
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Kneipe 

WO KANN MAN ESSEN UNO TRINKEN? 
(Where can you get something to eat and drink?) 

tavern, public house: die Kneipe, die Kneipen 

¥ON 
DEUTSCH EN 
KNEIPEN1 

In Berlin sind sie am originellsten. 
In Munchen am gemutlichsten. 
In Dusseldorf am frohlichsten. 
In Hamburg am elegantesten. 
Das gibt's heute in Deutschland: Elegante Kneipen! Die Kneipe ist gesellschafts
f.ihig2 geworden. Fruher dachte man bei dem Wort an ungemutliche, kahle Raume 
mit ein paar Tischen und Stuhlen darin. Das wichtigste an der Kneipe war die 
Theke3 • Dort stand man und trank Bier oder Schnaps. Eine andere Funktion 
hatte die Kneipe nicht. . 
Diese Art von Kneipe gibt es natiirlich immer noch. Aber es passiert immer ofter, 
daB man in eine Kneipe geht und nichtauf einem haBlichen Plast ik-Sessel, sondern 
auf einem gemutlichen Sofa sitzt. Statt einer grellen4 Lampe an der Decke gibt es 
Kerzenschein, statt Musikbox-Larm gibtesGitarien= 
musik - life. Und Bier und Schnaps sind nicht 
mehr die Standard-Getranke. Wer will, kann Wein, 
Kaffee oder ganz etwas anderes trinken. Auf der 
Speisekarte stehen nicht mehr nur Bockwurst 
mit Kartoffelsalat, Huhnersuppe oder Spiegelei. 
Man findet Pizza, Tintenfisch, Kebabs, chinesische 
Suppen ... Das alles gibt es bis spat in die Nacht 
und billiger als in den meisten Restaurants. 

Jede Kneipe hat ihren 
eigenen Sti I. Diese 1st 

,germanisch' eingenchtet. 

Die Kneipe von heute hat Stil und Atmosphare. 
Die Devise heiBt : Originalitat. Das lnterieur ist 
poppig, altmodisch, kitschig, folkloristisch, 
exotisch - oder es hat ein biBchen von allem. Ein 
Pop-Plakat hangt uber einem Lehnstuhl aus Groll
mutters Zeiten - das macht nichts. Hauptsache: 
Die Knei_pe ist gemutlich. 

Die Musik spie'iteine wichtige Rolle in viei"ei, 
Kneipen. Gitarren-, Floten- und Klavierspieler, 
Blues-, Folk- und Protestsanger spielen.und singcn 
fiir wenig Geld und ein Bier. Das Publikum hort zu 
- oder auch nicht. Die Musik gehort einfach zur 
Kneipenatmosphare. 
Viele Kneipen - vor allem in GroB- und 
Universitatsstadten - sind zu richtigen Kommuni
kat ions-Zentren geworden. Man kan11 nicht nur 
sitzen, trinken, essen und Musik horen, sondern 
auch Schach oder Billard spielen. Es gibt 
Diskussionsabende oder Dichterlesungen, Filme 
und Kabarett. Oft werden die Kneipen zur Galerie: 
Junge Kiinstler hangen ihre Bilder an den Wanden 
auf , oder sie gehen von Tisch zu Tisch und ver
kaufen sie. 

I 
Auch die Namen der Kneipen werden origineller. 
Fri.iher hieBen sie traditionell ,Gasthaus zur Post' , 
,Zum Lowen', oder ,Bei Hertha' - nach dem 
Namen der Wirtin. Heute findet man Kneipen-
namen wie ,Leierkasten', ,Meisengeige', ,Camel' , 
,Quartier Latin', ,Quasimodo', ,Zodiac', ,Galerie 7' 
,Go in', usw. 
Das Publikum in diesen Kneipen ist meistens jung. 
Studenten, Lehrlinge, Oberschuler, junge Arbeiter 
und Angestellte besuchen sie. Was gefallt ihnen an 
den Kneipen? Die Antworten sind verschieden: 
,.lch kann hier meine Freunde treffen". ,,Es ist 
billig. Man kann drei Stunden iiber einem Kaffee 
sitzen. Niemand zwingt mich, mehr zu bestellen." 
.,lch finde einfach die Atmosphare gut." ,,lch 
fiih le mich hier zuhause." ,.Mir gefallt die Musik." 
Aber die meisten sagen: ,,Mir-gefallt die Kneipe, 
weil sie so vielseitig ist. Man kann essen, trinken, 
Musik horen, sich informieren und 
kommunizieren." 
1) Slang fiir ,Gasthaus, Lokat' 2) allgem-ein akzeptiert 
3) Bar-Tisch 4 ) sehr hell 


