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ANSTOSS
Wie lassen sich Szenengastronomie
und Fußballkultur verbinden? Drei Läden mit
drei Antworten für drei Zielgruppen.
Text: Jan-Peter Wulf
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Thomas und Kyung-Ae Siepmann: Volltreffer mit der „11 Freunde ‒ Die Bar“

11 FREUNDE – DIE BAR, ESSEN
Treff für echte Freaks
Bei den 11 Freunden in Essen werden sogar TV-Diskussion rund ums runde Leder
geführt und sorgen für eine mediale Bekanntheit im ganzen Fußball-Land. Das
Konzept ist so eng an die Spielzeit gebunden, dass es außerhalb der Saison schließt
– Saisongeschäft im wahrsten Sinne des
Wortes.
Die eine Metropole des Reviers, Dortmund,
hat seit 2015 ein durchdesigntes Fußballmuseum. Die andere, Essen/Ruhr, hat dafür eines mit Herz und Leben, und das schon seit
elf Jahren: Seit 2005 gibt es „11 Freunde – Die
Bar“ im Stadtteil Rüttenscheid, nicht weit von
der Gastro-Flaniermeile „Rü“ entfernt. Der
Look der Location lässt Fußball-Fanherzen
höher schlagen (und das vereinsunabhängig
mitten im Pott, wo die Rivalitäten groß sind):



Interior irgendwo zwischen Kneipe und Fußballmuseum

Über 2.000 Devotionalien haben die Betreiberin Kyung-Ae Siepmann und ihr Mann
Thomas, der hauptberuflich die Werbeagentur „TAS“ betreibt, zusammengetragen – von
WM-Pokal-Nachbildungen über Spielerfotos
mit unsäglichen Frisuren bis zu Franz Beckenbauer als Barbiepuppe (die es wirklich
gab, als Beckenbauer bei Cosmos New York
kickte). Tische, die wie ein Tipp-Kick-Spielfeld
aussehen, Wimpel, alte Bälle – der gerade mal
50 Quadratmeter große Raum ist voller Hingucker.
Es ist aber mehr als nur ein Ort zum Beschauen und Staunen – damit die eingefleischten Fußballfans, die das Hauptpublikum ausmachen, wiederkommen, hat man
sich einiges einfallen lassen: Die Konferenzen werden nicht nur auf diversen PlasmaBildschirmen übertragen, sondern auch mit
Fast-Stadionakustik in Dolby Surround.
Es gibt auch eine Kegelbahn, die von Ver-

einen und Einzeltermin-Gruppen gemietet
wird. Neben der „Hauptnahrung“ Fassbier
können sich die Gäste hier auch herzhafte
Happen bestellen, die Namen wie „BeckHamburger“ oder „Schalke-Schaschlik“
tragen, zu den Pommes wird auch mal eine
blau-weiß gefärbte Mayonnaise gereicht.
Und: Die Location ist seit Jahren regelmäßig im Fernsehen zu sehen – während der
Saison jeden Dienstag beim „Bitburger Fantalk“ des TV-Senders Sport 1 (früher DSF),
bei dem ehemalige Liga-Größen und Promis
über das Geschehen der Bundesligawoche
plaudern. Stichwort Saison: Die Bar bleibt
während der Spielpausen im Sommer und
im Winter geschlossen – ein Saisongeschäft
der besonderen Art.
11 Freunde – Die Bar
Kunigundastraße 27
45131 Essen
www.11freunde-diebar.de 
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„11 Freunde ‒ Die Bar“: Tipp-Kick-Oberfläche für die Tische und zig Fußball-Devotionalien in den Regalen
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„Brüsseler“, Köln: Einmal die bunten Glasfenster beiseite geschoben, wandelt sich die trendige Veedel- in eine Fußballkneipe

BRÜSSELER, KÖLN
Heim für die
breite Anhängerschaft

20
21

Dank der TV-Bildschirme, die sich hinter
den bunten Glasfenstern in der Location
verstecken, wird aus einem Konzept, das
sich primär als „Veedel-Bar“ für ein gemischtes Publikum versteht, eine temporäre Fußball-Bar, wenn der 1. FC Köln
spielt oder andere Topspiele anstehen.
Damit wurde auch das Publikum des für
Fußball bekannten Vorgängers „übernommen“ und man hat einen großen Einzugskreis an Gästen.
Köln, Brüsseler Platz: Hier finden sich an
manchen Abenden Hunderte von Menschen
ein, die sich draußen auf Grünstreifen und
Bordsteinen (wenn das Wetter mitspielt)
und in den zahlreichen umliegenden Kneipen, Bars und Restaurants niederlassen.
Nicht jedem gefällt der Andrang, Anwohner-

beschwerden reißen nicht ab – der Spot ist
beim Ausgehpublikum einfach überaus beliebt. Lola Bogumil beschwert sich nicht: Sie
hat hier 2015 in der Hausnummer eins eine
Kneipe übernommen und aus ihr das moderne Gastrokonzept „Brüsseler“ gemacht:
freiliegendes Mauerwerk, Glühdrähte, dicke
alte Holzplanken als Tische, die Spirituosen
stehen hintergrundbeleuchtet in einem minimalistischen Metallregal – eine Optik, die
den Zeitgeistgeschmack bedient. Eine gewisse „kirchliche“ Urigkeit verleihen BuntglasFenster, im Flur zum Sanitärbereich wurden
Heiligenbilder im Comicstil auf den Boden
aufgebracht – damit stellt man einen Bezug
zum Ort her, denn Zentrum des Brüsseler
Platzes ist die Kirche St. Michael.
Den gleichen Namen trug auch der Vorgänger des „Brüsseler“, und eine ganz unchristliche Tradition, die hier gepflegt wurde, führt
auch Lola Bogumil nun fort: Fußballspiele
zeigen. „Ich hatte mit Fußball ehrlich gesagt

nichts am Hut, bevor ich hier eröffnet habe“,
erzählt sie lachend. Aber: Es ist eben ein gelernter Fußballort. Warum sollte man sich
diese Frequenz zu Spielen des FC und zu anderen Topspielen der Bundesliga, Champions
League und Euro League selbst wegnehmen?
Um die fußballaffinen Stammgäste des Vorgängers weiterhin zu sich zu holen, wurden
große Fernseher im Laden angebracht – man
sieht sie nur nicht, wenn kein Spiel läuft. Sie
befinden sich hinter den imposanten Buntglasfenstern, die nur zu den Spielen geöffnet
werden. Lola Bogumil: „Das funktioniert
gut – wir haben ein sehr gemischtes Publikum und tolle Gäste. Zu den Übertragungen
kommen auch junge Eltern mit Kindern, im
Prinzip alle Altersklassen.“ Und nach dem
Spiel, wenn der normale Barbetrieb beginnt,
bleiben viele, um noch den einen oder anderen Drink zu nehmen, so Bogumil: „Wir
wollen nicht als reine Fußballkneipe wahrgenommen werden, wir sind in allererster
Linie eine Veedelskneipe.“ In der man auch

FUSSBALLBARS IN DEUTSCHLAND – EINE AUSWAHL



BERLIN
FC Magnet Mitte
Eine Kneipenbar als Hommage ans runde Leder, die
den Geschmack des „11 Freunde“-Lesers anspricht.
Neben vielen Fußballübertragungen gibt es hier auch
Lesungen, Partys und sonntags den „Tatort“.
www.fcmagnetbar.de

DORTMUND
Balke
Gehobene Cocktailbar mit Klassikern, Highballs,
Daiquiris und Sours, die sich bei Spielen
des BVB zur Fußballkneipe wandelt. Motto:
„Fußballer, Models, Zivilisten“.
www.fussballermodelszivilisten.de

Tante Käthe
Nach Rudi Völlers Spitznamen benannte Fußballkneipe
und Outdoor-Location am Mauerpark, auch Heimat
zweier Berliner Fanclubs von Arminia Bielefeld und SC
Freiburg. Auch Kickerturniere.
www.tante-kaethe-fussballkneipe.de

HAMBURG
Urknall
Linksalternative Szenekneipe und Fußballbar,
fest in der Hand der Fans des FC St. Pauli
(Werder Bremen wird auch geduldet).
www.urknall-hh.de

KÖLN
Gottes Grüne Wiese
Partys, Lesungen, Kölschkneipe und Live-Übertragungen
von Spielen des 1. FC Köln, Liga-Topspielen
und hochkarätigen internationalen Begegnungen.
www.gottesgruenewiese.de
MÜNCHEN
Stadion an der Schleißheimer Straße
„Fußballmuseum mit Theke“, gezeigt werden bis zu drei
Spiele gleichzeitig, teilweise mit hauseigener
Moderation. Es gibt eine kleine Fußball-Bibliothek und
monatlich Fußball-Quizabende.
www.stadionanderschleissheimerstrasse.de
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Alexander Böhmichen steht hinter dem alternativen „Café Cantona“

Brüsseler
Brüsseler Platz 1
50674 Köln
www.bruesseler-koeln.de

CAFÉ CANTONA, LEIPZIG
Anlaufpunkt für alternative Fans
Hinter dem „Café Cantona“ steckt die Idee,
hippem Leipziger Publikum mit Interesse
an Fußball eine Alternative zu sterilen,
grellen Sportsbars zu bieten. Mit Zusatzprogramm wie Lesungen und Filmfesten
verortet man sich mitten in der lokalen
Subkultur. Und weil der Fußballbezug
nicht ins Auge sticht, frühstücken, lunchen und dinieren hier auch Nicht-Fans.
Wer ist der schrägste Fußballertyp aller
Zeiten? Ein heißer Anwärter darauf, neben
George Best („die Hälfte meines Geldes habe
ich für Alkohol, Frauen und schnelle Autos
ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst“), ist Eric Cantona. Legendärer Stürmer, Querkopf und enfant terrible (man
denke an seinen Kung-Fu-Tritt gegen einen
Fan). Dem französischen Paradiesvogel hat
man hier gleich ein ganzes Konzept gewidmet: das „Café Cantona“. „Nicht jeder kennt
diesen Namen, vor allem dann nicht, wenn
der- oder diejenige nichts mit Fußball zu tun
hat. Für diese Leute klingt ,Cantona‘ einfach
irgendwie französisch-spanisch, was ja auch
sehr gut zu unserem Konzept passt“, erklärt
Alexander Böhmichen, Betreiber des BistroRestaurants in der Leipziger Windmühlen-

straße. Man legt Wert auf hochwertige Zutaten, Brote und Teigtaschen werden selbst
gebacken, das Fleisch für die diversen Burger-Kreationen wird vor Ort gewolft. Aber:
Die Burger gibt es hier eben auch, wenn zum
Fußball angepfiffen wird.
„Wir fühlen uns dem Fußball verpflichtet“, so
Böhmichen. Bei Topspielen nimmt man keine
Tischreservierungen an, erklärt den Gästen
am Telefon, dass es abends laut und voll wird:
„Candlelight-Dinner geht dann nicht.“ Ansonsten falle die Entscheidung nach Bedarf:
Großer oder kleiner Bildschirm, mit oder ohne
Ton. Davon hängt ab, ob es ein ruhiger Bistrooder ein trubeliger Fußballabend wird, oder
etwas mittendrin – inklusive Auswirkungen
auf die Umsatzzahlen bzw. den F&B-Anteil.
„Das ist betriebswirtschaftlich gesehen alles
schon ein komplexes Thema“, erklärt der Betreiber. Die Gebühren, die für das Gastronomie-Abo von Sky anfallen, würden sich erst
in der Rückrunde rechnen, wenn es in die
Entscheidung um Meisterschaft und Abstieg
geht. „Letztlich ist der Fußball bei uns charakterprägend. Wir wollten eine Kneipe, in der
man gut Fußball gucken kann, keine grelle
Sportsbar voller Bildschirme.“ Und ein Stück
weit ist man auch der Entwicklung seiner Galionsfigur nachgegangen: Cantona ist heute
Schauspieler, im „Café Cantona“ findet auch
dieses Jahr wieder das Kurzfilmfest „Glückskeks“ statt. Cantona ist kulturell interessiert
und sozial engagiert, im „Café Cantona“ gibt
es öfter Lesungen (u.a. mit Fußballthemenbezug) und es werden Gelder für lokale Spendenzwecke gesammelt.
Café Cantona
Windmühlenstraße 29
04107 Leipzig
www.cafecantona.com 

CHARLES SCHUMANN

gut essen kann: In der kleinen Küche werden
Gerichte mit Bio-Hähnchen zubereitet. Und
die werden gerne bestellt – ob nun Fußball
läuft oder nicht.

Überzeuge Charles Schumann, Jürgen Deibel
und Uwe Christiansen von deiner
Cocktailkreation und deinem Talent und werde
der/die nächste
-Primero/Primera!
Sende dein Rezept bis 9. Mai 2016 ein und sichere
dir einen Platz beim Finale in Spanien.

Mehr Infos und Bewerbung unter:

WWW.CARLOS-BRANDY.DE

oder carlos@muthkomm.de
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