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zur eröffnung, 

eine runde Vorwort für 

Alle!

Eine Trinkhalle ist wie eine Wundertüte. Nur eben anders. 
Und so machten wir uns auf, das Unerkundbare zu erkunden 
und in den Mikrokosmos Trinkhalle einzudringen. Wir wollten 
nicht nur die Büdchen und ihre Bewohner illustrieren, wir 
wollten richtig tief hinein. Wollten wissen, was es heißt 
morgens, halb zehn in Deutschland das erste Binding zu öff-
nen. Und wollten vor allem wissen, ob das überhaupt wahr 
ist. Also, Jogging an und ran an die Bude! Es gilt Feldfor-
schung zu betreiben! 

Bei unseren Exkursionen sahen wir jede Menge Bier und Büdchen, 
hörten Halbwahrheiten und haarsträubende Geschichten und tra-
fen auf eine Fülle von Menschen, Tiere und Sensationen.
Anderswo erhalten sie oft nur ein Kopfschütteln, in dieser 
Publikation bilden sie das Zentrum: die Penner, die sozial 
Gestrauchelten, die Dauerbrenner, Quartalssäufer, Stehbier-
trinker, Atzen, Spritter oder wie sie Außenstehende auch 
immer nennen. Ihr Alltag, ihre Geschichten, Erfahrungen und 
Eindrücke sind das Herz unserer Arbeit. Ihnen, die diese 
Plätze beleben, möchten wir an dieser Stelle unsere Aufmerk-
samkeit schenken und ihnen Raum geben, um sich vorzustellen. 
Unter stets neuem Blickwinkel haben wir bei dieser Feldfor-
schung den Versuch unternommen, einen abweichenden Eindruck 
des so umstrittenen wie missverstandenen Mikrokosmos Trink-
halle zu vermitteln.
Und wir waren nicht alleine. Um eine intersubjektive Dar-
stellung bemüht, gaben wir verschiedenen Stimmen die Gele-
genheit, sich an unserem Projekt zu beteiligen: kreativen 
Schreiberlingen und betroffenen Anwohnern, Szenekennern und 
sogar einem promovierten Soziologen. So wurden erlebte Zu-
stände dokumentarisch festgehalten, weiterverarbeitet und 
mitunter zu fiktiven Geschichten (mit wahrem Kern). 

100 Personen aus unserem Bekannten- und Freundeskreis ha-
ben wir zu Beginn unserer Arbeit nach ihren Assoziationen 
zum Thema Trinkhalle befragt. Neben amüsanten Anekdoten und 
Erlebnisberichten sind wir auch auf Leute gestoßen, denen 
die Trinkhalle als Institution gänzlich unbekannt war. Wenig 
verwunderlich, denn Trinkhallen sind als geografisches Phäno-
men nur gebietsweise vertreten. Im Ruhrgebiet und in der Re-
gion um Frankfurt a.M. etwa gehören sie fest ins Stadtbild, 
in Baden-Württemberg und Bayern kauft man hingegen höchstens 
mal eine Zeitung am Kiosk. Sind Kiosk und Trinkhalle über-
haupt dasselbe? So unterschiedlich wie die Trinkhallen sind 
auch die Bezeichnungen dafür: In Frankfurt a.M. holt man 
sein Binding am Wasserhäuschen, im Ruhrgebiet und im Rhein-
land kauft man seine Kanne „anne Bude“ oder am Büdchen, in 
Berlin tätigt man Not-Bier-Einkäufe am Spätkauf und in Ham-
burg gibt’s an der Kaffeeklappe nicht nur Kaffee. 

Trinkhallen sind aber keine bloßen Bierstände. Sie vereinen 
mehrere Funktionen und sind neben Verkaufsstelle auch Ver-
weilzone, neben Arbeitsplatz auch sozialer Treffpunkt, neben 
Straßenküche auch Mini-Supermarkt. In diese Welt tauchten 
wir ein. Oder probierten es zumindest. Im Rhein-Main-Gebiet 
und insbesondere in Frankfurt a. M. versuchten wir unseren 
(Wissens-)Durst zu stillen, besuchten zwanzig Trinkhallen 
und erhielten sogar einmal „Trinkhallen-Hausverbot“. Ohnehin 
war die Kontaktaufnahme mit den „Einheimischen“ nicht ganz 
einfach. Wir versuchten uns zu integrieren, aber spätestens 
wenn wir die Kamera oder den Notizblock aus dem Rucksack 
zogen, war jedem klar, dass wir nicht zum Klub gehörten. 
„Nein, wir sind nicht von der Zeitung.“ „Nein, wir spionie-
ren euch nicht nach.“ „Wir sind nur zwei Studenten, die ihre 
Abschlussarbeit machen.“

Und jetzt sind wir fertig. Und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Günter & Uwe

André Gröger a.k.a. Günter Ruwen Kopp a.k.a. Uwe
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