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In der Bundesrepublik wurde der Fernsehbetrieb nach dem Zweiten 
Weltkrieg am 25. Dezember 1952 mit neuen Programmen des NWDR 

(Nordwestdeutscher Rundfunk) wieder aufgenommen. Die TV-Macher 
wollten das Medium rasch zum Erfolg führen und setzten auf die 
Umwandlung von Radiosendungen in Fernsehformate. 
Besonders beliebt war fröhliche Radio-Unterhaltung, 
die dem Publikum nach den Schrecken des Krieges als 
Ablenkung von der schmerzhaften Erinnerung daran 
und der damaligen Alltagsroutine diente.
So wurde am 26. Dezember 1952 „Eine nette 
Bescherung" mit dem beliebten Entertainer Peter 
Frankenfeld im TV ausgestrahlt, der die Sendung 
bereits im Radio moderiert hatte. Sie folgte der 
Idee des „Bunten Abends", bei dem Frankenfeld 
Musik und andere Showeinlagen präsentierte. Die 
„Bescherung" wurde ein Publikumserfolg, aber die 
Kosten für die auftretenden Künstler waren für 
weitere Sendungen zu hoch. Frankenfeld löste das 
Problem, als er die Idee hatte, Spielelemente seines 
Radioformats „Wer zuletzt lacht …" ins Zentrum einer 
TV-Unterhaltungssendung zu stellen und Künstlerdarbietungen nur 
als Beiwerk einzuflechten. So entwickelte er die erste Fernsehshow 
„1:0 für Sie" (1954/55), die er auch moderierte. Sie bot alles, wofür 
der Begriff Show bzw. Unterhaltungssendung bis heute steht: Spiele, 

1952 startete mit der Unterhaltungssendung "Eine nette Bescherung" 
im westdeutschen Fernsehen der Siegeszug der TV-Shows. kult! blickt 
zurück auf die Entwicklung dieses bei den Deutschen so beliebten 
Entertainment-Formats.

ein Livepublikum, Künstlerauftritte, Gespräche und einen Moderator.
Kurz darauf folgte ein weiteres neues erfolgreiches TV-Showformat: 
das Quiz „Was bin ich?" mit Robert Lembke (1955–1958, 1961–1989). 
Das Konzept übernahm man von der US-TV-Show „What’s my line?” 

(1950–1975) – so, wie auch danach und bis heute 
etliche erfolgreiche Formate anderer Länder für das 
deutsche Fernsehen übernommen wurden.
Ganz ähnlich warfen die TV-Verantwortlichen der 
DDR ein Auge auf die BRD-Programme und setzten 
ebenfalls auf Unterhaltung. Allerdings zeigte man 
in der ersten großen Erfolgsshow „Da lacht der Bär" 
(1956–1965), moderiert von Heinz Quermann, Gustav 
Müller und Gerhard Wollner, auch Kabaretteinlagen, 
die die Forderung der DDR-Regierung nach 
Wiedervereinigung ohne Einbeziehung der alliierten 
Siegermächte thematisierten. Solche Politelemente 
flogen jedoch 1961 nach dem Mauerbau aus den 
Ost-Shows heraus. Die boten nun Unterhaltung pur, 
obwohl es auch eine Show ganz im Zeichen des 
„Arbeiter- und Bauernstaats" DDR gab: „Mit dem 

Herzen dabei" (1964–1968). Darin präsentierte Moderator Hans-
Georg Ponesky nicht nur Spaß und Musik, sondern auch besonders 
fleißige Arbeiter, die geehrt wurden, indem ihnen beispielsweise die 
Renovierung ihres Hauses geschenkt wurde.
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Das war Spitze!
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Auf den Schulkind-Schreibtischen, die 
flexible Schreibunterlagen in Orange, 
Dunkelgrün, Braun oder Dunkelblau 

hatten, standen knallgelbe, blaue oder orange 
Hartplastik-Utensilos aus unterschiedlich hohen 
Zylindern. Darin fanden sich das wichtigste 
Schreibgerät, der Tintenkiller, ein Pelikan- oder 
Geha-Füller (das war eine Glaubensfrage!), ein 
zerbrechliches Plastiklineal, ein Prittstift vielleicht 
und eine Schere, im niedrigsten Zylinder tum-
melten sich zwischen allen möglichen Schnipseln 
Bleistiftstummel und Radiergummis. Beleuchtet 
wurde das Ganze von einer knick- und schwenk-
baren Klemmlampe, neben der klassischen 
Eierschalenfarbe ebenfalls in Braun, Blau, Grün 
oder Orange zu haben. 

Das Jugendbett war neben dem Fußboden der 
Hauptaufenthaltsort, auch wenn ein erster roll-

In den späten 60er Jahren hatte es sich schon angedeutet: 
Plastikmobiliar konnte in Formen hergestellt werden, die nie-
mand zu erträumen gewagt hatte, und das nicht einmal beson-
ders teuer. Zur heilbringenden Abwaschbarkeit kamen jetzt 
auch noch unbegrenzte Farbvariationen. Und 
irgendjemand, der sich noch nicht geoutet hat 
(vielleicht zu seinem Glück?), erklärte tatsäch-
lich die Kombination aus frischem Grün, knalli-
gem Orange und sattem Braun für salonfähig. 
Wer in den 70er Jahren Kind war, weiß das ...

barer Schreibtischstuhl vielleicht das pädagogische Konzept der 
Eltern unterstützen sollte. Über das Bett waren Poster gepinnt, 
die Schaumgummi-Matratze ließ sich für Übernachtungsgäste gut 
hin- und hertragen. Sie war robust bezogen (oft in Breitcord) und 

hatte nicht selten auch noch 
halbrunde Zusatzelemente, 
die das Bett tagsüber in eine 
Couch mit Armlehnen ver-
wandeln konnten. Diese waren 
dabei durchaus spieltauglich, 
so wie Riesenbauklötze ... 
Und der aus langen natur-
weißen Wollfasern bestehen-
de Flokatiteppich, in dem so 
wunderbar alles verschwand 
und langsam einfilzte, diente 
als kuschelige Unterlage zum 
Plattenhören oder „Bravo"-
Lesen.

Der Ende der 60er Jahre erfun-
dene Sitzsack wurde zuneh-
mend erschwinglich – sehn-
licher Wunsch und schwer 
umkämpftes Mobiliar-Highlight 
in manch einer Wohnung. 
Er raschelte so herrlich beim 
Reinsetzen, und Großmütter 
machten ihn nie streitig, weil 
sie ohnehin nicht mehr daraus 
aufstehen konnten.

Von Kathrin Bonacker
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Er brauchte nur knapp eine Minute, um ein Millionenpublikum für 
sich einzunehmen: Als dieser kleine Junge aus den Niederlanden in 
der Sendung „Der goldene Schuss" den Mund aufmachte, war ganz 
Deutschland hin und weg. Österreich und die Schweiz schlossen sich 
dem Millionen-Fanclub an. Hits wie "Mama" und "Oma so nett" lie-
ßen die Kassen klingeln, in den populärsten 
TV-Straßenfegern jener Tage kam er an der 
Seite von Peter Alexander oder Rudi Carrell 
in die gute Stube. Sechs schnell abgedrehte 
Kinofilme schöpften die Goldmine weiter aus. 
Nur etwas konnte Heintjes phänomenalen Lauf 
stoppen: der Stimmbruch. An der Schwelle 
zum Erwachsensein drohte dem Kinderstar 
der Karriereknick. Im Buch „Ich war Heintje" 
blickt Hein Simons mit großer Gelassenheit 
auf diese turbulenten Jahre – und die ruhi-
geren, die folgten – zurück. Und er schreibt 
noch einmal Musikgeschichte: mit einem 

einmaligen Duettalbum. Der 
Künstler singt mit seinem früheren Ich die Schlager von 
damals, neu bearbeitet. Das ist mehr als alter Wein in 
neuen Schläuchen. Hier setzt sich ein Musiker mit den 
eigenen Erinnerungen auseinander. 
Hein Simons, wie fühlt sich das an, zum 
50-jährigen Bühnenjubiläum mit sich 
selbst im Duett die alten Hits zu singen?
Wenn man eine so großartige Karriere machen durfte 

Er war der Platten-Prinz schlechthin, verzückte 
Omas und Mamas gleichermaßen. 50 Jahre ist es 
her, dass Heintjes glockenklare Stimme Vinyl ver-
goldete. Zum Bühnenjubiläum hat Hein Simons ein 
Duett aufgenommen – mit sich selbst. 

wie ich, dann ist das eine ganz tolle Idee. Die Resonanz ist gigantisch.
Mit der Publikation des Buchs "Ich war Heintje" und 
dem CD-Release stehen Sie wieder stärker im internati-
onalen Rampenlicht – haben Sie das vermisst?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja immer aufgetreten, war nicht wirklich 

weg. Klar, die Tournee zum Jubiläum ist 
was Besonderes. Und den Leuten gefällt es! 
Anders als früher sind Publikum und Medien 
sich dieses Mal einig. 
Sie wurden als Kinderstar nicht 
von allen Medien wohlwollend auf-
genommen ...
Es gab damals kritische Stimmen. Bis jetzt 
kriege ich wenig schlechte Kritiken! 
Sind die Fans dieselben, die Sie 
schon vor 50 Jahren geliebt haben, 
oder sind auch neue Generationen 
vertreten?
Es sind tatsächlich viele ältere Leute, die 

können sich noch gut erinnern, wie schön das damals war. Wir sind ja 
selbst überrascht, wie hoch die neue Platte in den Charts eingestiegen 
ist, und ich finde es faszinierend, dass viele junge Leute gut finden, was 
ich mache. Bei den Downloads sind wir Nummer eins. 
Das Musikgeschäft hat sich verändert, heute geht es um 
Downloads. Finden Sie sich im Alter von 62 in den neu-
en Medien gut zurecht?
Ich kann nur das Nötigste! Die Jugend ist uns da hoch überlegen, für 

Heintje
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