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LEBEN IN DEN 90ERN 
 
Die 90er begannen so, wie die 80er Jahre aufhörten: mit einer Feier. Weniger als ein Jahr 
nach dem Fall der Berliner Mauer wurde die deutsche Nationalmannschaft Fußballwelt-
meister. Es war ein Ereignis, das die Deutschen in Ost und West näher zusammenbrach-
te. Große Veranstaltungen fanden in den 90ern besonders in der neuen gesamtdeutschen 
Hauptstadt Berlin statt: Der Künstler Christo verpackte das gesamte Parlamentsgebäude 
in Stoff, und bei der Loveparade tanzten jedes Jahr Millionen Menschen zu Techno-Musik 
auf der Straße. In der Fotografie schufen die Künstler der Düsseldorfer Schule einen ganz 
eigenen Stil. Ihre Bilder wirkten kühl und sachlich. Am Ende dieses Jahrzehnts konnte ein 
deutscher Schriftsteller einen großen Erfolg feiern: 40 Jahre nach Erscheinen seines be-
kanntesten Romans "Die Blechtrommel" gewann Günter Grass 1999 den Nobelpreis für 
Literatur. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Als Deutschland 1990 mit Franz Beckenbauer als Trainer Fußballweltmeister wird, ist der 
Mauerfall noch nicht einmal ein Jahr her. Die 90er Jahre beginnen also gleich wieder mit 
einem großen Fest. 
 
RÜDIGER DINGEMANN (Historiker): 
Es hatte für die deutsche Nation, die gerade begann, sich wiederzuvereinigen … im Her-
zen waren sie's schon alle, sie waren es mit dem Mauerfall eigentlich schon, und diese 
Fußballweltmeisterschaft brachte sie jetzt sozusagen vom Gefühl her noch enger zusam-
men. 
 
SPRECHER: 
Dass ein Parlamentsgebäude zum Kunstwerk wird: unvorstellbar für viele Deutsche vor 
der Reichstagsverhüllung. Bis der amerikanische Künstler Christo von der deutschen 
Bundesregierung die Genehmigung bekam, den Reichstag zu verhüllen, hatte es 23 Jahre 
gedauert. Als es dann im Sommer 1995 wirklich geschieht, ist ganz Deutschland eupho-
risch. Fünf Millionen Besucher kommen, um den verhüllten Reichstag zu sehen. 
 
RÜDIGER DINGEMANN: 
Für die Berliner war es ein großes Fest. Für die Deutschen war es ein Geschenk an die 
neue Nation. Es war die Riesenparty. Es war ein Kunstwerk zum Anfassen. Es war ein 
Symbol für das neue Deutschland. Deutschland war nicht mehr so bierernst; man ging mit 
seiner Geschichte etwas lockerer um. Man merkte, dass Kunst und Politik und Gesell-
schaft ineinander spielen. 
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SPRECHER: 
Nüchterner und sehr klar geht es in der Fotografie zu, die in den 90er Jahren die Kunst-
welt zu begeistern beginnt. Mit Porträtserien, die geradezu kühl und analytisch wirken, 
prägen die Fotografen der so genannten Düsseldorfer Schule einen eigenen Stil. Thomas 
Struth, Candida Höfer und Thomas Ruff machen so die deutsche Fotografie auch im Aus-
land bekannt. 
 
THOMAS RUFF (Fotograf): 
Sie mussten sich auf 'nen Stuhl setzen bzw. kein Stuhl, sondern es war ein Hocker. Sie 
sollten aufrecht sitzen, die Schultern nicht hängen lassen. Sie sollten gerade in die Kame-
ra schauen. Und ich habe ihnen nur noch Anweisung gegeben: Kopf hoch, Kopf tief, ein 
bisschen links, ein bisschen rechts. Und sie mussten immer in die Kamera schauen. 
 
SPRECHER: 
Als große Partynation präsentiert sich Deutschland in den 90er Jahren. Die Loveparade, 
die 1989 mit 150 Ravern gestartet war, entwickelt sich zu einem Massenereignis. An der 
Siegessäule auf der Straße des 17. Juni in Berlin tanzen bis zu eineinhalb Millionen Men-
schen. Auch wenn die Loveparade anfänglich als politische Demonstration angemeldet ist: 
Hier geht es vor allem darum, gemeinsam Spaß zu haben und friedlich mit Fremden und 
Freunden zu feiern. Dr. Motte ist der Erfinder der Love-Parade. "Friede, Freude, Eierku-
chen" war damals sein Motto, oder: "Für Liebe und Toleranz auf der Straße tanzen, statt 
immer nur gegen alles zu sein". Seine Rede an die hunderttausend Raver während der 
Loveparade gehörte damals dazu. 
 
DR. MOTTE (Erfinder der Loveparade): 
Für mich war das eigentlich fast nicht greifbar in dem Augenblick, als ich da war, weil ich 
war eigentlich viel zu aufgeregt und viel zu konzentriert und auch zu nervös. Also deshalb 
habe ich mir auch immer dann extra weite Hosen angezogen, damit man nicht sieht, wie 
mir die Knie schlackern. Also von daher muss ich sagen, es ist eher im Nachhinein, in 
der Reflektion, dann schon also unglaublich, was da eigentlich passiert ist. 
 
SPRECHER: 
Auch in der Kultur sind die 90er Jahre ein Erfolg für Deutschland: 1999 erhält der Schrift-
steller Günter Grass den Nobelpreis für Literatur. Er hatte sehr lange auf diese Auszeich-
nung warten müssen. 
 
GÜNTER GRASS: 
Ja, ich hab' um fünf Uhr eine Pressekonferenz, und vorher will ich keine großen Worte 
machen, aber ich hab' mich natürlich sehr gefreut. Und die Freude hält an und wird noch 
lange anhalten.  
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RÜDIGER DINGEMANN: 
Ein Glücksfall der Geschichte ist noch, dass er der letzte Literaturnobelpreisträger des 
20. Jahrhunderts ist. Und damit ist er, glaube ich, noch mal richtig gewürdigt auch. Er hät-
te ihn sicherlich schon 1965 verdient gehabt, aber damals war man noch nicht so mutig, 
solch ein Werk auszuzeichnen. Das ist erst das Komitee wesentlich später geworden. 
 
SPRECHER:  
Nicht nur wegen der Wiedervereinigung sind die 90er Jahre ein gutes Jahrzehnt für 
Deutschland. Mit Zuversicht und Optimismus erwarten die Deutschen die Jahrtau-
sendwende. 
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GLOSSAR 
 
Mauerfall, der – die Öffnung der Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland (1989) 
 
sich wiedervereinigen – hier: die DDR und die BRD bilden wieder einen Staat 
 
Reichstag, der – gemeint ist: Reichstagsgebäude, das; das Gebäude, in dem sich das 
deutsche Parlament in Berlin trifft  
 
Verhüllung, die – das Verstecken von jemandem/etwas unter Stoff  
 
euphorisch – sehr fröhlich; begeistert 
 
Riesen- – umgangssprachlich für: sehr groß; sehr gut 
 
bierernst – umgangssprachlich für: sehr ernst; übertrieben ernst 
 
etwas spielt ineinander – etwas passt gut zusammen  
 
nüchtern – hier: ohne Gefühl 
 
jemanden begeistern – jemandem sehr gut gefallen 
 
Porträtserie, die – hier: eine Reihe von Fotografien, auf denen die Gesichter von Men-
schen zu sehen sind 
 
analytisch – hier: mit dem Verstand statt mit dem Gefühl; rational 
 
etwas prägen – hier: etwas neu bilden; sehr wichtig sein für etwas 
 
aufrecht – gerade 
 
sich als etwas präsentieren – sich auf eine bestimmte Art darstellen 
 
Raver, der (aus dem Englischen) – jemand, der gerne zu Techno-Musik tanzt 
 
Friede, Freude, Eierkuchen – Redewendung: alles ist gut; alles ist in Ordnung 
 
Motto, das – hier: ein kurzer Satz, der den wichtigsten Gedanken einer Gruppe wiedergibt 
 
greifbar – hier: so, dass etwas gut zu begreifen oder zu verstehen ist 
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jemandem schlackern die Knie – Redewendung: jemand ist nervös; jemand hat Angst 
 
Auszeichnung, die – etwas (z. B. ein Orden oder ein Preis), mit dem jemand für etwas 
geehrt wird 
 
Pressekonferenz, die – ein Treffen, bei dem jemand Journalisten über etwas informiert 
 
etwas hält an – hier: etwas besteht weiter; etwas dauert an 
 
Preisträger/in, der/die – jemand, der einen Preis erhalten hat 
 
jemanden würdigen – jemanden ehren; jemandem einen Preis geben 
 
Komitee, das – eine Gruppe von Menschen, die bestimmte Entscheidungen trifft 
 
Zuversicht, die – der Glaube, dass die Zukunft positiv sein wird 
 
Optimismus, der – eine Denkweise, bei der für die Zukunft nur Gutes erwartet wird  
 
Jahrtausendwende, die – hier: der Jahreswechsel 1999/2000 


