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SE TrinkhallE 

goES kaTzEnSTEg — 

mEET STErEo- & andErE TypEn

Was heißt hier Skinny Fit Jeans im 
80er Retro Style? Lila Funnel Neck 
Fleece? Low rise Boxershorts? Über Un-
terhosen ohne Eingriff kann man am 
Wasserhäuschen nur lachen. Und auch 
sonst zeigt sich die Trinkhallenkli-
entel gegen schnelllebige Modetrends 
resistent. Dem Einheitsbrei entgegen-
wirkend erscheint die Trinkhalle als 
Sammelstation voller Individualisten. 
Cooles Aussehen wird hier nicht er-
zwungen, es ist einfach Tatsache. Die 
80er und 90er werden an diesem Ort 
nicht neu entdeckt, um neue Hypes zu 
kreieren, sie sind hier nie aus der 
Mode gekommen. Denn nur original ist 
original. Den Schnauzer in den Wind 
gestreckt und die Hosen über die Hüf-
te.

Trinkhallen-Fashion-Shoot

Der Schnittsche-vom-Büdsche-Typ

Der Schnittsche-vom-Büdsche-Typ ist generell weiblich. Und da Frauen an Trinkhallen rar, sehr rar sind, gieren die Männer nach 

ihnen. Speziell das Schnittchen im knackigen Hautmantel mit romantischer Blumen-Leggins ist besonders begehrt. Unterstützt 

durch ihr halbes Zebra am Oberkörper und der wilden Löwenmähne, aktiviert sie auch bei den schüchternsten Stammkunden die 

animalischen Urtriebe. In der Folge regnet es Freibier und Schnäpschen für die Lady mit den rosa Schläppchen. Was nicht vor Ort 

geleert wird, findet Platz in der Gürteltasche und von dort den Weg nach Hause. So bleibt die Hausbar immer randvoll. Eine echte 

Taktikerin eben, das Schnittchen.
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Der Hardliner-Typ

Von der Vergangenheit braucht man ihm nichts zu erzählen, die kennt er besser als seine Gegenwart. Früher war alles besser und 

heute ist gar nichts mehr schön. Dem Hardliner-Typ Gegenteiliges zu erzählen bringt nichts, denn er hat selbst dann Recht, wenn 

er nicht Recht hat. Aufgrund seiner gefühlten Nachkriegskindheit bunkert er kiloweise Äpfel und „Pellmänner“ (Kartoffeln) 

in seinem Keller. Man weiß ja nie. Einen Teil seiner Vorratskammer hat er ausgelagert. So haben Erbsen und andere Konserven 

erst durch seine Nachfrage Einzug in das Verkaufssortiment der Wasserhäuschen erhalten. Der Naturbursche genießt jeden Tag 

die frische Luft an der Trinkhalle und dazu passend eine raue Menge an männlich markantem, deutschem Korn. Allwetterfest 

überlebt er dank seines Outfits auch die stürmischsten Tage an der Trinkhallenfront. In schwierigen Krisensituationen wie etwa 

bei Beinschmerzen vom vielen Stehen in glattpolierten Stiefeln, weiß er sich zu helfen, verlangt ein leeres Gebinde und setzt sich 

drauf. Wäre er nicht so gewieft, könnte er im urbanen Dschungel keinen Tag überleben. Glaubt er. 

Der Fußball-ist-mein-Leben-Typ

Er lebt für seinen Verein:  Eintracht Frankfurt und HSV, nun ja, Hauptsache Fußball. Außerdem erhöhen sich so seine Chancen 

auf einen Sieg anstoßen zu können. Wenn kein Fußball läuft, gibt er selbst sein Fachwissen zum Besten und zwar vornehmlich 

an der Trinkhalle. Dort trainiert er auch mit den anderen Jungs das Biertrinken, weshalb er stets einen Trainingsanzug anhat. Die 

Trinkhalle ist sein Sportplatz und er der Kapitän. Als Trinkführer kontrolliert er außerdem den übermäßigen Biergenuss seines 

Trinkhallenteams. Wer an seinem Bier zu langsam nuckelt, wird verwarnt; wer seinen Kurzen nur bis zur Hälfte leert, fliegt 

vom Platz. Käufer von alkoholfreiem Bier verweist der Fußball-ist-mein-Leben-Typ dem Gelände, quasi Stadionverbot. Nebenbei 

entpuppt er sich als echter Motivator, um alle Trinkhallen-Fans bei Laune zu halten. 
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Der Dauersteher-Typ

Er ist immer vor Ort, meist gut gelaunt und hat ein hohes Mitteilungsbedürfnis. Gute Geschichten kennt der Dauersteher-Typ 

eine Menge, in seinem Leben ist ihm viel passiert. Manche Sachen sind zwar nicht ganz so passiert, aber er tut eben alles, um seine 

Kollegen an der Trinkhalle bei Laune zu halten. Und da muss der Wahrheit eben gelegentlich etwas nachgeholfen werden. 

Durch seinen recht hohen Konsum an Babbelwasser (alkoholische Getränke aller Art) steht er jeder und jedem mit Rat und Rat 

zur Verfügung. Dabei ist er äußerst zuvorkommend und muss um seine Meinung nicht mal gefragt werden. Dank seiner gelben 

Neonjacke bleiben die Blicke auf ihn gerichtet, fast mit hypnotischer Wirkung. Selbst bei Dunkelheit nimmt man ihn noch wahr. 

Und so redet und gestikuliert er bis spät in die Nacht hinein.

Der Und-täglich-grüßt-die-Bundesbahn-Typ

Morgens aufstehen, in aller Frühe. Im Halbschlaf geht es dem Arbeitstag entgegen. Grau in Grau verleiht er seiner Gefühlslage 

den passenden Ausdruck. Die Schuhe sind so schwer wie die Arbeitstasche und sein Kopf. Das Vorankommen ist mühsam. Auf 

dem Weg zum Job noch ein Zwischenstopp am Büdchen um die Ecke. Irgendwie muss er sich durchbeißen, oder eben trinken. So 

verschwindet der Flachmann für Zwischendurch in der Aktentasche, das gibt Energie in schlechten Zeiten. Seit dreiundzwanzig 

Jahren sehnt er sich nach der Rente, die in sieben Jahren kommt. Bis dahin: Kopf hoch und weiter voran, der Routine entgegen.
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Der Zwischen-der-Arbeit-Typ

Hämmern, bohren, meißeln. Als Handwerker vom Fach ist der Zwischen-der-Arbeit-Typ nur zwischen 12.00 und 13.00 Uhr 

Stammkunde an der Trinkhalle. Davor und danach wird geschuftet. Umso mehr freut sich der kräftige Arbeiter mit Bauchansatz 

in der Mittagspause auf Zeitung, Wurst und Bier. So ist der Großteil des Wurstumsatzes an der Trinkhalle auf ihn zurückzuführen. 

Krakauer, Frankfurter, Currywurst, all das Grobe und Feine findet hier den Weg in seinen Magen. Sein „Blaumann“ (Arbeitsanzug) 

ist sein Markenzeichen. Er ist ein ruhiger Typ, der auch mal für die Trinkhallenbesitzer den Putz abhauen kann. So hat er ein Brett 

im Stein und bekommt seine Bezahlung als Flüssignahrung ausgezahlt. Ein geselliger Typ, der gerne einen ausgibt und immer 

lachen kann.  

Der Heavy-Moped-Typ

Nur die Urväter des Hard Rock waren gut: Deep Purple, Led Zeppelin, Nazareth, Uriah Heep und Black Sabbath. Über die goldene 

Ära der 70er und 80er kann der Heavy-Moped-Typ stundenlang schwadronieren, wie groß die Bands waren und wie er zu „Smoke 

on the Water“ abging. Heute nicht mehr ganz so energisch, gibt er immer noch ein paar Luftgitarren-Soli an der Trinkhalle zum 

Besten. Die langen Locken flattern. Die Trinkhalle ist seine Bühne. Hart im Nehmen aber extra weiche Haarspülung bitte, die 

Mähne muss sitzen. Er hat immer was am Laufen, und das ist nicht nur sein Moped, mit dem er durch die Gegend reitet. Von einer 

Harley träumt er schon länger, nur reicht das Geld nicht aus, das er sich nebenbei als DJ auf Ü40-Partys verdient. Am Wochenende 

macht er sich auf zu neuen Ufern. Mit Beiwagen an seiner Maschine hofft er, eine scharfe Motorradbraut an der Landstraße 

mitnehmen zu können, um den Wochenendausflug bei Schmuse-Rock in seinem Hobbyraum ausklingen zu lassen.
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Der Nicht-vorhandene-Banker-Typ

Er ist der große Unbekannte, das Nessi am Loch Kiosk, das Mysterium vom Wasserhäuschen. Viele Stammkunden reden von ihm, 

geben an, das ein oder andere Bier mit ihm getrunken und interessante Diskussionen mit ihm geführt zu haben, und doch kann 

man nur im Konjunktiv über ihn schreiben. Angeblich komme er ab und an nach seiner Arbeit auf ein Feierabendbier vorbei. 

Angeblich sei er ein netter Typ. Angeblich gäbe es ihn wirklich. Nur leider hat kein Nüchterner ihn bislang gesehen.

Der Isch-geh-ma-schnell-mit’m-Hund-umme-Ecke-Typ

Für einen kurzen Spaziergang mit dem Hund unterbricht er auch mal die Serie „K 11 – Kommissare im Einsatz“ und lässt die 

Kartoffelchips links liegen. Frisch aus dem Sessel auf die Straße geschwungen, präsentiert er sich in einem locker-leichten 

Wohlfühldress. Die Adiletten-Imitation verfügt über ein ausgefeiltes Ultra-Flex-Air-System. So können die Füße besser atmen, 

und gleichzeitig wird einem frühzeitigen Sockenwechsel automatisch vorgebeugt. Nachdem der Hund sein Geschäft verrichtet 

hat, ist auch die Arbeit des Isch-geh-ma-schnell-mit‘m-Hund-umme-Ecke-Typ getan. Als Belohnerli gibt es einen kurzen 

Zwischenstopp an der Bude, um Wissen und Durst zu stillen, bevor zu Hause in vertrauter Umgebung wieder Platz genommen 

wird. So lange bis der Hund erneut zu bellen beginnt.


