Das Wunder von Bern (04. Juli 1954)
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Zum ersten Mal war Deutschland
Fußball-Weltmeister. Und das völlig
unerwartet. Das Volk war seit dem
Zweiten Weltkrieg, der 1945 endete,
ohne Nationalbewusstsein und wurde in der ganzen Welt für die Vergangenheit unter Adolf Hitler gescholten und missachtet. Die Menschen hatten die Weltmeisterschaft
zumeist über das Radio verfolgt.
Fernseher hatten die wenigsten. In
manchen Kneipen gab es sie allerdings und es trafen sich dort immer
mehr Leute, um gemeinsam die

Wir waren stolz drauf, unserem
Heimatland neuen Mut gegeben zu
haben“, erinnert sich der damalige
Nationalspieler Horst Eckel heute.
Die Siegesfeiern und der neu gefundene Nationalstolz werden im Nachhinein als wichtige Faktoren für das
nach 1954 aufgekommene Wirtschaftswunder ( siehe Lexikonspalte rechts) angesehen. Mit neuer
beziehungsweise verstärkter Euphorie machten sich die Deutschen nun

noch eifriger an den Wiederaufbau
des Landes, das durch den Krieg zerstört worden war. Die Nationalmannschaft, im Besonderen Trainer
Sepp Herberger und Kapitän Fritz
Walter stiegen zu Nationalhelden
und Vorbildern auf.
So bleibt festzuhalten, dass die erste
Weltmeisterschaft nicht nur eine
wesentliche Rolle in der deutschen
Fußballgeschichte, sondern auch in
der deutschen Geschichte im Allgemeinen spielte.
Weil nur wenige Menschen in
Deutschland damals einen Fernseher
besaßen, erreichten die Bilder auch
nur wenige. Das hier ausgestellte
Foto, steht heute aber für wiedergefundenes deutsches Bewusstsein
und den Auftakt zu einer neuen
deutschen Geschichte.
Im Jahre 2003 erschien der Film „Das
Wunder von Bern“ von Sönke
Wortmann. Spätestens seit diesem
Film verbinden viele Deutsche das
Jahr 1954 mit dem Gewinn der Fußballweltmeisterschaft. Inzwischen
sind fast alle Spieler von damals verstorben.

Das Wirtschaftswunder
Der Begriff Wirtschaftswunder ist in
den frühen 1950er Jahren aufgekommen und bezeichnet den gewaltigen Boom der bundesrepublikanischen Wirtschaft zu dieser Zeit.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs
am 08. Mai 1945 war Deutschland
zerstört und musste wieder neu aufgebaut werden. Begünstigt wurde
dieser durch vielseitige Hilfe von aussen, die Wirtschaftsform der Bundesrepublik und vor allem durch
die
Arbeitsbereitschaft der deutschen
Bevölkerung in dieser Zeit. Durch den
wirtschaftlichen Aufstieg des Landes verbesserte sich auch der Lebensstandard der Deutschen. Den
Menschen ging es immer besser: Es
gab mehr zu kaufen und man konnte
sich das auch leisten. Auf diese Weise
arbeiteten sich die Menschen in
Deutschland selbst aus der Krise. So
steht das Wirtschaftswunder heute
vor allem für den Willen und den Erfolg der deutschen Bevölkerung, ihre
Lage selbst zu verbessern.

