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Vom Untergrund zur Oberfläche 
 
Berlin hat die beste Clubszene der Welt. Dies ergibt eine aktuelle Umfrage des 
renommierten Magazins für elektronische Musik DJmag. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Bedrängt werden sie durch eine schleichende „Münchenisierung“. 
 
 
Vor der viel verehrten Hölle auf Erden ist eine lange Schlange. Egal ob um 1 Uhr, um 
3 oder um 5 Uhr morgens – warten muss man vor dem Berghain immer. Die 
Selectors, die Herren an der Tür, sortieren hart aus. Bisweilen leicht nachvollziehbar 
(Betrunkene, geleckt angezogene Jungmännergruppen) und manchmal willkürlich 
(Punks, den Normalo und wenn man Pech hat einen selbst). 
 
Drinnen angekommen wird der Partypilger jedoch für die Ausdauer belohnt. Er betritt 
den Technotempel der internationalen Clubszene: Es ist laut und dunkel, die Masse 
schwitzt und wiegt, zuckt und zappelt auf der Tanzfläche zur elektronischen Musik. 
Man kann sich ihr nicht lange entziehen ohne Magen- oder Kopfschmerzen zu 
bekommen, der im Körper vibrierende Beat ist viel zu allmächtig. Verschiedenartige 
Drogen sind oft im Spiel, natürlich. Von Sexgeschichten nicht nur in den Darkrooms, 
sondern auch direkt an der Bar hört man gelegentlich. Viele Regeln gibt es in Berlin 
nicht und schon gar nicht im vom homosexuellen Milieu geprägten Berghain: 
Entweder man lässt sich auf den Rausch ein oder man bleibt draußen. Die Zeiten, in 
denen alle nach Italien oder Spanien reisen wollten, sind vorbei. Jeder unter 35 
Jahren, der etwas auf sich hält, sucht Befreiung vom Alltag jetzt in Berlins Nächten.  
 
Die renommierte englische Zeitschrift für elektronische Musik DJmag hat dies in ihrer 
Aprilausgabe quasi amtlich gemacht. DJs der internationalen Szene haben in einer 
Befragung das Berghain weltweit auf den ersten Platz von 100 Clubs gesetzt. Außer 
ihm sind noch fünf andere Berliner Veranstaltungsorte dort gelistet. Keine andere 
Stadt der Welt hat es auf so viele Einträge geschafft.  
 
„Eine solche Clubszene gibt es momentan sonst nirgends“, ist Johnnychampagne 
überzeugt. Der ehemalige Barkeeper mit bürgerlichem Namen John ist so sehr mit 
ihr verbandelt, dass er zu den Leuten mit Spitznamen gehört. Die Gründe für die 
Anziehungskraft von Berliner Clubs seien zum Teil banal-ökonomisch, meint er im 
Kaffee-Restaurant Gorki Park mit seiner hübschen Freundin Olja auf dem Schoß. 
Der Partygänger bekomme in Berlin eine hohe musikalische Qualität zu günstigen 
Preisen. Vor allem aber könne man hier sieben Tage die Woche ohne Sperrstunde 
feiern, am Wochenende rund um die Uhr. Gewalt gebe es so gut wie gar nicht, die 
Polizei mische sich selten ins Geschehen ein. Drogen bekomme man leicht, wolle 
man die Ekstase heben. Jedoch könne man genauso gut abstinent bleiben. Was die 
sexuelle Ausrichtung und das Aussehen betreffe, sei die Berliner Szene überdies 
extrem offen. Von Münchens Schick, Hamburgs Zurückhaltung oder Frankfurts 
Business-Gebaren finde man hier wenig. „Diese Mischung macht´s. Toleranz so weit 
das Auge reicht“, sagt John. 
 
Ähnlich sieht es Niklas Eichstädt, Geschäftsführer des Watergate. Niemand werde 
hier rausgeworfen, nur weil er zu viel getrunken habe. „Solange Du den anderen sein 



lässt, wie er ist, kannst du tun und lassen, was du willst“, erklärt er, während er es 
sich auf den Lederhockern neben der 18 Meter langen Glaswand des Clubs bequem 
macht. Dahinter geht in der Spree die Sonne unter.  
In der DJmag-Liste ist das Watergate auf Platz 8 gewählt worden und ist mit seinen 
DJ -„Line-Ups“ so etwas wie das Programmkino der Szene. Mit elektronischer Musik, 
versteht sich. Auch wenn Berlins Nachtleben sich dadurch auszeichnet, dass es für 
jeden Geschmack etwas gibt, hat sich die Szene letztlich komplett auf Techno und 
House aufgebaut. 67 Prozent der rund 250 Veranstalter in Berlin spielen laut der 
Berliner Clubcommission kaum etwas anderes. 
 
Dabei hatte Anfang der 90er Jahre die Techno-Szene nur eine kleine 
Anhängerschaft. Die Loveparade 1989 bestand aus 150 Leuten. Doch dann wurden 
Diskotheken wie das E-Werk und der Tresor Kult, indem sie nah an dem Ursprung 
der Szene blieben: Spontanpartys in halbverfallenen Häusern mit provisorischen 
Musikanlagen. Von diesem „Hippiesken“ zehre Berlin noch immer, meint Eichstädt 
vom Watergate. „Berlin lebt ein Stückweit davon, dass es unkontrollierbar ist“, sagt 
er. 
Einen Bruch in der Entwicklung gab es dann etwa vor sechs Jahren, als die 
etablierten Clubs nach und nach schlossen. Es entstanden mit dem Cookies, dem 
Watergate oder später dem Weekend neue Veranstaltungsorte mit eleganten Bars, 
sauberen Gläsern und nicht permanent verstopften Toiletten. Die Szene wurde 
erwachsener und professioneller.  
Zu schicke Clubs scheitern jedoch nach wie vor an dem Gusto der Berliner. „Sehr 
business-glatt funktioniert in Berlin nicht“, sagt Eichstädt. Allerdings gebe es eine 
schleichende „Münchenisierung“. Vor allem von oben. „Für die Stadt soll die Szene 
Prestigeobjekt sein“, meint der Geschäftsführer. Aber die Spielräume würden mit 
Auflagen und Verordnungen ständig kleiner gemacht und bedrängten so, was Berlins 
Clubs auszeichne: den Untergrundcharakter, das Ungeregelte. „Die Politiker 
verkennen, was Berlin ausmacht. Wenn eine Sache hier funktioniert, ist es das 
Nachtleben“, kritisiert er.  
 
Das betont auch eine Studie der Berliner Clubcommission von 2008. Mit einem 
Umsatz von 170 Millionen Euro und etwa 8000 Beschäftigten seien die Clubs einer 
der wesentlichen Standortfaktoren in Berlin. Mehr als 20 Prozent des Umsatzes 
würde überdies mit Touristen erwirtschaftet. Eine Zielgruppe, von denen auch andere 
Wirtschaftszweige in Berlin profitierten. 
 
Wenn Freiheiten immer stärker eingeschränkt werden würde, flögen die Besucher 
mit Easyjet einfach weiter nach Riga oder Warschau, befürchtet Peter Erles, 
Eigentümer vom Delicious Doughnuts, eine der immerwährenden Institutionen der 
Szene in Berlin Mitte. Besonders Sorgen bereitet ihm das Rauchverbot.  
Allerdings glaubt Erles auch, dass immer gefeiert und getrunken werden würde. 
Genauso wie es die magischen Momente der Nacht geben werde, in denen Leute 
aus den verschiedensten Schichten und mit unterschiedlichsten Erfahrungen 
plötzlich wie alte Freunde an der Bar säßen. Wenn neue Ideen entstünden und 
Bündnisse geschlossen würden, die woanders nicht möglich wären. „Berlin wäre 
nicht Berlin, wenn es sich nicht immer wieder neu erfinden würde“, sagt Erles. 
 
Einen Teil tragen dazu die Jungs von „Elektroschelle“ mit ihren illegalen Partys bei. 
Hier haben nur Ausgewählte Zugang, die per SMS oder E-Mail informiert werden. 
Die Easyjet-Touristen erfahren von den Treffen in Fabrikruinen oder leer stehenden 



Kellern selten. Inzwischen sind sie zwar im Gegensatz zu den 90er Jahren als 
Feiergäste in den Clubs willkommen. Aber bei den illegalen Veranstaltungen bleibt 
die Berliner Szene lieber unter sich.  
Doch die Exklusivität hat für die Veranstalter ihren Preis. „Es ist schon eine ziemlich 
stressige Sache, weil extrem risikoreich“, meint Mark, einer der sechs Organisatoren 
von Elektroschelle. Es sei mehr als die Nacht vorher die Soundanlage, die Getränke 
und die Bar irgendwo reinzuschleppen und während der Party zu schauen, dass 
niemand zum Versicherungsfall werde und man keine Anzeige an den Hals 
bekomme. Tagelang entwickelten die Organisatoren Dekorations- und 
Beleuchtungsideen, die Suche nach einem besonderen Ort sei oft aufwendig. „Es ist 
uns wichtig, dass die Gäste von uns in eine Art von Traumwelt entführt werden. Dass 
sie etwas entdecken können“, sagt Mark.  
 
Denn wo Freiräume sind, kann auch etwas passieren. „Man trifft hier auf die Leute, 
die offen sind und gleichzeitig ihr Ding durchziehen“, erklärt Erles vom Delicious 
Doughnuts den Reiz von Berlins Nachtleben. Sicherlich spiele auch aufgesetzte 
Coolness eine Rolle. Doch unbestreitbar habe Berlin mit seinen komischen 
Eingangstüren, halben Häusern und Strandbars etwas selten Lebendiges. „Da 
möchte man natürlich Teil von sein“, sagt der Gastronom.  


