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LEBEN IN DEN 80ERN 
 
1980 bekam "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff als erster deutscher Spielfilm ei-
nen Oscar. Ein Jahr später lief zum ersten Mal die Sendung "Wetten, dass …?" im deut-
schen Fernsehen. Die Show von und mit Frank Elstner gilt noch heute als die populärste 
Unterhaltungssendung Europas. Genau wie in den 70ern spielte Sport auch in den 80er 
Jahren eine große Rolle. Es waren aber nicht mehr Klimmzüge und Liegestütze modern. 
Aerobic hieß der neue Fitnesstrend aus den USA. Er war besonders bei Frauen sehr be-
liebt, nicht zuletzt wegen der schick aussehenden Trainingskleidung, die sie dabei tragen 
konnten. In der Kunst wurde es ebenfalls bunt – und ironisch. Die so genannten Neuen 
Wilden sorgten mit ihren Bildern für Aufregung. Den Höhepunkt der 80er Jahre bildete der 
9. November 1989: Der Tag, an dem die Berliner Mauer fiel. Damit waren die 80er das 
letzte Jahrzehnt des geteilten Deutschlands. Der Weg zur Wiedervereinigung war frei. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Erfolg für Deutschland! Den ersten Oscar für einen deutschen Spielfilm gibt es gleich 
1980, und zwar für "Die Blechtrommel": die Geschichte von Oskar Matzerath, der im Alter 
von drei Jahren beschließt, mit dem Wachsen aufzuhören. Er will mit der Welt der Er-
wachsenen nichts zu tun haben. 
Der Regisseur Volker Schlöndorff hatte den Film nach dem Roman von Günter Grass 
gedreht und durfte sich 1980 in Hollywood seinen Oscar abholen. 
 
VOLKER SCHLÖNDORFF: 
Es war also, irgendwie war die Zeit reif, jetzt auch Hollywood zu knacken. Das war 'ne 
lange Vorbereitungszeit gewesen. Jeder hätte das gerne gemacht – Herzog und Fass-
binder, und nun auf einmal war halt "Die Blechtrommel" da, und damit war auch ein Tabu 
gebrochen. Also, sagen wir mal, in der ganzen Nachkriegszeit war der deutsche Film na-
türlich belastet durch die deutsche Vergangenheit. Aber nun 1980 dann war die Zeit auch 
dafür reif. 
 
SPRECHER: 
In den 80er Jahren löst Aerobic Klimmzüge, Liegestütz und Dauerlauf ab. Aus den 
USA ist die Fitnesswelle nach Deutschland übergeschwappt. Aerobic ist ein Sport, den 
man nicht mehr in der miefigen Turnhalle, sondern am besten im verspiegelten Fitness-
studio macht. Vor allem Frauen finden Aerobic extrem schick. 
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RÜDIGER DINGEMANN (Historiker): 
Es wurde ein Trend dadurch, dass man auch eine Kleidung dafür erfand, die es gar nicht 
vorher gab. Man ging da also nicht mit 'nem normalen Trainingsanzug hin, geschweige 
mit einem bunten Trainingsanzug – wie man sie heute sieht, sondern man hatte bestimmte 
Leggings, man hatte bestimmte Schuhe, man hatte bestimmte Oberteile dafür. 
 
SPRECHER: 
Zum ersten Mal "Wetten, dass …?" gibt es 1981. Frank Elstner ist Erfinder und erster 
Moderator der Sendung, der Schauspieler Curd Jürgens gehört zu den ersten Gästen. 
 
CURD JÜRGENS: 
Ich sage, es gibt einen Schmied, der mit einem Hammer ein Vierkanteisen, ein kaltes 
Vierkanteisen, zum Glühen bringt. 
 
FRANK ELSTNER: 
Top, die Wette gilt! 
 
SPRECHER: 
Noch heute gilt "Wetten, dass …?" als populärste Unterhaltungssendung Europas. 
 
RÜDIGER DINGEMANN: 
"Wetten, dass …? " ist eine der Sendungen, die noch keine Mitmach-Sendung ist, aber 
mit der man mitleiden oder mithoffen kann – und -zittern kann. Ob einer Bierkästen auf 30 
Meter Höhe stapelte oder mit einem Gabelstapler einen Kirchturm 'runterfährt oder wie 
auch immer oder von einer Skischanze mit einem Motorrad fährt – das hat natürlich Ner-
venkitzel, und das ist live, und das ist ganz wichtig. 
 
SPRECHER: 
In der Kunst sorgen in den 80er Jahren die Neuen Wilden für Furore. Sie malen bunt und 
gegenständlich. Ihre Bilder strotzen oft nur so vor Ironie und Respektlosigkeit. Albert 
Oehlen, Rainer Fetting und Martin Kippenberger gehören dazu. 
 
MARTIN KIPPENBERGER: 
Warum bist du denn gekommen, junger Mann? 
 
JUGENDLICHER: 
Äh … 
 
MARTIN KIPPENBERGER: 
Blabla. 
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JUGENDLICHER: 
Äh … 
 
MARTIN KIPPENBERGER: 
Blabla. 
 
JUGENDLICHER: 
Äh … 
 
MARTIN KIPPENBERGER: 
Blabla. Nix zu erzählen, aber laut werden, junger Mann, nicht? 
 
SPRECHER: 
Der Höhepunkt der 80er Jahre ist der 9. November 1989: Die Berliner Mauer fällt. Ost- 
und Westdeutsche fallen sich in die Arme. 
 
FRAU (mit Berliner Dialekt): 
Meine Mutter und mein Vater sind da drüben. Kann ick jetze 'rüber jeh'n und meine Eltern 
besuchen geh'n, ja? 
 
POLIZIST: 
Ja. 
 
SPRECHER: 
Manfred Fischer war zu DDR-Zeiten dort Pfarrer, wo heute in Berlin die Mauergedenk-
stätte steht. Er traute dem Jubel damals erst nicht und fürchtete, alles könne in Gewalt 
enden. 
 
MANFRED FISCHER: 
Dann habe ich es erlebt, wie also einfach Leute aus'm Fenster im Erdgeschoss Sekt aus-
geschenkt haben für die, die da vorbeikamen, und, also, das war ein Riesenfest. Und dass 
das 20. Jahrhundert für Deutschland und für Berlin so ausgeht, nachdem, was da in die-
sem Jahrhundert hier alles passiert ist, das ist wunderbar – für mich bis heute. 
 
SPRECHER: 
Die 80er Jahre sind das letzte Jahrzehnt, in dem es ein geteiltes Deutschland gibt. Nach 
40 Jahren ist der Weg zur Wiedervereinigung frei. 
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GLOSSAR 
 
Oscar, der – ein berühmter amerikanischer Filmpreis (Academy Awards) 
 
Regisseur/in, der/die – jemand, der Schauspielern sagt, wie sie spielen sollen 
 
einen Film drehen – etwas filmen 
 
die Zeit ist reif für etwas – die Zeit ist passend/der Moment ist gekommen für etwas 
 
etwas knacken – hier: einen wirtschaftlichen Markt/ein Publikum für sich gewinnen 
 
Werner Herzog und Rainer Werner Fassbinder – berühmte deutsche Regisseure 
 
ein Tabu brechen – etwas zum Thema machen, über das bisher nicht gesprochen wer-
den durfte 
 
Klimmzüge, Liegestütze und Dauerlauf – verschiedene Sportübungen 
 
etwas ablösen – an die Stelle von etwas kommen; etwas ersetzen 
 
etwas ist belastet – hier: etwas ist negativ beeinflusst worden 
 
miefig – schlecht riechend; unmodern 
 
etwas schwappt über – hier: etwas kommt her 
 
schick – hier: so, dass es schön gefunden oder gerne gemacht wird 
 
geschweige – schon gar nicht; erst recht nicht 
 
Leggings, die (Pl.) –eine Art Strumpfhose ohne Füße 
 
Oberteil, das – ein Kleidungsstück für den Oberkörper (z. B. ein enges T-Shirt) 
 
um etwas wetten – etwas behaupten, um – wenn man recht hat – von demjenigen, der 
das Gegenteil behauptet hat, Geld o. Ä. zu bekommen 
 
Moderator/in, der/die – jemand, der durch eine Radio- oder Fernsehsendung führt 
 
etwas zum Glühen bringen – etwas so heiß machen, dass es hellrot leuchtet 
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populär – sehr beliebt 
 
Mitmach-Sendung, die – eine Sendung, an der das Publikum teilnehmen kann (z. B. in-
dem die Zuschauer in der Sendung anrufen, um Quizfragen zu beantworten) 
 
Gabelstapler, der – ein kleines Fahrzeug, mit dem man z. B. schwere Kisten transportie-
ren kann 
 
Skischanze, die – eine Anlage, von der Skispringer erst herunterfahren und dann mit gro-
ßer Geschwindigkeit abspringen 
 
Nervenkitzel, der – die Spannung 
 
live – so, dass etwas in diesem Moment passiert 
 
Furore, die – die große Aufregung 
 
gegenständlich – auf etwas bezogen, das man anfassen kann 
 
etwas strotzt vor etwas – etwas hat sehr viel von etwas 
 
Respektlosigkeit, die – die Nicht-Achtung von etwas oder jemandem 
 
Blabla, das – umgangssprachlich für: dummes Gerede; nichts sagende Worte 
 
Höhepunkt, der – hier: das Wichtigste 
 
DDR, die – die Deutsche Demokratische Republik (1949–1990); Ostdeutschland 
 
Gedenkstätte, die – ein Gebäude oder ein Ort, das an ein historisches Ereignis erinnert 
 
etwas/jemandem nicht trauen – etwas/jemandem misstrauen 
 
Jubel, der – das laute Rufen vor Freude 
 
etwas geht für jemanden gut/schlecht aus – etwas entwickelt sich so, dass es am Ende 
für jemanden gut/schlecht ist 
 
Jahrzehnt, das – ein Zeitraum von zehn Jahren 
 
Wiedervereinigung, die – die Öffnung der Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland 


