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In diesem Jahr ging ein großer Aufschrei durch 
die Medien. Der STERN titelte: »Die Spießer ha-
ben gesiegt – KitKat Club droht die Schließung«. 

Auch international fand die Nachricht ihren Wider-
hall. Doch was ist das für eine »Berliner Institution«, 
von der der SPIEGEL schreibt? Und warum ist das 
Thema überhaupt von so großem Interesse, dass 
so breit darüber berichtet wird?

Nun, in den letzten 30 Jahren hat sich in Berlin ein 
Phänomen entwickelt, das gemeinhin als »Clubkul-
tur« bekannt ist und den Ruf hat, davon zu leben, 
aus der Not eine Tugend zu machen. Der Zweite 
Weltkrieg hatte die Gebäudesubstanz in Berlin 
stark beschädigt, die Teilung der Stadt verhinderte 
lange eine systematische Nachverdichtung der 
Baulücken. Schon während der Teilung begannen 
Kreative und Kulturschaffende diese Möglichkeits-
räume durch verschiedene kulturelle Nutzungen 
zu füllen. Nach dem Fall der Mauer strömten dann 
immer größere Scharen von Sinnsuchenden aus 
aller Welt herbei und erneuerten den Ruf Berlins 
als »unfertige Stadt« mit unendlichen Gestaltungs-
möglichkeiten. 

Berlin geht es inzwischen wie allen großen Städ-
ten: Der enorme Zuzug und die Immobilienspe-
kulation haben zu Raumknappheit und extremen 
Preissteigerungen bei den Mieten und Lebenser-
haltungskosten geführt. Staatliche Institutionen 
wie Opern, Theater und Museen sind von dieser 
Entwicklung nicht existentiell betroffen, denn sie 
residieren in Räumen, die von der öffentlichen 
Hand fi nanziert werden. Clubs hingegen konkurrie-
ren auf dem Gewerbemietenmarkt mit hochrentab-
len Nutzungen wie Co-Working-Spaces, Start-Ups 
und Designer-Boutiquen. Sie erhalten zunehmend 
schwieriger Mietverträge und meist ohnehin nur 
als Zwischennutzung. Genau wie Programmkinos, 
Buchläden, Musikgeschäfte, Proberäume und Off-
Theater wird die Clubkultur schrittweise aus der 
Innenstadt verdrängt.

Die Politik hat inzwischen erkannt, dass Clubkultur 
für die Stadtgesellschaft in Berlin von ganz beson-
derer Bedeutung ist. Es sind im gleichen Maße die 
Alt- und die Neu-Berliner*innen, die wie die vielen 
Besucher*innen der Stadt in Clubs ausgehen, um 
dort Musik zu hören, zu tanzen, sich zu sozialisie-
ren, vergnügen und inspirieren zu lassen. Was ist 
es, was die Leute in Clubs zusammenführt? Es ist 
die Begegnung jenseits des Alltags, das Empfi n-
den von Körperlichkeit in einer zunehmend virtuell 
kommunizierenden Gesellschaft und die kollektive 
ästhetische Erfahrung.

Neben den Clubs sind es auch die (Free) Open 
Airs und Festivals – im öffentlichen Freiraum wie 
im Berliner Umland –, die die Clubkultur prägen. 
Aufgrund schwindender Räume eignen sich junge 
Nachwuchsveranstalter*innen die Flächen an, die 
die Verwertungsmaschine bislang übriggelassen 
hat. Statt Kreuzberger Keller sind es heute eher 
Spandauer Brachfl ächen oder Ruinen in Zehlen-
dorf – früher undenkbar, dass sich jemand in die 
Berliner Randbezirke verirrte. Denn die Innenstadt 
ist auch heute noch das schlagende Herz einer 
lebendigen Clubkultur, und es bedarf dringend 
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einer Strategie für den Erhalt ihrer Räume in der 
Innenstadt. Hier setzt die Clubcommission mit ihrer 
Arbeit an:

Die Clubcommission Berlin ist ein seit dem Jahr 
2001 eingetragener Verein, der sich als Netzwerk 
für Clubkultur in Berlin versteht. Als Sprachrohr der 
Berliner Clubszene und Verband der Clubs und 
Veranstalter*innen mit 250 Mitgliedern bietet die 
Clubcommission Beratung, Moderation, Mediation 
und politische Unterstützung für alle Belange, die 
dem Erhalt einer vielfältigen und nachhaltigen Club-
landschaft dienen. Seit mehreren Jahren entwickelt 
der Verein Projekte, die diese Zielen verfolgen und 
ist damit so erfolgreich, dass die Konzepte weltweit 
als Vorbild dienen.1 Drei dieser Projekte sollen hier 
exemplarisch vorgestellt werden: das Clubkataster 
(www.clubkataster.berlin), die Awareness-Akademie 
(www.awareness-akademie.de) und der Lärm-
schutzfonds (www.laermschutzfonds.de). 

1  Seijas, Andreina / Gelders, Mirik: 2019. Governing the night-time 
city: The rise of night mayors as a new form of urban governance
after dark. Urban Studies, forthcoming.

Clubkataster
Wenn neue Wohngebäude in der Nähe von be-
stehenden Kulturorten entstehen, kommt es nicht 
selten zu Konfl ikten mit den neuen Nachbarn. Die 
Gesetzgebung ist in Deutschland bei Lärmbe-
schwerden klar auf der Seite der Beschwerdefüh-
renden. So kommt es immer wieder zur Verdrän-
gung von etablierten Clubs und Musikspielstätten 
aus den Innenstädten – wie in Berlin z.B. der Fall 
des Knaack Clubs im Jahr 2010 zeigte.

Das Clubkataster ist ein Geoinformationssystem 
(GIS) der Clubcommission, mit dem der Bestand 
von Berliner Clubs und Musikspielstätten gesi-
chert werden soll. Das Tool zeigt die Standorte 
von Clubs und Musikspielstätten sowie aktuelle 
Bebauungspläne und Sanierungsgebiete auf einen 
Blick und warnt frühzeitig vor möglichen Konfl ik-
ten. Dadurch können bedrohte Clubs unterstützt, 
vernetzt und ihre stadtpolitische Beteiligung geför-
dert werden.

Geplant ist, die Funktionalität des Tools zu erwei-
tern und den Zugang auf Clubkulturschaffende zu 
erleichtern. Clubs und Musikspielstätten werden 



I/202056 Kulturpolitische Mitteilungen Nr. 168Populäre Musik

»I Dance Alone« © Bogomir Doringer

so die Möglichkeit erhalten, aktuelle Bauvorhaben, 
Sanierungsgebiete etc. auf einen Blick zu sehen, 
selber Angaben zu ihrer Situation zu machen und 
Informationen zu aktuellen Vorgängen zu bekom-
men.

Awareness-Akademie
Awareness bezeichnet das Bewusstsein und die 
Aufmerksamkeit für Situationen, in denen die Gren-
zen anderer überschritten werden. Alle Formen von 
Diskriminierung und (sexualisierter) Gewalt können 
dabei eine Rolle spielen. Es geht ganz grundsätz-
lich um die Sensibilität für das Wohlbefi nden einer 
Person. Im clubkulturellen Kontext spielen diese 
Aspekte eine besondere Rolle. Das gemeinsame 
Überschreiten von Grenzen, der kollektive Exzess, 
ist ein relevanter Teil der clubkulturellen Erfahrung. 
Die Abgrenzung nach Außen ist ein wichtiges 
Mittel zur Herstellung eines geschützten Raumes 
zum Ausleben von kulturellen Praxen, die im Alltag 
nicht möglich sind. Gesellschaftlich marginalisierte 
Gruppen können in Clubs eigene Regeln jenseits 
des Mainstreams aufstellen und erproben.

Die Awareness-Akademie ist Anlaufstelle, Plattform 
und Beratungszentrum für alle Fragen im Themen-
bereich Awareness und Diversity des Bereiches 
Clubkultur. Es geht um die Weiterführung von 
Diskursen zu Awarenessarbeit im Kulturbereich, 
die kollaborative Etablierung von Standards in der 
Awarenessarbeit und die Entwicklung von Trai-
ningsprogrammen von und für Ausbilder*innen 

von Awareness-Teams in Clubs, auf Musikveran-
staltungen und auf Festivals.

Schallschutzfonds
Seit 2018 fi nanziert der Berliner Senat ein Maß-
nahmenprogramm zur Verbesserung des Schall-
schutzes in Berliner Clubs und Musikspielstätten. 
Eine halbe Million Euro stehen dafür jährlich zur 
Verfügung. So lässt sich die in den vergangenen 
Jahren immer weiter zuspitzende Konfl iktlage an 
vielen Clubstandorten ein gutes Stück entschär-
fen. Gefördert werden 80 bis 90 Prozent der Ge-
samtkosten bis zu einer Höhe von 50.000 Euro – in 
Ausnahmefällen auch bis zu 100.000 Euro. Aktuell 
arbeiten andere Städte wie Hamburg, Bremen und 
Köln an eigenen Modellen. Auch auf Bundesebene 
ist ein Schallschutzfonds in Planung.

Diese Maßnahmen und Projekte sind ein Tropfen 
auf den heißen Stein, aber sie haben Modellcha-
rakter und erproben neue Ansätze der Kulturpolitik 
im Raum. Es stellt sich immer wieder die Frage, 
wie sich selbstverwaltete Kulturorte in den Innen-
städten halten können. Dabei ist eine kategorische 
Grenzziehung gegenüber unternehmerisch und 
selbstständig arbeitenden Kulturschaffenden 
ebenso wenig hilfreich wie der Verweis auf eine an-
geblich niedere ästhetische oder kulturelle Qualität 
– gerade in Zeiten einer erstarkenden rechtspopu-
listischen bis rechtsextremen Bewegung. 

Weitere Infos: www.clubcommission.de


