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 »ES HIESS, WIR WÜR-
DEN WEDER LACHEN 

NOCH REDEN«

AUF EIN GLAS MIT … EDWARD BELLEN
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Edward Bellen betreibt 
mit seiner Roten Bar eine 
waschechte Institution in 
Frankfurt. Wir blicken bei 
einem Drink zurück auf 25 
Jahre Bestehen und dürfen 
viel erfahren. Über einen 
Menschen, der Interviews 
sonst tunlichst vermeidet 
und sogar die zweite Klasse 
wegen Redeverweigerung 
wiederholen musste. Und 
über eine Bar, die vom ille-
galen Party-Hot-Spot zum 
Raum der stilvollen Begeg-
nung wurde.

höre ich meist Geschichten über den Vater 
oder die Oma. Nicht selten bestellt der jun-
ge Mann daneben einen Himbeer Daiquiri 
und fragt wohmöglich heimlich nach einem 
»männlicheren« Glas.

Auch ein alter Barhase wird noch überrascht?
In solchen Situationen kriege ich eher das 
Gefühl, in der Menschheitsgeschichte habe 
sich nicht viel getan. Und dann kommt es am 
nächsten Abend doch wieder ganz anders. Man 
muss immer wieder alles infrage stellen. Einer 
meiner Lieblingssprüche lautet: Der Teufel ist 
ein Eichhörnchen und hüpft von Ast zu Ast.

Unterbrechung. Der Kollege ruft an. Bellen: 
»Herr Schneider, kann ich Ihnen helfen?«

Du siezt deine Mitarbeiter?
Ja. Ich bin ein Siezer. Ich liebe gewählte Spra-
che, für mich klingt sie wie Musik.

War die Bar eigentlich immer dein Ziel? Im-
merhin bist du doch studierter Volkswirt.
Die Volkswirtschaft sollte mir helfen, Kunst-
händler im großen Stil zu werden. Das war 
mein Traum. Ich hatte auch eine Galerie, war 
mit meiner Idee allerdings fünf Jahre zu spät 
dran. Meine Affinität zu Antiquitäten spiegelt 
sich aber auch hier in der Bar wider.

Woher kommt dein Hang zum gepflegten 
Trinken?
Ich bin in einer Art Mad-Men-Haushalt auf-
gewachsen, mein Vater hatte eine große An-
waltskanzlei. Es war üblich, dass nachmittags 
Klienten, Anwälte und Sekretärinnen bei uns 
Martinis tranken. Ich weiß noch ganz genau, 
wo der Barwagen stand. Ich, gerade vier oder 
fünf Jahre alt, saß dahinter und war einfach 
fasziniert. Manchmal durfte ich sogar etwas zu-
sammenschütten.

Mixology: Lieber Edward, was leuchtet denn 
da so schön grüngelblich in meinem Glas?
Edward Bellen: Ich habe dir einen »La 
Jana« gemixt. Der Drink ist benannt nach der 
Schauspielerin hinter dir auf dem Bild, er hat 
die Farbe ihrer Hose. Die Dame ist in Wien 
geboren, kam früh nach Frankfurt, gegenüber 
vom Goethe-Haus soll sie aufgewachsen sein. 
In meiner Jugend liefen sonntagsnachmittags 
die Gassenhauer mit ihr im Ersten oder Zwei-
ten, Der Tiger von Eschnapur und Das indische 
Grabmal. Sie hat exotische Rollen gespielt, wie 
die Tochter des Maharadscha, die durch laszive 
Tänze den deutschen Architekten verführt.

Und der Drink soll dasselbe bewirken?
Na ja, wir hatten dieses Getränk, aber keinen 
Namen. Namen für Getränke zu finden ist für 
uns eh ein Horror, da wir annehmen, dass es 
eine Zeit lang bestehen wird und auch in 20 
Jahren noch angenehm über die Lippen gehen 
soll. Und »La Jana«, das passte einfach so gut.

Exotisch schmeckt La Jana aber nicht unbe-
dingt. Stattdessen …
… ist der Drink ein bisschen so, als würde man 
über eine Frühlingswiese rennen, stolpern, mit 
dem Gesicht hineinfallen und von allem Mög-
lichen ein bisschen mitnehmen. Es fing an mit 
dieser Flasche Holunderlikör, die ein halbes 
Jahr im Regal stand. Wir haben monatelang 
damit experimentiert und waren 2010 doch si-
cher nicht die Ersten, die die geniale Idee zu 
dieser Mixtur hatten. Ohnehin behaupten wir 
nie, wir hätten etwas erfunden.

Aus Bescheidenheit?
Die spielt bestimmt eine Rolle. Wir halten uns 
aber mit allem arg zurück. Zum Beispiel mi-
schen wir auch nicht in der Frankfurter Szene 
mit, obwohl wir von ihrem internationalen Ruf 
sicher profitieren. Für mich ist ein Drink ein 
Werkzeug, ein Produkt, mit dem ich arbeite, 
und nur Teil der gesamten Atmosphäre. Er ist 
die Kirsche auf der Torte. Für uns ist es selbst-
verständlich, dass der Gast ein anständiges 
Getränk bekommt. Dieses ganze Tohuwabohu 
darüber, diesen philosophischen Wust verste-
he ich gar nicht. Genauso wenig wie dieses 
Cocktail-Tom-Cruise-Ding: »Ich habe genau 
das Richtige für Sie!« So ein Unsinn!

Klischees sind also Schnee von gestern?
Gerade junge Frauen bestellen seit Jahren 
schon härtere Drinks wie Martini oder Old 
Fashioned. Frage ich nach der Motivation, 

Interview Sarina Hunkel
Fotos Sandra Mann
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Früh übt sich also?
Als ich jung war, habe ich nur sehr reduziert 
und ausgewählt getrunken, mein erstes Bier 
hatte ich mit 25. Alkohol war für mich schon 
immer Genuss, in meiner Familie gab es ger-
ne Champagner, gute Schaumweine. Vielleicht 
hat mich das sensibilisiert. Bevor ich irgendwo 
Schrott getrunken habe, habe ich lieber ganz 
verzichtet.

Und du galtest wegen Fuselboykott nie als 
uncool?
Ich mache mir schon seit der frühen Kindheit 
keine Gedanken darüber, was meine Umwelt 
von mir denkt. Meine Mutter erzählt mir heute 
gerne, dass ich ein Topschüler war, die zweite 
Klasse aber wegen asozialer Tendenzen wieder-
holen musste. Ich habe mit niemandem gere-
det außer mit meiner Lehrerin und zwar ganz 
klar mit der Attitüde: Es gibt nichts zu sagen. 
Mein bester Freund damals war ein Japaner, 
der kein Wort Deutsch sprach (lacht).

Heute wirkst du weniger redefaul.
Vielleicht ist mein Beruf heute zu gewissem 
Maße eine Art Selbsttherapie. Als wir hier an-
gefangen haben, hieß es, wir würden weder la-
chen noch reden – noch heute hängt uns dieser 
Ruf hinterher!

Wie beeinflusst so ein Gastgeber, der wenig 
redet und lacht, die Stimmung hin zum Posi-
tiven?
Wir liefern die Atmosphäre, wir sind bezahl-
bar und freundlich. Ohnehin ist mir Höflich-
keit sehr wichtig. Wenn ein Gast klingelt, ich 
die Tür öffne, ihn mit »Guten Abend« begrüße 
und als Antwort »Ist noch Platz?« bekomme, 
mache ich die Tür eben wieder zu und versuche 
es erneut: »Guten Abend!« – »Hä?« Und noch 
mal. Tür auf, »Guten Abend!« – »Ja … Hallo!« 
Na gut, das lasse ich mal gelten (schmunzelt).

Wer klingelt bei euch?
Dadurch, dass es uns schon seit 25 Jahren 
gibt, sind unsere Stammkunden teilweise in 
der zweiten Generation. Wir haben EZB-Ma-
nagement hier, Theaterleute, wir hatten sehr 
viele Städelschüler, Touristen, eigentlich alles. 
Regelmäßig kommt ein älteres Ehepaar, dem 
Mann helfen wir die Treppe hoch und dann 
sitzt er hier, vielleicht neben einem 18-Jährigen.

Beeinflusst ihr durch das Klingelsystem euer 
Publikum?
Für mich ist Bar ein basisdemokratischer Ort.

Warum zieht die Rote Bar seit 25 Jahren so 
viele unterschiedliche Menschen an?
Meine Bar ist ein bisschen so wie die Lobby ei-
nes alten Grandhotels, die für jeden offensteht. 
Wir hörten auch schon den Vergleich mit ei-
ner Kirche. Du gehst rein, die Tür geht hinter 
dir zu. Drinnen ist es kühler, es ist schummrig. 
Man kann seine Deckung fallen lassen. Und 
immer mal wieder kommt ein Schatten von der 
Seite und fragt nach dem Befinden. Die Bar 
könnte so auch überall sein auf der Welt. Und 
doch ist sie irgendwie regional, sehr deutsch 
in einem positiven Sinne. Wir sind freundlich, 
höflich, zurückhaltend, pünktlich. Wir ha-
ben diese gewisse Bescheidenheit und liefern 
handwerklich solide.
Hat sich deine Bar verändert mit den Jahren?

Definitiv. Dennoch ist sie eigentlich zeitlos, 
auch optisch, obwohl die Neunziger zu erken-
nen sind, zum Beispiel in der Metallbar mit 
den Lavanippeln. Da vorne die Stehlampe ist 
aus dem 19. Jahrhundert, die Hängeleuchte 
ein Fünfziger-Nachbau. Auch unsere Musik 
ist zeitlos und speziell, wir spielen CDs, haben 
jetzt auch so einen iPod. Jeden ersten Montag 
im Monat legt unser Haus-und-Hof-Kapell-
meister, der Herr Röhrscheid, seine sehr au-
ßergewöhnliche, sehr explizite Schallplatten-
sammlung auf.

Auf ein Glas mit … Edward Bellen

5 reife grüne Weintrauben 
ca. 10 Blätter frische Minze (mit Stiel) 
4 cl London Dry Gin mit 47,3 % Vol. 

2 cl Lillet Blanc 
2 cl Holunderblütenlikör 
2 cl frischer Zitronensaft 

°°°°
Glas: Kelchglas oder Coupette

Zubereitung: Die Weintrauben im Shaker 
zermuddeln, die Minze mit andrücken. 

Restliche Zutaten zugeben, mit Eiswürfeln 
auffüllen und kräftig schütteln.  

Doppelt ins vorgekühlte Glas abseihen.  
Ohne Garnitur servieren.

L A  J A N A

Zur Person
Der studierte Volkswirt und Barbetreiber Edward 
Bellen wurde in Bad Reichenhall geboren und 
kam jung nach Frankfurt, »ganz wie die Schau-
spielerin La Jana«, nach der einer seiner Signa-
ture Drinks benannt ist. Der vierfache Vater ist seit 
26 Jahren glücklich liiert, aber nicht verheiratet, 
weil er nicht weiß, wen er einladen sollte. Wenn er 
etwas mache, dann mache er es richtig, sagt er. 
Und so hat seine Rote Bar im Herzen Frankfurts, 
die der 56-jährige Antiquitätenliebhaber 1995 
aus einem Zufall heraus gründete, in all den 
 Jahren nie ihren eigensinnigen Charme verloren.



Wurde hier denn à la La Jana auch mal auf 
dem Tresen getanzt?
Eine Burlesque-Dame ist hier tatsächlich mal 
auf und ab gelaufen, das war ganz charming. 
Wir hatten auch ein Pärchen, das hier Tango 
getanzt hat, oder einen Geiger aus der Oper.

Feiert ihr euer 25-jähriges Bestehen?
Nö! Wir feiern Jubiläen in Champagnerfla-
schengrößen. Ich bin ohnehin nicht so in Sa-
chen Feiern. Zehn Jahre haben wir gebraucht, 
um die 15-Liter-Flasche endlich mal zu trinken. 
Vielleicht holen wir die 18-Liter-Flasche nach. 
Und dann gibt es wieder 27,2 Liter.

Hättest du dir 1995 vorstellen können, dass es 
deine Bar 2020 noch gibt?
Viele haben das anfangs bezweifelt. Alles ist ja 
aus einem Zufall heraus entstanden. Mein Mit-
bewohner und ich waren zweimal die Woche in 
der Oppenheimer oder nebenan in der Oreon 
Bar, je nachdem, was offen hatte. Dass eine der 
beiden an einem der Tage immer geschlossen 
war und wir uns nie merken konnten, welche, 
hat uns wahnsinnig gemacht. Ein Grund, wa-
rum die Rote Bar täglich geöffnet ist. Eines 
Abends waren wir mit irgendetwas unzufrie-
den und Serdar, der Oreon-Besitzer, sagte, wir 
sollen es doch besser machen. Zu Hause dann, 
wir tranken Gimlets, beschlossen wir: Warum 
eigentlich nicht?

Und ihr habt es einfach besser gemacht?
Erst mal habe ich noch einen Dritten reinge-
holt, einer mit vielen Kontakten, der den Ort 
hier auftat. Der Mainkai war zu dieser Zeit No-
go-Area. Keine Laternen, es war stockdunkel, 
alles zugewachsen. Crack, Heroin, Tote und 
nur verlorene Seelen. Die Immobilie war mal 
ein Jazzclub, der irgendwann zur Kennenlern-
bar für Ladys mit Hang zu schwarzen GIs wur-
de und dann zwei Jahre leer stand. Richtig übel 
sah es aus. Ich habe sofort gesagt: Ja super, das 
ist genau richtig! Ich fand es gigantisch.

Du scheinst Potenziale zu erkennen …
Uns wurde sogar das Objekt geschenkt, mit 
der Prämisse, dass die alten Eigentümer nichts 
mehr damit zu tun haben mussten. Wir began-
nen, freitags illegale Partys zu veranstalten. 
Alexander Riedel und Party-Legende Alexan-
der Sinclair waren mit dabei. Wir nannten den 
Ort »Bar Shadow«, weil es nur eine Neonröhre 
hinten in der Ecke gab, eine improvisierte The-
ke mit ein paar Bierkästen, hinten ein DJ. Am 
ersten Abend kamen zehn Leute und es war 
der Wahnsinn. Jedes Mal wurde es voller und 
schon am vierten Freitag war alles zugeparkt, 
es kamen Hunderte. Irgendwann mussten wir 
abbrechen. 

Und dann kam die Rote Bar?
Es kam genug Cash rein, um zu renovieren. 
Wir haben am 30. November inoffiziell eröff-
net, sieben Tage zuvor kam meine Tochter (das 
erste von vier Kindern, die alle nach dem Abitur 
ihren »Wehrdienst« hinter dem Tresen leisten). 
In einem Jahr hat sich mein Leben also kom-
plett herumgedreht. In der Bar beherrschten 
wir anfangs fünf Drinks, hatten sechs verschie-
dene Spirituosen. Und vom ersten Tag an war 
es voll. Und es blieb voll.

Und dann kam Corona …
Ich muss dir ehrlich sagen, es bleibt zwar we-
niger Geld übrig, aber irgendwie spielt das 
sogar in unsere Karten. Denn als großer Ja-
pan-Bar-Philosophie-Fan lautet mein eigent-
liches Ziel, dass ich hier irgendwann, wenn 
ich mal nicht mehr so richtig kann, mit einer 
bezaubernden jungen Dame arbeite, vielleicht 
ist das meine jetzt 14-jährige Tochter, und nur 
noch sehr individuell Leute an die Bar setze. 
Eben alles nur noch so mache, wie ich Lust 
habe. Noch mal extremer, noch persönlicher 
und losgelöst von Konventionen. Oder ich 
wandere einfach aus.

Klingt ganz nach dir! Herzlichen Dank für 
dein Vertrauen und deine Offenheit, lieber 
Edward. __

Rote Bar
Mainkai 7
60311 Frankfurt am Main
— www.rotebar.com

www.giffard.com


