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Kaum ein anderer Zeitabschnitt der deutschen Geschichte war 
so prägend, so von grundlegenden Veränderungen bestimmt wie 
die Jahre nach 1945. Die Demokratie, 
die durch das Grundgesetz garantierten 
Rechte und die neue Wirtschaftsordnung 
veränderten das Land von Grund auf.

Die 1950er- und 1960er-Jahre gingen 
als Zeit des Wirtschaftswunders in die  
Geschichtsbücher ein. Die soziale Markt-
wirtschaft, die Einführung der Deutschen 
Mark und das enorme und unerwar-
tete Wirtschaftswachstum  ließen die 
Bevölkerung nach den traumatischen 
Kriegsjahren optimistisch in die Zukunft  
blicken. 

Diese Ausstellung thematisiert die Politik- und Kulturgeschichte 
aus dieser Zeit sowie Wirtschaftsgeschichte mit dem Fokus auf 
die Automatenbranche. Als Motor und Symbol für Fortschritt 
und wirtschaftlichen Erfolg etablierte sich der Münzautomat 
in diesen Jahren nahezu in allen Bereichen des Lebens in der  
Bundesrepublik Deutschland.

Hardly any other period of time in German history was so influ-
enced, so defined by radical change as the years following 1945.  
Democracy, the rights guaranteed under 
the constitution and the new economic 
order changed the country from its very 
foundation.

The 1950s and 1960s became known in 
history books as the time of the econo-
mic miracle. The social market economy, 
the introduction of the German Mark and 
enormous and unexpected economic 
growth allowed the population to view 
the future with optimism following the 
many traumatic years of war. 

This exhibition showcases the political and cultural history of this 
era as well as the economic history, focusing on the coin-operated 
machine industry. As both impetus for and symbol of progress and 
economic recovery, the coin-operated machine established itself in 
these years in virtually every aspect of life in the Federal Republic 
of Germany. 19
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