
Barwagen als Mehrzweckmöbel
Unauffällig ist der klassische Barwagen aus den 1950er Jahren. Mit dem fein dimensionierten Gestell und den transparenten Glas-
einlagen löst er sich fast in Luft auf. Im Gebrauch beweist er seine Qualität.

B A R W A G E N  V O N  H E R B E R T  H I R C H E

Der Barwagen von Herbert Hirche (1910–2002) ist ein Produkt der 
Nachkriegsmoderne, dessen Form sich von der populären Aesthetik 
des deutschen Wirtschaftswunders in den 1950er Jahren abhebt. 
Sie basiert auf der sachlichen Moderne eines Mies van der Rohe, bei 
dem Herbert Hirche am Bauhaus gelernt und anschliessend bis zum 
Kriegsausbruch in Berlin gearbeitet hat. 

Wie am Bauhaus die Regel, wurde Herbert Hirche als Architekt,  
Innenarchitekt und Designer ausgebildet. Nach der Schreinerlehre in 
Görlitz brach er zu Wanderjahren auf und kam mit 20 Jahren ans 
Bauhaus, zuerst nach Dessau und dann nach Berlin. Während des 
Krieges arbeitete er mit Egon Eiermann und setzte sich lebenslang 
für die sachliche Moderne in der Gestaltung ein – als Lehrer an der 
neuen Kunsthochschule Weissensee in Ostberlin, als Mitbegründer 
der Berliner Werkbundgruppe, als Referent für Wohnungsplanung 
am Wiederaufbau Berlins und mit eigenen Projekten. Nachdem sich 
1948 das von den Siegermächten gemeinsam verwaltete Deutschland 
in Ost und West spaltete, beeinflusste das auch die Gestaltung. In 
Ostdeutschland kam der stalinistische Klassizismus zum Zug. Im Westen 
war es eine internationale Moderne, die sich an Amerika orientierte. 

Herbert Hirche wurde 1949 mit der Gestaltung der Ausstellung «wie 
wohnen» im Landesgewerbeamt Stuttgart beauftragt und blieb dann 
in Süddeutschland. In Württemberg entwickelte sich die Möbelindustrie 
erfolgreich. In Ausstellungen konnte er immer wieder seine Vorstel-
lung von Raum und Design thematisieren und präsentieren. An der 
Internationalen Bauausstellung in Berlin 1957 hat er in drei Häusern 
mit seinen eigenen Möbeln Musterwohnungen eingerichtet. Mit seinen 
Einrichtungen wandte er sich an einen Mittelstand, der im Aufschwung 
des Wirtschaftswunders seinen Wohnalltag aufwertete. 

1952–1975 war er Lehrer für Innenarchitektur und Möbelbau an der 
Akademie der bildenden Künste in Stuttgart. Parallel baute 
er seine Zusammenarbeit mit der Industrie 
aus. Für seine Auftraggeber war er in der 
Regel eine Vertrauensperson. Er wurde 
mit der architektonischen Planung von 
Fabriken und Verwaltungsbauten beauf-
tragt und oft auch mit der Gestaltung 
ihrer privaten Wohnhäuser. Ab 1954 war 
er während 25 Jahren mit der Firma 
Christian Holzäpfel verbunden, die mit 

einzelnen Wohnmöbeln begann und sich später mit Anbauschränken und 
Büromöbelprogrammen profilierte. 1955 begann seine Zusammenarbeit 
mit der Firma Braun, für die er Musikschränke und Fernsehgehäuse 
entwickelte. Herbert Hirche war an wichtigen Design-Ausstellungen im 
In- und Ausland beteiligt und engagierte sich in den Berufsverbänden.

Den Barwagen entwarf Herbert Hirche 1956 für Christian Holzäpfel. 
Er hatte schon vorher Glastische mit eleganten Stahlrohrgestellen 
entwickelt. Mit dem Barwagen schuf er ein Mehrzweckmöbel, das sich 
in den damals klein bemessenen Wohnungen bestens integrieren lässt. 
Er steht unauffällig an der Wand und wird in der Raummitte zum 
eleganten Tisch. Davon konnte ich mich persönlich überzeugen, als ich 
bei der Witwe von Herbert Hirche das Originalmodell kennenlernte und 
erst mit der Zeit feststellte, dass in dem Raum zwei weitere Wagen im 
Gebrauch sind. Sie wirken unscheinbar mit der kubischen Grundform 
von 50 cm Höhe und 50 x 70 cm im Grundriss. Die eingelegten Platten  
sind in einem halbtransparenten Riffelglas ausgebildet, die obere Platte 
in quadratischer Form. Das schwarz einbrennlackierte Gestell aus in 
den Ecken verschweissten Winkeleisen bildet den Rahmen, der unten 
durch ein bündig eingelassenes Fussstück für die Befestigung von 
flachen schwarzen Gelenkrollen verstärkt ist.

Der Originalwagen wurde von Christian Holzäpfel bis 1978 hergestellt.  
In den 1980er Jahren hat Philipp Rosenthal den Wagen in seine Möbel- 
kollektion aufgenommen. Hier bezeichnete man ihn als Teewagen.  
In anderen Quellen findet man ihn auch als Couchtisch oder Servier-
wagen – ein Hinweis auf die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten 
des Möbels. Rosenthal hat die Einlagen aus Drahtglas ausgeführt, 
transparent oder schwarz, und mit verchromten Kugelrollen bestückt. 
Herbert Hirche konnte sich mit dem abgeänderten Modell in den 
Farbvarianten Schwarz und Weiss, das nur einige Jahre produziert 

wurde, nie identifizieren. 2010 brachte Richard Lampert in 
Stuttgart zum 100. Geburtstag von Herbert Hirche das 

Originalmodell auf den Markt. Mit einem schwarz 
pulverbeschichteten Gestell kostet das Modell 
590 Franken. 

«Wenn etwas selbstverständlich und schön 
ist, dann ist es ein gutes Design». Dieser 
Designphilosophie blieb Herbert Hirche ein 
Leben lang treu. 

von Verena Huber
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