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In den Stuben 
der Moderne 
Eine Spurensuche nach gastronomischen DDR-Interieurs
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Die DDR-Architektur verschrieb sich seit Mitte 
der 1950er Jahre der zukunftsträchtigen Mo- 
derne und mit der folgenden Industrialisierung 
des Bauens einem fast schon rigorosen Funktio-
nalismus. Diese zurückgenommene Gestaltung 
zog sich zu einem großen Teil bis in die Inte-
rieurs hinein – mit einer Ausnahme: den Bier-, 
Wein- und anderweitig benannten -stuben und 

-kellern in Kulturhäusern, Hotels und Presti-
gebauten. Holzvertäfelt und gepolstert, hinter 
Bleiglasfenstern und mit wagenraddekorierten 
Wänden verbargen sie sich oft in Gewölben 
oder gar in Türmen. Ihre traditionelle, ja rus-
tikale Ausstattung stand dabei im Widerspruch 
zu den größtenteils sehr modernen Gebäuden 
in denen sie sich befanden. 

Widersprüche tauchen in der Moderne beständig 
auf und sind in der Architektur der Sache nach 
augenscheinlich. Das Wechselspiel zwischen 
Avantgarde und Tradition ist kennzeichnend 
für die Architektur des 20. Jahrhunderts. Pha-
sen neohistorischen Bauens – wie der Heimat-
schutzstil der 1930er, die „Nationalen Tradi-
tionen“ in der DDR der 1950er Jahre oder die 
Postmoderne in den 1980ern – lassen sich als 
Unterbrechung einer mit dem Neuen Bauen 
der 1920er Jahre begonnenen Moderne lesen. 
Zusätzlich ist immer wieder eine Gleichzeitig-
keit vermeintlich verschiedener Gestaltungsauf- 
fassungen feststellbar. Bei Automobildesign und 
Architektur sei diesbezüglich auf das ikoni-
sche Bild des rundgelutschten Mercedes vor Le 
Corbusiers auf klare Kante gebrachtem Mai-
son Citrohan in Stuttgart verwiesen. Ein for-
maler Widerspruch zwischen bildender Kunst 
und Architektur zeigt sich bei den figürlichen 
Wandbildern des Sozialismus auf den nüchtern- 

modernen Plattenbauten, die als Träger dieser 
Bilder dienten. 

Die Inneneinrichtung der eingangs genannten 
gastronomischen Räume als eben solch ein 
Spiel zwischen Avantgarde und Tradition 
innerhalb der Moderne zu begreifen, ist wohl 
zu weit gegri!en. Allein eine unterschiedli-
che Geschmacksvorstellung von Innen- und 
Hochbauarchitekten zu konstatieren, greift 
angesichts gleichzeitig entstandener moder-
ner Interieurs, etwa in den Mokka-Milch-Eis-
bars, hingegen zu kurz.  Es müssen sich 
andere Deutungen für das Auftreten dieser 
historisierenden Einrichtungen finden las-
sen. Waren die gemütlichen Bier- und Wein-
stuben als Rückzugsort vor der Unbehaglich- 
keit der als abweisend empfundenen Moderne 
gedacht? Gehörten sie im Sinne der Sozialpolitik  
Honeckers zu den Maßnahmen, die Bedürfnisse 
nach Freizeitgestaltung stillen und damit für eine 
gewisse Beruhigung sorgen sollten? Oder las-
sen sich noch weitere Intentionen nachweisen? 

Begibt man sich auf Spurensuche1 nach solchen 
gastronomischen Einrichtungen, so scheinen 
sie zum Standard-Inventar vieler ö!entlicher 
Bauvorhaben gehört zu haben und wurden 
gänzlich unbeeindruckt von der sie umgeben-
den modernen, später auch postmodernen 
Architektur in einem teils historisierenden, teils 
altbackenen, auf jeden Fall auf Gemütlichkeit 
abzielenden Stil gestaltet. Die Bier- und Wein-
stuben treten etwa mit Beginn der 1970er Jahre 
auf. Zuvor, während der 1960er Jahre, passten 
sie o!enbar nicht in die supermodernen Bauten 
des Aufbaus der neuen sozialistischen Gesell-
schaft. Und auch wenn manches Interieur aus 

   
! 1:  Die „barocke“ 
Bierstube im Palast der 
Republik
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den stalinistisch geprägten 1950er Jahren tra-
ditionelle Anleihen zeigt: In ihrer Rustikalität 
blieben die holzvertäfelten Bierstuben der zwei-
ten Hälfte der DDR-Zeit unerreicht.
Allein ein Blick auf Berlin bringt eine Reihe 
Stuben zu Tage: Gleich je eine Bier- und eine 
Weinstube, zusammengefasst unter „Spreegast-
stätten“, hatte der Palast der Republik (1973-76) 
zu bieten. Hier erzeugte der Bezug auf Schlü-
ters Barock in der rustikalen Bierstube und auf 
Schinkels Klassizismus in der etwas edleren 
Weinstube eine „historisierende Noblesse“2, 
wie sich der Schöpfer des Palastes selbst aus-
drückte (Abb. 1, 2). Zuvor war im Interhotel 

„Stadt Berlin“ (1967-70) am Alexanderplatz die 
Zillestube eingerichtet worden. Im damals fort-
schrittlichsten Hotel der Republik befand sich 
im Erdgeschoss eine holzgetäfelte Kneipe, die 
mit ihrer Ausstattung und dem regelmäßigen 
Besuch des Leierkastenmanns beinahe noch 
volkstümlicher erschien als Heinrich Zilles 
Grafiken selbst (Abb. 3). Die Rathauspassagen 
(1967-72) besaßen in ihrem gastronomischen 

Angebot vom Café „Espresso“ bis zum Wein-
restaurant „Morava“ zwar durchweg moderne 
Interieurs; der  Wintersportausstatter „Skihütte“  
war jedoch rustikal eingerichtet mit Wandver-
täfelung und Kamin.3 

Es scheint, als nähmen die historisierenden 
Gasträume in den 1980er Jahren dem allge-
meinen Trend zu historischer Formensprache 
folgend zu: Im Turm des Französischen Doms, 
der Mitte der 1980er Jahre ebenso wie der 
gesamte Platz um ihn herum wiederhergestellt 
bzw. rekonstruiert wurde, befand sich über zwei 
Etagen die Weingaststätte „Turmstuben“ mit 
in der Architektur der DDR als „reizvolle Sitz-
nischen“ 4  und im Spiegel als „Schmuseecken“5 
deklariertem Mobiliar (Abb. 4). Die Ratsstu-
ben im Keller des Marzahner Rathauses (1985-
88) waren geprägt von einer in dunklem Holz 
gehaltenen Einrichtung mit illustren Figuren, 
die aus den Säulen ragten (Abb. 5). Nachträg-
lich in das „Café Moskau“ (1961-64) in der Karl-
Marx-Allee eingebaut wurde auch dort eine 

   
!  2: Dagegen die „klassizistische“ Weinstube im Palast 
der Republik

   
"  4: Die ehem#-
ligen Turmstuben im 
Französischen Dom am 
Gendarmenmarkt.  
Erhalten sind nur 
die Wandvertäfelun-
gen, Leuchten und 
schmiedeeisernen 
Geländer.

   
!  3: Blick in die Zillestube mit Leierkastenmann
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im Vergleich zum Gebäude eher wuchtige und 
dunkle Inneneinrichtung, die mit holzvertäfel- 
ten Wänden und dick gepolsterten Sesseln auf- 
wartete. Von der „Altberliner Bierstube“ im 
Spitteleck am Spittelmarkt, den Bierstuben in 
den Spreeterrassen oder auch der „Domklause“ 
und der Bierkneipe „Nante-Eck“ im Palast-
hotel blieben in der Literatur o!enbar keine 
Innenaufnahmen überliefert. Es ist jedoch 
zu vermuten, dass sich auch hinter diesen 
Bezeichnungen eher zünftige Einrichtungen 
verbargen. Ein Blick über die Grenzen Berlins, 
Hauptstadt der DDR, hinaus o!enbart, dass 
die Bierstube auch das restliche Gebiet der 
DDR erobert hatte: Man fand und findet sie 
etwa mit brachialen, lederbeflochtenen Stühlen 
in der sonst auf klare Formensprache setzen- 
den Mensa der TU Dresden (1974-78) (Abb. 6), 
als rustikalen Jugendtre! im Torschließerhaus 
Stralsund (um 1979) (Abb. 7) und als befach-
werkte Skatstube im ansonsten hochpostmo-
dernen Bowlingtre! in Leipzig (1987). In der 

„belorussische(n) Folkloregaststätte“6 des Ter-

   
!  5: Ratsbierstube im Keller des Rathauses Marzahn 
mit aus den Stützen ragenden, den Gast empfangenden 
Figuren von Peter Makolies

rassenrestaurants „Minsk“ in Potsdam (1977) 
war schon der Name Programm des Einrich-
tungsstils (Abb. 8). Folkloristisch gestaltete 
Gaststätten oder -stuben existierten zudem in 
den gewerkschaftlichen Ferienkomplexen und 
Interhotels, vor allem in den Mittelgebirgen. 
Auch hier ist die bereits erwähnte Di!erenzie-
rung zu beobachten: Während für die weitläufi-
gen Empfangsbereiche und Speisesäle zumeist 
eine moderne, dem Zeitgeist entsprechende 
Formensprache gewählt wurde, wur den – oft in 
den Untergeschossen – zusätzlich kleine Knei-
pen oder Stuben eingerichtet, die einen explizit 
regionalen Bezug zum Ferienort aufwiesen.7 
So besaß z.B. das FDGB-Ferienheim „Wilhelm 
Pieck“ in Finsterbergen (1976) eine „Fuhrmann-
stube“, das für 1.000 Gäste dimensionierte 
FDGB-Ferienheim „August Bebel“ in Fried-
richroda (1980), ebenfalls im Thüringer Wald, 
wartete gleich mit drei folkloristischen Gastro-
nomie-Interieurs auf (die Bar „zum Stollen“, ein 

„Jägerzimmer“ und eine „Bauernstube“). Zweck 
dieser heimeligen Stuben war es wohl, die Urlau-

   
$  6: Bierstube mit 
rustikalem Mobiliar in 
der Neuen Mens# der TU 
Dresden

   
!  7: Einrichtung im Jugendcafé „Torschließerhäus-
chen“ in Stralsund
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binat Intercor Berlin zuständig, so etwa für die 
im Untergeschoss des Schinkelpavillons Unter 
den Linden gelegene „Schinkelklause“ von 1972 
(Abb. 9). 
Die tatsächliche Arbeitsorganisation zwischen 
Hochbau und Ausbau wird gerade bei den pres-
tigeträchtigen ö!entlichen Bauvorhaben sehr 
individuell gewesen sein. Man kann an dieser 
Stelle nur darauf verweisen, dass die Forschung 
zur Innenarchitektur der DDR noch am Anfang 
steht, wobei anzunehmen ist, dass sie sich nicht 
zuerst auf die gestalterisch eher reaktionären 
Bier- und Weinstuben stürzen wird. 

Auch wenn sich zur Gesamtheit der gastro-
nomischen Inneneinrichtungen in der DDR 
aufgrund der schlechten Quellenlage keine 
abschließenden Urteile fällen lassen, so lassen 
sich in der kurzen  Betrachtung der Stubeninte-
rieurs erste Erkenntnisse ableiten:  
Zum einen ist das Aufkommen historisierender 
Trends vorrangig seit den 1970er Jahren zu 
beobachten. In der von den „Nationalen Traditi-
onen“ geprägten ersten Hälfte der 1950er Jahre 
kamen sie allerdings schon einmal zu Tage. Mit 
der Bierstube in der Stalinallee, Block A, ließe 
sich hier ein prominentes „Stubenbeispiel“ an- 
führen (Abb. 10). Die 1960er Jahre werden, 
zumindest bei im ö!entlichen Interesse stehen- 
den Bauvorhaben, von einer sehr modernen, 
zeitgemäßen Formensprache bestimmt. Die In- 
terieurs der Prestigebauten entlang des zweiten 
Bauabschnitts der Karl-Marx-Allee (z.B. Cafe 
Moskau, Kino International, Salon Babette) 
bestechen durch zurückhaltende Eleganz. Mo- 
derne bzw. zeitgenössische Designs hören 
damit aber nicht auf. Bis zum Ende der DDR 
gab es eine Reihe sehr zeitgemäßer Einrich-
tungen für gastronomische Stätten, von denen 

berwünsche nach Ursprünglichkeit und Urtüm-
lichkeit am Urlaubsort zu befriedigen, die sie  
während der üblichen Massenabfertigung bei 
den Mahlzeiten nicht erleben konnten.8 

Es ist teils schwierig, die Urheber der Entwürfe 
für die Inneneinrichtungen zu ermitteln. In vie-
len Fällen hat hierfür ein im jeweilig planenden 
Baukombinat beschäftigter Innenarchitekt ver-
antwortlich gezeichnet, beim Torschließerhäus-
chen in Stralsund etwa die Innenarchitektin 
Heidrun Walter vom Volkseigenen Betrieb 
(VEB) Bauprojekt Rostock.9 Häufig wird zudem 
der VEB Innenprojekt Halle, eine Art staatliches 
Innenarchitekturbüro, als Entwurfsverfasser 
für Interieurs genannt. Die Ferienheimstuben 
im Thüringer Wald wurden mehrheitlich von 
der Innenarchitektin Cordula Heubach gestal-
tet, die von der Außenstelle Meiningen des VEB 
Innenprojekt Halle kommend, seit Anfang der 
1970er Jahre für den Feriendienst des FDGB 
in Suhl tätig war.10 Für Berliner Bauvorhaben 
war oftmals das VEB Inneneinrichtungskom-

   
!  8: Selbstbedienungsrestaurant „Minsk“ in Potsdam

   
"  9: Durch den VEB 
Inneneinrichtungskom-
binat Intercor Berlin er-
richtete Schinkelklause  
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insbesondere die als „Bar“ deklarierten in ihrer 
Gestaltung absolut auf der Höhe der Zeit waren. 
Und so lässt sich zweitens feststellen, dass es 
o!enbar eine Art stilistische Zuordnung zur 
Ausgestaltung von Gaststätten, Cafés, Milch-
bars und eben Bier- und Weinstuben gab, 
oder zumindest eine Vorstellung der jeweili-
gen Atmosphäre dieser Räume. Selbst ohne 
eine verifizierte Datengrundlage kann getrost be- 
hauptet werden, dass es wohl keine rustikal einge- 
richtete Mokka-Milch-Eis-Bar in der DDR gege-
ben hat. Die einzige bei der Recherche zu Tage 
gekommene Weinstube hingegen, die keine im 
traditionellen Sinne als gemütliche Stube zu 
bezeichnende Einrichtung enthielt, war die Wein- 
stube im Jugendtouristhotel „Schloß Eckberg“ 
in Dresden. Die aus dem Jahr 1985 stammende 
Einrichtung spricht eindeutig die Sprache der 
Postmoderne (Abb. 11). 

Warum jedoch immer wieder gemütliche Einrich- 
tungen gescha!en wurden, kann ursächlich 
mehreren Faktoren zugeschrieben werden. 

Zunächst kann man anhand der Beispiele 
nicht ableiten, dass die Einrichtungen der 
Stuben aus Überdruss an der Moderne der 
1960er Jahre heraus entstanden sind, da sie 
immer komplementär zu absolut zeitgenös-
sischen Restauranteinrichtungen entstan-
den. Daher können sie auch nicht generell 
für eine stilistisch konservativ eingestellte In- 
nenarchitektenschaft stehen. Man kann die 
Stuben eher als ein Angebot innerhalb einer 
stilistisch heterogenen Gastronomielandschaft 
der DDR betrachten, die auf eine gewisse Nach-
frage in der Bevölkerung stieß und umgekehrt. 
Mit einer neuen, aber gezielt historisierenden 
Einrichtung Geschichtlichkeit zu evozieren und 
Gemütlichkeit zu erzeugen, ist auch heute noch 
Konzept vieler gastronomischer Einrichtungen. 
Und so sind auch die beschriebenen Bier- und 
Weinstuben kein DDR-Phänomen. Der Wider-
spruch zwischen moderner Hülle und traditi-
onellem Interieur fällt angesichts einer beinah 
ideologisch verordneten modernen Gestaltung 
der Lebensumwelt jedoch stärker ins Auge.  
Als ein westdeutsches Beispiel sei auf den von 
Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte ent-
worfenen Bierpinsel verwiesen. Die Popar-
chitektur dieses Turmrestaurants wurde im 
Inneren von einer sehr bodenständigen Gast-
stubeneinrichtung durch die Kindl-Brauerei 
kontrastiert, wenn nicht konterkariert.11 Hier 
o!enbart sich ein wesentlicher Unterschied 
zum Westen: die DDR-Stuben wurden nicht 
nachträglich durch den Pächter der Gastrono-
mie eingerichtet und dessen Geschmack unter-
worfen, sondern wurden innerhalb des Gesamt-
projektes mit entworfen. Ihre traditionelle bis 
gemütliche Inneneinrichtung gehörte insofern 
zum gestalterischen Konzept des jeweiligen 
Gebäudes. 

   
!  10: Zeichnung zur Bierstube in Block A-Nord der 
Stalinallee von 1953 

   
"  11: Gastraum der 
Weinstube im Jugend-
touristhotel „Schloß 
Eckberg"
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sie sich befanden, zum Opfer. Von den in die-
sem Text genannten Beispielen existieren nur 
noch wenige, darunter der Ratskeller im Rat-
haus Marzahn und in Teilen die Ausstattung 
der Turmstuben im Französischen Dom, beide 
ungenutzt.

In Anbetracht einer zum Teil eben doch nicht 
erreichten künstlerischen Qualität stellt sich für 
die verbliebenen Einrichtungen vielleicht nicht 
unbedingt die Frage nach dem Denkmalschutz, 
zumindest aber die nach ihrer Dokumentation. 

In der Gesamtschau wird bei einer Vielzahl der 
Stuben deutlich, dass auf eine lokale Tradition 
verwiesen wird. Insbesondere in Berlin wird 
dabei auf lokale Baustile (Klassizismus) oder 
Lokalpatrioten (Heinrich Zille) verwiesen. Im 
Thüringer Wald spielt die Holzwirtschaft eine 
Rolle, in weiteren Regionen sind es die lokalen 
Wirtschaftszweige. Häufig wird allein mit der 
Namensbezeichnung auf die Tradition verwie-
sen und eine eher generische, rustikal-gemütli-
che Einrichtung gewählt, teils wird jedoch auch 
mit einer eigens entworfenen Einrichtung der 
Bezug zum gewünschten historischen oder tra-
ditionellen Anknüpfungspunkt hergestellt. Die 
Stuben übernehmen in dieser Hinsicht eine 
Aufgabe, die die sie umgebende, supraregio-
nale und weitgehend von lokalen Eigenarten 
befreite Architektur nicht erfüllte: eine Veror-
tung des Gebauten in ihrem lokal-historischen 
Kontext. Das dabei erzeugte Lokalkolorit ist 
kein wissenschaftlich bzw. historisch akkurates, 
sondern Fiktion.12 Es erweckte den Anschein, 
als ob es z. B. eine Zillestube in Berlin gege-
ben haben könnte. Die Inneneinrichtungen 
bedienen daher vor allem bestehende Erwar-
tungshaltungen und Klischees – nicht nur der 
Ortsansässigen, sondern insbesondere auch der 
Touristen aus dem In- und Ausland. Die gastro-
nomischen Angebote,  gerade in der Hauptstadt 
Berlin, waren somit touristische Marketing- 
instrumente. 

Die Inszenierung lokaler Eigenarten hat daher 
mit der eingangs beschriebenen Gleichzeitig-
keit verschiedener Designvorstellungen nur 
marginal zu tun. Auch konnten sie nicht die 
Kraft eines tatsächlichen Gegenentwurfs, eines 
gezielten Widerspruchs zur Moderne entwi-
ckeln. In den 1980er Jahren wurden die Stu-
ben sogar gestalterisch von der sie nun oftmals 
umgebenden neo-historischen und postmoder-
nen Architektur „eingeholt“.

Während DDR-Design und Alltagsformgestal-
tung derzeit eine Art Revival erleben13, fristen 
die guten Stuben der DDR-Moderne ein von der 
architektur- und designgeschichtlichen Aufar-
beitung weitgehend ignoriertes Nischendasein, 
was sicherlich mit einem generellen akademi-
schen Vorbehalt gegenüber heimeligen Gestal-
tungen zu erklären ist. Zudem gibt es kaum 
noch Anschauungsmaterial: Die meisten Inne-
neinrichtungen wurden bereits umgestaltet 
oder fielen dem Abriss des Gebäudes, in dem 
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