
Beständigkeit und Wandel des Egons durch 30 Jahre
Karin und Peter erzählen über ihre Szenekneipe

Anders  als  heute  sah  Freiburg  aus,  als 
1986  zwei  Lehramtsstudenten  (Gymnasi-
um) zu Zeiten miserabler Einstellungsaus-
sichten die Gründung einer Kulturkneipe 
beschlossen.  Die  Stadtbahnbrücke  war 
schon da, aber das Bahnhofsgebäude hate 
noch  ein  niedriges  Walmdach,  über  die 
Blaue Brücke fuhren noch Autos und das 
AZ am Glacisweg war jeden Abend in 3 
Stockwerken gut gefüllt. Mit etwas Mühe 
rekonstruieren wir im Gespräch mit Peter 
und Karin – den eingangs Erwähnten - , 
wie  Freiburg  damals  aussah,  nicht  nur 

baulich. „Es gab damals einfach noch bei vielen Leuten in der Szene den Traum, was Eigenes 
zu machen“, erklärt Peter, „das gibt es heute nicht mehr in dem Ausmaß.“ Mehr zufällig ka-
men sie - ursprünglich zu viert - an die Gelegenheit, in der Egonstraße eine Kneipe zu eröf-
nen, in der sie über Essen und Trinken hinaus einen Ort zum miteinander Reden, Musik Hö-
ren und für informelle Kulturpfege gestalten konnten, was Peter und Karin als einzige ver-
bliebene Betreiber aus dieser Zeit bis heute beide ausdrücklich tun. „Wir haten damals viele 
Mitarbeiter die auch in Heidepriems Jazzhaus und dem ZMF gearbeitet haben“, so beschreibt 
Peter die ersten Jahre. „Das hing alles zusammen, war eine Szene“. Karin ergänzt, dass das 
Egon auch Musiker von den beiden anderen Veranstaltern bekocht hat. „Moe Tucker und 
Sterling Morrison von Velvet Underground saßen schon hier, die Negresses Vertes, bevor sie 
bekannter wurden..“ - „ein Haufen Musiker vom Jazzhaus und vom ZMF“ ergänzt Peter, „wir 
haben damals alle zusammen gearbeitet.“ Das musikalische Geschehen habe sich aber heute 
völlig verändert, fügt er an. Eine solche Bandkultur wie damals sei heute nicht mehr gegeben, 
statdessen viel Elektronik, DJs und dergleichen.

„Was  wir  beobachten,  ist  eine 
Verjüngung  des  Publikums. 
Manchmal  komme  ich  in  die 
Kneipe  rein  und  kenne  keinen 
Menschen.  Das ist  mir  neu.“  Er 
erläutert seine durchaus sehr po-
sitive  Interpretation  dieses  Bil-
des:  „Es  sind  einfach  wieder 
mehr Leute geworden, das Publi-
kum hat zugenommen. Die Jun-
gen  kommen  rein  und  wollen 
sich  unterhalten,  Doppelkopf 
spielen,  Qizabend  machen. 
Noch vor fünf Jahren sah es gar 

nicht danach aus.“ Es sei etwas eigenartig, mit Gästen oder Mitarbeitern in Kontakt zu kom-
men, deren Eltern jünger sind als sie selbst, ofenbaren die beiden Wirte. „Ist aber Gewöh-
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nungssache. Außerdem ist es schön zu sehen, dass die Leute aus der virtuellen Welt wieder in 
die  echte  zurückzukehren  scheinen.  Ofenbar  braucht  der  Mensch  einfach  richtige 
Begegnungen, Gotseidank irgendwo.“ Was ist bewährt, was ist neu im Egon, wollen wir wis -
sen. „Bewährt ist einfach diese besondere Atmosphäre. Man kann sehr gut miteinander re-
den, nicht zuletzt wegen einer Musiklautstärke, die das auch erlaubt“, antwortet Peter. „Es 
gibt Spiele, das Qiz hat sich dienstags mit wechselnden Qizmasters etabliert, es ist mit-
wochs ein Backgammonverein da, einen Ossi-Verein haten wir auch schon mal. Relativ neu 
ist Trigger.“ Wie bite? „Trigger“ wie der Revolverabzug? „Er ist hier der Chef.“ Peter deutet  
nach unten und wir schauen unter den Tisch. „Naja, fast.“ Wir sehen einen ca. 45 cm langen 
Mops. „Nein, das ist kein Mops, sondern eine französische Bulldogge.“ Trigger schaut uns – 
wir vermuten – friedfertig an. „Ein Kuschelhund“, erklärt Peter, während wir fast so kugel-
runde Augen wie Trigger machen. „Ich bin selbst immer wieder erstaunt, wenn die Gäste mit 
ihm auf der Bank am Knuddeln sind. Einmal hat er sogar eine Frau mit Hundetrauma halb-
wegs therapiert. Sie ist mal von einem Dobermann gebissen worden. Der hat eine halbe Stun-
de lang nicht losgelassen. Trigger hat ihr tatsächlich etwas Angst vor Hunden nehmen kön-
nen.“ Neben solchen stilprägenden Details und Anekdoten sind beide mit dem Geschäftsver-
lauf nach etwas schwierigeren Jahren recht zufrieden. „Die Stammgäste sind da, es gibt öfters 
Geburtstagsfeten. Es hat sich rumgesprochen, dass man sein Büfet mitbringen kann. Wir 
kommen damit gut klar“, beschreiben beide die Lage. „Konzerte gibt es auch in loser Folge,  
wie sichs halt ergibt,“ rundet Peter ab. „Demostapel braucht hier keiner einzureichen, das ma-
chen wir völlig informell.“ Wir wollen wissen, ob es für die beiden einen Schlusspunkt fürs 
Egon gibt. „Keinen“, bescheiden sie uns, „wir machen weiter, so lange es geht.“ Natürlich habe 
es so seine Schatenseiten, ohne 2-wöchigen Urlaub zu sein und immer in Reichweite sein zu  
müssen, gibt Peter zu. „Andererseits sind wir 4 Tage in der Woche da und können hier beide 
unser Ding machen. Karin in der Küche und ich hier in der Gestaltung der Kneipe, hand-
werklichen und künstlerischen Sachen. Unsere Mitarbeiter sind ok und wir lassen sie soweit 
ihr Ding machen, während sie arbeiten und gucken ihnen nicht dauernd auf die Finger. Das 
Vertrauensprinzip hat sich von ganz wenigen Ausnahmen echt bewährt. An Ruhestand haben 
wir eigentlich perspektivisch keinen Bedarf. Wir kennen den Stühlinger richtig gut und füh-
len uns hier wohl.“ 
Werbeblock: Peter spielt mit seiner Band „Te Clubburgers“ am 7. Juli 2016 im K.I.S.S., Lehe-
ner Straße 47.
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