
Interview
Die Kneipe Hannebambel wird 20 – für uns Anlass dem Kneipen-
Kollektiv mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen ...

AbaKuZ:  Erzählt  doch  mal  wie  lange  ihr 
bereits  im  Bambel  arbeitet  und  wie  ihr  
überhaupt dazu gekommen seit.
*Björn: Ich arbeite fast genau ein Jahr hier und 
war vorher 5 Jahre lang Stammgast. 
*Tina: Also  ich  hab  mich  jetzt  auf  10  jahre 
festgelegt, ich weiß aber nicht ob es stimmt.
Jörg: Seit `94 vielleicht? 
Als auch Carina angefangen hat?
Tina: Nee nee, Carina kam erst nach mir.
Jörg: Aber es war im selben Jahr, glaube ich. 
Das  war  zu  einer  Zeit,  wo  wir  total 
frauendominiert  waren.  Ich glaub ich war  mal 
ganz kurze Zeit, bis der Martin angefangen hat, 
der einzige Mann hier. (allgemeines Bedauern)
Ich arbeite seit 1990 hier, war aber auch schon 
im ersten Jahr des Bambel Gast und bin dadurch 
hier reingekommen, weil ich vorher in Alzenau 
mit  meiner  damaligen  Clique  in  der 
Jugendinitiative  tätig  war.  Wir  haben politisch 
und kulturell  etwas gemacht und wollten dann 
ein bisschen nach außen gehen und mehr Leute 
in größeren Städten kennen lernen.  Wir waren 
vorher  eher  in  Hanau  und  haben  dann  daran 
gedacht, dass Aschaffenburg eigentlich auch nah 
lieg.  Daraufhin  sind  wir  für  Veranstaltungen 
komplett  aus  Alzenau  angereist  und  haben 
dadurch  Leute  vom  libertären  Forum  aus 
Aschaffenburg  kennengelernt.  Genau  diese 
Leute haben ein halbes  Jahr  später  das zweite 
Kollektiv  im Hannebambel  gemacht.  Weil  wir 
sie  ja  schon  kannten,  hat  es  auch  nicht  mehr 
lange  gedauert,  bis  ich  hier  zu  arbeiten 
angefangen habe.
Teresa: Bei mir sind es jetzt 3 Jahre 
AbaKuZ: Wie bist du dazu gekommen?
Tina: Ich  wurde  mit  Tomatenbaguette 
“eingefangen”. Ich saß an der Theke, habe ein 
Tomatenbaguette  gegessen  und  wurd  einfach 
gefragt, ob ich hier nicht arbeiten möchte.
AbaKuZ:  Du  warst  also  Stammgast  im 
Bambel?
Tina: Ja, ich war Stammgast, aber ich habe auch 
bei politischen Aktivität mitgemacht.
*Carina:  Ich  war  mal  eine  ganze  Zeit  lang 
nicht  hier,  weil  ich  sonst  viel  unterwegs  war. 

Anfang der 90er jahre war ich dann Stammgast 
und  irgendwann  hab  ich  neben  dem  Studium 
eine  Nebenjob  gesucht.  Die  Leute  kannte  ich 
schon  aus  meinem  Freundeskreis  und 
irgendwann  hab  ich  dann  angefangen  hier  zu 
arbeiten. (Anm.: Arbeitet nicht mehr im Bambel) 
AbaKuZ: Wie lange gibt es das Bambel schon?
Jörg: Das ist ganz einfach: Wir werden dieses 
Jahr 20 Jahre alt, also war 1986 Geburtsjahr des 
Bambel.
AbaKuZ:  Sind  heute  noch  alte  
Gründungsmitglieder dabei?
Jörg: Ja  wieder.  Die  *Konstanze  war  im 
Gründungskollektiv  dabei,  hat  dann  aufgehört 
und arbeitet jetzt seit 3 Jahren wieder hier.
Tina: Es ist so, dass es ganz unterschiedlich ist, 
wie  intensiv  und  wie  oft  die  Leute  arbeiten. 
Manchmal ist man eben 2,3,4 Monate oder auch 
ein  ganzes  Jahr  weg  und  dann  kommt  man 
wieder oder eben auch nicht. 
AbaKuZ:  Warum  sind  die  
Gründungsmitglieder nicht mehr dabei?
Jörg: Die  wollten  ein  größeres  Kollektiv  und 
hier  im Hannebambel  ist  es  eben  so,  dass  im 
Sommer  wenig  los  ist.  Wir  haben hier  keinen 
Biergarten  und  deshalb  können  im  Sommer 
nicht mehrere Leute vom Betrieb leben.Das ist 
auch heute noch ein Problem: Man kann nicht 
einfach  sagen  „ok,  wir  machen  das  zu  fünft, 
arbeiten alle Vollzeit hier und können alle so gut 
davon  leben,  dass  wir  unseren  ganzen 
Lebensunterhalt bezahlen können. Das geht hier 
nicht und deshalb haben die Gründunsmitglieder
des  ersten  Kollektivs  ein  paar  Jahre  lang  ein 
größeres Kollektiv in Groß-Gerau gemacht. 
AbaKuZ:  Welche  Ansprüche  wurden  bei  der 
Gründung  an  das  Bambel  gestellt,  mit  
welchem  Ziel  wurde  diese  Kollektiv-Kneipe 
eröffnet  und  wie  sieht  das  heute  aus?  Was  
wurde von den Ideen umgesetzt ?
Carina: Ich weiß noch, dass ich kurznach der 
Eröffnung zum ersten Mal im Bambel war und 
mir  ist  damals  zuerst  das  Anti-Atom-Zeichen 
draußen am Eingang aufgefallen. Da ich damals 
schon in der Anti-Atom und Friedensbewegung 
politisch aktiv war, fand ich es klasse, dass es 
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eine Kneipe gab,  die das auch öffentlich nach 
außen getragen hat.  Man hat da Informationen 
bekommen,  Zeitungen  waren  ausgelegt,  deren 
Themen  abseits  vom  Mainstream  waren.  Und 
man hat  auch andere  Leute kennengelernt,  die 
sich für  diese politische Geschichten engagiert 
haben.  Ich  denk,  das  war  auch  die  Idee  der 
Bambel-Leute.  Sie  hatten  die  Grundidee, 
politisch und kulturell  etwas auf  die  Beine zu 
Stellen, entgegen dem was es 08/15 überall gab. 
Sie  wollten  in  einer  deren  Form  miteinander 
arbeiten. 
AbaKuZ: Die Kneipe wird kollektiv von euch 
bewirtschaftet. Wie funktioniert das und wieso 
habt  ihr  euch  für  diese  Arbeitsform 
entscheiden?
Teresa:  Das  geht  im  Prinzip  Hand  in  Hand. 
Wenn viele menschen mit der selben Idee, mit 
dem selben Ziel  und mit  derselben politischen 
Einstellung  zusammen  sind,  dann  ist  das 
Kollektiv die einzige Form,  die man da wählen 
konnte.
Tina: Es gibt einen Pächter, aber alle die hier 
arbeiten,  haben  das  gleiche  Stimmrecht  und 
Mitentscheidungsrecht wie der Pächter. 
AbaKuZ: Also das heißt, eure Entscheidungen 
werden  grundsätzlich  in  einem  Plenum 
getroffen?
Tina: Ja,  sie  werden  mehr  oder  weniger 
diskutiert, aber das kommt immer drauf an, um 
was es gerade geht.
AbaKuZ: Es gibt also keinen Chef?
Tina: Nicht in dem Sinn.
AbaKuZ:  Da  stellt  sich  die  Frage,  wie  das  
funktioniert?
Teresa: Das funktioniert großartig!
Tina: Mal mehr und mal weniger.
Jörg: Ich möchte gerne ergänzen, dass das aber 
auch an den Leuten liegt, die hier arbeiten. Es 
sind  schon  Leute  die  ähnlich  denken,  die 
misstrauisch  gegenüber  Parteien,  auch 
gegenüber  linken  Parteien  und  dogmatischen 
Parteien sind und sich eher dem undogmatischen 
Spektrum zugeordnet haben. Ich denke, das erste 
Kollektiv war mehr ökologisch-links, innerhalb 
der  links-alternativen  Szene  und  das  zweite 
Kollektiv  war  am  Anfang  schon  eher  in  der 
autonomen Szene verortet, wo dann auch andere 
Schwerpunkte  gesetzt  wurden.  Das  Kollektiv 
kommt immer schon ganz klar aus dem linken 
Background. Man fragt sich, wo man als Linker 
hin  will  oder  welche  Gesellschaft  man  sich 

vorstellt. Es ist eigentlich eine Gesellschaft ohne 
Hierarchien  und  im  Kollektiv  kann  man  ein 
bisschen  den  Traum  leben.  So  haben  wir 
versucht,  diesen  Raum  zu  schaffen.,  wo  wir 
noch so leben können, ohne Chef und natürlich 
mit gleichem Lohn für gleiche Arbeit. 
AbaKuZ: Wie ist es aber mit Entscheidungen,  
wenn es um wirtschaftliche Dinge geht? Gibt  
es da nicht viele  verschiedene Meinungen?
Tina: Wir versuchen immer einen Konsens zu 
finden.
Teresa:  In der Zeit wo ich jetzt hier bin, ist es 
noch  nie  so  gewesen,  dass  man  übergangen 
wurde. Auch wenn die Meinungen am Anfang 
oft  unterscheidlich  sind,  wird  ganz  einfach 
argumentiert.  Das  geht  manchmal  auch  richtig 
zur  Sache,  aber  es  kommt  immer  irgendwann 
irgendwas dabei raus. 
AbaKuZ:  Bei  den  beiden  Antifa-Demos  im 
April  2004  und  im  Dezember  2005  seid  ihr 
indirekt  als  Unterstützer  in  Erscheinung 
getreten.  Im  Anschluss  an  die 
Demonstrationen  gab  es  eine  Sonder-Vokü.  
Wie  kommt  es  dazu, das  ihr  als  
Kneipenkollektiv  Aktionen  wie  diese 
unterstützt?
Carina: Ich glaube, der Jörg hat es auch schon 
gesagt, es war immer so, dass die Leute die im 
Bambel  gearbeitet  haben,  sich  auch  von  den 
politischen Ansichten her ähnlich waren und die 
meisten  haben  politisch  zusammen  gearbeitet. 
Das  ist  nicht  erst  seit  den  letzten  Jahren  so, 
sondern auch schon viel viel früher so gewesen. 
Und wenn man selbst weiß, dass es nach einer 
Antifademo einen ruhigen Ort gibt, wo man sich 
ausruhen kann, wo man was gutes in den Magen 
bekommt  und  sich  nochmal  austauschen  kann 
über das Geschehene, ist das doch prima.
AbaKuZ: Diese Meinung wird dann auch von 
allen geteilt ?
Teresa:  Es ist einfach so.
Tina: Genau, seit das mit den Maden war. 
Teresa: So sieht’s aus!
(lachen)
AbaKuZ: Das ist auch der nächste Punkt: Im 
Vorfeld  der  Demo  2004  warfen  Unbekannte  
eine  Scheibe  der  Kneipe  ein  und  verteilten 
tausende  Fliegenmaden  im  Innenraum.  Wie 
bewertet ihr diese Aktion?
Tina: Meiner Ansicht nach war das definitiv ein 
Nazi-Anschlag und ein Versuch unsere Vokü zu 
verhindern. Die haben sicherlich dumm aus der 



Wäsche geschaut, als wir die Viecher rechtzeitig 
entsorgt  hatten und es  anschließend doch eine 
Vokü gab. 
Carina: Es wäre ja auch nicht das erste Mal. Es 
gab bereits einige Anschläge aufs Bambel. 
AbaKuZ:  Seit  eurem  Bestehen  gab  es  des  
öfteren  direkte Auseinandersetzungen  mit  
Nazis,  Hools  und  ähnlichen  Idioten.  Nicht  
umsonst  sind  noch  heute  schwere  
Holzverschläge vor den Fenstern. Erzählt mal  
ein bisschen.
Jörg: Ich erinnere mich an zwei „Höhepunkte“, 
aber  ich  weiß,  dass  es  schon  andere  Vorfälle 
gab, als ich noch nicht hier gearbeitet habe.
So um 1989 standen hier in der Kneipe 20 Nazis 
und es war nur ein Zufall, dass die Bude nicht 
auseinandergenommen wurde. Schlimm war die 
WM 1990 als Deutschland Weltmeister wurde: 
Die  ganzen Gassen  waren  mit  einer  feiernden 
Meute  überfüllt,  die  mit  Reichkriegsflaggen 
auftrat. In der Nähe, in der Müllerstraße, gab es 
ein  von  Punks  besetztes  Haus,  die  Schutz 
brauchten  und  wir  hattten  auch  das  Gefühl 
Schutz  zu  benötigen.  Die  Situation  war 
überhaupt  nicht  einschätzbar,  denn  die 
Stimmung  war  nicht  ausgelassen  sondern  sehr 
agressiv..
Carina: Diese  Leute  mit  den 
Reichkriegsflaggen waren von der FAP 
(anm.  Freiheitliche  Deutsche  Arbeiterpartei, 
mittlerweile verboten), die am Bahnhof groß den 
Max gemacht haben. 
Jörg: Direkte  Auseinandersetzungen  gab  es 
1996, bei der Europameisterschaft. Nazis haben 
sich am Bahnhof zusammengerottet, wobei auch 
Antifas  zusammengeschlagen  wurden.  Hier  in 
der Kleberstraße gab es eine 
kleine Straßenschlacht, bei der 
Bierflaschen hin und her geworfen 
wurden, weil die Nazis versucht 
haben hier einzudringen.  
Carina: Draußen sind Leute schon von denen 
zusammengeschlagen  worden,  die  dann  von 
unseren Leuten gerettet  wurden, die sie  in  die 
Kneipe reingezogen und die Tür zu verrammelt 
haben. Das war eine heiße Geschichte ...
IAbaKuZ: Das heißt, es ist bis jetzt alles recht  
glimpflich ausgegangen
Carina: Ja,  wir  sind mit  den sprichwörtlichen 
blauen  Augen  und  Platzwunden 
davongekommen.    
AbaKuz:  Der  Maden-Anschlag  war  also  seit  

langem das Schlimmste?
Tina: Ja, davor hatten wir lange Ruhe.
Jörg: Mir  fällt  noch was ein:  Wir  hatten  hier 
mal  eine Nazi-Spitzelin,  die  ein paar  Mal  hier 
drin  saß,  bis  sie  enttarnt  wurde.  Sie  kam  2-3 
Mal, um für die Nazis zu spionieren.
AbaKuZ:  Ihr  bezieht  euren  Strom  aus  dem 
Solarwerk der Stadt Aschaffenburg, über dem 
Eingang hängt ein großes Schild „Atomkraft –  
Nein Danke“, linke Lektüre liegt aus und über 
der  Theke  baumelt  ein  schwarz-roter  Stern.  
Versteht  sich  das  Bambel  als  rein  politische 
Kneipe?
Teresa: Das  Bambel   ist  gegen  Rechts  und 
gegen  Atomkraft  und  das  muss  man vertreten 
können, wenn man hier arbeitet. Aber es werden 
auch  Diskussionen  geführt  und  ich  glaube, 
keiner hätte Spaß hier, wenn das nicht so wäre.
AbaKuZ: Mit den jüngeren Gästen findet zur 
Zeit  ein  Art  Generationswechsel  im  Bambel  
statt.  Ist  dieser  Generationswechsel  auch 
politisch  oder  ist  hier  immer  mehr  ein 
“normales”  Publikum,  das  gar  nicht  richtig  
mitbekommt, wo es gelandet ist?
Teresa: Das  Schöne  ist,  dass  wir  viele 
Nachwuchspunkerchen  hier  haben.  Die  Punks 
waren ja eine ganze Zeit eher ausgestorben  
in  Aschaffenburg  und  es  gab  eigentlich  keine 
richtige Szene mehr. Dann haben wir auch viele 
“Szene-Alternative”, von denen es so viele gibt, 
dass  sie  mittlerweile  wohl  eine  Art 
Modeerscheinung  sind.  Aber  eigentlich  kann 
man  sagen,  dass  die  jungen  Gäste  deshalb 
kommen, weil das Bambel ist, wie es ist und sie 
das schätzen und toll finden. 
Tanja: Im  Moment  wandelt  sich  gerade  das 
Publikum, aber zwischen Jung und Alt  ist alles 
vertreten und auch mehr oder minder politisch. 
Natürlich kann man nicht alle über einen Kamm 
scheren,  aber  definitiv  herrscht  eine  linke 
Grundeinstellung  bei  allen  Gästen  vor.  Das 
bekommt man hier schnell mit und würde auch 
nicht  lange  hier  sein,  wenn  man  diese 
Grundeinstellung nicht hätte. 
Björn: Es kommen viele junge Leute, denn wir 
sind vom Preis-Leistungsverhältnis günstiger als 
ander Kneipen in der Stadt. 
Teresa: Das  Schöne  ist  wirkliche  die 
Vielfältigkeit  der  Leute.  Meine Mama, die  ein 
bisschen  den   Alt-Hippie-Verschnitt  darstellt, 
kommt fast jeden Mittwoch her. Viele von den 
“Alten” fühlen sich immer noch heimisch hier, 



und das ist etwas, was auch sein muss.
Die  Leute  können  wirklich  Einfluss  auf  das 
Geschehen  nehmen,  denn  sind  die  Wünsche 
vernünftig  durchführbar,  wird  auch  versucht 
ihnen  nachzugehen.  Und  wenn  hier  jemand 
einen blöden Spruch bringt, kann ich sicher sein, 
dass  alle  anderen  die  hier  arbeiten  hinter  mir 
stehen wenn ich "Verpiss dich" sage. Hier muss 
ich mir keine Gedanken drüber machen und ich 
kann meine Entscheidungen treffen.
Jörg: So,  nachdem  ihr  jungen  Leute  erzählt 
habt,  wollte  ich  jetzt  nochmal  was  zur 
Grundfrage  sagen:  Ich  finde,  dass  sich  das 
Bambel seitdem ich hier arbeite, also seit 1990, 
geändert hat. Damals war es beispeilsweise sehr 
wichtig,  die  Wände  mit  politischen  Plakaten 
zuzukleistern,  denn  es  war  allen  wichtig  zu 
zeigen, dass wir und die Kneipe links sind und 
das  sollte  auch  plakativ  nach  außen  tragen 
werden.Das  hat  sich  dann  allerdings  auch  mit 
den hier arbeitenden Leuten und dem Publikum 
geändert.  Auch  ich  sehe  den  gemeinsamen 
Nenner in der politisch linken Subkultur. Einige 
Dinge gehen konform, bei anderen Dingen gibt 
es  unterschiedliche  Vorstellungen,  wie  zum 
Beispiel  bei  der  Vorstellung,  wie  die  Kneipe 
aussehen oder wie die Vokü sein soll. Darüber 
gab es schon immer Diskussionen und letztens 
war  auch  mal  wieder  im  Gästebuch  zu  lesen, 
dass  wir  die  Vokü  nicht  mehr  Vokü  nennen 
sollten, weil es eine Luxusvokü sei, die zu teuer 
wäre. Manchmal sind diese Dinge schwierig zu 
vermittel und zu Zeiten als es noch das Zentrum 
in Damm gab, war das viel klarer: Im Zentrum 
gab  es  eine  billige  Vokü,  die  keinen  Gewinn 
machte und diese Vokü war auch ein politischer 
Treffpunkt. Hier im Bambel ist es aber so, dass 
wir davon leben müssen und deshalb muss der 
Spagat geschafft werden zwischen billigem und 
optisch  ansprechendem Essen,  das  viele  Leute 
erreicht.   Wir  haben hier  Leute,  die  Punkrock 
hören  und  sich  selbst  ganz  undefiniert  links 
sehen,  d.h.  die  sich  eher  von  der   kulturelle 
Schiene nähern und denen der Rest relativ egal 
ist.  Die  Kneipe  versucht  also  eine  Spagat 
zwischen  den  unterschiedlichen  Einstellungen, 
um ein Treffpunkt für alle zu sein.
AbaKuZ:  Im  Gästebuch  eurer  Homepage 
wurde  heftig  über  die  Preiserhöhung  eurer  
Vokü und die Ausstrahlung der Fußball-WM 
in euren Räumen diskutiert. Was habt ihr den 
Leuten  zu  sagen,  die  diese  “Kommerz”-  

Vorwürfe erheben?
Tina: Die  Ausstrahlung  der   Fußball-WM  ist 
Intern  schon  lang  diskutiert  worden  und  wir 
haben  uns  schließlich  auf  einen  Kompromiß 
geeinigt.  Wie  wir  auch  schon  ins  Gästebuch 
geschrieben  haben,  wird  es  keine  (National-) 
Fahnen  und  keine  Nationalhymnen  geben  und 
wenn es nicht funktioniert, dann brechen wir ab. 
Teresa: Wir  beschränken  die  Geschichte  auf 
den  Nebenraum,  wo  sich  dann  diejenigen 
reinsetzten können, die das sehen wollen und die 
anderen haben den anderen Raum.
AbaKuZ:  Fandet  ihr  die  Vorwürfe 
berechtigt?  
Teresa: Ich glaub, es hat keinem von uns Spaß 
gemacht, die Voküpreise zu erhöhen. 
Björn: Es gab auch mehrere Besprechungen die 
wir uns um die Ohren gehauen haben.
Tina: Das  Ergebnis  war,  dass  es  ein 
Minusgeschäft  ist,  was  dann  auch 
ausschlaggebend war. 
AbaKuz:  Uns  ist  aufgefallen,  dass  es  im 
Bambel  wenige  Gäste  mit  migrantischem 
Hintergrund gibt?
Carina: Es gibt eine Hand voll Migranten, die 
hier Stammgast sind.
Jörg: Aber  man  muss  schon  sagen,  dass  nie 
viele  da  waren.  Aber  das  ist  in  vielen  linken 
Kneipen so, auch wenn es eine ganze Zeit lang 
mal besser war.  Früher wurde mehr nach außen 
gegangen, als es noch die Flüchtlingsgruppe in 
Aschaffenburg gab. 
AbaKuZ:  Dann  kommen  wir  wohl  langsam 
zum  Ende.  Eins  noch,  was  ist  ein 
Hannebambel?
Teresa: Der hängt da über der Tür.
Jörg: Das  stammt  noch  vom ersten  Kollektiv 
und hat  irgendwas mit  Hessischem Dialekt  zu 
tun
AbaKuZ: Das war es jetzt. Danke für das nette  
Gespräch

AbaKuZ  wünscht  euch  alles  gute  für  die 
nächsten 20 Jahre!


