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Das Bad der 70er:  
Europa – Asien – Südamerika 
Roman Passarge

Mit dieser Ausstellung widmet sich die Hansgrohe 
Aquademie einem Jahrzehnt, das wie kein anderes 
zuvor in vielen Lebensbereichen durch zahlreiche 
Umbrüche und rasche Veränderungen geprägt war. 
Wenn wir an jene Zeit zurückdenken, dann fallen 
uns ebenso die Hippies und Blumenkinder ein wie 
das Trampen, die Olympiade 1972 in München, 
die Farah Diba-Frisur und der Opel Manta, aber 
auch RAF-Terrorismus, Vietnam-Krieg und Ölkrise. 
In der BRD tragen Studentenrevolution und Feminis-
musdiskussion wesentlich zu einer Liberalisierung 
der Gesellschaft bei. Erst seit dem 1. Juli 1977 bei-
spielsweise ist es westdeutschen Frauen gesetzlich 
gestattet, auch ohne Einverständnis des Ehemannes, 
erwerbstätig zu sein. Mobilität und allgemeiner 
Wohlstand nehmen europaweit zu, damit einher 
geht eine gesteigerte Nachfrage nach Komfort und 
Luxus. Insgesamt wird das Leben in Europa freier, 
bunter und konsumorientierter. Der Flokatiteppich 
und Afri-Cola sind ebenso wenig aus den 70ern 
wegzudenken wie die Creme 21, der Minirock und 
Pril-Blumen an Herd und Kühlschrank.

Zu Beginn dieses Projekts stand der Gedanke, 
dass sich all diese vielfältigen Veränderungen auch 
im Bad niedergeschlagen haben und dort anhal-
tender sichtbar geblieben sind als zum Beispiel im 
Bereich der Kleidermode. Wie also sieht das Bade-
zimmer in den 70ern aus? Welches Lebensgefühl, 
welcher technische Stand offenbaren sich in der 
Ausstattung? Und unter welchen räumlichen, prak-
tischen und ästhetischen Bedingungen reinigt man 
sich in Ländern, deren Klima und kultureller Hin-
tergrund sich grundlegend von den europäischen 
Gegebenheiten unterscheiden? Erste Gespräche mit 
dem indonesischen Architekten Budi Pradono im 

Rahmen der Aquademie-Ausstellung „Smart City“ 
(2013) zeigten, dass das Leben in seinem Heimat-
land in den 70ern durch ähnliche Bewegungen 
geprägt wurde wie in Europa. Auch in Indonesien 
vollzogen sich zu jener Zeit tiefgreifende politische 
Umwälzungen, und dank des Ölbooms stieg der  
allgemeine Wohlstand ebenfalls stark an. Durch 
Radio und Fernsehen kam die westliche Welt buch-
stäblich „ins Haus“ und veränderte die Sicht auf die 
Welt. Ähnlich dem „American Dream“ gab es einen 
„Indonesian Dream“; die Bevölkerung kleidete, aß 
und wohnte plötzlich nach westlichem Vorbild. War 
es in Westdeutschland das Bidet, das im Bad als 
mondäner Neuling Einzug hielt, so war es in Indo-
nesien die europäische Spültoilette. Auch wenn es 
in den Haushalten noch oft an den erforderlichen 
Wasseranschlüssen fehlte, galt die Neuerung unver-
mindert als Inbegriff von Reichtum und Lebensart.

Am Rande eines AXOR-Workshops in der AEDES 
Galerie Berlin im Jahr 2014 kam über Hans- 
Jürgen Commerell der Kontakt zu dem chilenischen 
Architekten Mathias Klotz zustande. Eine glück-
liche Fügung, denn wie sich zeigen sollte, fanden 
auch im Chile der 70er Jahre zahlreiche Umbrüche  
statt. War es in Indonesien vor allem das Öl, das 
den wirtschaftlichen Aufschwung vorantrieb, so 
war dieser Prozess in Chile namentlich dem Kupfer 
geschuldet. Aber das südamerikanische Land war zu  
dieser Zeit von politischen Unruhen und drücken-
der Armut geprägt, weshalb die Bemühungen der 
Regierung weitgehend darauf ausgerichtet waren, 
der Bevölkerung zum Lebensnotwendigsten zu ver-
helfen. Einen wichtigen Bestandteil der eingeleiteten 
Hilfsmaßnahmen stellte das Bad dar. Trotz der über-
aus bescheidenen Bedingungen, unter denen ein 

EINLEITUNG
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Großteil der Chilenen in den 70ern leben musste, 
wurde ein eigenes Badezimmer als unumgängliche 
Voraussetzung für den sozialen Aufschwung ange-
sehen und daher jedem Einwohner zugebilligt.

In unserer Ausstellung haben wir für jedes der 
drei Länder ein beispielhaftes Bad nachgebaut und 
dabei möglichst auf Originalmaterialen zurück-
gegriffen. Daneben wurden zahlreiche deutsche, 
chilenische und indonesische Familien über ihre 
Lebensumstände in den 70ern befragt und deren 
Antworten in fiktiven Beschreibungen zusammenge-
fasst. Zahlreiche Photographien, Objekte, zeitgenös-
sische Filme (Rahmenprogramm) und nicht zuletzt 
ein originalgetreues Wohnzimmer samt Diaprojek-
tor sollen zusätzlich die Möglichkeit dazu eröffnen, 
Zusammenhänge zu entdecken und dem Zeitgeist 
der 70er nachzuspüren.

Abrundend und vertiefend hat der ehemalige 
Hansgrohe-Vorstand Otto Schinle den Weg der 
SELECTA-Handbrause nachgezeichnet; bei der 
UNICA-Brausestange in den 50ern beginnend bis 
hin zur SELECTA-Nova der 90er. Beide Erfindungen 
haben das Erscheinungsbild von Hansgrohe maß-
geblich geprägt und der Firma zu ihrem internati-
onalen Erfolg verholfen. Nicht zuletzt dank dieser 
beiden Produkte steht Hansgrohe weltweit für die 
Freude am Wasser und Duschen.

VIEL VERGNÜGEN BEIM  
ENTDECKEN EINER BUNTEN  
BADWELT!

Hansgrohe Broschüre aus den 70er Jahren

DAS BAD DER 70ER JAHRE
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Das Bad der 70er Jahre
Jörn Frenzel

In Deutschland sind die 1970er Jahre von einer Öff-
nung der Gesellschaft gekennzeichnet, die sich auf 
zwei Ebenen vollzieht: Es gibt einerseits politische, 
künstlerische, soziale und sexuelle – oftmals sehr 
radikale – neue Tendenzen in allen Gesellschafts-
bereichen, die einen gewissen Veränderungsdruck 
erzeugen; andererseits verbinden sich diese Tenden-
zen in der BRD nicht – wie in anderen Teilen der 
Welt – zu einem gänzlich neuen Gesellschaftsent-
wurf, wobei gleichzeitig in der DDR ein vollkom-
men anderes System existiert. Was beide Staaten 
verbindet: es wächst die Wirtschaft in Ost und  
West und es steigt die Zahl der Konsumenten an.  
Grundfragen des Zusammenlebens, wie neue Ge- 
schlechterrollen, ökologisches Bewusstsein, Weltof-
fenheit etc. sind zwar wichtiger Teil der öffentlichen 
Debatte, werden aber in der Bundesrepublik letztlich 
eher in den Eigenheimen junger Familien in Design 
und Produkte übersetzt. Dieses (Produkt) Design 
ist nun nicht mehr rein rational/funktional, sondern  
beinhaltet bereits erste Anzeichen des „Postindustri-
ellen“ und „Postmodernen“. 

Grundlage dieser neuen Offenheit und Freiheit 
sind in Deutschland ein deutlich wachsender Mit-
telstand. Während politisch in Deutschland und 
weltweit vieles in starker Bewegung ist, kommt beim 
Durchschnittsbürger die „Öffnung der Gesellschaft“ 
vorrangig in Form steigenden ökonomischen Wohl-
stands an. Dieser Wohlstand wiederum wird vor-
rangig durch Steigerung individuellen Konsums und 
Eigentums propagiert. Die CDU-Kampagnen zur 
Förderung von Wohneigentum der späteren 1960er 
Jahre und die Ausweisung neuen Baulandes durch 
die Kommunen stützen diese These.

Bad der 70er Jahre, Hansgrohe Aquademie

Die Errichtung eines Eigenheims wird nun erst mög-
lich: man kann von Zuhause ausziehen, eine Familie 
gründen, ins neue Haus einziehen und zum ersten 
Mal auch ein Bad so richtig nach eigenem Gusto 
gestalten. Die öffentliche Diskussion um Geschlech-
tergleichstellung und Familie machen indirekt das 
Bade-Zimmer zum Raum für die ganze Familie, der 
mit Teppich, flauschigem WC-Sitz und Grünpflanzen 
wohnlicher Gestalter wird: ein Vorläufer der Well-
ness-Oasen heutiger Prägung. Zweierwaschbecken 
zeugen von diesem Trend und opulenter Einsatz far-
biger Fliesen im ganzen Bad und großzügige Wohn- 
und Badgrundrisse sind Beweis der neuen wirtschaft-
lichen Potenz.

INDIVIDUELLE FREIHEIT, KONSUM UND DAS BAD IN BRD UND DDR

DAS BAD DER 70ER JAHRE – EUROPA
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Großzügige Bad- und Wohnbereiche  
in Eigenheimen der 70er Jahre

Gleichzeitig findet in Osteuropa und vielen Welt-
gegenden die Verfechtung des „sozialen Gedan-
kens“ einen neuen Aufschwung bzw. seine unver-
minderte Fortsetzung. In der DDR erleben viele 
Menschen, trotz Sozialismus, ein vergleichsweise 
konsumorientiertes Jahrzehnt mit Fernsehwerbung, 
Auslandsreisen und steigendem Lebensstandard. 
Das Wohnungsbauprogramm der 1970er Jahre 
führt zu den Plattenbauten der Typenreihe WBS 
70: sicher kein Ausdruck des Designbooms und 
der Farbexplosion wie im Westen, aber auch hier 
sind Fliesen und grelle Orange-, Gelb- oder Grün-
töne das (zumindest angestrebte, wenn auch nicht 
immer realisierbare) Ideal. Für viele junge Familien 

erfüllt sich in jener Zeit zum ersten Mal der Traum 
von einer eigenen Wohnung: nicht – wie im Westen 
– als Eigenheim, sondern in Form einer Wohnung 
des staatlich gelenkten sozialen Wohnungsbaupro-
gramms. Auch das war damals ein beträchtlicher 
Fortschritt für viele Menschen. Sozial motivierte Pro-
gramme dieser Art finden sich nicht nur in Moskau, 
Berlin oder Havanna – auch in Chile und anderen 
kapitalistischen Ländern vollziehen sich vergleich-
bare, auf die Umstände des jeweiligen Landes 
bezogene Entwicklungen. Die vorfabrizierten Typo-
logien dieser Programme gehen oft auf europäische, 
modernistische Traditionen wie das Bauhaus oder 
die Charta von Athen zurück. Hier ist das Design 
noch stark von „Klarheit“, Funktionalität und der 
Befriedigung von Grundbedürfnissen gekennzeich-
net. Genau hier – in Bezug auf Rationalität und 
Funktionalität – vollzieht sich jedoch in den 70er 
Jahren ein grundlegender Wandel.

 
 

 
 
DDR-Puppenstuben-Bad des WBS 70-Typs der DDR in den 70er 
Jahren 

DAS BAD DER 70ER JAHRE – EUROPA
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Der Begriff „Technik“ war seinerzeit positiv besetzt
und stand für neue Entwicklungen und permanenten
Fortschritt. Mit einer zunehmend kritischeren Sicht
auf die Technik und deren Nebenwirkungen ab
Mitte der 1970er Jahre (Technikskepsis) wurde der
Begriff „Markentechnik“ im Sprachgebrauch durch
den Begriff „Markenführung“ abgelöst.

Man kann mit einiger Berechtigung behaupten,
dass in den 1970er Jahren das „Design“ jenseits
rein rationaler, bedürfnisorientierter Formgebung
Einzug in das Bad hält und Design somit auch
allgemein zugänglicher wird, nicht mehr nur den
Eliten vorenthalten ist. Dieses Design formuliert neue
Gestaltungsphilosophien im Kontext der zeitgenös-
sischen künstlerischen und sozio-kulturellen Entwick-
lungen. Es ist sicher kein Zufall, dass Luigi Colani
seine biomorphen Formen (auch für das Bad) in
einer Zeit entwickelt, in der sich die Grüne Partei
und mehr Umweltbewusstsein herausbilden. In jenen
Jahren erscheint das Buch „Die Grenzen des Wachs-
tums“ des Club of Rome; der autofreie Sonntag
versinnbildlicht die Ölkrise. Es ist sicher auch kein
Zufall, dass die Demokratisierung künstlerischer Pra-
xis eines Joseph Beuys mit der höheren allgemeinen
Zugänglichkeit von Design zusammenfällt.

Bemerkenswert ist, dass sich in dieser Zeit eine
Veränderung der Wahrnehmung des Begriffes
des Designs selbst vollzieht. Da die 1970er Jahre
auch geprägt sind von neuer Spiritualität, stößt
der allgemeine Technik- und Fortschrittsglaube, der
Gesellschaft und die Avantgarde bis in die 1970er
Jahre hinein geprägt hatte, nun auf Widerstand.
Das gestiegene Umweltbewusstsein, Technikskepsis
sowie der ausschweifende Mode- und Musikstil jener

Zeit lassen nun Formen, Farben und Materialien wie
Pflanzen wuchern. Produkte werden viel stärker mit
Image und Sinn aufgeladen. Dieser Übergang von
der industriellen Formgebung hin zum Design von
Lebens- und Wohnwelten ist für die 70er prägend.
Es geht nun auch im Bad bald um Markenwelten und
Ausprägungen eines Bade- und Wellness-„Erlebnis-
ses“ über „Dinge“ und die reine Funktion hinaus,
was dann in den 1990er Jahren seinen Höhepunkt
erreichen wird.

Funktionales Bad um 1960

Musik und Mode sowie deren Verbreitung über
die Medien spielen dabei eine große Rolle: Radio
und Fernsehen wachsen in ihrer Bedeutung, neue
Medien wie Kompaktkassetten kommen auf und
tragen Lifestyle-Botschaften in jedes Wohnzimmer.
Die 70er können somit also als Auftakt für eine
Eroberung des Bades durch das Design gesehen
werden, geradezu als ein Design-Boom, der weite
Bevölkerungsteile erreicht. Dies ist auch der Auftakt

DIE 70ER JAHRE ALS ÜBERGANGSPHASE IN DER DESIGNGESCHICHTE 

DAS BAD DER 70ER JAHRE – EUROPA
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für eine höhere Bedeutung von Design in Gesell-
schaft insgesamt sowie der Beginn einer Erweite-
rung des Design-Begriffes: von reiner Produktion 
und Industrie, über Produktdesign und Formgebung 
sind wir nun auch im Bad bei Marken und ganzen 
Lebenswelten für den Massenmarkt angekommen.  
 

Deutsches Badezimmer der 70er

LEKTIONEN DER 70ER JAHRE

Während heute Design allgegenwärtig scheint 
und sich der Begriff dessen, was Design umfasst 
und ist, ständig erweitert, ist der Rückblick auf die 
Designexplosion in den 70ern sehr lohnend. Was 
können wir aus den 70er Jahren, speziell aus der 
damaligen Öffnung der Gesellschaft und dem 
Bedeutungsgewinn des Designs im Bad lernen? 

Wir sehen, dass die Entwicklung des Bades in den 
70er Jahren viele Entwicklungen vorweggenom-
men hat, die uns heute beschäftigen: Klimawan-
del, eine Betonung des Sozialen und gleichzeitig  
verstärkten individuellen Konsums, Globalisierung, 
Design als „die Lösung komplexer Probleme“ u.v.m. 
Daraus ergeben sich Fragen wie z.B.:

•  Wie kann das Bad heute Zugang und Lebens-
qualität für viele Menschen in den urbanen 
Zentren gewährleisten?  

•  Was bedeuten Resilienz, Autarkie und bewuss-
ter Umgang mit Ressourcen für den Umgang 
mit Wasser und dem Ritual des „Badens“?

•  Was lässt sich aus den sozialen und gemein-
schaftlichen Traditionen des Badens in Europa 
und anderen Gegenden der Welt lernen?

•  Hat uns die Spiritualität der 70er heute etwas 
zu sagen?

•   Welche Aufgaben stellen sich heute generell 
für das Design von Räumen und Produkten für 
Aktivitäten im Kontext von Wasser, Körper,  
Gesundheit?

Dies sind eine Reihe von Fragen, durch deren Beant-
wortung das Design in seiner Entwicklung potentiell 
voranschreiten kann. Die 70er haben hierfür interes-
sante Ansätze geliefert und sind uns Inspiration und 
manchmal augenzwinkernder Anstoß. 

DAS BAD DER 70ER JAHRE – EUROPA



10DAS BAD DER 70ER JAHRE – ASIEN

Das indonesische Bad der 70er  
als Beginn der Moderne
Budi Pradono

Indonesien ist ein tropisches Land und der außer-
gewöhnlichste Inselstaat der Welt, der Anfang des 
20. Jahrhunderts seine politische Unabhängigkeit 
erlangte. Er besteht aus 17.508 Inseln, von denen 
rund 6.000 von ca. 250 Millionen Menschen 
bewohnt sind. 70 % des Inselstaats Indonesien beste-
hen aus Wasser. Aus diesem Grund war Wasser hier 
auch niemals Mangelware.

Die Geschichtsschreibung spricht davon, dass im 
7. Jahrhundert in Nusantara (früherer Name Indo-
nesiens) eine alte und weltweit respektierte Seehan-
delsmacht namens Srivijaya aufkam. Sie brachte 
die hinduistischen und buddhistischen Einflüsse der 
indischen Pallava-Dynastie bis auf die Insel Sumatra.

Mit dem Seehandel verbreitete sich auch der 
Islam vom Nahen Osten über Südostasien bis nach 
Sumatra und Java und auf andere Inseln, und wurde 
im 13. und 14. Jahrhundert nach und nach zur 
Hauptreligion in Indonesien.

Die Europäer kamen 1512 auf die Insel Maluku, 
zunächst mit portugiesischen Händlern, später 
mit englischen. Die Holländer gründeten 1602 
die niederländische Ostindien-Kompanie (VOC), 
die zum ersten multinationalen Konzern und zum 
größten Unternehmen auf dem europäischen Kon-
tinent wurde und den Gewürzhandel in Nusantara 
monopolisierte.

WASSERKULTUR

Jahrhunderte kollektiver Erinnerungen und Erfah-
rungen haben die Wasserkultur in Indonesien groß 
gemacht. Sie prägt den gesamten Inselstaat, seine 
geografische Realität, seine Ideologie und sogar 
den Lebensstil durch die Reinigung von Körper und 
Geist.

Das Klima in Indonesien ist tropisch und prägt das 
Leben der Indonesier, die so etwas wie vier Jahres-
zeiten nicht kennen. Die Sonne scheint das ganze 
Jahr, Wasser ist in Hülle und Fülle vorhanden und 
das Land ist fruchtbar. Und die Menschen versu-
chen, in allen Situationen im Einklang mit der Natur 
zu leben. 

Wie wir wissen, hat die geografische Lage Euro-
pas mit ihren vier Jahreszeiten die Europäer dazu 
veranlasst, die Natur zu erobern – sich gegen wid-
rige Wetterverhältnisse wie extreme Kälte zu schüt-
zen und sich vom Mystizismus, vielleicht sogar von 
der Religion insgesamt zu befreien – und den Men-
schen ins Zentrum des Universums zu stellen. Ihren 
Anfang nahm diese Entwicklung mit dem Zeitalter 
der Aufklärung, dessen Pionier, der Philosoph René 
Descartes, im 14. Jahrhundert erklärte: „Ich denke, 
also bin ich”, Cogito Ergo Sum.

Auf der anderen Seite fand sich das indonesische 
Volk, das sich aufgrund der asiatischen Philosophie 
immer der Natur näher fühlte und sich dem Glück 
und Unglück unterwarf, das die Natur in ihr Leben 
brachte. Indonesien ist aufgrund seiner geografi-
schen Lage am pazifischen Feuerring, einem Gürtel 
der aktivsten Vulkane der Welt, häufig von Natur-
katastrophen betroffen. Jederzeit drohen Erdbeben, 
Überflutungen und Tsunamis.

Dennoch ist die Wasserkultur tief im täglichen 
Leben der indonesischen Gesellschaft verwurzelt, 
vor allem im religiösen Bereich. Der Islam schreibt 
seinen Gläubigen fünf Gebete am Tag vor (sholat) – 
fast 90 % der indonesischen Bevölkerung sind Mus-
lime und reinigen sich vor jedem Gebet mit Wasser 
(wudlu).

HINTERGRUND
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DAS JAHR 1970, BADKULTUR UND 
MODERNE 

Bad- und Toilettenbereich sind die Grundlage für die 
Ausstattung eines Badezimmers; diese konnten, vor 
allem während des Übergangs Indonesiens hin zu 
einer modernen Nation, noch nicht wirklich getrennt 
werden. Der Einfluss des Kolonialismus (durch die 
Niederländer und Japan), die Politik des Regimes 
von Suharto, die zum Bau von staatlichen Häusern 
(Wohnungen) führte, und die soziologische Struk-
tur der Gesellschaft entwickelten sich kontinuierlich 
weiter. Das ist ganz deutlich zu Beginn der 1970er 
Jahre zu sehen, vor allem wenn man bedenkt, wie 
die Wasserkultur die Umwälzungen in der Mit-
tel- und Oberschicht beeinflusste und wie sich die 
Lebensweise innerhalb der Gesellschaft veränderte.

Indonesisches Badezimmer der 70er Jahre

DAS BAD AUF DEM LAND UND  
IN DER STADT

Im ländlichen Indonesien sind Bäder und Toiletten 
traditionsgemäß öffentliche Bereiche, z.B. am Fluss, 
in denen man sich trifft und als Teil der Gesellschaft 
begegnet.  Hier werden alle Aspekte des täglichen 
Lebens besprochen, auch politische und wirtschaftli-
che Fragen.  Dieses Phänomen bleibt auch während 
der Modernisierung in den 1970er Jahren erhalten, 
während sich die Dörfer langsam zu Städten entwi-
ckeln. So wurde die Badetradition von den Dörfern 
in die Stadt gebracht. In Jakarta kann man das vor 
allem für die untere Mittelschicht am Fluss Ciliwung 
beobachten. Auch die Chinesen machen diesen Ent-
wicklungsprozess durch, der bis heute anhält. Nach 
und nach findet man in Indonesien aber heraus, wel-
che Bereiche der Badkultur eher privat und welche 
öffentlich sein sollten.

KOLONIALISMUS UND DAS PRIVATE 
BADEZIMMER

Der japanische und holländische Kolonialismus 
führte letztlich zum Einzug der Moderne und zur 
Etablierung der Bad- und Toilettenkultur als Privatbe-
reiche. Japan führte die Hocktoilette ein und ersetzte 
damit die traditionelle Toilette am Fluss, genannt 
„plung“ (in der javanesischen Sprache steht dieser 
Begriff für eine einfache Bambushütte, die in der 
Regel am Flussufer errichtet wird). Die Niederländer 
brachten schließlich die Sitztoilette. In den 1970er 
Jahren, als der weltweite Ölboom das nötige Kapi-
tal für die Entwicklung Indonesiens brachte, machte 
sich das Suharto-Regime sehr schnell daran, öffent-
liche Bäder mit Hocktoiletten zu bauen und in allen >>
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staatlichen Wohnhäusern Sitztoiletten im holländi-
schen Stil einzuführen. Kurz zuvor, im Jahr 1965, 
hatte sich Singapur von Malaysia abgespalten und 
die Arbeiterpartei unter der Führung von Lee Kuan 
Yeuw nahm den Kampf gegen den Toilettengang  
am Fluss auf und führte flächendeckend die Hock-
toilette ein.

Seit den Zeiten der Niederländischen Ostindi-
en-Kompanie hatte es sich in der javanesischen 
Mittelschicht, die sich von der Kolonialkultur stark 
beeinflussen ließ, durchgesetzt, dass sich Bad und 
Toilette immer in getrennten Gebäuden außerhalb 
des Haupthauses befanden.

Neben der Entwicklung der Toilette hin zur Hock- 
und Sitztoilette machte aber auch die Badkultur 
des indonesischen Volkes eine enorme Wandlung 
durch; früher badete man einfach im Fluss, doch die 
Moderne ließ sich nicht aufhalten. Vor allem nicht 
für diejenigen, die ihre Ausbildung in Europa oder 
Amerika absolviert hatten und nun nach Indone-
sien zurückkehrten. Bildung wurde zur Priorität. In 
den 1970ern, als Amerika den Slogan „American 
Dreams“ erfand, übernahm Indonesien das kurzer-
hand für sich selbst und sprach von „Indonesian 
Dreams“. Es entwickelte sich ein neuer Lebensstil, 
der sich neben der Badkultur auch auf Musik, Essen, 
Mode, Literatur und Kunst auswirkte. Fernsehen und 
Radio sowie andere elektronische Geräte wiesen 
den Weg in die Medienglobalisierung Indonesiens.

DIE WASSERTOILETTE

Eine schnelle Modernisierung ist nicht immer eine 
einfache Angelegenheit, denn natürlich gibt es 
immer Hindernisse. In Asien und vor allem in Indo-
nesien stehen die Menschen Neuerungen zunächst 

einmal skeptisch gegenüber. Die Körperreinigung 
hat schon aufgrund des Klimas, der Geografie und 
der religiösen Vorschriften, wie sie im Islam vorhan-
den sind, ihren ganz eigenen Stellenwert.

Indonesisches Badezimmer der 70er Jahre

Der Schlüssel zum Erfolg der kulturellen Moder-
nisierung liegt also darin, die Transformation an die 
jeweiligen lokalen Gegebenheiten anzupassen. In 
den späten 1970ern führten die Japaner die Dusch-
brause ein, die der Kultur der Menschen in Indo-
nesien und den südostasiatischen Nachbarstaaten  
sehr entgegenkam.

Eine Ausnahme bildete Singapur, wo das Was-
ser sehr knapp ist und häufig sogar aus Malaysia 
importiert werden muss. In Singapur versucht man, 
mit Hilfe von Sensortechnologien so viel Wasser 
wie möglich zu sparen. Diese Sensortechnologien 
ermöglichen es, das Wasser nur dann und dort zur 
Verfügung zu stellen, wo es auch wirklich gebraucht 
wird. So wurden die Wassertoilette (reichlich Was-
ser vorhanden) und die Trockentoilette (begrenzte 

DAS BAD DER 70ER JAHRE – ASIEN
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Verfügbarkeit von Wasser) schließlich zum Synonym 
für zwei gegensätzliche kulturelle Ansätze, die in 
den jeweiligen Umgebungsbedingungen der südost-
asiatischen Länder begründet sind.

In den 1970er Jahren begannen einige indone-
sische Architekten, ein ganz neues Konzept zu ent-
wickeln, um beide Ansätze zusammenzubringen; so 
entwickelte beispielsweise der Architekt Han Awal 
eine Kombination aus Bad und Trockentoilette. Aus-
gehend von der Idee, dass die Natur in Indonesien 
eine so wichtige Rolle spielt, brachte Han Anwal 
verschiedene Pflanzenarten ins Bad, stattete es mit 
einer Wanne aus (nicht nur Symbol der Moderne, 
sondern auch der Tropen), aber auch weiterhin mit 
Wasserbecken und Schöpfkelle und gleichzeitig mit 
einer Sitztoilette.

1978 führte die Regierung das nationale Woh-
nungsbauprogramm PERUMNAS ein und damit 
einen nationalen Standard und ein Baugesetz; die-
ses sah je nach Berufsschicht ein Bad mit Wasserbe-
cken und Schöpfkelle sowie Hock- oder Sitztoilette 
vor, dies vor allem für Regierungsangehörige. Inof-
fiziell fand diese Regelung auch bei den Vorberei-
tungen für die 2. Asienspiele Anwendung, die 1979 
in Jakarta stattfanden. Später wurde es offizieller 
Standard auch für Privatwohnungen, sodass sich 
ein völlig neuer Lebensstil entwickelte. Dies war der 
Startpunkt für den Weg Indonesiens in die Moderne. 

In dieser Ausstellung wird der Begegnungspro-
zess zwischen moderner und indonesischer Kultur 
in Form eines Bades mit Wanne, Schöpfkelle, Toi-
lette und tropischen Pflanzen dargestellt. Anhand 
der jahrhundertealten Geschichte Indonesiens lässt 
sich erkennen, dass die Wasserkultur aufgrund geo-
grafischer und klimatischer Gegebenheiten sowie 

wichtiger kultureller Prägungen schon immer einen 
hohen Stellenwert hatte, und das bis zum Beginn der 
Moderne in den 1970er Jahren. 

DAS BAD DER 70ER JAHRE – ASIEN
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Die Geschichte des Wohnungsbaus im 
Chile der 70er Jahre:
Matthias Klotz

Ende der 1960er Jahre begann die Regierung unter 
Präsident Eduardo Frei Montalva Reformprogramme 
für das Sozial- und Wirtschaftssystem, vor allem für 
Bildung, Wohnungsbau, Landreformen und die Ein-
bindung des Volkes in politische Entscheidungen; 
dies war eine Reaktion auf die vielen verschiedenen 
politischen und sozialen Bewegungen, die für eine 
Veränderung der Gesellschaft und des Status Quo 
der Unter- und Mittelschicht in Chile kämpften. 

Als Ergebnis dieser friedlichen, aber langsamen 
Entwicklung der „Revolution in Freiheit” (revolución 
en libertad) von Frei, setzte der 1970 neu gewählte 
Präsident Salvador Allende mit seinem „pazifisti-
schen Weg zum Sozialismus” (Vía Pacífica al Soci-
alísmo) diese Reformen beschleunigt durch, indem 
er Regierungsinstitutionen umstrukturierte, einen Ein-
kammerkongress bildete und die Wirtschaft durch 
die Verstaatlichung von Unternehmen, Banken und 
vor allem in ausländischem Besitz befindlichen 
Minen umbaute.

Mit dem blutigen Militärputsch im September 
1973 übernahm Augusto Pinochet die Führung der 
Militärregierung in Chile. Er brachte die Oberschicht 
wieder an die Macht und verletzte, vor allem in sei-
nen ersten Jahren, zahllose Menschenrechte, indem 
er seine Gegner ganz nach Belieben foltern und 
töten ließ. Die neoliberale Revolution (Revolución 
Neoliberal), die er als Wirtschaftssystem etablierte, 
machte die Verstaatlichungen Allendes wieder rück-
gängig, abgesehen von den Minen, die weiterhin im 
Staatsbesitz blieben. Das neue politische System der 
Diktatur reformierte auch die staatlichen Institutionen, 
und die sozialen Wohnungsbauprogramme wurden 
daraufhin in den freien Markt entlassen.  „Wohnen ist 

ein Recht, das man sich durch Arbeit und Ersparnisse 
erwirbt, ein Recht, auf das Familie und Staat gemein-
sam hinarbeiten müssen” (MINVU (2004), Chile –
un siglo de politícas en viviénda y barrio, S. 187). 

Während all dieser politischen Veränderungen 
übte die moderne internationale Architektur wei-
terhin ihren Einfluss auf die neuen Vorstadtgemein-
den aus, die für die Oberschichten in Vitacura, Las 
Condes, Barrio El Golf und Barrio Jardín del Este 
gegründet wurden. Westliche Bäder mit Bidet und 
Ausstattungen in den verschiedensten Farben wur-
den auf dem Markt eingeführt, teilweise produziert 
in Chile oder importiert aus Europa und den Verei-
nigten Staaten. Hier ein Beispiel: 

Chilenisches Badezimmer der 70er Jahre

Im Kontrast zu diesen luxuriösen Badezimmern 
boten die sozialen Wohnungsbauprojekte für die 
ärmsten Familien des Landes nur das absolute Mini-
mum zum niedrigsten Preis: ein Stück Land mit einer 

BEGINN DER 70ER JAHRE IN CHILE
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Sanitärzelle, kleine Grundstücke, die die Regierung 
urbanisiert und aufgeteilt hatte und auf die jeweils 
eine kleine Hütte mit einem Badezimmer (Toilette 
und Waschbecken) und manchmal einem Küchen-
bereich (Spüle zum Waschen von Geschirr und 
Wäsche) gesetzt wurde.

Die Idee einer Sanitärzelle wurde in Chile zum 
ersten Mal 1950 als grundlegendes Element der 
sozialen Wohnungsbauprogramme umgesetzt und 
in den 1970er Jahren weiterentwickelt. Aufgrund 
der Entwicklung der Industrien rund um die Städte 
und des starken Zuzugs in die Hauptstadt wuchs die 
Bevölkerung im Großraum von Santiago de Chile 
rasant an, und mit ihr die informellen Siedlungen, 
in denen die Kindersterblichkeit aufgrund mangeln-
der Hygiene und nicht vorhandener sanitärer Anla-
gen enorm hoch war. Das eingeführte Programm 
wurde „Parzelle mit Anschluss” (lote con servícios) 
genannt, die Hütten wurden gebaut und später von 
den Familien selbst erweitert, sofern sie sich dies leis-
ten konnten.

Der Bau dieser Hütten war Teil der sozialen Woh-
nungsbauprogramme der damaligen Zeit, die auch 
als Zeit der Volkspartizipation bekannt wurde. Die 
Menschen erhielten so nicht nur ihr eigenes Haus, 
das Programm ermutigte die Teilnehmer auch, sich 
gewisse Kenntnisse aus dem Bauwesen anzueignen, 
und belebte so die Baubranche des Landes.

Diese Lösung hatte enorme positive Auswirkungen 
auf die Lebensbedingungen der Ärmsten im Land 
und wurde daher über die gesamten 70er Jahre 
weiter ausgebaut. Ein Beispiel für die oben beschrie-
bene Sanitärzelle (caseta sanitária) sehen Sie in der 
Ausstellung. Mit leichten Abwandlungen ist dieses 
Programm auch heute noch in Kraft.

Über die Jahre gab es in Chile 40 verschiedene 

Designs. Drei der in den 70er Jahren im Groß-
raum Santiago verwendeten waren: Sanitärzelle 
mit breiter Front:

Zwei kleine Räume, Bad mit WC, Waschbecken 
und Duschwanne, Küche mit Spülbecken. Beide 
Bereiche haben Fenster, das Pultdach fällt nach hinten 
ab. Um die Leitungsverlegung zu erleichtern, befin-
det sich die Zelle jeweils an der Grundstücksgrenze.

 
 

Sanitärzelle mit breiter Front, 1970er Jahre

Der Staat lieferte aber auch die Pläne für eine  
Erweiterung der Sanitärzellen. Diese konnten  
folgendermaßen aussehen: 

Beispiel für Einrichtung der Sanitärzelle mit breiter Front >>
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Dieselbe Ausstattung wie bei den zuvor genannten 
Sanitärzellen, allerdings an der Seite des Grund-
stücks angeordnet. Aus diesem Grund hat nur einer 
der Bereiche ein Fenster und die Wand zur Nach-
barzelle ist größer. Die Zelle hat ein Satteldach und 
steht immer Rücken an Rücken mit der Nachbarzelle. 
Dieses Design war in der Metropolregion am häu-
figsten vertreten.

 

Sanitärzelle mit schmaler Front, 70er Jahre

Eine Erweiterung dieser Sanitärzelle konnte folgen-
dermaßen aussehen:

Beispiel für Erweiterung einer Sanitärzelle mit schmaler Front

Badzelle:
Dieses Design verfügt nur über einen Raum, das Bad, 
und steht frei auf dem Grundstück. Die Gründe dafür 
sind meist wirtschaftliche, je nach Standort und den 
zukünftigen Bewohnern. 
 

Badzelle, 70er Jahre

DAS BAD DER 70ER JAHRE – SÜDAMERIKA
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Die „Población Héroes de la Concepcion” ist ein 
typisches Beispiel für die Verteilung der Zellen auf 
den Grundstücken:

In der Ausstellung erzählen wir die Geschichte 
einer Familie und wie sie ihr Haus, ausgehend von 
einem einfachen Badezimmer, aufgebaut hat.

DAS BAD DER 70ER JAHRE – SÜDAMERIKA
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„Da kaufte ich ein Haus  
aus den 70er Jahren ...“
Arkas Förstner

Als nun 41-Jähriger ist jene Zeit für mich ein mehr 
oder weniger verschwommener Kindheitstraum. 
Deshalb denke ich vorwiegend in Klischees: an die 
Familien-Fernsehabende im Frotteeschlafanzug, die 
Italienfahrten mit Zelt und Wohnwagen. Die Erwach-
senen trugen Cordhosen und im Bad gab es bunte 
Fliesen und Keramiken. Von all dem war ich als Kind 
auch begeistert – geblieben ist mir aber nur mein 
Fotoalbum mit orangefarbenem Textilbezug.

Alles war längstens Vergangenheit, bis ich mit  
meiner Frau zusammen einen Winkel-Bungalow in 
Schramberg-Sulgen im Eckenhof kaufte. Die Besich-
tigung dieser Immobilie glich einer Zeitreise, denn 
wir hatten das „Glück“, dem Urzustand im Innern 
und Äußern des Hauses zu begegnen. Es klebten 
da noch die großformatig gemusterten orange- 
braunen Tapeten an der Wand, es gab die  
unterschiedlichsten Fliesen-Stile von zartgrün bis dun-
kelbraun. Im Heizungskeller war eine Kiefern-Sauna 
installiert – der Wellnesstempel der späten 70er 
oder frühen 80er Jahre. Ein Bankirai-Flechtzaun 
schirmte das Grundstück zur Straße hin ab und im 
Garten standen unterschiedliche immergrüne Bäume 
und Sträucher. Wir wurden uns mit den Verkäufern 
handelseinig und ab da erlebten wir beim Renovie-
ren wieder eine Zeitreise. Denn es handelte sich in 
unserem Fall um ein seinerzeit liebevoll gestaltetes, 
aber nun in die Jahre gekommenes Eigenheim – mit 
wesentlicher Eigenleistung des damaligen Bauherrn. 
Indizien waren unter anderem rückseitig numme-
rierte Nut- und Federbretter, windig angebrachte 
Nagelleitungen, wie auch „kreativ“ verlegte Fliesen.

Ob hier allerdings avantgardistische Wohnland-
schaften in Lila- und Orangetönen, sowie komplexe 

Einbaumöbel installiert waren, wagte ich zu bezwei-
feln. Solche Raumausstattung findet sich eher in 
den Architektur- und Design-Darstellungen sowie 
den Berichten aus den 70er Jahren. Es gab damals 
das Luigi-Colani-Design aber auch die Wagen-
rad-Spießigkeit. Dass jedoch zwischen beidem eine 
anspruchsvolle Architektur- und Designrealität exis-
tierte, die die gelebten 70er Jahre darstellte und 
darstellt, wurde selten veröffentlicht.

Natürlich interessierte mich nun auch die Be- 
bauungs-Geschichte der Eckenhof-Besiedlung. Der 
Impuls, dass eine Stadt mit damals 15.000 Einwoh-
nern ein solches – ungewöhnliches – Projekt plant, 
war der Wille, Eigenheime zu schaffen. Aus dem 
steigenden Wohlstand heraus resultierte dieser 
Bedarf; aus stadtpolitischen Aspekten heraus wollte 
man Arbeitskräften und Familien Raum geben. 
Also wurde ein städteplanerischer Wettbewerb 
ausgelobt. Festgelegt wurden darin nicht nur die 
erwähnten Ketten-Winkel-Bungalows, sondern auch 
vierstöckige Punkthäuser sowie Raum für „individu-
elle“ Häuser. Es wurden Werbeveranstaltun gen 
sowie Fahrten zu vergleichbaren – schon gebauten 
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– Siedlungen organisiert und Beratungsveranstaltun-
gen durchgeführt, bei denen die Individualisierung 
der Grundrisse angesprochen wurde. Festgelegt 
wurde ein konsequent durchgängiges Gebäude-
design, das selbst die Fassadenfarbe und die Art 
der Holzverkleidung einschloss. Kern der Siedlung 
sollten die Gemeinschaftseinrichtungen sein, z.B.  
ein Außentreffpunkt unter einer Pergola, ein Einkaufs-
laden sowie soziale Einrichtungen, wie Altersheim 
und Kindergarten.

Die Hochzinsphase konnte den vorherrschenden 
Aufschwung-Optimismus nicht bremsen, so dass 
viele Familien trotz allem die Häuser und Bungalows 
bezogen. Doch einiges kam aber wegen der schwie-
riger werdenden wirtschaftlichen Lage Ende der 
70er doch nicht so, wie es der Masterplan vorsah:  
Das Altersheim wurde erst 2003 eröffnet, der Pergo-
la-Treff blieb weitgehend leer. Trotzdem bildete sich 
eine lebendige Gemeinschaft und Nachbarschaft, 
die über den Gartenzaun hinaus funktionierte. 
Gerade in der Bau- und Anfangsphase der Sied-
lung arbeitete man eng zusammen und half sich 
gegenseitig. Ein Beispiel für die Verbundenheit ist 
die Eckenhof-Hymne (ein eigens komponiertes Lied).

Sicherlich trug die Bauweise dieser Besiedlung 
entscheidend zur nachbarschaftlichen Lebensweise 
bei: Die Häuser waren verkettet, die Grünanlagen 
verbunden. Vergleicht man solche Siedlungsprojekte 
mit den heute üblichen Neubaugebieten, dann zeigt 
sich, dass der Drang nach Individualität im Bauen 
heute weit über den gestalterischen Zusammenhang 
gestellt wurde. Eine – jedoch dem Ganzen unter-
geordnete Individualität – gab es auch bei dem 
beschriebenen Eckenhof-Projekt. So hat jedes Haus 

seine eigene Raumaufteilung. Es gab außerdem ein 
unterschiedliches Niveau der Ausstattung: der Bau-
herr konnte wählen und aussuchen – sollten z.B. die 
Fliesen minimal einfarbig sein oder mit aufwändigen 
Ornamenten versehen. Durchgängig war jedoch, 
dass in punkto Wohnfläche die Priorität dem Woh-
nen und nicht dem Bad galt. Die Nasszelle war auf 
wenige Quadratmeter reduziert und lag am Ende 
des Ganges hinter einer strukturierten Glasscheibe.

Auch heute steht der Bankirai-Zaun noch vor unse-
rem Haus; eine Kellerleuchte von damals haben wir 
auch noch gerettet. Ironie der Zeit ist es, dass heute 
viele Klassiker der 60er und 70er Jahre wieder Ein-
zug in die originale Gebäudehülle halten – zum Teil 
als Original, zum Teil als Re-Edition. Es ist so, als 
würde das Gebäude nach der passenden Ausstat-
tung rufen...
... dem Louge Chair (Design Ray und Charles Eames 
– Ende 60er Jahre), dem Egg Chair (Design Arne 
Jacobsen, 1960) und den Flower Pot Leuchten 
(Design Verner Panton, 1968). Sind da auch die 
Playmobil- und Lego-Klassiker aus den 70ern mit  
im Spiel?
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Die BRD in den 70er Jahren
Konstantin Hoffmann

Egal ob „Star Wars“ , der „Weiße Hai“, ABBA oder 
Günter Netzer – die Kultur der 1970er Jahre ist im 
kollektiven Gedächtnis der meisten Deutschen nach 
wie vor präsent. Betrachtet man die großen gesell-
schaftlichen Themen der 1970er Jahre wie Terror-
gefahr, Ostpolitik, Gleichstellung der Geschlechter 
oder Umweltprobleme kommen diese einem auch im 
Jahr 2015 merkwürdig vertraut vor. Alleine aufgrund 
der Aktualität dieser Themen ist es lohnenswert sich 
mit den 70er Jahren zu beschäftigen. Das Jahrzehnt 
war vielseitig, bunt, geprägt von Spannungen und 
Konflikten, aber auch von vielen Entwicklungen, 
die unsere heutige Gesellschaft maßgeblich beein-
flussen. Da in den meisten Geschichtsbüchern die 
politische Geschichte der 1970er Jahre, um den 
Terrorismus der RAF oder Willy Brandts Ostpolitik, 
zu genüge behandelt werden, soll im Folgenden 
ein etwas anderer Blick auf das Jahrzehnt geworfen 
werden. Im Mittelpunkt steht die unbekanntere All-
tags- und Konsumgeschichte. 

DER ÜBERGANG ZUR 
WOHLSTANDSGESELLSCHAFT

Westdeutschland und seiner Bevölkerung ging 
es Anfang der siebziger Jahre im Vergleich zu  
früheren Epochen hervorragend: Das Realeinkom-
men pro Kopf verdreifachte sich zwischen 1950 
und 1973, ebenso wie das Bruttosozialprodukt.  
Zwischen 1961 und 1973 herrschte Vollbeschäfti-
gung. In den 1960er Jahren konnten sich noch nicht 
alle Haushalte alle verfügbaren Konsumgüter leisten. 
Dies änderte sich im Verlauf der 70er Jahre. Anfang 
der 1980er war es dann nicht mehr die Frage des 
Besitzes oder nicht Besitzes eines bestimmten Kon-
sumgutes. Praktisch jeder Haushalt konnte sich ein 

Auto, Fernseher, Radio oder eine Reise leisten. Viel 
wichtiger wurden deswegen die Produktqualitäten, 
das Design, Prestige und das Markenbewusstsein. Es 
war nicht mehr wichtig ob man in den Urlaub fuhr, 
sondern wohin.

ZEIT & GELD

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Struktur 
hat sich in den Nachkriegsjahren stark verändert. 
So schrumpfte der Anteil der Agrarwirtschaft am 
BSP in diesem Zeitraum von 25 auf 7 Prozent. Die 
Mehrheit der Erwerbstätigen war Anfang 1970 in 
der Industrie beschäftigt. Allerdings verloren die 
klassischen Schlüsselindustrien wie Kohlebergbau, 
sowie die Eisen- und Stahlproduktion gegenüber 
der chemischen und elektrotechnischen Industrie, 
dem Maschinenbau und der Automobilindustrie an 
Bedeutung. Auch der Dienstleistungssektor wurde ab 
den 1970er immer wichtiger. Der Exportanteil der 
Wirtschaft stieg Anfang der 1970er Jahre bereits 
auf 25 % und jeder fünfte Arbeitsplatz war direkt 
Exportabhängig. Der Wohnungsbau war ebenfalls 
ein wichtiger Wirtschaftsmotor. Die Bundesrepu-
blik musste Wohnraum für mehr als 14 Millionen 
Zuwanderer schaffen, die im Krieg zerstörten Städte  
wurden wieder aufgebaut, ebenso stiegen die 
Ansprüche im Wohnkomfort. Besonders deutlich 
wird der neue Wohlstand, wenn man die Anzahl 
der Autos betrachtet. Die Zahl stieg in wenigen 
Jahrzehnten von 2 auf über 12 Millionen. Ebenfalls 
ein wichtiges Merkmal ist der deutliche Anstieg der 
freien Zeit. So haben sich die arbeitsfreien Tage  
innerhalb von 20 Jahren nahezu verdoppelt.



21 DAS BAD DER 70ER JAHRE – EUROPA

Anzahl der Arbeitstage:
 

Der Anstieg von freier Zeit und verfügbarem 
Geld führte zu unserer modernen Wohlstands- und 
Konsumgesellschaft. Maßgebliche Faktoren waren 
zusätzlich Rationalisierung und Massenproduktion 
in den Industriebetrieben sowie veränderte Handels- 
und Vertriebsstrukturen.

KONSUM & ÜBERFLUSS 

Wofür die Haushalte ihr frisches Geld ausgaben, 
lässt sich an folgender Tabelle ablesen: 

1950 1970

46,5 % 216 % Ernährung

6 % 5 % Getränke/
Tabak

13,5 % 11 % Kleidung/
Schuhe

10,5 % 15,5 % Miete

5,5 % 4,5 % Elektrizität

2 % 11 % Verkehr/Kom-
munikation

Auffallend ist vor allem der starke Rückgang 
der prozentualen Ausgaben für Ernährung. Längst 
herrschte Überfluss in den Lebensmittelregalen und 
Hunger war zu etwas Unbekanntem geworden. 
Als neuer Ausgabenfaktor kamen neben den elek-
tronischen Konsumgütern, das eigene Auto, modi-
sche Kleidung und die jährliche Urlaubsreise hinzu.  
Während in den Jahrzehnten zuvor eine Urlaubsreise 
noch ein echtes Privileg war und hauptsächlich als 
inländische Bahnreise unternommen wurde, war 
in den 70er Jahren der jährliche Urlaub schon  
völlig normal. Die Reiseziele lagen nun vermehrt im  
Ausland und wurden mit dem eigenen PKW oder 
dem Flugzeug angesteuert.

Verkehrsmittel der Urlaubsreise in Prozent:

1954 1974

56 % 20 % Bahn

19 % 59 % PKW

- 12 % Flugzeug

25 % 9 % Bus/Sonstiges

Noch lieber als auf Reisen wurde die freie Zeit 
zuhause verbracht. So stieg der Anteil der Unter-
haltungskonsumgüter stetig an, sodass in den 70er  
Jahren bereits ein breites Angebot zur Verfügung 
stand: Radio, Tonbandgeräte, Schallplattenspieler, 
Fernseher und seit 1977 sogar die ersten PCs. „Mutters 
kleine Helfer“, wie Staubsauger, Kühlschrank oder 
Waschmaschine vereinfachten den Haushalt enorm. 
Heute befinden sich im deutschen Durchschnittshaus-
halt ca. 30 elektronische Geräte; Tendenz weiter 
steigend. Die Lieblingsbeschäftigung der Deut-
schen am Wochenende war laut dem Allensbacher  

1950 1970

277 216 Abeitstage

52 52 Sonntage

0 52 Freie Samstage

10 11 Feiertage

12 21 Urlaub

0 0 Freischichten

74 136 Summe arbeits-
freie Tage

>>
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Meinungsforschungsinstitut im Jahr 1955 das  
Radiohören und Spazierengehen. 1977 wurde, mit  
großem Abstand, die freie Zeit am liebsten vor dem 
Fernseher verbracht.

Verbreitungsgrad langlebiger Gebrauchsgüter in 
der BRD (1955-1978):

 1955 1978

39 % 94 % Staubsauger

11 % 94 % Kühlschrank

10 % 82 % Waschmaschine

- 46 % Elektrische 
Nähmaschine

- 15 % Geschirrspüler

In den 1970er Jahren konnte sich eine Vielzahl 
von technischen Geräten in den deutschen Haus-
halten durchsetzen. Neben den Großgeräten wie 
Kühlschrank oder Waschmaschine waren das auch 
der Kassettenrekorder, Walkman, die Stereoanlage, 
der PC, die Fernbedienung oder der Videorecorder. 
Obwohl das Telefon bereits über 120 Jahre alt war, 
schaffte es seinen endgültigen Durchbruch auch erst 
in den 1970er Jahren. Unterstützt wurde die Markt-
einführung neuer Geräte durch clevere Werbe- und 
Marketingkampagnen. Der Übergang von Ver-
käufer zu Käufermärkten (z.B. bei Supermärkten) 
und die erhöhte in- und ausländische Konkurrenz  
führten dazu, dass Unternehmen neuartige Verkaufs-
strategien entwickeln mussten. Diese orientierten 
sich an den USA. Mit Hilfe von Marktforschungs-
instituten wurden große Mengen an Daten über 
die Konsumenten gesammelt, Preiswerbung, Cou-
pon-Rabatte, Sonderangebote, Fernsehwerbung 

und die Präsentation von Einzelmarken wurde zur  
Normalität. Auch die Zunahme von Krediten nahm 
seit den 1960er stetig zu, was zu einer zunehmenden  
Überschuldung der Haushalte führte.

Der Konsument stand mit dem Durchbruch der  
Massenkonsumgesellschaft tatsächlich vor ganz 
neuen Herausforderungen und musste sich Infor-
mationen über Preis, Bezugsquellen und Daten der 
Produkte beschaffen. Um dem Verbraucher dabei 
zu unterstützen, wurde in den 1970er Jahren eine 
Reihe von Verbraucherschutzmaßnahmen, wie Mie-
terschutz, Qualitätsnormen für Lebensmittel oder 
das Textilkennzeichnungsgesetz uvm. verabschie-
det. So wurden die Urteile von „Stiftung Waren-
test“ (bereits 1964 gegründet), die teilweise heftig 
umstritten waren, im Jahr 1975 vom Bundesgerichts-
hof für rechtens erklärt. Verbraucherschutz und 
Verbraucherpolitik entwickelten sich in den 1970er  
Jahren zu einem eigenständigen Feld innerhalb  
der Wirtschaftspolitik.

ÖLPREISSCHOCK &  
ARBEITSLOSIGKEIT

Das Jahr 1973 stellt aus wirtschaftsgeschichtlicher 
Perspektive eine Zäsur dar. Der Zusammenbruch der 
Weltwährungsordnung, die höchste Inflationsrate 
seit 1951 und der Ölpreisschock, markierten das 
Ende der „Wirtschaftswunderzeit“. Die überwun-
den geglaubte Arbeitslosigkeit wurde wieder zu 
einem gesellschaftlichen Problem. Die Frage nach 
der Finanzierung von staatlichen Sicherheitssyste-
men und die sichtbare Abhängigkeit von der Welt-
wirtschaft beherrschte die Politik und das Denken  
vieler Menschen. Der Ölpreis stieg in den Folgejahren 
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auf bis zu 500 Prozent gegenüber 1973. Der  
sogenannte Ölpreisschock führte nicht nur zu auto-
freien Sonntagen, sondern zu der Erkenntnis, dass 
die globalen Ressourcen endlich sind und Umwelt-
politik wurde zu einem politischen Thema. Nach 
1973 trat die deutsche Wirtschaft in eine Phase der 
Stagflation ein. Darunter versteht man eine Phase 
der wirtschaftlichen Stagnation gepaart mit Inflation 
und Arbeitslosigkeit. Zwar konnte sich die Wirtschaft 
gegen Ende des Jahrzehnts wieder etwas erholen, 
allerdings blieb Arbeitslosigkeit ein gesellschaftlicher 
Faktor.

DIE GESELLSCHAFT DER 
1970ER JAHRE

Der gestiegene Wohlstand veränderte die  
westdeutsche Gesellschaft maßgeblich. Die Gesell-
schaftsstruktur differenzierte sich immer weiter aus, 
sodass es zu verschiedenen Lebens- und Konsumsti-
len kam. Mit der Gesellschaft wandelte sich auch 
das Gesicht der Städte mit ihrer Architektur, Kunst 
und Kultur. Eine lebendige politische Kultur führte zu 
einer Demokratisierung der Bevölkerung. Radikale 
Ideen sollten die Gesellschaft grundlegend verän-
dern. Frauen suchten nach einer neuen Identität 
innerhalb der Familie und im Beruf. Jugendliche und 
Studenten rebellierten gegen traditionelle Normen 
im Elternhaus und an den Universitäten. Reformen im 
Bildungswesen sollten die Chancen für jeden erhö-
hen. Umweltpolitische Themen wurden heftig disku-
tiert und lies Tausende auf die Straßen gehen. Im 
Kontrast dazu stand der Versuch von terroristischen 
Gruppierungen den demokratischen Rechtsstaat zu 
zerstören.

UMWELTBEWEGUNG

Trotz oder gerade wegen des gestiegenen Wohl-
stands innerhalb der Gesellschaft formierte sich seit 
den 1960er Jahren ein Protest, der unterschiedli-
chen politisch-weltanschaulichen Lagern. Der Öl- 
preisschock (1973), das Sevesounglück (Chemie- 
unfall 1976), die Havarie des Öltankers Amoco 
Cadiz (1978), oder der Streit um das Kernkraftwerk 
Wyhl (1973-1977) waren wichtige umweltpolitische  
Themen in den 70er Jahren. Der Konsumzwang 
innerhalb der kapitalistischen Konsumgesell-
schaft wurde von den verschiedensten politischen  
Gruppen angeprangert. Die Proteste führten in 
Deutschland zu einer Umweltbewegung, wo das 
Thema Konsum am Ende eine eher untergeordnete 
Rolle spielte. Vielmehr ging es in den Bewegungen 
der 70er Jahre um Fragen der Schadstoffemis-
sion, Wasserverschmutzung, Lärmbelästigung und  
Müllproblematik der kapitalistischen Industrie- und 
Überflussgesellschaft. Die Umweltbewegungen 
mündeten in Deutschland in dem Bund Umwelt- 
und Naturschutz Deutschland (BUND – gegründet 
1975) und der Partei der Grünen (1980).

FRAUENBEWEGUNG

Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein lang-
wieriger Prozess, der bis heute im Gange ist. Auf 
dem Weg zur Gleichberechtigung und der Selbst-
bestimmtheit von Frauen konnten in den 1970er  
Jahren wichtige Ergebnisse erzielt werden. 1972 fand 
der erste große Bundesfrauenkongress in Frankfurt 
statt, auf dem Forderungen für die Erleichterung von 
Teilzeitarbeit, Lohngleichheit bei gleicher Arbeit, ein 
Babyjahr für Väter und Mütter, die Streichung des >>
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Paragraphen 218 des Strafgesetzbuchs (über den 
Schwangerschaftsabbruch), sowie die Verwirkli-
chung der weiblichen Autonomie gefordert wurde. 
In städtischen Frauenzentren, Ausstellungen, zahlrei-
chen Aktionen und Festen wurde den Forderungen 
Nachdruck verliehen. Der politische Kampf erwies 
sich als mühsam und in sehr kleinen Schritten konn-
ten Erfolge erzielt werden. Trotz all der Schwierig-
keiten hat sich die gesellschaftliche und rechtliche 
Lage in den letzten Jahrzehnten für Frauen deutlich 
verbessert, wenn auch bis in die Gegenwart keine 
absolute Gleichberechtigung erreicht wurde. Des-
sen ungeachtet wurden bereits in den 70er Jahren 
erste Erfolge erzielt. So wurde 1976, nach einer 
Reihe spektakulärer Aktionen, die Indikationslö-
sung gesetzlich verankert, wodurch eine Abtreibung 
bis zur 22. Woche unter gewissen Voraussetzun-
gen erstmals in der deutschen Geschichte straffrei  
bleiben konnte. Auch konnte der Ehemann keinen 
rechtlichen Einspruch mehr gegen die Berufstätigkeit 
seiner Frau erheben. So erkämpften sich die Frauen 
in den 1970er Jahren mehr Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit und wurden nicht mehr in die Rolle 
als Hausfrau und Mutter gedrängt.

WOHNSITUATION

Betrachtet man die Wohnsituation in den 70er Jah-
ren, fallen gewisse Besonderheiten gegenüber frü-
heren Jahrzehnten auf. Zwar dominierte die bürger-
liche Familie als Kernstruktur nach wie vor in den 
meisten Haushalten, doch fängt diese seit Jahrzehn-
ten unveränderte Wohnweise an, sich auszudiffe-
renzieren: Nichteheliche Lebensgemeinschaften, 
Singles, Alleinerziehende und die Anzahl von Wohn-
gemeinschaften nahmen ständig zu. Das zeugte 

von einem immer größeren Angebot an bezahlba-
ren Wohnraum, aber auch von einer tiefgreifenden 
Liberalisierung von Moralvorstellungen und Sexu-
alnormen. Der Wohlstandsanstieg und die sozial-
staatliche Absicherung ermöglichten einen eigenen 
Haushalt bereits in jüngeren Jahren. Des Weiteren 
wurde die Wohnung immer mehr zu einem Ort der 
Freizeit. Der räumliche Abstand zwischen Berufsle-
ben und Wohnung nahm zu. Dieser konnte durch 
das eigene Automobil oder der immer besseren Ver-
kehrsinfrastruktur überwunden werden. Bereits 1970 
pendelten gut ⅓ aller Arbeitnehmer. Die Fahrt mit 
dem eigenen Auto verhalf dem Radiogerät zu einem 
überraschenden Come-back. Während Radio hören 
als Freizeitbeschäftigung in den eigenen vier Wän-
den immer mehr an Bedeutung verlor und dort fast 
vollständig vom Fernseher verdrängt wurde, erhöhte 
sich aufgrund des Pendelns in den 70er Jahren die 
durchschnittliche Zeit vor dem Radiogerät wieder 
deutlich. Auch der Komfort innerhalb der Wohnun-
gen ist deutlich gestiegen. Ende der Siebziger Jahre 
verfügen so gut wie alle neue Wohnungen über 
Bad, Zentralheizung, WC, Einbauküche, Waschma-
schine, Fernsehgerät und Telefon.
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Typisches Wohnzimmer, Ausstellung „Das Bad der 70er Jahre: Europa, Asien, Südamerika", Hansgrohe Aquademie
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Chile und Indonesien in den 70er Jahren
Fabian Krautwald

Auf den ersten Blick erscheinen Chile und Indo-
nesien sehr unterschiedlich. Chile erstreckt sich an 
der Westküste Südamerikas in nord-südlicher Rich-
tung über 4200 Kilometer, ist aber durchschnitt-
lich nur 180 Kilometer breit. Der Andenstaat hatte 
2010 knapp 17 Millionen Einwohner. Im selben 
Jahr wurde das Land Mitglied der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), der Organisation reicher Industrieländer. 
Neben einer kleinen indigenen Minderheit bilden 
die spanischsprachigen Nachfahren europäischer 
Konquistadoren und indianischer Ureinwohner – die 
mestizos – die Bevölkerungsmehrheit. Chile gewann 
seine Unabhängigkeit nach einem Krieg gegen Spa-
nien bereits 1818. 

16.000 Kilometer entfernt verteilt sich Indonesien 
auf über 13.000 Inseln des Malaiischen Archipels. 
Indonesien war 2010 mit seinen über 235 Millio-
nen Einwohnern das viertbevölkerungsreichste und 
größte muslimische Land der Erde. Seit den 1990er 
Jahren ist der Inselstaat zwischen Sumatra und 
Westpapua außerdem eine der weltweit 20 größten 
Volkswirtschaften. Mehr als 360 Ethnien, die 719 
Sprachen sprechen, leben im einflussreichsten Staat 
Südostasiens zusammen, verbunden durch die Nati-
onalsprache Bahasa Indonesia. Die niederländische 
Kolonialmacht erkannte die indonesische Unabhän-
gigkeitserklärung von 1945 erst nach einem zwei-
jährigen bewaffneten Konflikt 1949 an.

Bei näherer Betrachtung zeigen sich jedoch histo-
rische Gemeinsamkeiten zwischen Chile und Indo-
nesien, die sich in den 1970er Jahren verdichteten. 
Einerseits verfolgten die Regierungen beider Länder 
ähnliche, staatlich gelenkte Entwicklungsprogramme 

und setzten hierzu neoliberale Wirtschaftsreformen 
nach amerikanischem Vorbild durch. Lebenserwar-
tung, Wohlstand und Bildungsmöglichkeiten der 
Bevölkerungen zwischen Anden und Südostasien 
stiegen bis 1980 merklich an. Beide Länder profi-
tierten von einem weltweiten Preisanstieg für Kupfer 
(Chile) und Öl (Indonesien). So konnte Indonesien 
beispielsweise durch den Einsatz neuer Reisarten 
zum ersten Mal die Ernährung seiner gesamten 
Bevölkerung sicherstellen. Chile überwand die von 
wirtschaftlichem Chaos und Versorgungsengpässen 
geprägten 1960er und frühen 1970er Jahre.

Andererseits basierten die Erfolge beider Län-
der auf der Politik rechtsgerichteter autoritärer 
Regime. In Chile putschte am 11. September 1973 
eine Militärjunta unter General Augusto Pinochet 
Ugarte gegen die gewählte sozialistische Regierung  
Salvador Allendes. In Indonesien drängte nach 1965 
Generalmajor Suharto den Amtsinhaber Sukarno 
aus dem Amt und übernahm das Präsidentenamt 
1967. Pinochet und Suharto gründeten ihre langjäh-
rigen Regime auf die Unterdrückung und Verfolgung 
politischer Gegner, besonders Sozialisten und Kom-
munisten. Trotz dieser Menschenrechtsverletzungen 
genossen Pinochet und Suharto die Unterstützung 
der USA. Im globalen Kalten Krieg galten beide 
Diktaturen den Vereinigten Staaten als Bollwerke 
gegen die weitere Ausbreitung des Kommunismus. 
Chile befand sich im unmittelbaren „Hinterhof“ der 
Supermacht. Und Indonesien sollte nicht zu einem 
zweiten Vietnam werden. Dies forderte einen hohen 
Preis. Den „Säuberungen“ von einer vermeintlichen 
kommunistischen Gefahr fielen in Chile zehntau-
sende, in Indonesien hunderttausende Unschuldige 
zum Opfer. Die antikommunistische Politik Pinochets 
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und Suhartos diente aber vorrangig dem eigenen 
Machterhalt, nicht der vermeintlichen Verteidigung 
von Demokratie und Marktwirtschaft.

Tatsächlich stellen die 1970er Jahre für beide 
Gesellschaften die prägende Periode in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts dar. Dabei war  
das Jahrzehnt in Chile und Indonesien von erheb-
lichen Widersprüchen gekennzeichnet: Wirtschaft-
liche Modernisierung, wachsender Wohlstand und 
sozialer Aufstieg existierten neben – und hingen teil-
weise ab von – staatlicher Gewalt, Unterdrückung 
und Ausbeutung.

In Chile begannen die 1970er Jahre mit einer Zei-
tenwende. 36,3 Prozent der Chilenen wählten am 
4. September 1970 mit Salvador Allende den ersten 
sozialistischen Präsidenten des Landes. Allende und 
seine Volksfrontregierung – die unidad popular (UP) 
– kritisierten die Vorgängerregierung der Christde-
mokraten wegen ihrer unzureichenden Sozialrefor-
men, besonders in der drängenden Landfrage. Der 
Gegenentwurf der UP sah einen friedlichen Über-
gang zum Sozialismus vor, gestützt auf die Unterstüt-
zung von Industrie- und Landarbeitern. Hierzu entwi-
ckelte die Regierung ein breit angelegtes Programm 
zur Verstaatlichung des Finanzsystems, von Groß-
grundbesitz und von Schlüsselindustrien wie dem 
Kupferbergbau. Dagegen mobilisierte sich schnell 
der Widerstand der parlamentarischen Opposition, 
rechtsextremer Gruppen und amerikanischer Wirt-
schaftsinteressen. Allende fehlte von Anfang an eine 
breite gesellschaftliche Mehrheit. Seine Politik führte 
jedoch zu einer weiteren Polarisierung der chileni-
schen Gesellschaft. 1972 erschütterten landesweite 
Proteste und Streiks das Land. In den Städten gingen 

Frauen der Mittelschicht und von Arbeitern auf die 
Straße und protestierten gegen die allgegenwärti-
gen Versorgungsengpässe. Im selben Jahr lag die 
Inflationsrate bei über 160 Prozent. Die unklaren 
Ergebnisse der Kongresswahlen von 1973 verstärk-
ten das politische Patt.

Am 11. September desselben Jahres putschte das 
Militär unter General Pinochet gegen die Regie-
rung. Präsident Allende beging kurz nach der Bom-
bardierung des Präsidentenpalasts durch Kampfjets 
vermutlich Selbstmord. Das Militär präsentierte sich 
als Bewahrer der verfassungsgemäßen Ordnung in 
Chile. Pinochet warf der UP – dem „marxistischen 
Krebsgeschwür“ – vor, den Fortbestand der chileni-
schen Nation gefährdet zu haben. Stattdessen zielte 
Pinochets Politik auf die Schaffung einer „geschütz-
ten Demokratie“. In den „Säuberungen“ unmittelbar 
nach dem Putsch wurden mehr als 13.000 Men-
schen – Mitglieder der alten Regierung, UP Sympa-
thisanten, Gewerkschaftler, linke Intellektuelle – aus 
politischen Gründen verhaftet und viele von ihnen 
gefoltert. Bis 1998, dem Ende der Diktatur, ermor-
deten Polizei, Armee und irreguläre Verbände unge-
fähr 4000 Menschen, die meisten davon unmittel-
bar nach dem Putsch.

Bis 1975 stützte sich das Regime auf die Geheim-
polizei und die stetige Verlängerung des Ausnah-
mezustands. Die Regierung führte weitere „Säu-
berungen“ der Verwaltung, des Justizwesens und 
der Armee durch. In den ersten Monaten nach 
dem Putsch wurden Streiks, Gewerkschaften und 
Tarifverhandlungen verboten. Ab 1975 setzte das 
Regime auf eine neoliberale Schocktherapie, um die 
anhaltende wirtschaftliche Misere zu bekämpfen. >>
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1974 lag die Inflationsrate bei 300 Prozent. Unter 
Finanzminister Jorge Cauas senkte das Regime die 
Staatsausgaben um 15 bis 25 Prozent, verringerte 
den Einfluss des öffentlichen Sektors und setzte eine 
konservative Fiskalpolitik durch. 80.000 öffentliche 
Angestellte verloren ihre Posten und die Arbeitslo-
sigkeit stieg auf zwischenzeitlich 20 Prozent. Die 
Industrieproduktion brach 1975 um 25 Prozent 
ein. Das Programm erreichte jedoch sein Ziel. Die 
Inflationsrate sank bis 1979 auf 30 Prozent und das 
öffentliche Defizit verschwand praktisch über Nacht. 
In der Folge regte das Regime erfolgreich ausländi-
sche Investitionen in Chile an, privatisierte fast alle 
Staatsunternehmen und liberalisierte den Finanz-
sektor. Die von Salvador Allende verstaatlichte  
Kupferfördergesellschaft blieb jedoch in den Händen 
der Junta. Mit den Kupfereinnahmen modernisierte 
das Regime die Streitkräfte und dezentralisierte und 
privatisierte erhebliche Teile des Gesundheits- und 
Bildungssystems.

Die neoliberalen Wirtschaftsreformen und die auf 
Kupfereinnahmen gestützte Modernisierungspolitik 
veränderten das Leben vieler chilenischer Familien 
maßgeblich. Viele Menschen fanden sich plötz-
lich in prekären Arbeitsverhältnissen wieder. Die 
Arbeitslosigkeit blieb – trotz eines rasanten Wirt-
schaftswachstums – bis 1980 bei durchschnittlich  
15 Prozent. Mehr Chilenen arbeiteten in Gelegen-
heitsdiensten als Schuhputzer, Hausangestellte und 
im Wachdienst. Der Polizeistaat zerstörte gewach-
sene solidarische Strukturen von Gewerkschaften, 
Kooperativen und Studenten. Andererseits verdop-
pelte sich zwischen 1970 und 1980 der Elektrizi-
tätsverbrauch von Haushalten annähernd. Kamen 
1970 auf 10.000 Einwohner noch 189 Autos,  

138 Fernseher, 72 Kühlschränke und 52 Waschma-
schinen, waren es 1980 bereits 413 Autos, 477 Fern-
seher, 156 Kühlschränke und 127 Waschmaschinen. 
Wegen stark gesenkter Importzölle konnten Chilenen 
mehr und billigere ausländische Produkte kaufen. 
Im selben Zeitraum stieg die Lebenserwartung von 
64,2 auf 67,0 Jahre an. Die Kindersterblichkeit sank 
von 82,2 auf 33,0 Fälle pro 1.000 Geburten. Die 
Resultate der Modernisierungspolitik hatten jedoch 
deutliche Grenzen. Ihre wesentlichen Errungen-
schaften waren einer dünnen, regimekonformen  
Mittelschicht vorbehalten.

Im Gegensatz zu Augusto Pinochet bedurfte 
Generalmajor Suharto keines eigenen Putsches um 
die Macht in Indonesien zu ergreifen. Stattdessen  
verschaffte ihm die erfolgreiche Niederschlagung 
eines Putschversuchs 1965 eine eigene Machtbasis 
in Militär und politischer Elite. Die Entführung und 
Ermordung von sechs Generälen nahm Suharto zum 
Anlass, der Kommunistischen Partei Indonesiens 
(PKI) die alleinige Verantwortung für den Putschver-
such zuzuschieben. Islamische politische Parteien 
wie die Masjumi und nationalistische Studenten 
unterstützten diese Behauptung. Daraufhin begann 
ein furchtbares Blutbad. Armeeeinheiten, irreguläre 
Todesschwadronen, politische Jugendverbände und 
Zivilisten ermordeten zwischen 1965 und 1966 
schätzungsweise bis zu 500.000 Mitglieder der 
PKI, ihre Sympathisanten aber auch vollkommen 
Unbeteiligte. Zwischen 650.000 und 700.000 
weitere Menschen wurden wegen ihrer angebli-
chen Mitgliedschaft in und Sympathien für die PKI 
verhaftet. Seinen hierdurch gewonnenen Rückhalt 
in der Armee und den islamischen Parteien nutzte 
Suharto bis 1967 geschickt, um den autoritären und 
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linksgerichteten Amtsinhaber Sukarno aus dem Prä-
sidentenamt zu drängen. Am 12. März 1967 wählte 
die Beratende Volksversammlung – die erste Kam-
mer des indonesischen Parlaments – Suharto zum 
Präsidenten.

Im Amt rief Suharto seine Amtszeit als eine „Neue 
Ordnung“ aus. Die Neue Ordnung gründete auf 
seinem dualen Verständnis der Armee – dwifungsi 
– welche sowohl das Land verteidigen als auch 
eine erzieherische, sozial-politische Rolle im Staat 
ausüben sollte. Vergleichbar mit Pinochets „geschütz-
ter Demokratie“ lehnte Suharto das Modell einer 
westlichen parlamentarischen Ordnung ab. Suharto 
begründete diese Ablehnung mit der vermeintlichen 
Unvereinbarkeit des demokratischen Parlamentaris-
mus mit den indonesischen Verfassungsprinzipien 
von 1945, den Pancasila. Stattdessen baute sein 
Regime die „gelenkte Demokratie“ seines Vorgän-
gers Sukarno aus. Der politische Charakter der 
neuen Ordnung wird an zwei Beispielen deutlich. 
Obwohl Suharto demokratische Wahlen ablehnte, 
war er sich deren Bedeutung für seine Legitimation 
bewusst. Deswegen führte das Regime regelmä-
ßig Wahlen (1971, 1977) durch, deren Ausgang 
sie aber durch Gesetze und Druck von vornherein 
sicherstellte. Zu diesem Zweck zwang die Regie-
rung die zahlreichen indonesischen Parteien 1976 
sich in zwei Sammelparteien zu vereinigen. Die 
Einheits- und Entwicklungspartei repräsentierte dem-
nach die verschiedenen Facetten des politischen 
Islam. Und die Demokratische Partei war ein Sam-
melbecken verschiedener nationalistischer Strömun-
gen. Suharto selbst stützte sich auf die Golongan 
Karya, kurz Golkar, die sogenannten Funktionsgrup-
pen. Die Golkar bestanden aus berufsständischen 

Organisationen unter der Leitung des Militärs. Bei 
Wahlen wurden Distriktbeamte angewiesen, wie ihre  
Dörfer wählen sollten, wenn sie Entwicklungsgelder  
erhalten wollten.

Neben der Unterdrückung politischer Opposition 
und der Einschränkung der Demokratie stützte sich 
die Neue Ordnung aber auch auf erhebliche Erfolge 
bei der Bekämpfung von Hunger und Armut. Das 
Regime setzte einen Schwerpunkt auf die landwirt-
schaftliche Entwicklungspolitik. Suharto begründete 
Entwicklung – pembangunan – mit der Verpflich-
tung zur sozialen Gerechtigkeit, dem fünften Prinzip 
der Pancasila. Die Ölkrise 1973 und der folgende  
Preisanstieg sowie eine konservative Fiskalpolitik  
lieferten hierfür die Grundlage. Die neue Ordnung 
leitete die steigenden Einnahmen aus der Erdölför-
derung in Entwicklungsprojekte in der Landwirt-
schaft, Bildung und Gesundheit.

Ende der 1960er Jahre war Unterernährung die 
Regel auf Java, der bevölkerungsreichsten Insel 
Indonesiens. Dagegen förderte das Suharto-Re-
gime gezielt den Einsatz von neuen, ertragsreichen  
Reisarten und subventionierte Dünger. Ab 1975 
erlebten indonesische Kleinbauern eine phänome- 
nale Produktionssteigerung von bis zu 20 Prozent. 
Zwischen 1970 und 1980 stieg der durchschnitt-
liche Reisertrag eines Hektars Land von 23,5 auf 
32,6 Tonnen. Die Gesamtproduktion von Reis stieg 
von 19,2 Millionen auf 29,7 Millionen Tonnen an. 
Obwohl immer weniger Menschen in der Landwirt-
schaft arbeiteten, konnte der Bedarf an Reis am 
Ende des Jahrzehnts gedeckt werden. Der tägliche 
Kalorienverbrauch stieg von 2019 Gramm 1969-
1971 auf 2462 Gramm 1979-1981. Indonesier >>
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mussten außerdem weniger Geld für Nahrungsmittel 
ausgeben.

Mehr Frauen und Männer erhielten auch eine 
grundlegende, wenn auch oftmals unabgeschlos-
sene Schulbildung. Zwischen 1971 und 1980 sank 
der Anteil der Bevölkerung ohne Schulabschluss  
von 45,2 auf 31,9 Prozent (bei Frauen von 57 
auf 41,4 Prozent). Ebenso gelang es im gleichen 
Zeitraum die Kindersterblichkeit von 132 auf 112 
Fälle pro 1000 Geburten zu senken. Die Erfolge 
der staatlichen Entwicklungspolitik spiegelten  
sich auch in der Verbreitung von Konsumgütern  
wieder. 1969 fuhren 212.000 Autos und 328.000  
Motorräder durch Indonesien. Am Ende der 1970er 
Jahre waren es bereits 639.000, respektive 3,8 Mil-
lionen. Knapp 10 Millionen Indonesiern entkamen 
hierdurch der Armut.

Viele Indonesier blieben aber von diesen Fort-
schritten ausgeschlossen. Auf dem Land blieb die 
Kindersterblichkeit wesentlich höher als in den Städ-
ten. Mehr Frauen als Männer blieben Analphabeten. 
Die Reallöhne ungelernter Land- und Bauarbeiter 
stagnierten während des Jahrzehnts. Und 1980 leb-
ten noch 42,3 Millionen Menschen – oder 28,6 % 
der Bevölkerung – in Armut.
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The 1970s bathroom:  
Europe – Asia – South America
Roman Passarge

The Hansgrohe Aquademie is dedicating this exhi-
bition to a decade that was marked like no other 
by a multitude of upheavals and rapid changes 
in numerous areas of life. When we cast our 
minds back to this time, we conjure up thoughts of  
hippies and flower-power kids, hitch-hiking, the 
1972 Olympics in Munich, the Farah Diba hairstyle 
and the Vauxhall Manta, as well as Red Army ter-
rorism, the Vietnam War and the oil crisis. In the  
Federal Republic of Germany, student revolutions 
and feminist debate significantly contributed towards 
the liberalisation of society. It has only been legal for 
West German women to work without the permission 
of their husband, for example, since 1st July 1977. 
Mobility and general affluence improved through-
out Europe, bringing with it increased demand for  
comfort and luxury. On the whole, the European 
lifestyle became more liberal, diverse and consumer- 
oriented. The shag-pile carpet and Afri-Cola were as 
much a part of the 70s as were Creme 21, mini skirts 
and Pril flowers on ovens and fridges.

This project started with the idea that all of these 
diverse changes also had an influence on bath-
room design, where they were to remain visible for  
a longer period of time than, for example, in the 
world of fashion. So, what did bathrooms look 
like back in the 1970s? What attitude towards life 
and what technical progress could be seen in their  
interior design? And what do we know about the 
spatial, practical and aesthetic side of things when it 
comes to getting washed in countries whose climate 
and cultural background radically differ from those in 
Europe? Initial discussions with the Indonesian archi-
tect Budi Pradono as part of the Aquademie exhibition 
”Smart City“ (2013) showed that the 1970s lifestyle 

in his homeland was marked by movements similar to 
those in Europe. There was deep political upheaval 
also in Indonesia at the time, and thanks to the oil 
boom, overall affluence rapidly increased, too. The  
western world literally came into people‘s homes 
via the radio and television, changing people‘s 
views of the world. Just like the American Dream, 
there was also an Indonesian Dream – citizens sud-
denly dressed, ate and lived in line with the western 
model. While the sophisticated novelty of the bidet 
found its way into West German bathrooms, the  
European flushing toilet did the same in Indonesia. 
Even though the necessary water supply was often 
lacking in homes, the innovation was still considered 
the epitome of wealth and lifestyle.

On the occasion of an AXOR workshop in the 
AEDES Gallery in Berlin in 2014, the Chilean 
architect, Mathias Klotz, was introduced to me by 
Hans-Jürgen Commerell. A lucky coincidence, 
because as it turns out, there were also many  
upheavals in Chile in the 1970s. While the economic 
boom in Indonesia can primarily be explained by 
oil, the upturn in Chile has the copper industry to 
thank. However, the South American country was 
marked by political unrest and oppressive poverty 
at the time, which explains why the efforts of the 
government were primarily concerned with helping 
provide the people with the most important necessi-
ties of life. One of the important aid initiatives that 
was introduced involved the bathroom. Despite 
extremely humble conditions in which the majority 
of the Chilean population lived, having ones own 
bathroom was seen as an essential prerequisite for 
the social upswing, hence bathrooms were made 
accessible to every citizen.

INTRODUCTION

THE 1970S BATHROOM – EUROPE
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In our exhibition, we have reconstructed a repre-
sentative bathroom for each of the three countries, 
using original materials wherever possible. A large 
number of German, Chilean and Indonesian families 
were questioned about their living environment in 
the 1970s and their answers have been summarised 
in fictive narrative. Numerous photographs, objects 
and films from the time (programme of support-
ing events), as well as a period-decorated lounge 
including slide projector are also intended to give 
visitors the chance to explore interrelating concepts 
and relive the spirit of the seventies.

Former member of the Hansgrohe Executive 
Board, Otto Schinle, rounds off the exhibition with 
a detailed look at how the SELECTA hand shower 
came to be – from the UNICA shower rail of the 
1950s to the SELECTA-Nova of the 1990s. Both 
inventions have had a significant impact on the 
Hansgrohe image and helped the company along 
the road to international success. Last but not least, 
thanks to both of these products, Hansgrohe is  
synonymous with exceptional water and shower 
experiences in all four corners of the world.

HAVE FUN EXPLORING  
THIS COLOURFUL WORLD  
OF BATHROOMS!

Hansgrohe brochure from the 70s

THE 1970S BATHROOM – EUROPE
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The 1970s bathroom
Jörn Frenzel

In Germany, the 1970s were characterised by an 
opening up of society, which developed on two lev-
els. On the one hand, new political, artistic, social 
and sexual – often very radical – trends across 
all areas of society generated a certain pressure 
for change. On the other hand, these trends did 
not come together in West Germany – as in other 
parts of the world – to create an entirely new social 
model. In the meantime, a completely different  
system had evolved in East Germany. Yet both  
countries shared a growing economy, with an 
increase in the number of consumers. Although  
fundamental questions of living as a community, 
such as new gender roles, environmental aware-
ness, cosmopolitanism, etc. were an important part 
of public debate, in West Germany, these were  
ultimately translated into design and products in the 
homes of young families. Design, including that of 
products, was no longer purely rational/functional, 
and already showed the first signs of post-industrialism 
and postmodernism. 

In West Germany, the foundation of this new 
openness and freedom was a growing middle class. 
Although significant changes were taking place in 
politics in Germany and around the world, the aver-
age citizen predominantly felt the ‘openness of soci-
ety’ in the form of increasing economic prosperity. In 
turn, this prosperity was propagated by an increase 
in individual consumption and ownership. The CDU 
campaigns promoting home ownership in the late 
1960s and the release of new building plots by local 
authorities in the 1970s back up this theory. 

Bathroom in the 1970s, Hansgrohe Aquademie

It was now possible for people to build their own 
home. They were able to move out of home, establish 
a family, move into a new home and – for the first 
time – decorate the bathroom according to their own 
tastes. Public debate on gender equality and family 
indirectly turned the bathroom into a room for the 
whole family, decorated with carpet, flushing toilet 
and green plants, a forerunner of the wellness oases 
of today. Double washbasins bear witness to this 
trend and the opulent use of coloured tiles throughout 
the bathroom and spacious lounge and bathroom 
areas are evidence of this new economic power.  
 
 
 
 

INDIVIDUAL FREEDOM, CONSUMPTION AND THE BATHROOM IN WEST 
AND EAST GERMANY

THE 1970S BATHROOM – EUROPE
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Spacious bath and living areas  
in own homes in the 1970s

Meanwhile in Eastern Europe and many other 
parts of the world, support for ‘social responsibility’ 
was given a fresh boost, or continued unabated. 
Despite socialism, many people in East Germany 
lived through a comparatively consumer-focused 
decade with television advertising, foreign travel 
and rising living standards. The housing construc-
tion programme of the 1970s led to the erection of  
prefabricated buildings of the WBS 70 series. 
Although these were certainly no reflection of the 
design boom and colour explosion of the West, tiles 
and bright oranges, yellows and greens remained 

the desired ideal (despite not always being  
attainable). For many young families, the dream 
of having their own home came true for the first 
time, not – as in the West – in the form of their own  
property, but as part of a state-sponsored social 
housing programme. Even this was considera-
ble progress for many people. Socially inspired  
programmes like this were implemented not only 
in Moscow, Berlin and Havana – similar develop-
ments were also taking place in Chile and other 
capitalist countries, in line with the status quo of 
each particular country. The prefabricated typol-
ogies of these programmes often stemmed from 
European modernist traditions such as Bauhaus  
and the Athens Charter. The design heavily revolved 
around clarity, functionality and the fulfilment of 
basic needs. Yet this rationality and functionality 
underwent a fundamental change in the 1970s. 
 

 
 
East German dolls‘ house bathroom and floor plans of the WBS  
70 home in East Germany in the 1970s 

THE 1970S BATHROOM – EUROPE
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“Technology” had been regarded as a positive
term and stood for new developments and continual
progress. As a result of the increasingly critical view
of technology and its side effects that emerged in
the mid-1970s (technical scepticism) the term ”brand
technology“ was replaced by the term ”brand man-
agement” in everyday language.

We could claim with some justification that a new
type of ”design” had entered the bathroom in the
1970s, which went beyond purely rational require-
ments, and that design meanwhile became generally
more accessible – no longer reserved for the elite.
This resulted in new design philosophies within the
context of contemporary artistic and socio-cultural
developments. It is certainly no coincidence that
Luigi Colani developed his biomorphic forms (also
for the bathroom) at a time when the popularity of
the Green Party and environmental awareness were
increasing. During this period, the book entitled
“The Limits to Growth” was published by the Club of
Rome and car-free Sundays typified the oil crisis. It
is certainly no coincidence, either, that the democra-
tisation of the artistic practice of one Joseph Beuys
coincided with the increased accessibility of design.

It is also worth noting that a change in the per-
ception of the term ”design“ also occurred during
this period. As the 1970s were characterised by
a new spirituality, the general belief in technology
and progress – which had shaped society and the
avant-garde until the 1970s – now met with resist-
ance. The increase in environmental awareness, the
scepticism towards technology and the extravagant
fashion and music style of the period encouraged the
proliferation of shapes, colours and materials such as

plants. Products became more heavily charged with
image and meaning. This transition from industrial
design to the design of a living environment charac-
terised the 1970s. At this point, the bathroom was all
about brand worlds and expressions of a bathing
and wellness ”experience“ through ”objects“ and
pure function – a concept that reached its peak in
the 1990s.

A functional bathroom circa 1960

Music and fashion, together with their dissemina-
tion by the media played a major role. Radio and
television grew in importance; new media such as
compact cassettes appeared and brought lifestyle
messages into every living room. The 1970s can
therefore be seen as a prelude to the conquest of
the bathroom by design, or even as a design boom
that reached large sections of the population. This
was also the prelude to the greater importance of
design in society as a whole and the start of an
expansion of the term design. From simple production

THE 1970S AS A PERIOD OF TRANSITION IN THE HISTORY OF DESIGN
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and industry, through industrial design and product 
design, we have now arrived at brands and entire 
‘lifestyle worlds’ for the mass market in the bathroom.    
 

German bathroom in 1970s

LESSONS FROM THE 1970S

Although design now seems omnipresent and the 
definition of what design is and what it embraces 
is constantly expanding, a look back at the design 
explosion of the 1970s is worthwhile. What can 
we learn from the 1970s? More importantly, what 
can we learn from the opening up of society and 
the increased importance of design in the bath-
room? We can see that the development of the 
bathroom in the 1970s anticipated many deve- 
lopments that concern us today: climate change,  

a focus on the social dimension, increased individ-
ual consumption, globalisation and design as the 
‘solution to complex problems’, to name but a few. 
This leads to several questions. For example:

•  How can the bathroom ensure access and 
quality of life for many people in urban centres 
today?  

•  What do resilience, autarchy and conscious  
use of resources mean for water and the ‘bath-
ing’ ritual?

•  What can be learnt from social and community 
traditions of bathing in Europe and other parts 
of the world?

•  Does the spirituality of the 1970s carry a mes-
sage for us today?

•   What challenges do we face today in the 
design of spaces and products for activities in 
the context of water, body and health?

Answers to this wide range of questions may enable 
design to continue in its development. The 1970s 
have offered interesting approaches to these issues 
and can also provide us with food for thought and 
tongue-in-cheek inspiration.  

THE 1970S BATHROOM – EUROPE
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Indonesian Bathroom in 1970s is the  
beginning of modernity
Budi Pradono

Indonesia is a tropical territory and the most 
unique archipelago in the world and has become 
a politically independent state since the beginning 
of the 20th century. It consists of 17,508 islands 
and about 6,000 of them inhabited by a population 
of around 250 million people. In this archipelago,  
70 % of Indonesia consist of water. These character 
make Indonesia abundant with water and never  
felt deprived.

History has recorded that in the 7th century in 
Nusantara (name known before famous as Indo-
nesia) has emerged a strong ancient kingdom in 
sea trade and respected by the world, named  
Sriwijaya. It has opened the ideology of Hindu and 
Buddhist influences of the Pallava dynasty in India 
through the island of Sumatra. Furthermore sea trade 
brought Islam to color, from the Middle East through 
Southeast Asia, entering the island of Sumatra and 
Java and other islands in the 13th century and 14th 
then gradually Islam being the religion of the majo-
rity in Indonesia.

Europeans later attended in 1512 on the island 
of Maluku through Portuguese traders, followed by 
English. In the end, the Dutch came in 1602 esta-
blished the Dutch East India Company (VOC) and 
became the first multinational corporation and the 
strongest on the continent of Europe who have 
monopolized the spice trade in Nusantara.

WATER CULTURE

Hundreds of years of memories and collective expe-
rience makes Indonesian has been very close to the 
water culture that forms the way of life on the archi-
pelago geographical reality, ideology and even 
lifestyle in cleaning the body and excrete feces.

One example is a tropical climate, which brings its 
own character to the Indonesian people who do not 
live in four seasons. The sun shines all year round, 
abundant water and fertile land supported by the 
typical concept of man in Asia are trying to always 
create a synergy with nature.  

As we know, the geographical location of the four 
seasons make the Europeans are trying to conquer 
nature -- to protect the main ideas fierce weather, 
such as extreme cold season, and break free from 
mysticism, perhaps even religion -- with man as the 
center of the universe via enlightenment project who 
pioneered by the philosopher Renee Descartes that 
states “I think therefore I am”, Cogito Ergo Sum in 
the 14th century.

On the other hand, the Indonesian people who 
have Asian philosophy that close to nature and feel 
always fill their lives with luck it causes misfortune 
and irony. Because unpreparedness to deal with 
disasters, Indonesia is often affected by natural 
disasters due to geographical conditions are very 
fragile, namely in the area of ring of fire, in the belt 
of the most active volcanoes in the world. Potential 
earthquakes, floods and tsunamis are unavoidable 
disaster.

Meanwhile, water culture remains embedded  
in the daily life of Indonesian society, especially  
how religion is also an important influence. Islam 
requires people to pray five times a day (sholat) – 
almost 90 % of Indonesia‘s population is Muslim 
and they purify theirself  with water (wudlu) before 
prayer.

BACKGROUND
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THE YEAR OF 1970, BATHING AND 
MODERNITY 

The concept of cleaning  the body and defecated 
also forms and equipment in the bathroom could 
not be separated in different conditions of mutual 
influence, especially during Indonesia‘s transition 
into a modern nation. The influence of colonialism 
(brought by Netherlands and Japan), the policy of 
political regime of Soeharto in the making of pub-
lic housing (flats) and the sociological structure of 
society continues to grow and these can be checked 
with a very clear at the beginning of 1970. Especi-
ally how water culture influences the transformation 
in the middle-lower and upper class and how things 
are going in the form of communal and non-commu-
nal society.

Indonesian bathroom in 1970s

RURAL AND COMMUNAL BATHING

In rural Indonesia, there is a tradition of communal 
bathing and defecation as a public space activity, 
to meet each other in a river as human sociological 
existence. Each dynamics of life is discussed in the 
open space, even political and economic dimen-
sions. These phenomenon during the process of 
modernization in the 1970s are still going to occur 
even when the urbanized villages to cities. The tra-
dition of bathing in the village was brought to the 
city. We can meet the lifestyle of urban lower middle 
class in the Ciliwung River in Jakarta. At the same 
time, the Chinese also experience even until now. 
And Indonesia in the future has been able to distin-
guish which should be public and the private space 
in a matter of sharing a bathroom.

PRIVATE BATHROOM AND 
COLONIALISM

Japanese and Dutch colonialism greatly influence 
the coming of modernity that promotes hygiene in 
the virtue of cleaning the body and defecated as 
a private activity. Japan introduced a squat toilet 
and have replaced the traditional toilet in the river, 
plung – lap toilet (In Javanesse language means  
a simple building of bamboo usually built alongside 
the river and the fish is ready to eat under the river). 
While the Netherlands introduces the seat toilet. In 
the 1970s, when the world oil boom gave the capi-
tal for development of Indonesia, Suharto’s regime 
quickly build public bathrooms through a squat toilet 
and installed in each public flats and introduces the 
style of Dutch’s seat toilet. In the previous period, 
Singapore split from Malaysia in 1965 and the >>
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labor party led by Lee Kuan Yeuw started elimina-
ting behavioral of defecation in river by introdu-
cing squat toilet. Indeed, since the time of the VOC 
(Dutch) and the tradition of Javanese culture in the 
strata of the middle class society who influenced 
colonial culture, the main house are always sepa-
rated by services house, which is a bathroom with  
a squat toilet and sitting toilet can be found there. 
Despite major changes in the use of the seat and 
squat toilet, Indonesian people also have experien-
ced the clash of culture because it used to bathe in 
the river, but the good news is the issue of modernism 
became popular. Especially for those who are educa-
ted in Europe and America has returned to Indone-
sia. Education boomed. In the 1970s, when America 
has the slogan ”American Dreams“, in Indonesia also 
familiar terms like ”Indonesian Dreams“ happened, 
such as forms bathroom into a new lifestyle, music, 
food, style of dress, new literature and art into a 
trend. Meanwhile, television and radio and other 
electronic equipment has become the indication of 
the beginning of media globalization in Indonesia.

WET TOILET TRANSFORMATION

Rapid modernizations by nomeans always go well, 
of course there are obstacles. People face a new 
adjustment and adaptation behavior in Asia, espe-
cially Indonesia. Cleanliness in cleansing the body 
with bath closely related to the climate, geography 
and religious obligations such as Islam requires its 
own attitude.

Indonesian bathroom in 1970s

The key is the acceptance of a cultural transfor-
mation to modernity in a distinctive manner adap-
ted to the local character. The late 1970s, Japanese 
introduced Jet Shower culturally suited to the culture 
of water close to the people in Indonesia and neigh-
boring countries of Southeast Asia.

Exceptions occur in Singapore, which is very limi-
ted availability of water that is helped by Malaysia. 
Singapore seeks to limit water by finding water sen-
sor technology. So if a resident of Singapore requi-
res water then simply adapted to the fundamental 
needs with water sensor technology. The term wet 
toilet (because of abundant water) and dry toilet 
(because of the limited availability of water) ended 
up being two terms that have two poles cultural  
perspectives are complementary and dependent 
certain conditions in the Southeast Asian region.

THE 1970S BATHROOM – ASIA



41

In the 1970s, some Indonesian architects are 
trying to build a brand-new concept of proximity 
Indonesia and Asia, for example architect Han Awal 
who built the concept of wet bathing and dry toilet. 
Based on the idea that Indonesia is close to nature, 
then he (Han Anwal) carry various types of plants to 
the bathroom, provide a bath tub (not only symbol 
of modernity but also tropicality) which still provides 
water bucket and water dipper), including also seat 
toilet at once.

In 1978 The Government established PERUMNAS 
(National Housing program), which provide a buil-
ding code for national standard, which were include 
the wet style bath with dipper include the squat toi-
let or wet style bath with dipper include seat toilet, 
especially for the government officer staff, with diffe-
rent strata of their occupation. This regulation it also 
a not officially said that a preparation for the 2nd 

Asian Games, which has been held in Jakarta 1979. 
Later on this standard became officially standard 
for private developer, which is started to follow the 
new lifestyle. Nevertheless this point is the started 
point of Indonesian met modernity. In this exhibi-
tion, we can see that the process of modern culture 
meeting with Indonesian culture can be found in the 
form of a bath, dipper, toilet and also plants in the 
bathroom. From a long history of hundreds of years 
that make up Indonesia today, the cultural character 
of the water culture remains always existed formed 
geographically, tropical climate and important cul-
tural acculturation since the beginning of the era of 
modernity, which can be seen since the 1970s.  

THE 1970S BATHROOM – ASIA
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History of housing Chile in the 1970s:
Matthias Klotz

In the end of the 1960s the government under 
President Eduardo Frei Montalva set out to reform 
programs concerning the social and economic sys-
tems, especially education, housing, land reforms 
and people’s participation in politics, responding 
to the many different political and social movements 
seeking to change society and the status quo of 
lower and middle classes in Chile.  

As a result of the peaceful but slow progress of 
Frei´s “Revolution in Liberty” (revolucion en liber-
tad), the new president elected in 1970, Salvador 
Allende with his program of “the pacifist way to 
Socialism” (Vía Pacífica al Socialismo) enforced and 
accelerated the reforms by restructuring government 
institutions forming a unicameral congress and reor-
ganizing the economy by socializing companies, 
banks and especially foreign owned mines.

These years of socialist politics also had a focus on 
integrating the poor outsiders of the chilean society 
and on the topic of housing Frei stated that “housing 
is the first need of a family and every family group 
should be able to reach this goal” (Ministro de Obras 
Pulicas, 1964, en Heramoto, 1083, p83). Allendes 
politics even declared that “Housing is an inalien-
able right and the states responsibility to  provide  
for it, and it should not be object to advantage”. 
MINVU (1971), Fundamentos y estructura de Plan 
Habitional citado en Haramoto, 1983, p.101. There-
fore social housing programs of these times were 
directly managed by the state and credits were given 
by state-owned banks. With the bloody military 
putsch in September 1973 Augusto Pinochet took 
over as Leader of a military Government in Chile, put 
the social upper class back into power and especially 

in his first years violated human rights excessively  
by killing and torturing his opponents. The neoliberal 
revolucion (Revolución Neoliberal) he established 
as an economic system reverted the socializations of 
Allende apart from the mines, which stayed in state 
property. The new political system of a dictatorship 
also reformed the state institutions and therefore the 
social housing programs were connected to the free 
market. “Housing is a right that has to be acquired 
by effort and savings, an action in which the family 
and the state share their toll” (MINVU (2004), Chile- 
un siglo de politicas en vivienda y barrio, p.187): 

Throughout these political changes, internation-
al-style modern Architecture continued to influence 
the new suburban communities build for the upper 
classes in Vitacura and Las Condes, Barrios el Golf 
y Jardin del Este. Western style bathroom with bidets 
and a wide range of colors for bathroom furniture 
was introduced on the market, partly produced 
in Chile or imported from Europe and the United 
States, of which we will show a few examples:  

AT THE BEGINNING OF THE 1970S CHILE
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In contrast to these luxery bathrooms, the social 
housing projects included a program for the very 
poorest families of the country which provided the 
absolute minimum at a very low price: a lot with  
a sanitary cubicle: small lots which the government 
had urbanized and divided with a little hut con-
taining a bathroom (toilet and basin) and a times  
a space serving as a kitchen (sink to wash dishes  
or clothes).

The Idea of providing a sanitary cubicle was first 
implemented in the 1950, as the most basic part of 
the social housing programs in Chile and this idea 
was more developed in the 70s. With the develop-
ing industries around the city and high migration to 
the capital, the population grew fast in the metropol-
itan area of Santiago de Chile and though did the 
informal dwellings, where child mortality was high 
due to poor hygiene and nonexistent plumbing. The 
program was called “lot with services” (lote con ser-
vicios) and the cubicles were erected and later to 
be amplified by the family themselves, however they 
could afford to do so.

The auto-erecting of housing was part of the social 
housing programs of this time also known as the 
period of people’s participation. Besides giving the 
opportunity of having their own house, the program 
encouraged the participants to gain knowledge 
in the building sector, and therefore activate the  
building-economy of the country. 

The solution had a high effect on the improvement 
of living conditions of the poorest in the country 
and was therefore developed further throughout the 
70´s called Sanitary Cubicle (caseta sanitaria) of 
which you can see one in the exhibition. A variation 
of the program is still implemented today. 

Over the years there were 40 different designs 

used in the country, three of which used in the 70´s 
in metropolitan area of Santiago are the following: 

2 small rooms, Bathroom with WC, lavatory and 
socket for the shower, and kitchen with sink. Both 
spaces have windows in the façade and a mono-
pitch roof with the lintel to the back of the construc-
tion. The cubicle is set on the building line between 
two plots to reduce plumbing.

 
 

Sanitary room with a wide front, 1970s

 The state also provided plans for the exten-
sions of the cubicles. One could look like this:  
 

Cubicle with narrow front >>
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Same fittings as the cubicle mentioned before but 
aligned to the side of the plot. Therefore only one of 
the spaces has a window to the front and the cubicle 
shares a bigger wall with the neighbor. The cubicle 
has a pitched roof and always comes back to back 
with the neighboring plot. This design was mostly 
used in the metropolitan area. 

 

Cubicle with narrow front

A recommended extension of this cubicle could look 
like that: 

 

Cubicle Bathroom: 
This design has only one room- the bathroom and 
is put isolated on the plot. The reasons for this are 
mostly economically, depending on the locations 
and the future inhabitants.
 

Bathroom, 1970s

THE 1970S BATHROOM – SOUTH AMERICA
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The “Población Héroes de la Concepcion” is a typi-
cal example of the distribution of the cubicles on the 
plots: 

In the exhibition we show the story of one family 
as an example and how they build their house  
starting with a bathroom. 

THE 1970S BATHROOM – SOUTH AMERICA
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”The day I bought  
a 1970s house ...“
Arkas Förstner

At the age of 41, this era seems like a distant child-
hood memory for me today. I remember it largely 
in clichés, such as family television evenings in ter-
rycloth pyjamas and trips to Italy with a tent and 
caravan. Adults wore cords and the bathroom had 
coloured tiles and ceramics. I was excited about all 
of that as a child – but all that remains is my photo 
album with an orange fabric cover.

These memories were all very much in the past 
until my wife and I purchased an L-shaped bunga-
low in Eckenhof in Schramberg-Sulgen. Entering 
this property was like stepping back in time, as we 
had the ‚good fortune‘ to discover the house inside 
and out in its original condition. The walls were still 
hung with large-patterned orange-brown wallpaper, 
and the tiles ranged from pale green to dark brown.  
A pine sauna was installed in the boiler room – 
the wellness temple of the late 70s and early 80s.  
A bangkirai wattle fence shielded the plot from the 
street and the garden contained a number of ever-
green trees and shrubs. We purchased the house and 
continued to travel back in time as we carried out the 
renovations. Even though it was now outdated, this 
home had been lovingly-designed in its day – with 
significant personal input from the previous owner. 
This included numbered tongue and groove boards, 
dubiously pinned on wall cabling and creatively  
laid tiles.

However, I sincerely doubt whether an avant-
garde interior in shades of purple and orange, 
and sophisticated built-in furniture had ever been 
installed inside this home. This type of interior design 
was reserved more for architecture and design  
illustrations and articles from the 1970s. This was  

a period marked by Luigi Colani designs, as well  
as a certain kind of rustic smugness. Evidence of the 
existence of a sophisticated architecture and design 
lying somewhere between these two extremes, 
and which still continues to sum up the much-loved 
1970s, was rarely published.

It goes without saying that I was also interested in 
the history behind the development of the Eckenhof 
estate. What inspired a town of 15,000 inhabitants 
to plan such an unusual project was the desire to 
create individual homes. This demand arose from an 
increase in prosperity, while urban policies aimed  
to provide space for workers and families. A town 
planning competition was organised as a result. 
Local authorities not only decided on chains of 
L-shaped bungalows and four-storey residential 
blocks, but also on space for individual houses.  
They organised promotional events and trips to 
similar – already built – housing estates, as well 
as events at which the customisation of floor plans 
was discussed. A standardised building design  
was determined, which included the façade colour 
and type of wood cladding.
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A central location was chosen for community 
facilities on the estate, e.g., an outside meeting point 
under a pergola, a shop and social facilities such as 
a retirement home and nursery school.

The period of high interest rates did not undermine 
the widespread confidence in an economic upturn, 
and many families still purchased houses and bun-
galows despite the risks. However, not everything 
went to plan, due to the worsening of the economic 
climate at the end of the 1970s. The retirement home 
was first opened in 2003, and the pergola meeting 
point still remains empty. Nevertheless, a dynamic 
community and neighbourhood still developed over 
the garden fence. Especially during the construc-
tion phase and in the early days of the estate, peo-
ple worked together and helped one another out.  
Testimony to this solidarity is the Eckenhof anthem –  
a song composed by residents.

The actual construction of the bungalows clearly 
played a critical role in this neighbourly lifestyle 
– after all, houses were linked together and gar-
dens were touching. When you compare this type 
of housing estate project with standard property 
developments today, it is clear that the yearning for 
individuality far exceeds any coherence in terms of 
design. One common denominator did, however, 
run through the Eckenhof estate, albeit subordinate 
to the individuality of the whole project. For exam-
ple, each house had its own floor plan and there 
were different standards of fixtures. Owners could 
choose whether the tiles should be one single col-
our, for instance, or whether they should be elab-
orately decorated. However, one consistent feature 
was that lounge areas were given higher priority 

than bathrooms. The latter was reduced to a few 
square metres and was tucked behind a structured 
glass pane at the end of the corridor.

The bangkirai fence still stands in front of our 
house, and we also managed to save one of the 
original cellar lights. Ironically, many design classics 
from the 60s and 70s have found their way back 
into buildings from this era today – some as orig-
inals and some as replicas. It is almost as though 
the building were calling out for the right kinds of 
furnishings...

...such as the Lounge Chair (designed by Ray and 
Charles Eames, late 1960s), the Egg Chair (Arne 
Jacobsen, 1960) and Flower Pot Lamps (designed 
by Verner Panton, 1968). And who could ever  
forget about the traditional Playmobil and Lego  
of the 70s?
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West Germany in the 1970s
Konstantin Hoffmann

The 1970s culture is still as vivid in the minds of most 
Germans as it ever was – whether this be memo-
ries of Star Wars, Jaws, ABBA or Günter Netzer. If 
we consider the major issues in the 1970s society, 
such as the threat of terrorism, political relations with 
Eastern Europe, gender equality and environmental 
problems, they appear remarkably familiar in 2015. 
The very fact that these issues are topical today 
makes it even more worthwhile to take a closer look 
at the 1970s. The decade was diverse and colour-
ful, and marked by tensions and conflicts, as well 
as many inventions, which have had a considerable 
influence on modern-day society. Because most his-
tory books have gone into enough depth about the 
political history of the 1970s, the Red Army Fraction 
terrorism and Willy Brandt‘s political relations with 
Eastern Europe, this essay casts a different look 
over this particular decade. Instead, it will focus 
on the less well-known history of everyday life and 
consumerism.  

THE TRANSITION TOWARDS  
AN AFFLUENT SOCIETY

At the start of the 1970s, West Germany and its 
citizens were doing exceptionally well, compared 
to earlier times. The real per capita income tripled 
between 1950 and 1973, and so, too, did the gross 
national product. There was full employment over 
the period between 1961 and 1973. In the 1960s, 
not all households could afford all readily available 
consumer goods. This situation changed during the 
1970s. At the beginning of the 1980s, it no longer 
mattered whether you did or didn‘t own a particular 
consumer good.  Virtually all households were able 
to afford a car, television set, radio or a holiday. As 

a result, it was the actual quality of the product, the 
design, prestige and brand awareness that became 
much more important. It was no longer important 
whether you went on holiday, but where you went.

TIME & MONEY

The structure of the economy and society changed 
considerably in the post-war years. For example, 
the ratio of agriculture as part of GNP declined in 
this period from 25 to 7 percent. The majority of  
the workforce was employed in industry at the begin-
ning of 1970. On the other hand, traditional key 
industries, such as coal mining, iron and steel produc-
tion became less important, compared to the chem-
ical and electrical sectors, mechanical engineering 
and the car industry. The service industry also grew 
in importance in the 1970s. The export share of the 
economy increased by 25 % at the beginning of 
the 1970s and every one in five jobs was export- 
related. House construction was also an important 
driver in the economy. West Germany needed to 
provide housing space for 14 million immigrants, the 
cities that had been destroyed during the war were 
rebuilt, and the quality of life in people’s homes rose, 
too. The new prosperity can be illustrated by con-
sidering the number of cars in Germany. The num-
ber of cars rose from 2 million to 12 million in just a 
few decades. Another important observation is the  
significant increase in the amount of leisure time. For 
example, the number of days off work almost dou-
bled within 20 years.
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Number of working days:
 

The increase in leisure time and available cash 
lead to the affluent, consumer society that we know 
today. Significant factors also include streamlining 
and mass production in the industrial sector, as well 
as new commercial and sales structures.

CONSUMPTION & ABUNDANCE 

The areas in which households spent their newly 
earned money are summarised in the following 
table: 

1950 1970

46,5 % 216 % Food

6 % 5 % Drinks/tobacco

13,5 % 11 % Clothing/shoes

10,5 % 15,5 % Rent

5,5 % 4,5 % Electricity

2 % 11 % Travel/ 
communication

It is worth noting the considerable drop in the 
ratio of spending on food. Food stores had been 
wel stocked for a long time now, and hunger had 
become a distant memory. New categories of 
spending included electrical consumer goods, a pri-
vate car, fashionable clothing and an annual holi-
day. Whereas during the previous decade, a holi-
day had been a real privilege, generally involving  
a holiday by train within Germany, an annual holi-
day had become an accepted norm by the 1970s. By 
this time, the chosen destination was often abroad, 
which holiday-makers reached by car or plane.

Means of transport used for holiday, in percent:

1954 1974

56 % 20 % Train

19 % 59 % Car

- 12 % Plane

25 % 9 % Bus/other

Nevertheless, people still preferred spending their 
leisure time in their own home. This caused the share 
of entertainment-related consumer goods to rise con-
tinuously, resulting in a wide range of products on 
the shelves by the 1970s: radios, cassette recorders, 
record players, television sets, and – in 1977 – the 
first PCs. „Mothers‘ little helpers“, such as hoovers, 
fridges or washing machines made running the 
household much easier. Today, an average Ger-
man household owns approx. 30 electronic appli-
ances – and the trend is rising. According to the  
Allensbacher Meinungsforschungsinstitut (an institute 
conducting opinion polls), the most popular week-
end hobby in Germany in 1955 was listening to the 

1950 1970

277 216 Working days

52 52 Sundays

0 52 Free Saturdays

10 11 Public holidays

12 21 Holiday

0 0 Non-working 
shifts

74 136 Total work-free 
days
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radio and going for a walk. In 1977, this leisure time 
was preferably spent in front of the television – by  
a clear margin! 

Prevalence of durable consumer goods in West 
Germany (1955-1978):

 1955 1978

39 % 94 % Hoover

11 % 94 % Fridge

10 % 82 % Washing  
machine

- 46 % Electric sewing 
machine

- 15 % Dishwasher

Numerous technical devices managed to make 
their way into German households in the 1970s. 
Alongside large appliances, such as fridges and 
washing machines, there were cassette recorders, 
walkmans, stereo systems, computers, remote con-
trols and video recorders. Although the telephone 
had already been around for 120 years, it was not 
until the 1970s that it managed to make a perma-
nent breakthrough. The market launch of the new 
appliances was accompanied by clever sales and 
marketing campaigns. The transition from a seller‘s 
to a buyer‘s market (i.e. as in the case of supermar-
kets) and the increased foreign and domestic com-
petition meant that companies needed to think up 
new sales strategies. These strategies were based 
on those used in America. Market research compa-
nies were used to gather large quantities of data on 
consumers, while pricing-based advertising, coupon 
discounts, special offers, TV advertising and brand 

promotion became the norm. The amount of credits 
that were taken out grew constantly since the 1960s, 
which led to excessive indebtedness.

Consumers were faced with completely new chal-
lenges with the arrival of mass consumerism and 
had to gather information about prices, as well as 
find out where they could get product data. To help 
consumers with this, the 1970s saw the adoption 
of a series of consumer protection initiatives, such 
as tenant protection, quality specifications for food 
and the textile labelling law, to name but a few. For 
example, the often controversial ‚Stiftung Warentest‘ 
(a German consumer organisation, reputed for its 
product testing), which was founded in 1964, was 
declared legally valid by the Federal Court of Justice 
in 1975. Consumer protection and consumer policy 
became a field in its own right within the economic 
policy of the 1970s.

THE OIL CRISIS & UNEMPLOYMENT

From an economic point of view, 1973 was a turn-
ing point. The collapse of the global financial sys-
tem, the highest inflation rate since 1951 and the 
oil crisis all marked the end of the economic miracle 
age. Unemployment, which was believed a thing of 
the past, became a social problem once again. The 
question of how the national security system should 
be financed and the obvious dependence on the 
world economy occupied the minds of politicians, as 
well as the masses. The oil price rose up to 500 per-
cent in the following years, compared to 1973. The 
oil crisis not only led to car-free Sundays, but also 
to the realisation that global resources are finite, 
causing environmental policy to become a political  
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issue. In the years following 1973, the German econ-
omy entered a phase of stagflation. In other words,  
Germany entered a phase of economic stagnation, 
coupled with inflation and unemployment. Although 
the economy managed to recover slightly by the end 
of the decade, unemployment still remained an issue 
within society. 

SOCIETY OF THE 1970S

The increase in affluence had a significant impact on 
West German society. Society became increasingly 
diverse, creating different lifestyles and consumer 
behaviours. Changes in society brought with them 
changes in cityscapes, reflected in the architecture, 
art and culture. A dynamic political culture lead to 
the democratisation of the population. Radical ideas 
were supposed to bring a dramatic change to soci-
ety. Women looked for a new identity within the fam-
ily and at work. Young people and students rebelled 
against traditional rules in the parental home and 
at universities. Reforms in the education system were 
supposed to increase opportunities for everybody. 
Environmental policy issues were the subject of great 
debate and caused thousands to take to the streets. 
On the other hand, terrorist groups were trying to 
destroy the democratic constitutional state.

THE ENVIRONMENTAL MOVEMENT

Despite – or, more precisely, because of – increasing 
prosperity within society, a remonstration began to 
form in the 1960s amongst the different political and 
ideological camps. The oil crisis (1973), the Seveso 
disaster (chemical accident, 1976) the loss of the oil 
tanker Amoco Cadiz (1978), and the conflict over 

the Whyl nuclear power plant (1973-1977) were 
important environmental policy issues in the 1970s. 
The forced consumerism within the capitalistic con-
sumer society was denounced by the different politi-
cal parties. The protests resulted in an environmental 
movement in Germany, where the issue of consum-
erism played a relatively subordinate role in the 
end. The movements of the 1970s were much more  
concerned with the question of the noxious emis-
sions, water pollution, noise disturbance and refuse 
issues of the capitalistic, affluent, industrial society. 
Germany‘s environmental movements ended in 
the creation of the Bund Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland (Friends of the Earth – founded 1975) 
and the Green party (1980).

FEMINIST MOVEMENT

Gender equality is an interminable process, that 
is still continuing today. The path towards gender 
equality and self-determination for women was 
marked by important achievements in the 1970s. In 
1972, the first major German Women‘s Congress 
took place in Frankfurt, where women were cam-
paigning for relaxation of part-time employment, 
equal pay for equal work, a baby year for mothers 
and fathers, suppression of paragraph 218 of the 
German Penal Code (relating to abortion) and the 
actualisation of female autonomy. Women‘s centres 
in the cities, exhibitions and a multitude of activi-
ties and festivals supported these campaigns. The 
political battle proved hard and success was only 
achieved in small steps. Despite all of the difficulties, 
the social and legal situation for women has signif-
icantly improved over the last few decades, even 
though absolute gender equality still has not been 
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reached today. This being said, the first achieve-
ments could be seen back in the 1970s. For exam-
ple, following a series of remarkable campaigning, 
abortion for reasons of medical necessity was legal-
ized in 1976, whereby terminating a pregnancy up 
to the 22nd week (under specific conditions) was 
no longer a punishable offence in Germany. Further-
more, a husband could no longer legally object to 
his wife‘s occupation. For example, seventies women 
began to fight for more self-determination and inde-
pendence, and were no longer pressured into the 
role of housewife and mother. 

THE HOME AND LIFESTYLE

If we consider the living situation in the 1970s, we 
notice certain particularities compared to previous 
decades. Although the middle-class family contin-
ued to be dominant in the core composition of the 
majority of households, this way of living began 
to change for the first time in decades: unmarried 
couples, singles, single parents and the quantity of 
shared accommodation was continually on the rise. 
This was not only testimony to an ever increasing 
offer of affordable housing, but also to a profound 
liberalization from moral expectations and sexual 
norms. The increase in prosperity and the protection 
of the social state allowed even young couples to 
have their own house. The home also increasingly 
became a place for spending leisure time. The phys-
ical distance between a person‘s place of work 
and their home increased. This distance could eas-
ily be overcome thanks to a private car or a con-
tinually improving transport infrastructure. By 1970,  
a good third of all wage earners commuted to work.  
Travelling to work by car also resulted in a surprising 

come-back for the radio. While listening to the radio 
as a hobby at home became less and less popular, 
with radio being almost fully replaced by television, 
the average time that the radio was heard in the 
1970s grew significantly as a result of people com-
muting. The comfort of the home also rose signifi-
cantly. At the end of the seventies, virtually all new 
homes had a bathroom, central heating, a toilet, 
built-in kitchen, washing machine, television set and 
telephone.
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Typical living room, exhibition „The 1970s bathroom: Europe – Asia – South America", Hansgrohe Aquademie
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Chile and Indonesia in the 1970s
Fabian Krautwald

At first glance, Chile and Indonesia seem very 
different. Although Chile stretches over 4200 kilo-
metres north to south along the west coast of South 
America, it is only an average of 180 kilometres 
wide. The Andean country counted almost 17 mil-
lion citizens in 2010. In this same year, the country 
became a member of the Organisation for Economic  
Co-operation and Development (OECD) – the rich 
industrial countries‘ organisation. Alongside a small, 
indigenous minority, the majority of the population 
is made up of the Spanish-speaking descendants of 
European conquerors and native Indian inhabitants 
– the mestizos. Chile was granted independence fol-
lowing a war against Spain back in 1818. 

16,000 kilometres away, Indonesia is spread over 
more than 13,000 islands in the Malay Archipelago. 
Counting 235 million citizens in 2010, Indonesia 
was the fourth most heavily populated and larg-
est Muslim country in the world. Since the 1990s, 
the archipelagic state between Sumatra and West 
Papua has belonged to the world‘s top 20 national 
economies. Southeast Asia‘s most influential state is 
home to more than 360 ethnic groups that speak 
719 different languages, and that are bonded 
together through the national language Bahasa 
Indonesia. Dutch colonial powers only recognised 
Indonesia‘s 1945 Declaration of Independence in 
1949, following a two-year-long armed conflict.

If we take a closer look, however, Chile and Indo-
nesia show certain historic similarities, which were 
intensified in the 1970s. On the one hand, the gov-
ernment of both countries pursued similar state-con-
trolled development plans and introduced neoliberal 
economic reforms to achieve these goals, based 

on the American model. Life expectancy, affluence 
and educational prospects of the people between 
the Andes and Southeast Asia rose significantly in 
the years up to 1980. Both countries benefited from 
a global price increase for copper (Chile) and oil 
(Indonesia). This allowed Indonesia to introduce new 
types of rice, for example, thereby ensuring – for the 
first time in history – enough food for the entire pop-
ulation.  Chile recovered from the economic chaos 
and shortage of goods of the 1960s and early 70s.

On the other hand, the success of both countries 
was based on the rightist authoritarian political 
regime. In Chile, a military junta lead by General 
Augusto Pinochet Ugarte launched a coup d‘état 
against Salvador Allendes’ socialist government. In 
Indonesia, Major General Suharto began pushing 
the incumbent Sukarno out of his presidential posi-
tion from 1965, and took over the presidential office 
himself in 1967. Pinochet and Suharto founded their 
long-running regime based on the oppression and 
prosecution of political opponents, particularly the 
socialists and communists. Despite this violation 
of human rights, Pinochet and Suharto were both 
granted the support of the Unites States. Against 
the backdrop of the global Cold War, both dicta-
tors considered the United States to be the bastion 
against the spread of communism. While Chile set-
tled into a position directly behind the superpower, 
Indonesia was determined not to become a second 
Vietnam. However, this came with a high price tag. 
The ‘clean-up’ operations of an alleged communis-
tic risk cost the lives of tens of thousands of inno-
cent people in Chile, and hundreds of thousands in  
Indonesia. However, the anti-communist policies 
practiced by Pinochet and Suharto served primarily 
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to keep them in power and not, as claimed, to defend 
democracy and a market economy. 

In fact, the 1970s represent a formative period 
of the second half of the 20th century for both soci-
eties. However, the decade was characterised by 
marked contradictions in both Chile and Indone-
sia: economic modernisation, increasing prosperity 
and social advancement existed alongside – and in  
part depended upon – state control, suppression 
and exploitation.  

In Chile, the beginning of the 1970s marked the 
turning of an era. In the election on 4th September 
1970, 36.3 percent of Chileans voted for Salvador 
Allende, who became the country‘s first socialist 
president. Allende and his Popular Unity government 
– the unidad popular (UP) – criticised its predeces-
sors, the Christian Democrats, for insufficient social 
reforms, particularly with regard to the urgent issue 
of land. The UP‘s alternative concept anticipated  
a peaceful transition to socialism, based on support 
from industrial and agricultural workers. In order 
to achieve this, the government devised a broad 
programme of nationalisation of the fiscal system, 
large-scale land ownership and key industries such 
as copper mining. Resistance from the parliamentary 
opposition, extreme right-wing groups and American 
economic interests quickly mobilised against this. 
From the very beginning, Allende lacked the support 
of a broad social majority. Furthermore, his policies 
resulted in further polarisation in Chilean society. 
In 1972, nationwide protests and strikes shook the 
country. Middle and working class women took to 
the streets in cities to protest against the omnipres-
ent shortage of goods. In the same year, the rate of 

inflation was in excess of 160 percent. The uncertain 
results of the congress votes in 1973 reinforced the 
political stand-off. 

On 11th September of the same year, the armed 
forces, lead by General Pinochet, launched a coup 
d‘etat against the government. President Allende is 
presumed to have committed suicide shortly after 
the presidential palace was bombed by fighter jets. 
The military presented itself as the upholders of con-
stitutional order in Chile. Pinochet accused the UP 
– the Marxist cancer – of having endangered the 
continued existence of the Chilean nation. Instead, 
Pinochet‘s policy focused on establishing a pro-
tected democracy. In the clean-up operations that 
immediately followed the coup, more than 13,000 
people – members of the former government, UP 
sympathisers, trade unionists, left-wing intellectu-
als – were arrested on political grounds and many 
of them were tortured. Until the dictatorship was 
brought down in 1998, the police, army and irregu-
lar organisations killed around 4,000 people, most 
of them in the immediate aftermath of the coup.  

Until 1975, the regime was dependent upon the 
secret police and the repeated extension of the state 
of emergency. The government lead further clean-up 
operations among the administrations, the legal sys-
tem and the army. Strikes, trade unions and tariff 
negotiations marked the first months after the coup. 
In 1975, the regime embarked on its neo-liberal 
shock therapy, to combat the permanent economic 
misery. In 1974, the rate of inflation was around 
300 percent. Under the Minister of Finance, Jorge 
Cauas, the regime decreased public spending by  
15 to 25 %, reduced the influence of the public  
sector and introduced a conservative fiscal policy. >>
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80,000 civil servants lost their jobs as unemploy-
ment rose to 20 percent. The industrial production 
collapsed by 25 percent in 1975. The plan, how-
ever, still reached its objective. The inflation rate 
sank to 30 percent by 1979 and the public deficit 
disappeared virtually overnight. Then, the regime 
successfully attracted foreign investment in Chile, 
privatised almost all state-owned enterprises and  
liberalised the financial sector. However, the copper 
mining company that Salvador Allende had nation-
alised remained in the hands of the junta. Reve-
nue generated from copper allowed the regime to 
modernise the armed forces and decentralise and  
privatise substantial parts of the health care and 
educational systems.

The neoliberal economic reforms and the mod-
ernisation policy, supported by revenue generated 
from copper, significantly changed the lives of many 
Chilean families. Many people suddenly found 
themselves in precarious working conditions again. 
Despite rapid economic growth, unemployment 
remained at an average of 15 percent up until 1980. 
A greater number of Chileans took on occasional 
jobs, working as shoe cleaners, household employ-
ees or as security guards. The trade union, coopera-
tive and student structures that had grown due to an 
increased interest in supporting solidarity were abol-
ished by the police. On the other hand, household 
electricity consumption almost doubled between 
1970 and 1980. For every 10,000 citizens in 1970, 
there were 189 cars, 138 television sets, 72 fridges 
and 52 washing machines. By 1980, this had risen 
to 413 cars, 477 television sets, 156 fridges and  
127 washing machines. As a result of heavily reduced 
import duties, Chileans were able to purchase more 

foreign products, and these were also cheaper. Over 
the same period of time, life expectancy rose from 
64.2 years to 67. Childhood mortality declined from 
82.2 to 33 cases per 1000 births. The results of the 
modernisation policy did, however, have clear limits. 
Its significant achievements were enjoyed only by  
a narrow, conformist, middle layer of society. 

Unlike Augusto Pinochet, Major General Suharto 
did not need to stage his own coup to win power 
in Indonesia. Instead, successfully quelling the 
attempted coup in 1965 provided him a with  
a power base among the military and political elite. 
Suharto took advantage of the kidnapping and mur-
der of six generals to attribute sole responsibility 
for the attempted coup to the Indonesian Commu-
nist Party (PKI), and Islamic political parties such 
as the Masyumi and nationalistic students backed 
this assertion. This unleashed a horrendous blood 
bath. Between 1965 and 1966, it is estimated that 
army units, irregular death squads, political youth 
associations and civilians murdered up to 500,000 
members and sympathisers of the PKI, but also some  
who had no connection with the party whatsoever. 
A further 650,000 to 700,000 people were impris-
oned on the grounds of their alleged membership of 
or sympathy for the PKI. Suharto skilfully exploited 
the support this won him from the army and the 
Islamic parties until he forced the authoritarian, left-
wing incumbent President Sukarno out of office in 
1967. On 12th March 1967, the People‘s Consulta-
tive Assembly – the first chamber of the Indonesian 
Parliament – elected Suharto President. 

Once in office, Suharto declared his administra-
tion a ‘New Order’. This New Order was based on 
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his dual concept of the army – dwifungsi – which 
was not only to defend the country, but also to 
play an educational, socio-political role within the 
state. Like Pinochet‘s Protected Democracy, Suharto 
rejected the model of a western-style parliamentary 
system. He justified this rejection on the grounds of  
the universal incompatibility of democratic parlia-
mentarianism with the Indonesian constitutional prin-
ciples established in 1945, the Pancasila. Instead, 
his regime built on the Guided Democracy of his pre-
decessor, Sukarno. The political nature of the New 
Order can be clearly demonstrated by means of two 
examples. Although Suharto refused to hold demo-
cratic elections, he was aware of how important they 
were to give him legitimacy. As a result, the regime 
regularly held elections (1971, 1977), the outcome 
of which they ensured through a combination of 
laws and pressure. In order to achieve this, the gov-
ernment forced the numerous Indonesian parties to 
merge into two collective parties in 1976. Thereafter, 
the various facets of political Islam were represented 
by the United Development Party, whilst the Demo-
cratic Party was a melting pot for various nationalist 
parties. Suharto aligned himself with the Golongan 
Karya, Golkar for short, the party of the so-called 
functional groups. The Golkar was made up of pro-
fessional organisations under the leadership of the 
military. When elections were held, district officials 
were instructed as to how their villages should vote  
if they wanted to receive development funding.

However, the New Order was based not only on 
the suppression of political opposition and restric-
tion of democracy, but also on considerable suc-
cess in combatting hunger and poverty. The regime 
focused heavily on agricultural development policy. 

Suharto justified development – pembangunan – 
by citing the duty of social justice, the fifth pillar of 
the Pancasila. The oil crisis of 1973 and the subse-
quent increase in oil price, as well as a conservative  
fiscal policy provided a foundation for this. The New 
Order channelled the rising revenues from oil pro-
duction into development projects for agriculture, 
education and health. 

At the end of the 1960s, malnutrition was the norm 
on Java, the most heavily populated Indonesian 
island. The Suharto regime specifically supported 
the use of new, higher-yielding types of rice, and 
also subsidised fertilizer. From 1975, small Indone-
sian farmers experienced a phenomenal increase in 
yield of up to 20 percent. Between 1970 and 1980, 
the average rice crop from one hectare of land rose 
from 23.5 to 32.6 tonnes. Total rice production 
increased from 19.2 million to 29.7 million of tonnes 
per year. Although the number of people working 
in farming never ceased to decline, the demand for 
rice could still be met at the end of the decade. The 
daily calorie consumption rose from 2019 grams in 
1969-1971 to 2462 grams in 1979-1981. Futher-
more, Indonesians didn‘t have to spend as much  
on food.

A larger number of men and women received  
a basic school education, even if this was often 
broken off before being completed. Between 
1971 and 1980, the percentage of the popula-
tion without a school leaving certificate fell from  
45.2 percent to 31.9 percent for men, and 57 percent  
to 41.4 percent for women. Childhood mortality also 
managed to decrease over the same period, drop-
ping from 132 to 112 cases per 1000. The success of  >>
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the national development policy was also reflected 
in the continued wide-scale availability of consumer 
goods. In 1969, 212,000 cars and 328,000 motor-
bikes were being driven in Indonesia. By the end  
of the 1970s, this figure had reached 639,000 and 
3.8 million respectively. Around 10 million Indone-
sians escaped poverty as a result. 

Many Indonesians, however, never got to benefit 
from this progress. Childhood mortality remained 
significantly higher in rural areas than in the cities. 
There are still more women than men who are illit-
erate. The actual earnings of unskilled agricultural 
workers and builders stagnated over the decade. 
And in 1980, 42.3 million people – 28.6 % of the 
population – still lived in poverty.





Hansgrohe Aquademie:  
Museum für Wasser Bad und Design
Die Entwicklung des privaten Hausbades
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Kuratoren

Roman Passarge ist seit 

2012 Leiter der Hansgrohe 

Aquademie und damit ver-

antwortlich für das Erlebnis- 

und Besucherzentrum des 

Schiltacher Bad- und Sani-

tärspezialisten Hansgrohe 

SE. Der 45jährige war zuvor fünf Jahre Geschäftsfüh-

rer der „Hamburger Kunsthalle“ und davor rund sechs 

Jahre lang kaufmännischer Leiter des „Vitra Design 

Museums“ in Weil am Rhein. Der erfahrene Kulturmana-

ger verbindet mit verschiedenen Veranstaltungen in der 

Hansgrohe Aquademie Kunden, Kultur und Kreativität. 

Er beschäftigt sich intensiv mit den Themen Innenein-

richtung und Badgeschichte – regelmäßig entwickelt er 

Ausstellungen in Zusammenarbeit mit Designern, Archi-

tekten oder Innenarchitekten wie zuletzt „Home of the 

Future“ mit Werner Aisslinger.

Budi Pradono wurde 

1971 in Salatiga, Indone-

sien, geboren und studierte 

Architektur an der Duta 

Wacana Christian Univer-

sität, am Berlage Institut 

und in Rotterdam. Er wurde 

mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet 

und gründete 2005 Budi Pradono Architects (BPA) 

architecture+urbanism – ein Studio für Architektur und 

Urbanismus mit einem interdisziplinären Fokus auf zeit-

genössischen Lifestyle, das Hotel- und Gaststättenge-

werbe sowie urbanes Design. 2013 formierte Budi Pra-

dono die JADUL (Jakarta Digital Urbanism Laboratory) 

Lab Foundation – eine Ideenplattform für verschiedene 

Universitäten und Forschungseinrichtungen, die im Rah-

men dieser Organisation Workshops zur Entwicklung 

der Infrastruktur und Architektur in Jakarta veranstalten. 

Im Jahr 2015 rief Budi Pradono die Marke „budi“ für 

sein Produktdesign ins Leben. Er lehrt an verschiedenen 

Universitäten und arbeitet bei internationalen Ausstel-

lungen mit. www.budipradono.com

Mathias Klotz wurde 

1965 in Chile geboren und 

schloss sein Architekturstu-

dium 1990 an der Pontificia 

Universidad Catolica de 

Chile ab. Er lehrte an ver-

schiedenen Universitäten, 

darunter die University Federico Santa María und Uni-

versidad Diego Portales, beide in Chile, sowie der Uni-

versity of Architecture Venezia und hielt Seminare und 

Vorlesungen für Studenten und Absolventen in Nord- 

und Südamerika, Europa und Asien. Von 2001 bis 

2003 leitete er als Direktor die School of Architecture 

der Universidad Diego Portales und ist seit 2003 

Dekan der Faculty of Architecture, Art und Design Uni-

versität. Mathias Klotz wurde mit zahlreichen Preisen 

ausgezeichnet und seine Arbeiten in vielen internatio-

nalen Publikationen porträtiert. www.mathiasklotz.com

Jörn Frenzel, geboren 

1973 in Bernau/b. Berlin, 

ist ein Strategieentwickler 

und Architekt. Nach Arbeits-

erfahrungen in Hongkong 

und Berlin arbeitete Jörn 

Frenzel als Projektleiter in 

London und Moskau, ehe er sich verstärkt partizipa-

tiven Projekten in der Natur und im öffentlichen Raum 

zuwandte und 2008 die NGO „vatnavinir” (dt. Was-

serfreunde) als interdisziplinäres Team in Island mitgrün-

dete. Neben praktischen Projekten zur partizipativen 

Raumgestaltung hat Jörn Frenzel Design Thinking am 

Hasso Plattner Institut in Potsdam gelehrt und veröffent-

licht regelmäßig Essays in internationalen Publikationen. 

Jörn Frenzel wurde 2014 für den Moskauer Iakov Cher-

nikhov International Prize nominiert. Vatnavinir erhielt 

2011 den prestigeträchtigen Global Award for Sustain-

able Architecture von der Locus Foundation in Paris. 

www.jornfrenzel.net
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DIE 70ER JAHRE SIND DURCH VIELFÄLTIGE 
UMBRÜCHE UND ENTWICKLUNGEN GEPRÄGT. 
WENN WIR AN DIESE ZEIT ZURÜCKDENKEN, 
DANN FALLEN UNS BEGRIFFE EIN WIE HIPPIE 
UND TRAMPEN, ABER AUCH RAF-TERRORIS-
MUS, VIETNAM-KRIEG UND ÖLKRISE. IN DER 
BRD TRAGEN STUDENTENREVOLUTION UND 
FEMINISMUSDISKUSSION WESENTLICH ZU 
EINER LIBERALISIERUNG DER GESELLSCHAFT 
BEI. DER ALLGEMEINE WOHLSTAND UND DIE 
MOBILITÄT NEHMEN DEUTLICH ZU, DAMIT 
EINHER GEHT DIE GESTEIGERTE NACHFRAGE 
NACH KOMFORT UND LUXUS. INSGESAMT 
WIRD DAS LEBEN FREIER, BUNTER UND KON-
SUMORIENTIERTER. DER FLOKATITEPPICH UND 
AFRI-COLA GEHÖREN EBENSO IN DIESE ZEIT 
WIE CREME 21, DER MINIROCK UND PRIL-BLU-
MEN AN HERD UND KÜHLSCHRANK.

DAS BAD IST EINER DER ORTE, AN DEM VIELE 
DIESER ENTWICKLUNGEN ZUSAMMENLAUFEN 
UND – ANDERS ALS ZUM BEISPIEL IM BEREICH 
DER KLEIDERMODE – LANGFRISTIG SICHTBAR 
BLEIBEN. WIE ALSO SIEHT DAS BADEZIMMER 
IN DEN 70ERN AUS? WELCHES LEBENSGEFÜHL 
UND WELCHER TECHNISCHE STAND OFFEN-
BAREN SICH IN DER AUSSTATTUNG? UND 
WELCHES HYGIENEVERSTÄNDNIS HERRSCHT 
IN LÄNDERN, IN DENEN KLIMA UND KULTU-
RELLER HINTERGRUND ANDERS SIND? UNTER 
WELCHEN RÄUMLICHEN, PRAKTISCHEN UND 
ÄSTHETISCHEN BEDINGUNGEN REINIGT MAN 
SICH IN ZEITEN DER BEGINNENDEN GLOBALI-
SIERUNG IN ASIEN? IN SÜDAMERIKA?

THE SEVENTIES WERE MARKED BY A GREAT 
MANY UPHEAVALS AND DEVELOPMENTS. 
WHEN WE THINK BACK TO THESE TIMES, WE 
THINK OF HIPPIES AND FLOWER POWER, BUT 
ALSO OF RAF TERRORISM, VIETNAM, AND 
THE OIL CRISIS. IN THE FRG, THE STUDENTS’  
REVOLUTION AND FEMINISM MAKE KEY CON-
TRIBUTIONS TO THE LIBERALISATION OF SOCI-
ETY. GENERAL PROSPERITY AND MOBILITY 
CONTINUE TO INCREASE, AND WITH THEM 
THE DESIRE FOR COMFORT AND LUXURY. LIFE 
GENERALLY BECOMES FREER, MORE COLOUR-
FUL, AND MORE CONSUMER-ORIENTATED. THE 
FLOKATI RUG AND AFRI COLA ARE JUST AS 
MUCH A PART OF THESE TIMES AS CREME 21, 
THE MINI SKIRT, AND PLASTIC PRIL STICKERS 
ON THE COOKER AND FRIDGE.

THE BATHROOM IS ONE OF THE PLACES WHERE 
MANY OF THESE DEVELOPMENTS COME 
TOGETHER AND – UNLIKE, FOR INSTANCE, 
FASHION – STAY VISIBLE OVER THE LONG TERM. 
SO WHAT DOES A 70S BATHROOM LOOK  
LIKE? WHAT ATTITUDE TO LIFE AND WHAT 
TECHNOLOGY LEVEL ARE REVEALED IN THE 
FITTINGS? AND HOW IS HYGIENE UNDER-
STOOD IN COUNTRIES WITH A DIFFERENT 
CLIMATE AND CULTURAL BACKGROUND? IN 
WHAT SPATIAL, PRACTICAL, AND AESTHETIC 
CONDITIONS DO PEOPLE WASH THEMSELVES 
IN TIMES OF EMERGING GLOBALISATION IN 
ASIA? IN SOUTH AMERICA?


