
„Wir sind eine Stadteilkneipe“
Das Babeuf wurde vor über einem Jahr 30

Eine Perle des Stühlingers würden die einen sagen, eine echte Traditionskneipe die andern. 
Das Babeuf an der Egonstraße, Ecke Klarastraße gehört für viele Bewohner des Stühlingers  
zum Stadteil wie wenige andere Institutionen sonst. Dies hängt sicher auch mit der Ge-
schichte dieser Kneipe zusammen. Wo das Gemäuer schon 1887 als  Gaststäte errichtet  
wurde, gibt es heute das Babeuf mit dem Pachtvertrag vom Dezember 1984. 

Gegründet von Heinrich Spagl, Wolfgang Herbert, Diebold Maurer und Horst Geßner als  
alternative Subkulturkneipe,  benannt nach dem französischen Revolutionär François  Ba-
beuf, mit dessen Geschichte sich Walter Mossmann seinerzeit beschäftigt hate, waren die 
Anfangszeiten laut Horst Geßner „vom Kollektivgedanken und einer gewissen Großzügig-
keit geprägt, die fast zum Untergang geführt häte“. Zum Essen gab es damals opulente  
Vier-Gänge-Menüs, dazu eine umfangreiche Weinkarte. In Kooperation mit der Medien-
werkstat Freiburg e.V. wurden jeden Donnerstag Filme gezeigt, an manchen Wochenenden 
auch ganze Filmmarathons, darüberhinaus wurden legendäre Partys gefeiert. Ein Jahr nach 
der Eröfnung verließ Diebold Maurer Freiburg und übergab seinen Anteil an Hartmut Rie-
ker, der schließlich ab 1986, nach dem Rückzug der anderen beiden Teilhaber, zusammen 
mit Horst Geßner das Babeuf 15 Jahre lang sehr erfolgreich betrieb. Sie übergaben die Knei-
pe Anfang 2001 an Tomas Nietzsche.
Dass es das Babeuf noch heute gibt, schien 2010 kurzzeitig unwahrscheinlich. Nach wirt-
schaftlicher Schiefage und Rückzug des alten Pächters entschieden sich Karin Jeske und 
Sulejman Hasanovic dazu, das Ruder zu übernehmen. Doch eine Einigung mit dem Ver-
pächter, der Brauerei Ganter, schien nicht möglich zu sein. Es sah so aus, als müsse die 
Stühlinger  Traditionskneipe  die  Pforten  schließen  und  die  BZ  titelte:  „Eine  Institution 
macht dicht“. Das „Leertrinken“ fand mit der Teilnahme von unglaublich vielen Stammgäst-
en und Sympathisanten stat. 
Doch Gäste, Anwohner und Wirte aus dem ganzen Stühlinger wollten das so nicht hinneh-

Abbildung 1 V.l.n.r.: Die Wirte vom Babeuf Sulejman Hasanovic und Karin Jeske sowie 
Wahid Khosrawi-Sardroudi vom Stühlinger MAGAZIN.
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men. Diese meldeten sich direkt bei der Brauerei und machten sich stark für den Erhalt ih -
rer Kneipe. Schließlich konnten sich Verpächter und neue Pächter am Ende so einigen, dass 
das Babeuf einige Wochen nach dem „Leertrinken“ wieder öfnen konnte. Daraus hat sich 
eine gute Zusammenarbeit entwickelt, eine „Win-win-Situation“ sagt Sulejman.

Mit  den  zwei  neuen  Pächtern  übernahmen  aber 
keine  „Fremden“  die  Traditionskneipe.  Karin,  die 
1990 für ihr Studium nach Freiburg gezogen war, 
fühlte sich schon sehr schnell wohl im Babeuf und 
wurde so zu einem Stammgast. Dabei lernte sie Su-
lejman – genannt  „Sully“  – kennen,  der  dort  als 
Koch arbeitete. Ende 2000 bot Karin dann an, als 
Ferienvertretung  einzuspringen.  Das  wurde  an-
schließend aber doch ein längerfristiges Unterfan-
gen: zehn Jahre sollte sie im Babeuf arbeiten, bis 
sie den Laden schließlich übernahm. Sully war mit 
seinen  Eltern  1970  nach  Deutschland  in  den 
schwäbischen  Raum  gekommen.  Nach  Freiburg 
kam er dann 1996 und ab 1997 wurde er fest ange-
stellter Koch im Babeuf. Der gelernte Maurer und 
Zimmermann erklärt auf die Frage, wie er zum Ko-
chen  kam:  „Ich  war  der,  der  am  lautesten  „Ja!“ 
schrie,  als  gefragt  wurde,  wer  kochen  kann“.  Im 
Gespräch wird klar, dass für beide die Verbunden-
heit mit dem Babeuf groß ist.

Dies erklärt auch, warum die zwei sich entschlossen, das Babeuf zu reten. „Das Babeuf war 
ein Wohnzimmer für so viele Leute“ erklärt Karin. „Es ist auch Teil unserer Geschichte, ich  
wollte es nicht sterben lassen.“ Ferner erzählt Karin, dass sie aus der Zeit, in der sie Sully  
kennenlernte, ja bereits wisse, wie gut er kocht. Das „Zusammenstellen der Karte“ und das  
„Kochen mit dem, was gerade verfügbar ist“ sind Dinge, die er perfekt beherrscht.
Dies liegt mitlerweile sechs Jahre zurück. Und nach den erwähnten anfänglichen Start-
schwierigkeiten kann man sagen: eine Erfolgsstory. Das Duo hat eine klare Arbeitsteilung,  
wie Sully erklärt: „Ich kümmere mich um die Küche und den Einkauf, Karin um die Buch-
haltung, die Teke und das Administrative“. Er fühle sich im Hintergrund ohnehin wohler,  
fügt er hinzu. „Und die Küche ist nicht mein Platz“, ergänzt Karin mit einem Lachen.
„Wir sind eine Stadteilkneipe“, erläutert sie das Konzept. „Es interessiert nicht das Alter, 
der Job oder das Aussehen.“ Dies merkt man schnell, wenn man das Babeuf betrit. Eine ge-
wisse Wohnzimmeratmosphäre, es fühlt sich nicht angestrengt an, wenn man den Laden 
betrit, nicht so, als häte man das Gefühl, die anderen beurteilten gerade, ob man „rein -
passt“. Für Karin und Sully war es wichtig, die alternative Kultur zu erhalten, die das Babeuf 
die letzten Jahrzehnte ausgemacht hat. Jedoch müsse aus den Erfahrungen der Vergangenh-
eit auch gelernt werden. Wichtig sei weiterhin eine gute Küche, die aber nicht kompliziert  
sein dürfe. Das zentrale Prinzip sei Flexibilität, führt Sully aus, wo nötig, müssten „vorsich-
tige Neuerungen“ eingeführt werden, wie zu Anfang der Übernahme, auch „mit Hilfe von 
Ganter“. Wichtig sei es aber, hier behutsam vorzugehen um „die Leute nicht zu vergraulen“.
Dass das Konzept funktioniert, liege zum einen aber auch an dem Team im Babeuf, erklärt 

Abbildung 2 Der Liedermacher und 
Buchhändler Roland Burkhart (Buki)  
als Gast des Bebeuf.



Karin. „Wir haben keine Gesprächsleitfäden, keinen Dresscode“. Man solle sich schließlich 
als Gast und nicht als Kunde fühlen. Zum anderen habe das Babeuf aber auch „wunderbare 
Gäste“. Was einem an den Gästen als erstes aufallen dürfte, ist, dass es den typischen Gast 
im Babeuf nicht gibt. Das Babeuf ist kein Laden nur für „Kids“ oder für Ältere. Neben be -
kannten Stühlinger Persönlichkeiten – Schauspieler Georg Blumreiter sei hier stellvertre-
tend für alle genannt – fnden sich ältere Gäste an einem Tisch und jüngere an einem ande-
ren. An einem driten fndet sich dann Alt und Jung gemeinsam. Auch vom Background her, 
alternativ bis schick, bildet sich eine bunte Mischung.

Für die Gäste ist das Babeuf mehr 
als nur der Ort, wo man das nächste 
Getränk  bekommt.  So  passiert  es, 
dass Studenten sich nach Abschluss 
des  Studiums  im  Babeuf  verab-
schieden, bevor sie wegziehen. Sind 
sie  später  zu  Besuch  in  Freiburg, 
schauen sie dann auch immer gerne 
wieder vorbei.
Das Babeuf bietet neben gutem Es-
sen und Getränken aber auch etwas 
für  die  Kulturliebhaber.  Um  die 
zehn Mal pro Jahr wird die Klein-
kunstbühne geöfnet.  Das 30-jähri-
ge  Babeuf-Jubiläum  vom  letzten 

Jahr wird jetzt mit einem Konzert und einer Feier am 9. Juli nachgeholt, verschiedene Mu-
sikgruppen werden auftreten und für Unterhaltung sorgen. Für weitere Infos zum Konzert:  
einfach im Babeuf nach den Flyern fragen oder unter www.babeuf.de nachschauen.

Wahid Khosrawi-Sardroudi

Abbildung 3 Karin Jeske und Sulejman Hasanovic 
hinter der Teke und vor der Küche.
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