
Der Tolerante 
Hans-Peter Hoogen ist einer der Gründer der Kult-
Gaststätte „Café Größenwahn“ und hat stets für die 
Rechte von Frauen und Schwulen gekämpft. Das Motto 
des Lokals ist auch das seines Lebens: „Die Welt soll 
wärmer und weiblicher werden.“ Ihm widmen wir Folge 
167 unserer Serie „Der rote Faden“, in der wir Menschen 
vorstellen, die Besonderes für Frankfurt leisten.  
 

Von Petra Mies 

 

Er empfängt mit offenen Armen. „Hier entlang.“ Fürsorglich 
geleitet er vom Hintereingang aus hinein in die gute Gaststube. 
Die ist an diesem Morgen noch leer, die geschwungene lange 
Theke verwaist, die Vordertür vom Rollladen verschlossen. Der 
imposante Blumenstrauß in der Mitte des Raumes kündet 
farbprächtig vom Frühling. 

 
„Espresso? Oder lieber Wasser?“, fragt Hans-Peter Hoogen, 
kaum, dass er sich an einen Fenstertisch der legendären 
Eckkneipe gesetzt hat. Um sofort aufzuspringen, die Maschine 
zischen zu lassen und den gewünschten Milchkaffee zu 
servieren. Seine Augen hinter der Brille strahlen hellwach. 
„Jetzt können wir sprechen.“ 

 
Und es gibt viel zu erzählen aus dem Leben des Bauernsohns 
vom Niederrhein, der in den Jahren des Studentenprotests 
nach Frankfurt kam, der sich stets für Toleranz engagiert und 
Ende 1978 das „Café Größenwahn“ mitgegründet hat. Im 
vielfach ausgezeichneten Kult-Lokal im Nordend, das ebenso 
Kneipe wie Restaurant mit prämierter Küche ist, gilt ein Credo, 



das ihn immer getrieben hat: „Die Welt soll wärmer und 
weiblicher werden.“ 

 

Hier hat Hoogen an so vielen langen Abenden gestanden, hat 
gezapft, Gläser gespült, Essen serviert. Hier ist er zur Tür 
geeilt, wenn wieder jemand kam, der ihm mehr Freund als 
zahlender Gast war. Hier hat er geschwätzt, zugehört und so 
charmant Spenden für die Aidshilfe und andere Projekte 
gesammelt, dass die Büchse sich stets füllte. 

 
Dem Jungen aus Uedem war kaum vorauszusagen gewesen, 
dass er einmal einer der bekanntesten deutschen Aktivisten für 
Homosexuelle werden und 1992 auf einem Foto zu sehen sein 
würde, auf dem er auf dem Römerberg einen anderen Mann 
küsst, um für die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft zu 
kämpfen – das Bild ging durch die Republik. Und es war auch 
nicht zu erahnen, dass der damalige Ministerpräsident Roland 
Koch den Schwulenaktivisten im Jahr 2005 mit dem Hessischen 
Verdienstorden am Band auszeichnen würde. 
  
„Nein, mein späteres Leben war mir nicht in die Wiege gelegt“, 
sagt der 68-Jährige. „Uedem ist eine Gemeinde nahe Xanten. 
Meine Familie lebte auf einem Einzelgehöft. Natürlich mussten 
meine beiden lieben Schwestern und ich früh mithelfen, aber 
ebenso früh spürte ich, dass ich nicht der Hoferbe sein will.“  

 
Hinten im Lokal klappert eine Tür. Wieder springt Hoogen auf, 
begrüßt einen Größenwahn-Koch, umarmt und albert, kommt 
mit Mineralwasser zurück. „Wichtig ist auch, dass ich sehr 
katholisch aufgewachsen bin. Nicht nur sonntags ging es in die 
Kirche. Auch als Alternative zum Bauernhof, zur Arbeit dort und 
dem Dreck, hat mich die Kirche fasziniert. Und die Werte von 
Glaube, Hoffnung, Liebe und Nächstenliebe haben mich für 
mein Leben geprägt.“ 



  
Der Kirche sei er trotz späterer Kämpfe mit ihr „zu großem Dank 
verpflichtet“. Trotz des Widerstands seines Vaters wechselte 
der Elfjährige nicht auf die örtliche Realschule, sondern aufs 
bischöfliche Jungen-Gymnasium mit angeschlossenem Internat, 
dem Collegium Augustinianum Gaesdonck. „Da wollte ich 
unbedingt hin und Priester werden.“ Er gluckst. „Es war ein 
Wunder, dass ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe, denn 
zuhause gab es bis auf Märchenbücher, einen Wilhelm-Busch-
Band und die Bibel keine Bücher.“ 
 
Der Internatsalltag war streng. Der Zögling Hans-Peter büffelte 
und zählte in der Quinta zu den Klassenbesten. Da der 
Katechismus die Erziehung prägte, „war es strikt untersagt, uns 
sexuell zu betätigen. Wer es doch machte, musste die Sünde 
beichten, worunter ich sehr gelitten habe“. Er blickt ernst. „Die 
Heteros haben mit Mädchen aus der Küche geturtelt, aber 
danach war mir nicht. Ich hatte ja auch keine Ahnung, wo das 
überhaupt mit mir hingeht.“ 
  
Weil er sich nicht für Sport begeisterte, wandte er sich der 
Musik zu. „Meine Mutter schenkte mir eine Geige.“ Wieder 
strahlen die Augen. „In der Musik konnte ich meine Gefühle 
ausleben.“ Im Internat dominierte Kirchenmusik. Aber als 
Hoogen mit siebzehn erstmals eine Oper sah, „Die Zauberflöte“ 
von Mozart, und mit achtzehn den „Fliegenden Holländer“ von 
Wagner, „da war ich hin und weg“. Bis heute ist er Fan, „ich 
glühe für die Oper“. 
 
Was ihn in der Pubertät so belastete, konnte er nicht benennen. 
„Als ich einmal zuhause war, fragte mich meine Mutter, warum 
ich so bedrückt sei. Ich erwiderte nur: ,Ich weiß nicht, irgendwie 
bin ich anders’, und habe geweint.“  

 
In der Rückschau nennt er sich „einen werdenden Schwulen, 



der das aber gar nicht richtig realisieren konnte“. Kommunikativ 
sei er gewesen, eitel, „bei mir musste es immer das Schönste 
sein“. Er faltet die Hände. „Die katholische Kirche ist auch nicht 
frei von Tand und Pomp, das lag mir. Und meine Mutter hat mir 
mit achtzehn sogar einen Anzug von Dior geschenkt. Wer hat 
damals schon Dior gekannt?“ 
 
Er schaut sich im „Größenwahn“ um, dessen Wände neben 
Fotos der wilden Anfangsjahre viele Kunstwerke zieren – so wie 
der lange Fries von Rudi Scholz oder das große Gemälde von 
Stefan Grunenberg. Das Interieur trägt auch immer die 
Handschrift des langjährigen Geschäftsführers. Hoogen reibt 
sich über den Kopf, auf dem die kurzrasierten Haare seidig 
schimmern. „Mein Sinn für Ästhetik war immer ausgeprägt.“ 
 
Nach dem Abitur ging er zur Bundeswehr, zur Luftwaffe in 
Goch. Erstmals begegneten ihm dort Männer mit einer ganz 
anderen Jugend, „ich kannte doch nur Bauernkinder und die 
Jungen vom Internat“. Er begann politische Werke zu lesen und 
kritische Leserbriefe an die katholische Kirchenzeitung zu 
schreiben: „Ich entdeckte meine streitlustige Seite.“  

 
Nachdem er dem bischöflichen Berufsberater schon im Internat 
erklärt hatte, doch nicht Priester werden zu können, weil das 
am Zölibat scheitere, „sagte der zu mir: ,Sie haben doch so ein 
Gerechtigkeitsgefühl, studieren Sie Jura.’ Das machte ich 
auch.“ Ein Jahr lebte und lernte er in Münster. Nach der 
„Schleifzeit des Internats“ habe er sich „frei und ein bisschen 
orientierungslos“ gefühlt, „ich hatte sogar eine Freundin“. 
  
Der Student sah die juristischen Werte zunehmend kritisch. „Bis 
zur Weißglut brachte mich, dass da immer noch einige 
Professoren aus der Nazizeit lehrten“. Um endlich „weg vom 
Einflussbereich des Bischofs von Münster zu kommen“, ging 
Hoogen 1970 nach Frankfurt. 



  
Und in Frankfurt entdeckte er eine neue Welt. 
  
Sein Wunsch, ins Studentenwohnheim am Beethovenplatz zu 
ziehen, „weil es das Zentrum der linken Bewegung war“, ließ 
sich nicht verwirklichen, aber auch im Eckenheimer Wohnheim 
in der Porthstraße „fing alles an zu wirken“. Politische 
Gruppen auf allen Etagen, Rockmusik, nächtelange 
Diskussionen. „Auch als Außenkader war ich unterwegs und 
setzte mich mit Arbeiter-Studenten hin, um Protokolle von ihrem 
Alltag zu schreiben.“ 
  
In Frankfurt seien Professoren „sogar bei den Juristen“ viel 
liberaler gewesen. „Es gab da ein Projekt der Hochschullehrer 
Wiethölter und Denninger, in dem das ganze Studium reformiert 
werden sollte.“ Die Stimme hebt sich begeistert. „Da wollte ich 
hin, um mich einer neuen Zeit zu öffnen.“ 
  
Auch in der Liebe änderte sich alles. „In Frankfurt kaufte ich mir 
mein erstes Schwulenmagazin.“ Hoogen besuchte abends den 
„Beethovenkeller“ oder die Disco „Aquarius“, „wo eine Studentin 
mir meinen ersten schwulen Freund Danny vorstellte“. Hoogen 
ging mit der neuen Bekanntschaft nach Hause und hatte zum 
ersten Mal Sex mit einem Mann: „Das war am 29. September 
1970.“ 
  
Sein erster Partner „hat mir sehr geholfen, mich in der schwulen 
Szene zurechtzufinden und mir die schwulen Lokale gezeigt.“ 
Er nippt am Wasser. „Ich erinnere mich, wie ich linkisch an der 
Musikbox stand.“ 
  
Gleichgeschlechtliche Liebe stand damals auch nach der ersten 
Reform 1969 nach Paragraph 175 noch unter Strafe, weshalb 
Homosexuelle, oft abfällig „175er“ genannt, sich versteckten. 
„Es gab keine Perspektive für Schwule.“ Hoogen kommt noch 
einmal auf den Größenwahn-Slogan zurück, der anfangs 



„Hessen soll wärmer und weiblicher werden“ hieß: „Mein 
langjähriger bester Freund und Geschäftspartner Hans-Jürgen 
Heine hat mal gesagt: ,Überall, wo die Rechte von Frauen und 
Schwulen respektiert werden, liegt eine freiheitliche 
Gesellschaft vor.‘ Das stimmt.“ 
  
Nach einem Jahr wurden dem Studenten „die Wohnheim-
Käfige“ zu eng. „Hinzu kam, dass die Stadtregierung unter OB 
Rudi Arndt das Nordend und Westend zum Wirtschaftsviertel 
entwickeln wollte.“ Neben der bürgerlichen Aktionsgemeinschaft 
Westend wehrte sich auch die Studenten-Szene dagegen, dass 
Wohnraum in den 50er-Jahre-Häusern und Gründerzeitvillen 
den Büro-Hochhäusern weichen und Mieter vertrieben werden 
sollten. Mit dabei beim Frankfurter Häuserkampf: Hans-Peter 
Hoogen. 
  
Nachts begutachteten die Aktivisten bereits leerstehende Villen, 
„um zu schauen, ob sie noch irgendwie bewohnbar waren.“ 
Hoogen gehörte zur alternativen Juristengruppe, die mit 
anderen studentischen Kämpfern das Haus im Kettenhofweg 
51 besetzte. Zwei Jahre lebte die Gruppe in dem 
verbarrikadierten Haus. „Es war eine freie Zeit mit 
Besetzertreffen und Stadtteilarbeit“, sagt er. „Wir haben 
versucht, die oft ausländischen Anwohner zu aktivieren.“ 
 

Im April 1973 wurde der Kettenhofweg 51 geräumt. „Es gab 
eine große Straßenschlacht um unser Haus mit tausend 
Demonstranten davor. 700 Polizisten rückten an, wir wurden 
verhaftet und man brachte uns ins alte Polizeipräsidium.“ Das 
Grundstück blieb für mehr als zehn Jahre unbebaut.  

Die Männer kamen ins Obdachlosenwohnheim in Schwanheim, 
„wir wurden entlaust, das muss man sich mal vorstellen“. Weil 
sie dort nicht bleiben konnten, „wurden wir sechs Wochen bei 
der Diakonie zwischengeparkt“. Um eine neue Bleibe zu finden, 
„sind wir ins Büro des Sozialdezernenten marschiert und haben 



gefordert, uns Wohnungen zu geben“. Was fruchtete. Zwei 
Jahre lebte Hoogen in einer Wohngemeinschaft in der 
Darmstädter Landstraße, „danach habe ich eine Schwulen-WG 
in der Mainzer Landstraße mitgegründet“. 
  
Parallel orientierte er sich beruflich. 1974 bestand er „sehr 
knapp“ das erste Staatsexamen. Zusammen mit Heiner 
Dürrbeck und Hans-Jürgen Heine, die er aus der 
Studentenbewegung kannte, sei später die Idee entstanden, 
„ein Café zu eröffnen, in dem gesellschaftliche Veränderung 
möglich ist“. 
  
Nachdem sie „Erkundungsreisen nach Wien, Paris und andere 
Städte“ unternommen hatten, suchten sie lange in Frankfurt 
nach einem Ort für ihr Projekt. Sie fanden schließlich das Haus 
in der Lenaustraße/Ecke Nordendstraße, in dem mit dem 
„Wappenhof“ eine typische Eckkneipe residierte. Nach nur zehn 
Renovierungstagen ging es am 1. Dezember 1978 los. 

  
Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte: „Der Laden war vom ersten 
Tag an voll.“ 
 
Viel hat sich gewandelt. Sofas, Flipper und Deckelbuch der 
Anfangsjahre „gibt es längst nicht mehr“, nur das Klavier steht 
nach wie vor. Auch die Gäste haben sich verändert, aus 
Spontis von einst sind längst etablierte Anwälte oder 
Spitzenpolitiker geworden, „aber das Publikum geht immer noch 
quer durch die Generationen und Vorlieben“, befindet Hoogen. 
Unverändert gelte, dass das Lokal „ein toleranter Ort sein soll.“ 
  
Das Erfolgsduo Heine und Hoogen hat sich zurückgezogen und 
steht nur noch selten hinter der Theke, „wir verstehen uns eher 
als Seniorpartner“. Inzwischen wirkt ihr langjähriger Kollege 
Peter Behrendt als Geschäftsführer. „Es ist ein 
Gottesgeschenk, dass Hans-Jürgen und ich uns in all den 



Jahren so wunderbar ergänzt haben“, sagt Hoogen. „Dadurch, 
dass wir jeweils drei Tage in der Woche gearbeitet haben, 
konnte er sich um seine drei Töchter kümmern, wenn er frei 
hatte, und ich hatte Zeit für meine vielen schwulen und anderen 
sozialen Aktivitäten.“ 
  
Die der Gastgeber aber auch stets ins Lokal trug. Er verkaufte 
Aidsschleifen, startete mit anderen Benefizaktionen wie den 
„Lauf für mehr Zeit“ zugunsten der Aidshilfe, anfangs noch „Lauf 
gegen die Zeit“. Er sammelte auch unermüdlich für die Station 
68 der Uniklinik, „in der Aidskranke bis 1996 wie die Fliegen 
starben und die Aidskrise fast nicht mehr zu ertragen war“.  
  
Dass er in den 1980er Jahren eine feste Beziehung führte, „hat 
mich wohl vor HIV bewahrt“, sagt Hoogen. Das Ausmaß der 
Epidemie habe er anfangs nicht erkannt. Als aber immer mehr 
Männer aus seinem Umfeld erkrankten und starben, begann er 
sich vehement zu engagieren - ob im Vorstand der Aidshilfe, ob 
für den „Lauf für mehr Zeit“ oder die Act-Up-Bewegung, „die 
Pharmafirmen und Staat in die Pflicht nehmen wollte, mehr 
Geld für Forschung und Versorgung zur Verfügung zu stellen“. 
  
Auch die katholische Kirche, die Aids als „Geißel Gottes“ 
bezeichnete, die sich die Betroffenen selbst zuzuschreiben 
hätten, wollte er dazu bringen, „ihre reaktionäre Frauen- und 
Schwulenpolitik zu ändern“. Nachdem sich die Bischöfe von 
Limburg, Fulda und Mainz geweigert hatten, „persönlich mit Act 
Up zu sprechen, machten wir 1991 eine große Aktion bei der 
Bischofskonferenz in Fulda“. Fünfzig Frauen und Männer von 
Act Up und der Aidshilfe Frankfurt legten vor dem Dom das 
Spruchband „Die Kirche geht über Leichen“ aus, „weil sie mit 
ihrer reaktionären Sexualmoral und mit ihrem Verbot von 
Kondomen bewirkte, dass Aids sich noch mehr verbreitete“. 
  
Höhepunkt der Aktion war der Auftritt zur Abschlussandacht. 
„Die Vesper begann, die Orgel spielte, 65 Bischöfe zogen 



durchs Seitenschiff ein“, erzählt Hoogen. „Unser Anführer 
Rüdiger Anhalt blies in die Trillerpfeife, und einige von uns 
sprangen vor die Kommunionbank, um das Transparent mit der 
Aufschrift ,Stoppt die Kirche!‘ hochzuhalten. Zudem skandierten 
wir: ,Stoppt die Kirche, die Kirche bringt uns den Tod‘. Wir 
wurden dann unter Schlägen aus dem Dom getragen.“  
  
Neue Projekte findet Hoogen, der als Gasthörer an der 
Hochschule St. Georgen studiert, immer. So wirkt er 
ehrenamtlich in der „Initiative Regenbogenpflege“, die sich 
dafür einsetzt, dass Pflegeeinrichtungen älteren Homosexuellen 
ein „Umfeld ohne Diskriminierung“ bieten. „Und weil ich wieder 
so katholisch geworden bin“, engagiert er sich in der Gruppe 
„Katholisch Update“. Besonders gefreut habe ihn, dass die 
Stadtkirche zusammen mit der Gruppe „schwul und katholisch“ 
ein neues Seelsorgeangebot für Homosexuelle, deren 
Angehörige und für Priester eingerichtet hat. 
  
Heute lebt Hoogen im Lebenshaus St. Leonhard der Caritas. 
„Das ist ein Mehrgenerationenhaus nebst Pflegeheim, in dem 
sich einige von uns Mietern für hilfsbedürftige Bewohner 
engagieren.“ Er walkt regelmäßig und joggt, „und vor allem 
meine Städtereisen tun Leib und Seele gut“. 

 
Einen ganz großen Traum habe er noch. Er erinnert an das 
Kussfoto vom Römerberg, strahlt: „Wenn ich im Frankfurter 
Dom heiraten könnte, wäre ich mit mir und meiner Biographie 
einig.“ 


