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Kugelschreiber »Helit Pen« mit Halter, Originalpackung, um 1970
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s chrille Kunststoffobjekte mit meist runden 
Formen und in orange-roten Farbtönen, so 
zeigt sich ein neuer Sammlungsbestand des 

Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums, der die 
Sachkultur der 1960er und 1970er Jahre präsentiert. 
Nach ca. 30 Jahren – etwa der Zeit einer Genera-
tionsfolge – werden in der Regel die Zeugnisse aus 
Architektur und sonstiger materieller Kultur dahin-
gehend überprüft, ob ihr künstlerischer oder doku-
mentarischer Wert sie als dauerhaft schützenswertes 
Baudenkmal bzw. als Museumsobjekt qualifiziert. 
So galt es auch für das Kieler Museum, eine Samm-
lung anzulegen, die die Ereignisse und den Geist der 
späten 1960er und frühen 1970er Jahre vermittelt. 
Getreu dem Sammlungskonzept des Hauses ging 
es darum, die »Prozesse der Industrialisierung, der 
Urbanisierung, Modernisierung und Demokrati-
sierung«1 für diesen Zeitraum durch Objekte der 
Alltagskultur zu belegen. Es mussten Sachzeugnisse 
erfasst werden, die unter diesen Kriterien typisch 
und aussagekräftig waren und die den zeitgeistigen 
Charakter deutlich erkennen ließen.

Die Jahre 1967 bis 1973 waren eine Zeit des 
Aufbruchs und des Protestes in politischer, gesell-
schaftlicher und kultureller Hinsicht, gleichzeitig 
geprägt durch breiten Wohlstand und eine hohe 

Konsumfreudigkeit sowie Technikbegeisterung und 
Fortschrittsglauben. Es war die Zeit, in der sich die 
Jugend von der moralisch belasteten Kriegsgenera-
tion abgrenzte und ihre Lebensziele und Wertvor-
stellungen neu definierte. Der Bruch mit dem »Mief« 
der Nachkriegszeit drückte sich in der materiellen 
Kultur vor allem durch die selbstbewusste Anwen-
dung neuer, leichter Materialien, leuchtender Far-
ben und unkonventioneller Gestaltungsideen aus, 
die nicht auf die Protestkultur beschränkt blieben, 
sondern vielmehr zum »Mainstream« der Alltags-
kultur wurden. 

So bestimmten auch die drei formalen Kriterien 
des Materials Kunststoff, der Farbe Orange und der 
runden Form die zunächst experimentelle Samm-
lungsstrategie des Kieler Stadt- und Schifffahrts-
museums für den neu anzulegenden Objektbestand. 
Insgesamt ca. 150 Exponate wur den auf diese Weise 
zusammengetragen und bilden nun die Grundlage 
einer farblich recht grellen Sonderausstellung unter 
dem Titel »Pla stic World. Design und Alltagskultur 
1967–1973«. Die Ausstellung wird vom 15. Mai bis 
zum 11. September 2011 im Kieler Stadtmuseum 
Warleberger Hof präsentiert, es folgen in 2012 
Ausstellungs sta tionen im Industriemuseum Elms-
horn sowie im Volks kunde Museum am Schleswi-
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Handfön, Krups Solitär Typ 466, um 1970. An das Gerät kann 
eine tragbare Trockenhaube angeschlos sen werden.

Kugelaschenbecher Quist, um 1970 

Ewiger Kalender, um 1970

ger Hesterberg. Das vorliegende Begleitbuch stellt 
in seinen Abbil dun gen ausschließlich Objekte der 
Kieler Sammlung vor; dazu zählen auch Poster aus 
der umfangreichen Plakatsammlung.

Das selektive Sammeln nach den zunächst ober-
flächlich erscheinenden formalen Gesichtspunkten 

hat sich als brauchbar und sinnvoll erwiesen; es 
diente als hilfreiche Konstruktion zur Erfassung 
einer Epoche, in der die völlige Durchgestaltung 
der Umwelt eine große Rolle spielte und das neue 
Design für jeden Einzelnen zum Zeichen einer 
modernen, großstädtischen Identität wurde.

Dabei sind anonyme Alltagsgegenstände ebenso 
gesammelt worden wie internationale Design ob-
jek te, die inzwischen Kultstatus erlangt haben, nach-
dem sie viele Jahre als eher avantgardistisch galten. 
Hierzu zählen beispielsweise der Sitzsack der Firma 
Zanotta, der »Utensilo« von Dorothee Maurer-
Becker, die Olivetti-Schreib maschine »Valentine« 
von Ettore Sottsass, das Handgelenkradio »Toot-A-
Loop« des japanischen Herstellers Panasonic oder 
auch die bei der Kieler ELAC produzierten Klapp-
zahlenwecker. Namhafte Gestalter wie Verner Pan-
ton oder Luigi Colani gaben den damals so moder-
nen Alltagsgegenständen unkonventionelle Formen. 
Zugleich stehen die Objekte aber auch für spezi-
elle Moden wie das Space-Design, das im Rahmen 
der Weltraumbegeisterung selbst die alltäglichsten 
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