – die Tatsache, dass etwas immer bekannter und beliebter wird 
 
etwas erfährt etwas – hier: etwas erlebt etwas 
 
etwas spielt keine Rolle – etwas ist nicht wichtig 
 
Stasi, die – Abkürzung für: Staatssicherheit; der Geheimdienst in der DDR 
 
jemand hat ein menschliches Gesicht – jemand wirkt sympathisch 
 
Millennium, das – das Jahrtausend 
 
Selbstbewusstsein, das – das Vertrauen in das eigene Wissen und Können 


