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Gespräche am Zapfhahn
REPORTAGE-SERIE Ein Redakteur lädt Passanten in verschiedenen 
Ortschaften auf ein Bier ein und lernt so seine Leser kennen.
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Idee Nach seinem Volontariat kam Sebasti-
an Eder als Redakteur in die Speyerer Redaktion 
der Rheinpfalz (Ludwigshafen) und wollte die acht 
Orte, für die er zuständig war, besser kennenlernen. 

„Früher habe ich, als ich etwa für ein Praktikum in 
einer neuen Stadt war, Bier gekauft und bin los 
in die Stadt“, erzählt Eder. 
So habe er diese kennen-
gelernt. Er dachte sich, 
das könne man auch in 
kleinen Orten versuchen. 
Als er dies der Redaktion 
vorschlug, seien seine 
Kollegen sehr offen dafür 
gewesen.
Recherche Für die 
Recherche ging Eder ähn-
lich vor: In den jeweiligen 
Ortschaften suchte er 
Passanten, die er auf ein 
Bier einladen konnte, um ins Gespräch zu kommen. 
Im ersten Ort, Dudenhofen, sei das schwierig ge-
wesen, berichtet Eder, doch beim zweiten Anlauf in 
Waldsee sei er schnell in eine Dart kneipe geraten 
und ins Gespräch mit den Gästen gekommen.
Umsetzung „Ich bin immer allein losgezo-
gen“, erzählt Eder. Sein Handy hatte er dabei, um 
Fotos und Notizen zu machen. Doch den Großteil 
der Texte schrieb er am nächsten Morgen aus dem 
Gedächtnis nieder. Die Beiträge erschienen in einer 
unregelmäßig erscheinenden Serie mit acht Teilen.
Reaktionen „Am Anfang waren die Leute 
überrascht“, sagt Eder. Gegen Ende hätten ihn vie-
le bereits darauf angesprochen. „Kneipenbesitzer 
haben mich dann auch eingeladen.“ Eder erinnert 
sich auch an einen Abend, an dem er für die Serie 
unterwegs war, jedoch kein Bier trinken wollte. Ein 
Gast kritisierte, er schreibe immer, dass er Bier 
trinken würde, und hätte jetzt nur eine Apfelschorle 
vor sich. Lügenpresse, ohne Zweifel. Eder nahm es 
mit Humor: „Letztendlich habe ich mir dann doch 
noch ein Bier bestellt“, sagt er.

drehscheibeTIPP
Die Zeitung schickt einen Redakteur in eine Kneipe, 
von dort muss er sich von Lokal zu Lokal weiter-
arbeiten, wobei die Stammgäste jeweils den  
nächs ten Stopp auf der Tour vorgeben.
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