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piegcl"-Angestell-
tc künnen sich die
Reisc von IIarn-
burgJnach Düsscl-
dorIschcnkcn. Sic
brarrchen bloß mit
dem Fahrstuhl in
rlie Klntine zu

flahren, unr das Flair r,on
Schaftstieft ln, Polycster-I Iem-
den rud Miniröckcn zu spüren.
I Iicr gibt cs als Ilcilagc zum Mit-
tr gstisch tlas Originrldcsign tlcr
60erJahrc umsonst und drinuen
- mit lorallroten Plastihnöbeln
dcs bis heutc aktiven dänischen
Designers Vcrner Panton und
psyc)reclclischer Täpete.

lVeni ger Privile giertc müssen
clie Zcitreise ins I(ullstllluseulu
im Flhrenhof :rntretcn. tlnter
dcm Titcl ,,Design und Alltags-
kultur zrvischcn I(onsuru und
Konflikt" ist scit Allang Febru-
ar die b,isher umfangreichste
Ausstellmg z-ur Flo*,er-Power-
Ara z.u besichtigen. Präsentiert
rverden trVohnräurne,.N{öbelstü
cke, Modeartikel, Poster, All-
tagspJegcnstärde, Plattencover,
Werbcgralikcn, Musik- und
Filmbeispiele. Viclcs kornmt
auch jüngeren Besuchcrn be-
kamrt vor, dcnn die 60er.|rhre
sind in fuI<xle und Musik schon
lange virulcnt. Selbst der lange
verpöntc Parkr ist wicdcr trag-
bar gervordcn, und zahlreiche
Lokrlc habcn sich eincn ori-
gilalgctrcuen Sixties-Look zu-
gclegt. Mit runtlcn Sitznöbchr,
Soundrracks i la,,Schulnräd-
chcn-lleport" und Marshall
N1cluhur auf der Äurrichrc.

,,liigentlich war 1968 nichts
rls Pop", rrunt cs itruner u'ieder
in -falkshows aus dcn Müudcrn
von Leutcn, die es lrcsscrwissen
nrüsstcu. I)ic r\usstcllung un-
temirrnrt dcshdb den Versuch,
tlic 60erJahrc nicht nur auf ilrre
modische Scite zu rcduzicrcn
und rekonstruicrt den zeitlristo-
rischen Kontcxt. Sie lebt von
Kontrasten, dic belegcn sollen,
drss sich gcscllschaftsverätr-
derncle Msionen und äsdretischc
Grenzübcrschrcitungen, Fort-
schrittsgläubigkcit und :rltema-
tive Lctrcrscntwürfe, AIri-Cola-
Rausch uml Konsurrkritik rvech-
selscitig [redingt und trceinfl usst
haben: l(onsum und 1(onfiiktals
zwei aufeinandcr bezogene Pole.

Dic Wclt verändern u'ollten
nicht nur jcnc, die politische
Forderuugel fortnuliertcu und
Aktioncn durchfiihrten, son-
dern auch Dcsigncr und fuchi-
tekten. Denn dic gcstaltcn nicht
nur Protlukte und Räume, sou-
dern auch llcgcln und Optioncl
des Umgangs damit. Mansolles
karim ghuben, aber lVolfgang
Fritz I hugs manistische ,,Iüitik
dcr \Varerrristhctik" wur.le da-
rnrls sogrr von Fotografcn ge-
lcsen, uncl selbst dcr Ncw Yor-
kcr Typc Director'.s Club vcr-
strntl sich I 968 politisch, wic dcr
Ausstcllungskatrlo6J vcrräti Dcn
prämicrtcn Arbcitcn rvurtlen
Prcssefotos von Aufstäntlel
schrvarz-cr Getto-lJcwohner in
dcn USA, aus dcut Victnaur-
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(Lutschbonbon) oder Günter
llcltzigs,,fl oris"-Stuhl (beide
wurden erst kürzlich wieder
aufgelegt), auflrlasbare Sessel,

futuristische Leuchten und
Pappmölrcl zu kultrjrcllcn und
politisclreu Daten aus Wo-
chenschau und Fernsehen in
13ez-ug gesctzt.

F'arbenprächti ger Designer-
Chic aus I(turststoff, Spaceage-
Mctaphorik odcr spcziclle Pop-
Mode im l3eatshop für die neu
cntdcckte Käu[erech ichtJugentl
hicr - WG-Matratzcn in dcr al-
ternativen Komtnune, Plattcn-
cover von US-Undetground-
Rock, 1-lippie-Out6t oder US-
Parkr als wasservcrfcrrcsistente
Schutzklcidung von Apo-An-
hängcrn da.,,Gcmcinsamer
Ncmcr rll dieservcrschicdcncn
Phiinoncnc ist dcr \Yunsch
nach Vcrätrdcrung, rJic [.nt-
wicklrrrrg vorr \,4sioncn und de-
rcn kulturindusuicllc Bemäclr-
tiguug", sagt Ausstellutrgsurr-
chcr Wolfgang Schcpeis. Erst in
der Zusammenschau wird dic-
ser Zusammenhang dcutlich.

n /fl il,,J],',',',',"','J:l:
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J- Y -[* grcifcn, dass Jic
Ordnung dcr Dinge inr liautr
odcr aul'dcm lliltl kcine bclicbi-
gcn, sondcrn spcz"ifischc Ila[-
trurgcn und Sichtwcisen suggc-
riert. lnsolcrn habcn dic vcr-
schiei.lencn Dcsi gn-Stile derspä-
tcn Sechziger zr cinenr neueo
Unrrvcltlrcwussßcitr b.-igcragcn
und an circr limrnz"ipatiol dos
Körpcrs nritgewirkt, dic sich
licht nur in den ,,nicht diszipli-
nicrendcn Sitzhalturgen", rvie
rnan sie auf Sitzsiickcn oder
Rundscsscln cinniutrttt, er-
schüpfr.

Im Zugc dcs popkulturcllctr
llevivrls dcr spätcn Scchziger
stcllt sich auclr dic Iiragc nach
deur Sutvival von gcsellschaltli-
chen, politisclrcn und kulturel-
lcn lirrungeuscha flc n iurcr Zeir.
Im Ausstcllungskatalog hat dcr
Soziologc Oskar Nc6t Jrzu rlic
enrrnzipativcn Vcr:indcrungctr
in rlcr Iiolgc von't'r8 nachgc-
zcichnet, dic siclr bis lrcutc auf
Politikstilc und Lebenswcltcn,
lirzichung unrl Protcstkultur
ausrvitkcn.

Unrl tlic aktucllc Wirklichkcit
giht ihrn Rccht. Wic drntals tlc- 

"nronstricrcn dic Strrdcntcn wic- |
der rufdcn Strallen, wcnn auch !
aus andcren Criindcn, tlic I
liclrtsticstrrwcrrigcr politisch f
sind. liiirzlich stiirnttcn Stu- !
delten Erich ßölrnrcs'fV-Run- !
Je ,,-lilL inr'lirnn" und for,Jcr- !
rcn cinc l)cbirttc iibcr ..5 Mil- !i

lioncrr ArhcitsLrse". Ihr Wunsch i
war Ilölrrnc cine W<,chc später !
tlefchl. !Vährcnd dic bcmhig- i
tcn Studcntcn wicdcr Platz,nrh- i
nrcn, lrrrtc siclr cincr von ihnerr {
nrit scincrr (iürtcl arr Birhmcs !
Strrhl gcfcssclt. Die drraul tbl- [
gcrr,lcrr Ilcli ciungsvcrsucltc ga- f
lrcn rlcr gutz,crr Aktion sonit ci- i
rrcn ctwrs läehcrliclren Ansriclr. I
F[,ittc Jcr Mo.lerat.,r ruIcinctr {
,,Pastilli" gcscsscn, wlirc tlrs§
nicht passicrt.
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