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Minister Goethe, nebenberuflich 
Schriftsteller und eingebetteter 
Journalist, trank 1793, im Feldla-

ger über Mainz, jeden Tag ’ne Flasche Wein. 
Vor seinen Augen brannte die kurfürstliche 
Stadt und fiel in Schutt und Asche. Die Fran-
zosen zogen ab. Die Mainzer Republik, erste 
Demokratie Deutschlands, gab auf. Mainz 
litt auch später. Fliegerbomben fielen syste-
matisch. Nicht unbedingt hübsch geflickt, 
verblassten die Narben des Krieges.

Seit den 1980er Jahren strömen Besucher 
durch die sanierte Altstadt. Gäste, Zugezo-
gene und Meenzer treffen sich am besten 
bei einem Schoppen. Weinhäuser, die Bob-
bes- oder Bobbe-Stibbcher (Hintern- oder 
Puppenstübchen), eignen sich dafür beson-
ders gut, denn Kontakte zu Wildfremden 
sind hier geradezu Pflicht. Auf schmalen 
Holzbänken, an hölzernen Tischen, vor 
Holzvertäfelungen, unter vielem Krims-
krams, sitzen sie Bobbes an Bobbes, eng an 
eng, im langen rheinhessischen Sommer 
direkt uff de’ Gass’. Empfindliche Hintertei-
le schonen heute Sitzkissen. Nahe an Holz 
und Wein lassen sich Beichten ablegen 
oder einer Blinzelmaus, ’nem hübschen 
Mädchen, Blicke zuwerfen.

Gänschenmelancholie
Eine dieser Weinstuben, das Weinhaus 
Bluhm, genießt unter Meenzern, Neubür-
gern, Studierten und Geplagten einen le-
gendären Ruf. Weil hier alle zusammen-
kommen. Verklärte und verlängerte Ju-
gendzeiten leben auf. Die Stimmung lässt 
auf den ewigen Lebensfrühling hoffen. Frü-
her trank man im Bluhm Mainzer Aktien-
bier, heute herrscht, mit Recht, der Wein. 
Selbst einfache Schoppenweine sind heute 
gut, en digge Kerwes (Kopfschmerzen) be-
kommt kaum noch jemand.

Silvia und Roland Ladendorf, die die 
Kneipe seit 2003 als Pächter betreiben, 
sind ursprünglich gar keine Mainzer, son-
dern Zugereiste aus Frankfurt. Sie reagier-
ten auf den verbesserten Weinanbau in der 
Region. Eigentlich sind die Ladendorfs je-
doch nur zur Tradition der Goethezeit zu-
rückgekehrt. Das Interieur ihres Weinhau-

ses, nebst Jukebox untergebracht in einem 
Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert, 
blieb im Stil der 50er Jahre, als es eröffnet 
hat, erhalten. Tischplatten, geschätzt fünf 
Zentimeter dick, ein paar Mainzer Veduten 
an der Wand, ausgetrunkene Weinschätz-
chen entlang der Fensterbänke und eine 
altmodische Theke aus der Bierstubenzeit. 
„Die Weinhauskultur ist friedlich“, meint 
Herr Ladendorf, „weil der Wein hier eher 
selig macht.“ Der angeschickerte Gast sucht 
nach passenden Worten, Meenzer und Gäs-
te sind im Bluhm miteinander direkt. „Wo 
kommst du dann her? Aus Meenz be-
stimmt net. Macht nix. Steh net rum, hogg 
dich!“ Angepöbelt oder vergrault wird hier 
niemand. Keiner muss Wein trinken, keiner 
muss was essen. Meist wird gelacht und 
selbst bei großer Melancholie höchstens 
mit dem Summen des Liedchens Heile, hei-
le Gänsje tiefer ins Glas geschaut. 

An einem warmen Nachmittag und 
Abend sitze ich neben einer Saxofonistin 
und Musikstudentin. Neben ihr ein SWR- 
Redakteur und eine pensionierte Kranken-

Bobbes an Bobbes babbeln
schwester, die sich mit Anna Seghers und 
Carl Zuckmayer genauso auskennt wie mit 
Umberto Eco. Eine kluge Geschäftsfrau aus 
Düsseldorf, die weiß, was wegfällt, wenn 
nur noch Bimbes (Geld) in der Stadt zählt, 
sitzt gegenüber.

Ministerpräsidentin
Wir babbeln über Gott und die Welt. Wer 
vom Alkohol pausiert, trinkt Klickerwasser 
(Sprudel) oder eine Schorle, die in Mainz 
immer mit Wasser und Wein angesetzt 
wird. „Wir haben hier ständig Gäste aus der 
ganzen Welt. Finnland, Südafrika, USA … so-
gar aus Wiesbaden!“, sagt Wirtin Silvia und 
setzt sich mit an den Tisch. Mainzer und 
Wiesbadener pflegen, perfekt geschauspie-
lert, ihre gegenseitige Abneigung, weil halb 
Mainz, rechtsrheinisch gelegen, nach dem 
Zweiten Weltkrieg zur hessischen Haupt-
stadt geschlagen wurde. Prominente kom-
men auch ins Bluhm. So wie Malu Dreyer, 
amtierende Ministerpräsidentin. Oder 
jüngst Feridun Zaimoglu, der Mainzer 

Nicht in Berlin Im Mainzer Weinhaus Bluhm sind sogar Wiesbadener willkommen. Nun macht die Institution wohl dicht

Stadtschreiber. Eine Extrawurst oder ein 
Bild an der Wand bekommt niemand. Ein-
sam steht auf der Jukebox, wie beiläufig 
angelehnt, ein Pärchenfoto Kardinal Leh-
manns, der selbst noch nie hier war, und 
seines noch leibmächtigeren Obermessdie-
ners aus der Mainzer Fastnacht, der auch 
sonst für die Kirche anschafft – er ist beim 
Bistum für IT-Technik zuständig.

In großen Stangengläsern kommen die 
Viertelliter-Schoppen, im Bluhm selbstver-
ständlich Qualitätsweine. Alles, die einfa-
chen Speisen, die offenen Weine und selbst 
manche bessere Flasche Riesling, Müller-
Thurgau oder Grauburgunder, wird brüder-
lich geteilt. Die Salzbrezeln neben dem 
Spundekees verschwinden in alle Richtun-
gen. Dieser Käse, ehemals Brotaufstrich der 
Fuhrleute, ist ein Quark, mit Ei, Salz, Pfeffer 
und süßem Paprikapulver, wahlweise ge-
würzt mit Kümmel, Knoblauch, Schnitt-
lauch, eiweißreich und fettarm. Noch fett-
ärmer fällt der Mainzer Handkees in ver-
schiedenen Reifegraden aus. Er gehört in 
eine Marinade aus Essig, Wein, Öl und 
Kümmelsamen. Kommt er „mit Musik“, 
sind reichlich Zwieblen dabei, die, um 
schicklich verdaut zu werden, den Wiesen-
kümmel nötig haben.

Warum hält sich so ein kleines Wirtshaus 
über 50 Jahre? Es fand Wirtsleute, die ihm 
ein Gesicht und eine Identität geben, die 
Leute zusammenbringen. Sie hielten die 
Preise zivil, was möglich war, weil das 
Bluhm nicht auf der Hauptachse der Alt-
stadt liegt und die Pacht erträglich blieb. 
Passé. Die neuen Eigentümer, die das Haus 
von den Bluhms gekauft hatten, kündigten 
den Mietvertrag zum Ende des Jahres. Alle 
Verhandlungen um eine Pachtverlänge-
rung zu erträglichen Konditionen sind 
wohl gescheitert. Das Bluhm hat gerade 
seine letzte Johannisnacht gefeiert. Und es 
welken die Ideen, an welchem neuen Ort 
sich nun Arm und Reich, Einfach und 
Üwerzwerch, Fremd und Einheimisch be-
gegnen sollen.  Christoph Leusch

Christoph Leusch bloggt als Columbus  
auf freitag.de

„Der Wein hier macht eher selig“: Gastwirt Roland Ladendorf

Armut Auch wenn es gute 
Gründe gegen das Betteln 
gibt: Dass man es Kindern 
verbieten will, ist falsch 

Felix Werdermann■■

Ein Kind ist Gold wert auf dem 
Markt des Bettelns. Kinder gelten 
als unschuldig, lösen Beschützer-

instinkte aus und bekommen deswegen 
mehr Geld zugesteckt als Erwachsene. 
Nun will der Berliner rot-schwarze Senat 
das „Betteln in Begleitung von Kindern 
und durch Kinder“ verbieten, auch um 
einen „augenfälligen Missstand im Stra-
ßenbild“ zu beseitigen, wie CDU-Staats-
sekretär Bernd Krömer es nannte.

Ich bin gegen das Betteln, ich gebe nie 
Geld an Bettler, schon gar nicht an Kin-
der – die eigentlich in die Schule gehen 
oder spielen sollten und manchmal so-
gar von ihren Eltern zum Betteln ge-
zwungen werden. Aber ein Verbot finde 
ich auch falsch. Es kriminalisiert die 
Ärmsten in unserer Gesellschaft, ein to-
taler Irrsinn.

Einige Menschen mögen es herzlos 
finden, dass ich Bettlern nie Geld gebe. 
Doch dafür gibt es gute Gründe. Ich ken-
ne die einzelne Person nicht und kann 
daher auch nicht einschätzen, wie be-
dürftig sie wirklich ist. Es könnte andere 
Menschen geben, die das Geld nötiger 
haben. Das Prinzip der individuellen 
Hilfe basiert auf Zufall und Willkür. Bes-
ser ist es, wenn ich mein Geld an eine 
Hilfsorganisation spende, die das Geld 
gleichmäßig oder mit Hilfe bestimmter 
Kriterien verteilt. Noch sinnvoller ist es 
freilich, eine Organisation zu unterstüt-
zen, die politischen Druck macht für 
eine Welt, in der niemand mehr in Ar-
mut leben muss.

Trotzdem finde ich ein Bettelverbot 
für Kinder falsch. Erstens ist es absurd, 
arme Menschen mit einem Bußgeld in 
Höhe von bis zu 500 Euro zu belegen. 
Einige Kritiker meinen nun, die Berliner 
Verordnung bleibe wirkungslos, weil die 
Sorgeberechtigten der Kinder meist oh-
nehin kein Geld haben. Dabei wird je-
doch vergessen, dass in dem Fall die so-
genannte Ersatzordnungshaft angeord-
net werden kann. Menschen müssen 
also ins Gefängnis, weil sie oder ihre 
Kinder aus Armut und Verzweiflung um 
Geld gebeten haben. So hilft man den 
Kindern bestimmt nicht.

Zweitens ließe sich schon jetzt gegen 
das Betteln vorgehen, wenn die Kinder 
von ihren Eltern gezwungen werden 
und man das als Kinderarbeit versteht. 
Wenn die Kinder aber aus eigenem An-
trieb betteln, kriegen sie bald ein Pro-
blem. Wie absurd eine zusätzliche Ver-
ordnung ist, zeigt sich daran, dass Aus-
nahmen für gesellschaftlich anerkannte 
Bräuche vorgesehen sind, etwa für 
Sternsinger oder für Halloween, wenn 
Kinder von Haus zu Haus ziehen und 
um Süßigkeiten bitten.

Drittens wird das Betteln wegen eines 
Verbots nicht aufhören. Der Kinder-
schutzbund spricht daher von einer „le-
bensunpraktischen“ Regelung. Wer drin-
gend Geld braucht, schickt seine Kinder 
weiterhin auf die Straße. So oft werden 
sie sich schon nicht von der Polizei fas-
sen lassen. Viertens muss sich die Ver-
waltung mit zusätzlichen Bußgeldbe-
scheiden herumschlagen, die Gefäng-
nisse müssen zusätzliche Plätze zur 
Verfügung stellen. Das alles kostet den 
Staat Geld, das für Sozialarbeiter fehlt. 
Der Kampf gegen die Armut lässt sich 
nicht mit Law and Order gewinnen, son-
dern nur durch gute Sozialpolitik.

Fünftens wird durch ein Verbot die Ar-
mut nicht beseitigt, sondern bloß aus 
der Öffentlichkeit verdrängt. Die gut si-
tuierten Bürger müssen sich nicht mehr 
mit diesem lästigen Problem befassen. 
Für Politiker sinkt der Druck, die Armut 
zu bekämpfen. Das wäre für mich der 
einzige Grund, mein Geld doch an Bett-
ler zu geben: Ich setze einen Anreiz, wei-
terhin auf die Straße zu gehen. Die Ar-
mut muss zumindest sichtbar bleiben.

Auf der 
Straße des 
Gesetzes

Storyboard Als wir noch Surrealisten waren
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