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Schwellenjahr 
Sichere Arbeitsplätze, gute 
Löhne, mehr Freizeit – im Jahr 
unserer Hochzeit scheint die 
Welt in Ordnung zu sein. 
Trotzdem ist die Gesellschaft 
stark im Wandel, weil in vielen 
Bereichen des Lebens alte 
Strukturen aufbrechen.  
Das Streben nach Freiheit  
und Selbstverwirklichung  
lässt konservative Wertvor- 
stellungen immer stärker  
in den Hintergrund treten. 

Vor fünfzig Jahren haben wir uns ein Eheversprechen gegeben, das bis heute gehalten 
hat. Wir haben den Großteil unseres Lebens miteinander verbracht und können uns den 
Alltag allein gar nicht mehr vorstellen. Doch wie hat das alles angefangen? Wo haben 
wir uns kennengelernt? In der Schule, beim Ausgehen, an der Uni oder bei der Arbeit? 
Sind wir uns zufällig auf der Straße begegnet und es hat sofort „gefunkt“, oder ist unse-
re Liebe langsam gewachsen? In jedem Fall haben wir in den vergangenen Jahren eine 
Menge erlebt, und unsere goldene Hochzeit ist ein guter Anlass, auf diese gemeinsame 
Zeit zurückzublicken und sich noch einmal vor Augen zu führen, wie die Welt aussah, 
als wir geheiratet haben. Was hat die Menschen 1966 bewegt, welche Filme haben wir 
gesehen, welche Kleidung getragen, und was lief im Radio? Auf den folgende Seiten 
werden die alten Zeiten in vielen Bildern noch einmal lebendig – viel Vergnügen bei 
dieser Reise in die Vergangenheit!

Fünf gemeinsame Jahrzehnte

1966 – WIR HEIRATEN
.....................

1966..................
UNSER JAHR
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Sie hat ja gesagt 
Wir können unser Glück 
kaum fassen. Vorher waren 
wir so nervös, und dann war 
doch alles ganz einfach. Dass 
vor der Ehe die Verlobung 
kommt, ist in den 50er und 
60er Jahren in Deutschland 
noch gang und gäbe, erst in 
den wilden 70er und 80er 
Jahren verliert dieses Ritual 
an Beliebtheit.  

Neue Freiheit 
Uns scheint die ganze Welt offen  
zu stehen. Und so beginnen wir voller 
Vorfreude unseren gemeinsamen 
Weg. Zum Glück genießen wir als 
Paar mehr Freiheiten als die 
Generation davor und können 
einander gut kennenlernen, bevor  
wir den Bund fürs Leben schließen.

 

Alles für dich 
Hier legt sich einer ordentlich ins 
Zeug, um seine Angebetete zu  
beeindrucken!  Die materielle Sicher-
heit erlaubt den meisten, sich den 
großen Traum vom eigenen Auto  
zu erfüllen.



1966..................
HOCHZEIT



99

Mit unseren Freunden 
Unsere Freunde sorgen dafür, dass  
wir diesen Tag nie vergessen. Hier  
stehen die Judo-Kollegen des Bräuti- 
gams Spalier vor der Kirche. Viele 
lassen sich auch kleine Spiele – wie  
das gemeinsame Durchsägen eines 
Baumstamms – einfallen, die das 
frischgebackene Brautpaar nach der 
Trauung auf die Probe stellen sollen.

Auf uns! 
Die Vielfalt der Brautkleider kennt keine 
Grenzen, aber die meisten sind jetzt etwas 
kürzer geschnitten, manche enden sogar  
über dem Knie. Dafür sind sie nach wie vor 
hochgeschlossen und haben lange Ärmel.  
Der Schleier wird passend zur neuen Kleider-
länge wieder etwas kürzer getragen.

Traditionell 
Dieses Brautpaar hat sich gegen ein moder-
nes weißes Kleid entschieden. Die Braut trägt 
stattdessen eine traditionelle hessische Tracht.
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Der absolute Kino-Hit des Jahres 1966 hat ausgerechnet eine Scheidung zum Thema. 
„Ein Mann zu jeder Jahreszeit“ erzählt die Geschichte des aufrechten Thomas Morus, 
der, um seinen religiösen Überzeugungen treu zu bleiben, seinem König Heinrich VIII. 
die Treue verweigert und dafür mit dem Leben bezahlt. Heinrich VIII. hatte sich von 
Morus einen Fürsprecher bei der katholischen Kirche erhofft, bei der er seine Scheidung 
von der ersten seiner acht Frauen durchsetzen möchte. Auch in „Wer hat Angst  
vor Virginia Woolf?“ werden nicht gerade die harmonischen Seiten des Ehelebens  
geschildert,  und das Filmpaar Elizabeth Taylor und Richard Burton sorgt auch privat 
für skandalträchtige Ehekrisen. So richtig romantisch, wenn auch tragisch, geht es  
dagegen bei „Doktor Schiwago“ zu. Die Liebe zwischen Jurij und Lara lässt im Kino 
kaum ein Auge trocken. 

Große Gefühle

PAARE AUF DER LEINWAND
.....................

Verzweifelt 
Mit „Doktor Schiwago“ wird Omar Sharif zum 
Schwarm einer ganzen Frauengeneration. 
Seine Lara bekommt Jurij im Film leider nicht. 
Dafür räumte der Streifen international viele 
Preise ab.

Verliebt 
In dem oscarprämierten französischen Film 
„Ein Mann und eine Frau“ findet die Liebe ein 
Happy End. Anouk Aimée und Jean-Louis 
Trintignant spielen die Hauptrollen.

1966..................
KINO



Sündig 
Neben Thomas Morus steht in „Ein Mann zu 
jeder Jahreszeit“ vor allem die Beziehung 
zwischen Heinrich VIII und Anne Boleyn im 
Vordergrund, gespielt von Robert Shaw 
und Vanessa Redgrave.

Große Gefühle

PAARE AUF DER LEINWAND
.....................

»EIN MANN ZU JEDER JAHRESZEIT«‟



1966..................
MUSIK

Mit ganz viel Gefühl

DIE MUSIK ZU UNSEREM GLÜCK
.....................

Wenn Roy Black singt, scheint er das nur für uns zu tun. Schließlich passt sein Lied 
„Ganz in Weiß“ einfach wunderbar zu unserer Hochzeit, und überhaupt tönt der deut-
sche Schlager in diesem Jahr sehr romantisch: Neben Roy Black sind die ganz großen 
Sänger Udo Jürgens, der mit „Mercie Chérie“ den Grand Prix d’Eurovision gewinnt, und 
Drafi Deutscher mit „Marmor, Stein und Eisen bricht“. Weniger brav geht es in der briti-
schen und amerikanischen Rock- und Pop-Musik zu. Nancy Sinatra schafft es mit ihrem 
Lied „These Boots Are made for Walking“ sowohl in den USA als auch in England und 
Deutschland auf Platz eins der Hitparaden. Unterdessen ist die Jugend immer noch 
strittig, welche britische Band die beste aller Zeiten ist. Die Beatles oder die Rolling 
Stones? Zumindest die Frage nach der ältesten Band kann in der Rückschau beantwor-
tet werden. Während die Beatles 1966 ihr letztes gemeinsames Tournee-Konzert spie-
len, sind die Rolling Stones noch immer nicht in Rente gegangen.
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Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich 
Nicht unbedingt ein Bandname, der leicht  
von der Zunge geht. Das schmälert ihren Erfolg  
aber keineswegs. DDDBM&T, wie ihre Fans  
sie nennen, sind vor allem Mitte der 1960er 
bekannt. 

Der Anfang vom Ende  
1966 treten die Beatles ihre letzte gemeinsame 
Tour an. Sie befinden sich auf dem Höhepunkt 
ihrer Karriere, und John Lennon stellt in einem 
Zeitungsinterview auch ganz unbescheiden fest: 
„Wir sind schon berühmter als Jesus“, was in den 
USA einen Sturm der Entrüstung auslöst. 



Ganz in Weiß 
Roy Black schenkt uns das  
passende Lied zur Hochzeit.

Nummer-eins-Hits in  
Deutschland 1966:

The Rolling Stones: Get off of My Cloud
Drafi Deutscher: Marmor, Stein und  

Eisen bricht / Chris Andrews: Yesterday 
Man / Roy Black: Ganz in Weiß

The Rolling Stones: 19th Nervous
Breakdown / Nancy Sinatra: These Boots 

Are  Made for Walkin’ / Freddy Quinn: 
Hundert Mann und ein Befehl
The Beach Boys: Sloop John B
The Beatles: Paperback Writer

Frank Sinatra: Strangers in the Night
The Beatles: Yellow Submarine

Dave Dee, Dozy, Beaky,  
Mick & Tich: Bend it


