
Vor Corona: Vollbetrieb im „Spinnradl“.

als Nachtgastronom gerade
durchläuft. Frust gehört auch
dazu, Enttäuschung, Ohn-
macht. Am zermürbendsten,
sagt Sepp Schwarzenbach, sei
für ihn die Ungewissheit.
„Man weiß nicht, ob es noch
drei Monate dauert oder drei
Jahre.“ Mittlerweile stellt er
an sich „eine gewisse Apa-
thie“ fest. „Man ist hand-
lungsunfähig. Das ist das
Schlimme.“
Schlimmer wäre nur, wenn

noch die nackte Existenz-
angst hinzukäme. Aber we-
nigstens diese Last bleibt ih-
nen – vorerst – erspart. Chris-
toph Simon zehrt von den gu-
ten Jahren im „Spinnradl“,
Sepp Schwarzenbach hat ne-
benbei eine Hausverwaltung
und David Ritter mehr als ge-
nug zu tun mit Tagesbetrieb
und Biergarten. „Ich komm’
bei Null raus“, das ist schon
ein Erfolg. Aber nicht jedem
geht es so gut. Einen Club zu
betreiben, ist teuer. Allein die
jährliche Stromrechnung be-
läuft sich im „Spinnradl“ auf
über 20 000 Euro.
Wann wieder bessere Tage

kommen? Sepp Schwarzen-
bach sieht sich in seinen düs-
tersten Befürchtungen bestä-
tigt. Ihm sei von Anfang an
„relativ klar gewesen, dass
wir die Letzten sein werden,
die wieder aufmachen“. Und
dennoch sagt er: „Ich kann’s
verstehen.“ Da spricht nicht
nur ein Gastronom, sondern
auch ein Kommunalpolitiker.
Seit dem Frühjahr sitzt er im
Stadtrat von Wolfratshausen.
David Ritter hat das gleiche
Amt in Erding.
Party und Pandemie, das

wird sich so schnell nicht un-
ter einen Hut bringen lassen.
Kompromisse mögen in vie-
len Bereichen funktionieren,
aber was die Clubszene be-
trifft, gibt es Naturgesetze.
„Selbst wenn nur 200 Leute
rein dürften,würden sie nicht
1,50 Meter Abstand halten“,
weiß Simon. „Die stehen
dann alle an einem Fleck.“
Es hat sich eine Menge auf-

gestaut, vom Frust der Gastro-
nomen bis zur Sehnsucht der
Leute nach Vergnügen. So
schnell wird sich der Stau
nicht auflösen, aber wenn die
Einschränkungen irgend-
wann fallen, dann, sagt Chris-
toph Simon, „ist mehr los als
je zuvor“. Es ist die eine Hoff-
nung, die sie alle verbindet.

auf keinen gemeinsamen
Nenner. Wenn man es den-
noch versucht, ist das Ergeb-
nis buchstäblich ernüch-
ternd. Die Schweiz hat im Ju-
ni, als die Zahl der Neuinfek-
tionen niedrig war, die Bars
und Clubs wieder geöffnet –
und rasch die Folgen zu spü-
ren bekommen. Mal steckten
sich in Zürich fünf Personen
an einem Abend an, mal wa-
ren es 20 imAargau. Es dauer-
te nicht lange, ehe die ersten
Kantone die Obergrenze in
Clubs drastisch reduzierten.
Von 1000 auf 100. Überra-
schend ist daran vor allem,
dass der Betrieb überhaupt
weiterlaufen darf.
Man hätte gewarnt sein

können. Bereits im April be-
fasste sich das Schweizer Bun-
desamt für Gesundheit laut
Medienberichten mit dem Ri-
sikopotenzial der Nachtsze-

ne. Auf einer Skala bis 16 lan-
dete sie bei 14. So schlecht
schnitten sonst nur Prostituti-
on und Escort-Services ab.
Am Spitzingsee haben sie

die unfreiwillige Pause ge-
nutzt, umdas „Spinnradl“ auf
Vordermann zu bringen.
Christoph Simon zählt auf:
„Silikonfugen, Verkabelun-
gen, Lichtanlage, Kühltheke
zerlegt und gereinigt – was
man halt so macht, wenn
man Zeit hat.“ Zeit hat er im-
mer noch, mehr als er sich
wünschen würde, aber nun
gibt es beim besten Willen
nichtsmehr zu tun. „Mehr als
blitzeblank geht ja nicht.“
Das „Spinnradl“ hat in der

Region einen Rufwie Donner-
hall, manche Party-Anekdote
erheitert die Gemüter noch
Jahrzehnte später. Aber von
der Vergangenheit kann man
nicht ewig leben, so prima die
Geschäfte auch liefen. „Wir
waren immer gut besucht,
deshalb bangen wir nicht um
die Existenz“, sagt Simon.
„Aber imWintermuss der Be-
trieb eigentlich laufen. Spä-
testens November, Dezember
sollte es möglichst losgehen.“
Ungeduld ist einer der vie-

len Gemütszustände, dieman

gesperrt. Er hat es mit einem
Biergarten auf dem Parkplatz
versucht, „aber das hat sich
nicht getragen“. Die Leute,
hat er festgestellt, „wollen
sich mit einem Lächeln be-
gegnen“. Und mit Maske lä-
chelt es sich schlecht.
Vor Corona klangen die Ge-

schichten aus der Nachtgas-
tronomie wild und laut, bunt
und rauschhaft. Heute han-
deln sie davon, dass einfach
nichts passiert.Wenn die Leu-
te feiern, tun sie es am See, an
der Isar, im Park oder mitten
in der Stadt. Währenddessen
stehen die alten Party-Oasen
verlassen da.
Die Politik hat sich umviele

Branchen gekümmert, und
sie hat ihre Bemühungen
auch rege kommuniziert.
Zum Thema Nachtclubs aber
hört man nahezu nichts –
auch das spricht für sich. In

einer Pandemie, wenn Ab-
stand, Hygiene und Atem-
schutz über Leben und Tod
entscheiden können, hat es
eine Szene, in der all das eher
keine Rolle spielt, schwer.
David Ritter hat für die

Homepage seines „Erding
Weekend Club“ ein kurzes Vi-
deo produziert, das in Endlos-
schleife läuft. Zu sehen ist in
zehn, zwölf Sekunden prak-
tischalles,was ingutenZeiten
zu einem Club-Besuch ein-
lädt, wasman jetzt aber unbe-
dingt vermeiden sollte: Nähe,
Umarmungen, Gesang, unge-
hemmter Alkoholgenuss. Rit-
ter kann glühend schwärmen
von seinem Club, einem „Rie-
senareal“ mit Tagesbetrieb ab
dem Frühstück, mit Biergar-
tenund fließendemÜbergang
in den Clubmodus. „Der
könnte in New York stehen“,
findet er, und inMünchenwä-
re sein Laden „der angesagtes-
te überhaupt in der Stadt“.
Aber momentan, das weiß er
selber, ist das alles kein Spaß
mehr: „500 Leute, betrunken,
schwitzend – wenn einer das
Virus hat, sind am Ende viel-
leicht 300 angesteckt.“
Nachtclubs und Corona,

diese Kombination kommt

In vielen Bereichen des öf-
fentlichen Lebens sind Co-
rona-Einschränkungen im
Laufe der Monate gelo-
ckert worden. Die Nacht-
szene aber wartet noch im-
mer auf eine Perspektive.
Im Herbst, wenn die Leute
normalerweise wieder in
die Clubs strömen, sollte es
losgehen – hoffen die Be-
treiber. Doch momentan
spricht nichts dafür.

VON MARC BEYER

München – Ein Schlagzeuger
wird Sepp Schwarzenbach so
schnell nicht werden. An gu-
tem Willen und Lerneifer hat
es ihm anfangs nicht geman-
gelt, an Zeit auch nicht, er
hätte sogar eine Räumlichkei-
ten gehabt, wo er garantiert
niemanden gestört hätte.
Aber ziemlich schnell hat er
das Üben dann doch wieder
sein lassen. „Allein Musik zu
machen, macht keinen
Spaß“, hat er festgestellt. „Da
wird man schnell ein biss-
chen melancholisch.“ Und
seine seelische Verfassung ist
gerade eh nicht die beste.
In Wolfratshausen kennt

man Sepp Schwarzenbach als
umtriebigen Menschen, das
Gegenteil eines Kindes von
Traurigkeit. Eigentlich. Leider
aber ist er in einer Branche
zuhause, die in Corona-Zeiten
noch härter getroffen ist als
all die anderen, denen es
auch schon schlecht geht.
Sepp Schwarzenbach ist Gas-
tronom. Und sein neuestes
Projekt ist ein Nachtclub.
„Tingel-Tangel“wird der La-

den heißen, wenn er denn ir-
gendwann zum ersten Mal
öffnet. „Eine Bühne der wil-
den Künste“ schwebte ihm
schon für den ursprünglichen
Termin imMärz vor, mit Live-
Musik am frühen Abend und
Club-Betrieb zu späterer Stun-
de. Das Konzept klang vielver-
sprechend, doch mehr als ein
Versprechen ist es bis heute
nicht. Noch immer steht die
Bühne leer, seit Monaten
schon. Wann sich der Vor-
hang das erste Mal heben
wird, weiß niemand.
Auch die „Zeppelin-Bar“,

seinen zweiten Laden, hat
Schwarzenbach bald nach der
Wiedereröffnung erneut zu-

Düstere Aussichten fürs Nachtleben
Der Frühjahrsputz ist längst abgeschlossen: Christoph Simon im „Spinnradl“ am Spitzingsee. FOTOS: ANDREAS LEDER, PRIVAT, SABINE HERMSDORF-HISS

Wenigstens der Außenbetrieb brummt bei David Ritter.

Gähnende Leere: Sepp Schwarzenbach in der Zeppelin-Bar.

Allein der Strom
kostet im Jahr
über 20 000 Euro

Die Schweiz hat die
Clubs geöffnet –
und es bald bereut

Hubert Aiwanger
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Bayerns Wirtschaftsminis-
ter Hubert Aiwanger (Freie
Wähler) will Bars und Clubs
gern eine Perspektive bie-
ten – ohne den Infektions-
schutz zu vernachlässigen.
Wie geht das? Wir haben
mit Aiwanger über die Mög-
lichkeiten der Branche ge-
sprochen. Er sagt: Durch ei-
ne Umplanung wäre jetzt
schon rechtlich viel Potenzi-
al da. Der 49-Jährige warnt
zudem vor Infektionen auf
Privat-Partys imWinter.

Sind Bars und Clubs sys-
temrelevant – oder ist die
Schließung das Luxus-
problem einer in Wohl-
stand lebenden Jugend?

Es ist auf jeden Fall ein gro-
ßer Wirtschaftsfaktor, der
hier momentan brach liegt
– 5000 Betriebe von der gro-
ßen Disco bis zur kleinen
Kneipe, mit allen Arbeits-
plätzen, die dran hängen.
Die jungen und junggeblie-
benen Leute vermissen die-
se Bars und Clubs, und sie
weichen in den öffentlichen
Raum aus, wo es oft auch
Konflikte mit Anwohnern
gibt.Wirmüssen deshalb ei-
ne Abgrenzung finden, um
eine Öffnung zu ermögli-
chen: Natürlich wird kein
Disco- und Party-Betrieb
möglich sein, aber es gibt
Grenzbereiche, wo sich die
eine oder andere Bar gut
aufstellen kann, indem sie
Speisen anbietet.

Sie arbeiten also an
einer Art Perspektive für
Lockerungen?

Naja, die Perspektive gibt es
jetzt schon, wenn man sich
an die bestehenden Vorga-
ben hält. Es muss eine gute
Lüftung in den Lokalitäten
eingebaut sein, es müssen
Speisen angeboten werden
und es muss ausreichend
Abstand zwischen den Ti-
schen sein. Es gibt Kneipen,
die haben umdisponiert
und erfüllen die gesetzli-
chen Auflagen.

Da gibt es in München ja
eine Disco, die jetzt Salz-
stangen und Erdnüsse
serviert. Scheint sich um
ein Speiselokal zu han-
deln – ist das clever oder
schlicht illegal?

Salzstangen und Erdnüsse
reichen wohl nicht. Ba-
guette, Wurstsemmel, das
wäre eher das Minimum.

Wenn im Herbst/Winter
die Party-Clubs noch zu
sind und es draußen zu
kalt ist – droht dann ein
Boom illegaler Discos?

Illegale Clubs fürchte ich
weniger, aber in der kälte-
ren Jahreszeit das Zurück-
ziehen ins Private, wo der
Staat gar keinen Infektions-
schutz mehr durchsetzen
kann. Dann wird die Garage
oder die leereWohnung der
Oma zum Partykeller um-
funktioniert. Dann treffen
sich da 30 Leute auf engs-
tem Raum ohne jede Lüf-
tung und ziehen vielleicht
sogar von Keller zu Keller.
Wir müssen wirklich auf-
passen, dass sich hier im Pri-
vaten kein ganz neues gro-
ßes Infektionsrisiko ergibt.

Interview: C. Deutschländer

„Ich fürchte
den Rückzug
in Partykeller“

5000 Euro Bußgeld bei illegaler Öffnung
Verstöße gegen die Corona-Auflagen sind eine Ordnungs-
widrigkeit. Ein Verstoß gegen das Abstandsgebot, die Mas-
kenpflicht oder das Feierverbot auf öffentlichen Plätzen kos-
tet in Bayern laut Bußgeldkatalog 150 Euro. Illegal öffnende
Gastrobetriebe, also auch Clubs und Diskotheken, wären mit
5000 Euro dran. 5000 Euro Bußgeld drohen den Verantwort-
lichen auch bei Verstößen zum Beispiel in Arztpraxen, Ge-
schäften, Sportvereinen, Hotels, Reisebussen oder auf Märk-
ten. Für Veranstalter von Tagungen und Kongressen, Kino-
oder Kulturstätten gilt ein Regelsatz von 10 000 Euro, für Be-
treiber betrieblicher Unterkünfte sind es 25 000 Euro.
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