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Urlaubs(t)räume des 
Sozialismus
Zur Geschichte der Ferienarchi-
tektur in der DDR

Kinder von Hoy
Freiheit, Glück und Terror

Die Architekturgeschichte der DDR ist um ein wei-
teres Kapitel fortgeschrieben. Die Bauhistorike -
rin Daniela Spiegel, vor zehn Jahren bekannt ge-
worden mit ihrer Darstellung der Planungsge-
schichte der fünf faschistischen Neustädte des 
Agro Pontino südlich von Rom, hat sich der Ar-
chitektur des Feriendienstes des FDGB gewid-
met und eine umfassende Übersicht dieses Seg-
ments des Baugeschehens im sozialistischen 
Deutschland verfasst. Ihr Buch „Urlaubs(t)räume 
des Sozialismus“ schildert die Entwicklung der 
Architektur und Innenarchitektur von Ferienhei-
men, Interhotels und Urlauberdörfern zwischen 
Ostsee und Erzgebirge in chronologischer Ord-
nung, topographisch sortiert und thematisch ge-
gliedert bis in die jüngste Vergangenheit, was 
heißt: Abrisse und Umgestaltungen nach 1990 fin-
den sich ebenfalls dokumentiert. Am Ende des 
Resümees steht dann ein Satz, der die Bedeu-
tung dieses Untergebiets der DDR-Architektur 
ganz gut zusammenfasst: „Es sind bzw. waren si-
cher nicht alle Ferienheimbauten der DDR po-
tentielle Denkmalkandidaten, doch hat die vorlie-
gende Arbeit gezeigt, dass einige unter ihnen 
jenseits ihres historischen Zeugniswertes städte-
bauliche wie auch architektonische Qualitäten 
besaßen oder immer noch besitzen, die einer 
denkmalkundlichen Prüfung standzuhalten ver-

mögen.“
Viel ist nicht übrig, 

gut dreißig Jahre nach 
der Wiedervereini-
gung, nicht mal von 
dem bisschen, was 
zwischenzeitlich be-
reits als Baudenkmal 
anerkannt war, wie  
das Y-Haus „Herbert 

Warnke“ in Klink oder das Hochhaus „Rennsteig“ 
in Oberhof. Bleibt zu hoffen, dass die wenigen 
verbliebenen relevanten Reste der Nachwelt er-
halten bleiben. Denn tatsächlich war das orga-
nisierte Urlaubswesen ein Segment von staats-
tragender Relevanz in der DDR, seine baulichen 
Zeugnisse liefern mithin wesentliche Fingerzeige 
auf die Entwicklung dieses Gemeinwesens – 
von der Rückbindung der noch ideologisch auf-
geladenen Urlaubsreise der fünfziger Jahre in 
der Architektur der „Nationalen Tradition“ und 
des Heimatstils über den Optimismus der Bild-

Kinder von Hoy

Freiheit, Glück und Terror 

Von Grit Lemke 

256 Seiten, 16 Euro 

Suhrkamp Verlag, Berlin 2021 

ISBN 978-3-518-47172-2  

„Kinder von Hoy“ ist 
kein Architekturbuch. 
Es ist auch kein Buch 
über Stadtentwicklung 
oder -geschichte im 
engeren, baugeschicht-
lichen Sinn. Wenn  
man die Grenzen des  
Begriffs Fachlitera- 
tur aber etwas weiter 
fasst, passt dieser 
„dokumentarische Ro-

man“ sehr wohl ins Bücherregal von Architek-
tinnen und Stadtplanern: auf jeden Fall von sol-
chen, die sich für die Baugeschichte der DDR 
interessieren oder für den Lebensraum Neustadt 
bzw. Großsiedlung im Allgemeinen – und dafür, 
wie eine (Stadt-)Gesellschaft wächst und zerfällt.

Grit Lemke, die Autorin, ist selbst im Hoyers-
werda der 70er Jahre aufgewachsen, genauer: in 
Hoyerswerda-Neustadt. Die ab Mitte der 50er 
Jahre als zweite sozialistische Stadt nach Stalin-
stadt entstandene und bis Ende der achtziger 
Jahre auf 10 Wohnkomplexe angewachsene Neu-
stadt war die erste ganz mit industriellen Metho-
den errichtete Stadt der DDR und ist schon des-
halb von großer baugeschichtlicher Relevanz. 
Für die „Kinder von Hoy“ war sie in den 70er Jah-
ren eine unbeschwerte, viele Freiräume bieten-
de und Entdeckungen bereithaltende Umgebung, 
die etlichen von ihnen zwar ein Berufsleben im 
Energiekombinat „Schwarze Pumpe“ zu verspre-
chen schien, einige aber doch auf selbstbe-
stimmtere, kulturelle oder gar künstlerische We-
ge führte. Lemke, die als Filmregisseurin be-
kannt geworden ist, ist eine von ihnen, und sie 
zeichnet als Autorin und als Interviewerin ihrer 
einstigen Spielkameraden das gemeinsame Auf-
wachsen, Experimentieren, Provozieren und 
schließlich Scheitern an den Bedingungen sehr 
genau nach. Nicht unwichtig dabei: Das Ausein-
anderfallen ihrer Gruppe datiert in die Zeit nach 
1990, und daran nicht unschuldig ist der plötz-
lich überhandnehmende Terror der Rechtsradika-
len, der von Bürgern, Politik und Polizei nicht ge-
bremst wird und mit dem Pogrom 1991 seinen bun-
desweit beachteten Höhe-, aber längst nicht 
Endpunkt erreicht: Denn nach dem erfolgreichen 
Abtransport der Ausländer wird sich die Aggres-
sion der Neonazis nach innen richten, gegen die 

Spiel- und Klassenkameraden von einst, die plötz-
lich als „Zecken“ bekämpft und auch von der Po-
litik als Außenseiter begriffen werden, die besser 
verschwänden.

Ist es Zufall oder Ironie, dass damit auch der 
Niedergang der Neustadt mit ihrem Verspre-
chen von Zukunft beginnt? Um 2000 schon wird 
Hoyerswerda zum Modellfall des „Stadtumbau 
Ost“-Programms avanciert und ein paar Jahre 
später zu weiten Teilen wieder verschwunden 
sein. „Seit wir denken konnten, wurde um uns 
herum ständig etwas aufgerissen und umge-
schichtet, neu gebaut und wieder abgerissen. 
Nie konnte hier etwas bleiben, wie es war. Nicht 
in der Stadt, die gestern noch Landschaft war, 
heute WK und morgen schon wieder Wald. Und 
nicht in der Lausitzer Landschaft, wo gestern 
noch Dörfer standen, heute eine Grube war und 
morgen ein See sein würde.“

Architektinnen und Architekten, die Lemkes 
Buch lesen, werden auch ihre genauen Schilde-
rungen der Neustadt-Wohnblöcke in Erinnerung 
bleiben: „Unsere Stadt funktioniert nach dem 
Prinzip der Fahrstuhletage. Schon als wir Kinder 
waren, hatte sie uns gelehrt, wie man mit Ver-
boten umgeht. Sie war das Beste an den Hoch-
häusern … Auf der Fahrstuhletage zog sich der 
Flur scheinbar kilometerweit über alle Eingänge 
des Hauses und verband sie im Inneren mitein-
ander. Die Fahrstühle – falls sie fuhren, das weeß 
man nie! – hielten nur in der dritten, sechsten 
und neunten Etage. Aber einzig die sechste war 
Marktplatz, Freiheit und Zeichen in die Außen-
welt: Nachts kündete sie als helle Zeile in der 
Landschaft von unserer Existenz.“ Ein Spotlight 
auf Stadt und Land und Leute, die ein Gespräch  
in Gang zu setzen vermag über das, was war, was 
ist und sein wird in Ost und West.  ub
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