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E s ist schon erstaunlich, dass in dieser Stadt 
einer kleinen Minderheit mit behördlicher 

Genehmigung erlaubt wird, ihre Mitbürger zu 
terrorisieren.« Oder: »… laufen die Junkies 
überall so rum???« Auch nicht von schlechten 
Eltern: »Diese Typen brauchen nur eines – dass 
ihnen irgendjemand die Bierflaschen aus der 
Hand nimmt und sie in ordentliche Arbeit 
vermittelt.« In den Kommentarspalten von LVZ-
Online tobt regelmäßig der Mob, wenn es um 
das Thema Fußball geht, auch in Sachen Asylbe-
werberwohnheime – oder bei der Berichterstat-
tung über die Global Space Odyssey. Drei- oder 
viertausend vorwiegend jüngere Menschen 
demonstrierten Ende Juli für »kulturelle Frei-
räume« und – man weiß spätestens jetzt auch, 
wieso – für »mehr Toleranz«. Es dürften, demo-
grafisch gesehen, so ziemlich genau jene Leute 
sein, die vor allem dafür sorgen, dass man derzeit 
von Leipzig überregional weniger über Arbeits-
losigkeit, überdurchschnittlich hohe Straßen-
bahn-Tarife oder krumme Geschäfte der Wasser-
werke hört als über das Lebensgefühl in Plagwitz 
und auf der Karli, über Luftballons in Bäumen 
und bestrickte Fahrräder. Oder über Clubs. 

Es gibt hier die Distillery, die seit mehr als 
zwanzig Jahren eine für bundesdeutsche Ver-
hältnisse außerordentliche Techno-Institution 
ist. Es gibt inzwischen etliche vor allem elektro-
nische Musiker und DJs, die gern überallhin 
gebucht werden. Es gibt eine rege Partyszene, 
die – legal oder illegal – am Mythos Hypezig 
kräftig mitstrickt. Aber auch wenn man bisher 
vielleicht nicht unbedingt das Gefühl hatte, es 
gäbe zu wenig Gelegenheit für allwochenend-
liches Ausgehen – in Kürze werden zwei neue 
Clubs die Verhältnisse neu sortieren, werden 

die Probe aufs Exempel machen, was und wie 
viel in Leipzigs Nachtleben außerhalb von 
Großraum- oder Schickimicki-Disco geht. Und 
ob es den Widerspruch zwischen Underground 
und Kommerz wirklich so gibt, wie das im 
Moment heiß diskutiert wird. 

Die Fronten scheinen auf den ersten Blick klar: 
Da gibt es das Täubchenthal in Plagwitz, schon 
bei dessen Ausbau wird geklotzt, das sieht man, 
das erzählen die Macher gern jedem, der 
sie fragt. Das Kleckern bleibt dem Institut für 
Zukunft (IfZ), einem geplanten Technoclub 
auf der Alten Messe, überlassen. Dort setzt man 
auf den Charme des Kollektivs, auf Unterstüt-
zer, Szenezusammenhalt und Crowdfunding. 
Kommerz gegen Underground, so könnte man 
das zusammenfassen, wenn es denn wirklich so 
einfach wäre. Aber das ist es natürlich nicht. 

DER KLANG EINES ORTES
Vielleicht fängt man wirklich beim Sound an, 

so, wie es das Institut für Zukunft getan hat. 
Sound ist seit jeher wichtig, gerade für elektro-
nisch geprägte Musik ist der Klang eines Ortes 
ein zunehmend relevantes Thema. Der Berliner 
Club Berghain, derzeit der weltweite Maßstab 
für einen Club schlechthin, wurde mit Darkrooms 
bekannt – und mit dem Sound auf der Tanz-
fläche. In Leipzig mit dem eigenen Sound zu 
werben, ist eine neue Stufe in der Clubkultur 
der Stadt. 30.000 Euro hätte man beim Institut 
für Zukunft dafür gern. Das war die erste 
offizielle Verlautbarung zum Thema, eine 
Crowdfunding-Aktion wurde präsentiert. 
Die Hälfte der Kosten für die clubeigene Anlage 
soll so gestemmt werden. Das bedeutet nichts 

anderes, als sich eine Anlage, zumindest einen 
großen Teil davon, schenken zu lassen. Crowd-
funding ist eben keine »Investition«, bei der man 
für sein Risiko im Erfolgsfall den Einsatz und 
vielleicht noch einen Gewinn zurückerhält. Hier 
bekommt man einen Musikdownload, eine 
»limitierte« (auch das ein etwas überstrapa-
ziertes Zauberwort) Platte, ein T-Shirt oder 
einen DJ für die eigene Party. Es ist nicht mehr 
als ein kleines Dankeschön für harte Währung, 
in dessen vielfältiger Ausgestaltung die IfZ-
Macher allerdings Meister sind. Auch, wer wenig 

SAG MIR, WO DU 
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Kommerz oder Underground? Zwei neue Clubs wollen im Herbst er-
öffnen. Sie werden das Nachtleben der Stadt verändern, der Druck 
in der Szene erhöht sich –Von Jörg Augsburg–

Underground: Das Institut für Zukunft im Kohlrabizirkus
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Vorbehalte gegen die neuen Spendenbüchsen 
des Internet hat, konnte sich verwundert die 
Augen reiben über derlei Chuzpe, die hoch 
auf eine dann doch eher vage Szene-Begeiste-
rungsfähigkeit zu setzen scheint. 

Man kann das aber auch anders sehen: als 
äußerst cleveren Marketing-Stunt. Und was ist 
im Clubkontext cleverer, als schon vor Anfang 
der Bauarbeiten mit dem vermeintlichen Allein-
stellungsmerkmal »exzellenter Sound« zu  
werben? Da ist es fast nebensächlich, ob das 
Crowdfunding-Projekt Erfolg hat. Immerhin  
gut ein Viertel der Summe fehlte zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses, keine zehn Tage vor 
Ende der Spendenfrist, noch. Und was passiert 
eigentlich, wenn es nicht klappt? Wird dann 
nur eine halbe Anlage eingebaut? Ist es dann 
Essig mit »fettem Sound«? Antworten gibt  
das IfZ auf solche und andere kritische Fragen 
nicht, weder in den sonst von ihm rege befüt-
terten Social-Media-Kanälen noch auf konkrete 
Anfrage des kreuzer. 

KOMMERZ UND KULTUR-ELITE
Dass guter Sound ein immer wichtigeres Quali-
tätskriterium für einen Club ist, weiß man  
auch im Täubchenthal und lässt sich diesbezüg-
lich nicht lumpen. Auch hier werden weit  
über 50.000 Euro in die Anlage gesteckt, wird das 
Soundkonzept mit allen Schikanen geplant –  
so wie der ganze Club, der mit seinem hochpro-
fessionellen Innenausbau und einem sehr 
durchdachten Raumkonzept in der Tat ein 
Schmuckstück in der Leipziger Club- und  
Konzertlandschaft zu werden verspricht. Geld, 
so scheint es, ist kein Problem. Das nimmt  
man in Leipzig nicht überall sportlich. Denn es 
ist eben »Kommerz«. 

Keinen Hehl macht das Täubchenthal-Team 
aus seinem Ansinnen, als Musikveranstalter 
Geld verdienen zu wollen. Von anderen kritisch 
beäugt wird unter anderem, dass man dabei 
recht zielsicher im aktuellen musikalischen 

Trend der angesagten House- und Techno- 
Partyszene fischt. Das kommt nicht von unge-
fähr. Einer der Macher, Timm Schleicher, ist 
Chef des Freezone Store, Betreiber des Café Waldi 
und Veranstalter des gut laufenden »Hasen-
tanz«. Langfristig braucht er für seine Partykon-
zepte eine legale Location. Die gibt es bisher 
nicht, jedenfalls nicht zu den nötigen Konditi-
onen. Sein Booking-Partner heißt Joerg Har- 
tung, als DJ Haircut ist er in den Indiediscos der 
Stadt immer noch ein geläufiger Name.  
Außerdem arbeitet er als Radiopromoter für 
bekannte nationale und internationale Acts. 
Dritter im Hintergrund ist Schleichers Waldi-
Miteigner und Puschkin-Besitzer Sven Knofe.  
An Selbstbewusstsein mangelt es ihnen nicht. 
»Aus Sicht der Künstleragenturen ist Leipzig 
immer noch C-Kategorie«, meint Hartung, »das 
wollen wir ändern.« Man muss diesen Satz 
durchaus als Konkurrenzkampf-Ansage in Rich-
tung Conne Island oder Werk 2 verstehen, in 
dieser Größenordnung bewegt sich die Besucher-
kapazität des Täubchenthal und mit denen  
will man sich vergleichen – nur ohne deren sozio- 
kulturellen und politischen Anspruch. Aber  
auch ohne städtische Subvention, als reines  

Kulturwirtschaftsunternehmen und mit 
klarem Blick auf potenzielles Publikum aus 
dem Umland oder gar Berlin. 

Wer sich die zahlenden Besucher auf den ersten 
Open-Air-Raves des Täubchenthal genauer 
angeschaut hat oder wer mal gehört hat, wie 
genervt DJs im Waldi oftmals von ihrem  
Publikum erzählen, muss nicht unbedingt knall-
harter Underground-Apologet sein, um das 
nicht übermäßig toll zu finden. Aber nicht nur 
deshalb sind die Sympathien der angestamm-
ten Szene für das Täubchenthal spärlich gesät. 
Es sind die kleinen Dinge, die für Verstim-
mungen sorgen – das versuchte Abwerben von 
Bar- und Securitypersonal aus der Distillery 
zum Beispiel. So etwas tut man in Leipzig eigent-
lich nicht, das gilt immer noch als sehr unfein 
und spricht sich schnell rum. Vielleicht ist so 
etwas aber auch einfach nur der Anschluss an 
übliche Veranstalter-Beziehungen, die nun bald 
auch in Leipzig weniger auf Konsens setzen als 
auf knallharten Wettbewerb. Und die allerorten 
zu vernehmende Publikumsschelte wäre dann 
einfach nur das Ignorieren der realen Verhält-
nisse im aktuellen Musik- und Veranstaltungs-
business. 

Die Sympathien gehören jedenfalls eher dem 
Kultur-elitären Gegenmodell des Institut für 
Zukunft. Die 900 Quadratmeter große Souter-
rainecke des Kohlrabizirkus soll nicht nur  
dicke Bässe bieten, sondern einen »Raum, in dem 
Menschen entspannt und ausschweifend  
feiern können, aber genauso Gelegenheit zu Aus-
tausch, Bildung und Zusammenarbeit finden. 
Unsere Zielgruppe sind Leute, die genau das 
schätzen, respektvoll miteinander umgehen  
und sich darauf freuen, den Clubnächten das 
nötige Leben einzuhauchen.« So heißt es in  
der Selbstdarstellung, und das klingt selbstver-
ständlich erst mal gut. Die Unterstützer sind 
zahlreich, etliche bekannte Namen der Leipziger 
und deutschen Clublandschaft gehören dazu.  
Ob dieses Konzept allerdings auch die Kosten 
trägt, muss sich erst noch herausstellen. 

DIE MIETE MUSS REINKOMMEN
Die wilden Zeiten sind lange vorbei, als man in 

Leipzig einfach ein paar Boxen und eine Bar in 
ein verlassenes Gebäude stellen konnte, um 
einen Club zu betreiben. Heute bestehen Ämter 
penibel auf der Erfüllung von Sicherheitsaufla-
gen, meldet sich die GEMA prompt bei allen 
Veranstaltern, die sich nicht bei ihr melden, 
schaut – nicht zuletzt – auch das Finanzamt 
genauer hin, ob finanziell alles mit rechten 
Dingen zugeht. Und irgendjemand prüft eher 
früher als später, ob die Sozialversicherungsab-
gaben korrekt oder ob die Toiletten und die  
Bar sauber genug sind. Allein, die Genehmi-
gungen für den Ausbau und das reguläre 
Betreiben eines Clubs zu erhalten, kostet Zeit, 
Geld und Nerven. Was Läden wie die Distillery  
in ein paar Jahren lernen und ausprobieren 
konnten, muss heute von Anfang an stimmen. 
Vor allem das – und weniger die romantische 
Vorstellung vom Feiern in der Natur – treibt 
eine nachwachsende Partyveranstaltergenera-
tion zu großteils illegalen Wald-und-Wiesen-
Raves, die derlei umgehen. Wer trotzdem den 
Sprung in eine eigene Location wagt, für den 
zählt letztendlich vor allem eins: Die Miete muss 
reinkommen. 

Beginn einer Kultur, die weniger 
auf Konsens setzt als  
auf knallharten Wettbewerb

Underground: Das Institut für Zukunft im Kohlrabizirkus

Kommerziell: Das Täubchenthal in Plagwitz
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Die Immobilien-Claims der Leipziger »Szene-
viertel« sind abgesteckt. Das gilt für den  
Kohlrabizirkus, der vor zwei Jahren für eine 
knappe halbe Million Euro an einen Mainzer 
Immobilien-Unternehmer verkauft wurde, 
ebenso wie für das Täubchenthal-Gelände in 
Plagwitz, das der in Leipzig nicht eben unbe-
kannten CG Gruppe gehört, deren Geschäfts-
modell die Aufwertung von Immobilien und 
ganzen Arealen ist. Dass dazu inzwischen ein 
Musik-Club als tauglich erachtet wird, lässt 
nicht nur beinharte Gentrifizierungs-Verschwö-
rungstheoretiker aufhorchen. Für halblegale 
Club-Subkultur ist da kein Platz mehr, wie das 
kürzlich aus der Markranstädter Straße –  
gleich gegenüber vom Täubchenthal – heraus-
gekündigte Galerie-Club-Projekt Nullunendlich 
erfahren durfte. Dass ausgerechnet der ebenfalls 
dort ansässige Club Elipamanoke sich über  

die HGB-Studenten und ihre Partys beschwert 
hatte, wirft ein bezeichnendes Licht auf das 
Klima der Szene vor Ort. Die mit dem Ausbau 
massive Investition der CG Gruppe in das 
Gebäude des Täubchenthal ist also sicher nicht 
einem ausgeprägten Verständnis für die  
musikalischen Belange eines aufstrebenden 
Szeneviertels zu verdanken, sondern einem 
Zehnjahres-Mietvertrag mit einem gehörigen 
Mietzins, der zum kommerziellen Erfolg ver-
dammen dürfte.

ZWEI CLUBS, EIN QUARTIER
So geht es – unter anderen Vorzeichen – auch 

dem Institut für Zukunft. Dessen, selbst ver-
kündetes, »alternatives Konzept« muss vorab 
und dann im laufenden Betrieb finanziert  
werden. Dass der Crowdfunding-Start kein glatter 
Durchmarsch wurde, spielt vielleicht eine  
Rolle bei der Dünnhäutigkeit im Umgang mit 
Nachfragen. Ob perspektivisch der angestrebte 
Idealbesucher wirklich in ausreichend großer 
Anzahl existiert, um ohne Abstriche an Tür- 
politik und Programm zu arbeiten, wird sich 
bald zeigen. Die Bauarbeiten haben begonnen,  
im November soll eröffnet werden. Davon pro-
fitiert zuallererst die Distillery. Denn auch  
das IfZ dient letztendlich der Aufwertung der 
Gegend. Distillery-Chef Steffen Kache freut 
sich jedenfalls über die Neuansiedlung gleich 
über die Brücke und spekuliert auf einen  

generell größeren Nachtschwärmerstrom in die 
sonst doch etwas abgelegene Ecke am Ende  
der Kurt-Eisner-Straße. Sollte das IfZ dann wirk-
lich eine harte Türpolitik fahren – und anders 
lässt sich der angestrebte geschützte Raum für 
eine organisch gewachsene Szene nicht sicher-
stellen –, würde die Distillery gleich noch mal 
profitieren. Entscheidend für deren Existenz  
ist das alles aber ohnehin nicht. Und in den 20 
Jahren Distillery hat Kache schon reichlich 
Clubs kommen und gehen sehen. In ein paar 
Jahren steht vielleicht sogar sein eigener wieder 
auf der »War mal«-Liste. 

Das riesige innerstädtische frühere Bahnge-
lände zwischen Bayerischem Bahnhof und 
MDR, an dessen Rand sich die Distillery befindet, 
ist mit der Eröffnung des Citytunnels zur 
Bebauung frei geworden. Die grundlegenden 
Planungen für ein Quartier mit 4.000 Bewoh-

nern laufen. Die Distillery ist da, selbst, wenn sie 
weiter existieren darf, ein Störfaktor, obwohl  
sie im Moment mit den Anwohnern beispielge-
bend gut auskommt und sogar die immer  
mal nach dem Rechten schauende Polizei sich 
wünschte, der Club solle doch bitte bleiben.  
Es gibt jedoch die Erfahrungen aus den Gentri-
fizierungshochburgen Berlin und Hamburg. 
Dort behindern besserverdienende Zuwanderer 
in erklärten Szenevierteln immer wieder  
lebendige Strukturen – mit Beschwerden und 
Klagen über Ruhestörungen. Man muss nur 
nach Plagwitz schauen, zum Täubchenthal, um 
das bestätigt zu finden. Nicht etwa die alteinge-
sessenen Anwohner hätten sich über die ersten, 
penibel Lautstärke-geregelten Veranstaltungen 
beschwert, hört man da, sondern »die mit den 
Dachterrassen«. Ausgewiesen ist das Gelände 
um das Täubchenthal allerdings als Mischgebiet, 
mit wirklich ernsten Problemen rechnet Timm 
Schleicher nicht. Irgendjemand wird sich wohl 
immer beschweren, aber: »Man kann Stadtteil-
zentren nicht auf der grünen Wiese bauen.« 

Kache, selbst bei den Grünen aktiv und seit 
Jahren stadtpolitisch bestens vernetzt, zweifelt 
jedenfalls daran, dass der Distillery-Standort 
sicher ist. Deshalb wird es jetzt wieder Demons-
trationen geben, so wie damals, 1993, als  
Publikum und Sympathisanten der allerersten 
Distillery vor dem »Rathouse« auftanzten und 
sogar den damaligen OBM Hinrich Lehmann-
Grube zu einem etwas ratlosen Statement  

überrumpelten. Anschauen kann man sich das 
in der gerade abgedrehten Distillery-Doku 
»Willkommen zu Hause« (s. S. 21). Erfolgreich 
waren die Proteste nicht wirklich, seit damals 
residiert auf dem vormaligen Brauereigelände 
ein Seniorenwohnheim. Heute stehen aller-
dings auch die Stadtrats-Fraktionen von Grünen, 
SPD und Linken hinter der Distillery. Ein  
fraktionsübergreifender Antrag soll den lang-
fristigen Verbleib und einen genügend großen 
Abstand zu den neuen Wohnhäusern garantie-
ren. Dass der Antrag einen Club wie die Distillery 
auch als Wirtschaftsunternehmen ernst 
nimmt, ist dabei nicht selbstverständlich. Schon 
gar nicht in Leipzig. 

WIRTSCHAFTSFAKTOR CLUBKULTUR
Niemand verfügt über halbwegs verlässliche 

Zahlen, wie viele Menschen in Leipzigs 
Clubszene ihren Lebensunterhalt verdienen 
oder wie hoch die erwirtschafteten Gewinne 
oder das Steueraufkommen sind. Das liegt einer-
seits am Charakter des prinzipiell immer  
eher verschwiegenen Veranstaltergeschäftes 
mit seinen hohen Bargeld-Umsätzen und  
der immer präsenten Furcht vor Auflagen oder 
Genehmigungsverweigerungen. Aber es 
bemüht sich auch niemand um eine echte Bezif-
ferung. Seit Jahren und sehr gern benutzt die 
Stadt den inzwischen auch schon etwas abge-
nudelten Kampfbegriff »Kreativwirtschaft«. 
Das klingt so verheißungsvoll nach Jugend, nach 
Zukunftsfähigkeit, nach modernen Zeiten  
und modernen Bürgern. Nach jungen Menschen 
also, die sich in Leipzig wieder mehr einfinden 
sollen oder wenigstens nicht mehr schnellstens 
wegziehen, wenn das Studium fertig ist. Die 
sind es, die bei einer Global Space Odyssey mit-
laufen, die im Institut für Zukunft tanzen  
wollen oder eben auch im Täubchenthal. Im tat-
sächlich genutzten Kreativwirtschafts-Raster  
der wirklich relevanten – also nicht Kultur- – 
Ämter bleibt für die eigentliche Kulturwirt-
schaft, zu der auch die Clubs gehören, kaum 
Platz neben all den Werbebutzen und soge-
nannten »Medien«. 

»Es wäre schön, wenn die Stadt begreift, dass 
Clubkultur auch ein Wirtschaftsfaktor für die 
Stadt sein kann.« Was Timm Schleicher meint, 
sieht man in Berlin, das als so ziemlich einzige 
Wirtschaftserfolgsstory der letzten Jahre den 
boomenden Party-Sektor verbuchen kann  
und dessen Politik sogar schnellstens zur Seite 
steht, wenn die örtlichen Clubs gegen ver-
meintlich ungehörige GEMA-Forderungen pro-
testieren. Nun muss man nicht gleich anneh-
men, dass bald massenhaft Easy-Jetset-Horden 
über die Zschochersche Straße ziehen und 
enorme Bierumsätze erzeugen. Und ob man das 
in Leipzig wollte, steht auf einem ganz anderen 
Blatt. Aber dass gerade die Clubszene eine zen-
trale Rolle bei der Attraktivität der Stadt im 
Standortwettkampf um junge, gut gebildete 
Menschen spielt, liegt auf der Hand. Trotz  
LVZ-Lesern. Die beiden Neugründungen passen 
da – zumindest vorerst – bestens ins immer 
weiter ausgeschmückte Bild, das die noch nie an 
mangelndem Selbstbewusstsein leidende  
Leipziger Szene von sich hat. »Vielleicht ist das 
ein Zeichen, dass die Zeit reif ist«, meint  
Schleicher, »vor fünf Jahren hätte ich das nicht 
angefangen.« 

Stadtentwicklung: Auf dem Areal zwischen Distillery (hinten links) und IfZ (rechts) ist ein neues Stadtviertel geplant
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N atürlich dürfen sie nicht fehlen: die Gas-
masken, die Bauarbeiterwesten, die im 

Absurden wildernden Accessoires – hier ist es 
eine Brille mit Scheinwerfern; irgendein Beruf 
scheint so etwas auch zu benutzen. Und alle sind 
»bis an die Zähne mit Trillerpfeifen bewaffnet«, 
wie Josh es formuliert. Der ist Anfang der neun-
ziger Jahre Mitbegründer der Basis, des ersten 
Leipziger Techno-Clubs überhaupt, und später 
Resident-DJ in der Distillery. Zwanzig Jahre  
später, es ist die Party zum Geburtstag von Leip-
zigs angestammtem Techno-Club, wirkt das 
Publikum nach aktuellen Maßstäben fast schon 
normal und der Glamour- und Glitterfaktor 
wird zu großen Teilen vom Barpersonal erfüllt, 
das sich zur Einstimmung in die lange Nacht 
noch einen Kirschschnaps gönnt. Geblieben sind 
die in die Luft gestreckten Hände auf dem 
Dancefloor, wenn die DJs nach einem Break die 
Spannung wieder in einem Beat auflösen oder 
einem durchdringenden Rave-Signal. 

»Der Klang der Familie« lebt von einem solchen 
Synthie-Fanfarenstoß, es ist einer der wich-
tigen deutschen Technohits der ersten Jahre, er 
wird früh angespielt in »Willkommen zu 
Hause«. »Familie« ist denn auch eine Art inhalt-
liche Klammer, die diese sehr sehenswerte 
Dokumentation zusammenhält und die bis 
heute einen Gutteil der Faszination der Distillery 
ausmacht, auch bei der zweiten oder dritten 
Stammbesucher-Generation. Auch das Filmteam 
gehört zu dieser Familie, dieser Status gewährt 
den Zugang zum Laden, zu den Machern, den 
Archiven, den Geschichten und verhilft zu 
einem sehr runden Abriss eines Stücks Leipziger 
Szene-Geschichte, das Déjà-vus zuhauf bietet.  
So ist es gerade für Zeitgenossen einfach, den 
Film gut zu finden, denn er hält den Erinne-
rungen stand, wie es war, damals, in Connewitz, 
bei den Rathouse-Demos, in Leipzig und im 
Osten überhaupt. Auch dieser Mindestanspruch 
muss ja erst mal mit Dokfilm-Mitteln eingelöst 
werden. 

Es ist ein wahrlich lokalkulturhistorischer 
Glücksfall, dass schon in den ersten Momenten 
der Distillery eine Kamera dabei war. Dass  
wir die Crew dabei begleiten können, wie sie die 
Keller der alten Brauerei erkundet, in der alles 

stehen und liegen gelassen wurde, vor allem  
die Unmengen an Bierkisten, die sich in die Erin-
nerung jedes Besuchers in dieser Frühzeit 
zuerst eingebrannt haben. Den zweiten Ein-
druck beschreibt der heute als einer der wich-
tigsten deutschen Electronica-Musiker bekannte 
Robag Wruhme, damals ein namenloser Jungs-
pund aus Thüringen: »Ich stand an der Nebel-
maschine und hab voll Stoff gegeben. Und ich 
hatte auch noch Gewalt über das Stroboskop. … 
Absoluter Wahnsinn.« Sein legendäres DJ-Duo 
Wighnomy Brothers wurde praktisch in der – 
dann schon zweiten – Distillery groß, bevor es 
2009 ebenda einen tränenreichen letzten 
gemeinsamen Auftritt absolvierte. 

»Club für House und Techno, Veranstaltung 
jeden Freitag« – so wurde 1992 kurz und  
bündig auf DT64 die Eröffnung der Distillery 
angekündigt. Mit einem Schlag auch bundes- 
weit bekannt wurde sie, als im Folgejahr nach 
ihrem Konzert auf der Festwiese Depeche  
Mode aufkreuzten und die Bravo vom dauertrop-
fenden Keller berichtete. Es war der Moment  
für die Einführung der »Türpolitik«, die das Groß-
raumdisco-Publikum ausschließen sollte. Am 
Eingang durchgesetzt wurde sie vom oft Kajal-
geschmückten und von der Provinzjugend 
gefürchteten Banane, der selbst eine ganz eigene 
Distillery-Legende ist. Ausgerechnet während 
einer Connewitzer Straßenschlacht mit der 
Polizei stolperte er in den Club und gehörte  
seitdem zur festen Crew. 

Es sind solche Geschichten, die »Willkommen 
zu Hause« erzählt, Einblicke in oft ganz persön-
liche Lebensetappen von Erwachsenwerden, 
Selbstentdeckung und -befreiung, für die 
Techno vor allem in Ostdeutschland auch stand. 
Sie durchweben den Film, bringen die Chronik 
der Ereignisse, den Blick auf gut 20 Jahre ganz 
nah heran an den Zuschauer und lösen tatsäch-
lich die Erwartung ein, die wohl viele schon im 
Vorfeld mit der Doku verbunden hatten.  
Sichtbar wurde das am überragenden Erfolg des 
Crowdfunding-Aufrufes im letzten Winter,  
der sich in Windeseile herumsprach und gut 
das Doppelte der ursprünglich angepeilten 
Summe erbrachte. An der Selbstausbeutung 
des vierköpfigen Kernteams ändert das nichts  

und »low budget« ist der Film immer noch, auch 
wenn das Entgegenkommen der nötigen Part-
ner groß war, gerade in Sachen Musikrechte, 
die immer ein entscheidender Knackpunkt für 
Dokumentationen sind, die sich mit Musik 
beschäftigen. 

Gut sieht sie also aus, die »Tilledoku«, im Wort-
sinn, gut hört sie sich an. Und sie schafft es,  
das Phänomen Distillery als spannendes, nie 
langweilendes Stück Leipziger Kultur-, Szene- 
und Politikgeschichte zu erzählen. Mit wieder 
offenem Ausgang. 
JÖRG AUGSBURG
▶  »Willkommen zu Hause. Distillery – 20 Jahre 

Clubgeschichte«, 102 min; Öffentliche Aufführungen: 
8.–10.9., UT Connewitz, 15.9., Kinobar Prager Frühling,  
DVD ab Oktober erhältlich, www.tilledoku.de
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KIRSCH-SCHNAPS UND BANANE
Die Doku »Willkommen zu Hause« 
erzählt von 20 Jahren Distillery und 
einem noch nicht abgeschlossenen 
wichtigen Kapitel Leipziger Nach-
wende-Kulturgeschichte

Filmstills aus der Dokumentation »Willkommen zu Hause« DISTILLERY (3)
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kreuzer: Was macht einen guten Sound über-
haupt aus?
CHRISTIAN GÜSSMER: Ein guter Sound beinhaltet 
nicht nur eine gute Anlage, sondern in erster 
Linie eine gute Raumakustik. Es geht vor allem 
um das Zusammenspiel von Raumakustik, 
Beschallungstechnik und der Betreuung, die 
dazu gehört. 
kreuzer: Gerade die Raumakustik ist in vielen 
Leipziger Locations sicher ein großes Problem, 
schon wegen der ursprünglichen Industrie-Kon-
zeption vieler Hallen. 
GÜSSMER: Räume, die optisch toll sind, haben 
meist einfach keine gute Akustik. Wobei es halt 
immer auf die Art der Veranstaltung ankommt. 
Die Oper zum Beispiel sieht recht ansprechend 
aus und hat einen recht guten Sound. Aber wir 
reden hier ja wirklich meist von umgenutzten 
Räumen, sei es die Tonne in der Moritzbastei 
oder die Kuppelhalle im Volkspalast. Da ist  
die Optik toll, die Akustik passt für eine laute 
Konzertbeschallung aber eigentlich gar nicht. 
kreuzer: Die Wahrnehmung von Bass scheint in 
den letzten Jahren immer wichtiger geworden zu 
sein. Kurz gesagt: Wenn die Hose nicht flattert, 
ist das Konzert nicht gut.
GÜSSMER: Diesen Anspruch haben viele, das 
stimmt. Bass ist natürlich bei moderner Musik 
immer wichtig. Man darf das aber nicht auf den 
Bass reduzieren, es muss ein ausgewogener 
Gesamtklang sein. Heutzutage ist es technisch 
möglich, die Hosenbeine flattern zu lassen. 
Insofern erwarten das einige Besucher halt auch. 
Die Beschallungs-Technologie hat sich da in 
den letzten zwanzig Jahren deutlich entwickelt, 

es ist mit weniger Aufwand als früher möglich, 
ein rundes Ergebnis zu erreichen. 
kreuzer: Ingenieurskunst also?
GÜSSMER: Genau. Forschungsergebnisse wurden 
in reale Produkte umgesetzt. Technischer  
Fortschritt. Damit steigt aber auch der allgemeine 
Anspruch. Wenn ich ein Konzert oder einen 
Club erlebe, wo der Sound super ist, und am 
nächsten Tag woanders ist er schlechter, dann 
registriert man das als Besucher natürlich und 
honoriert das entsprechend. 
kreuzer: Spielt Sound im Gesamterlebnis-Paket 
»Club/Konzert« eine größere Rolle als früher?
GÜSSMER: Ich würde sagen, es ist nicht das 
erste Kriterium, aber es wird wahrgenommen. 
Man wird heutzutage auch öfter darauf ange-
sprochen, beziehungsweise ist es generell mehr 
Gesprächsthema. Man hört zum Beispiel 
immer wieder vom tollen Sound im Berliner 
Club Berghain. Aber ich habe nicht den  
Eindruck, dass Leute nur deshalb hinfahren. 
kreuzer: In Leipzig wird das Conne Island ganz 
gern als Soundreferenz genannt, wenn es um 
Konzerte und elektronische Musik geht. Wie ma-
chen die das? 
GÜSSMER: Da funktioniert diese Mischung aus 
Technik, Akustik und Betreuung, verbunden 
mit Erfahrung. Wobei es gar nicht mal so ist, dass 
das Beschallungssystem dort sehr teuer ist,  
das ist zum Teil Noname oder Eigenbau. Aber 
das ist halt rund. Mit einem kleinen, rein auf 
DJs zugeschnittenen Club ist so ein Multifunk-
tionsclub letztendlich aber nicht zu verglei-
chen. Wenn zum Beispiel im Velvet aufgedreht 
wird, grenzt das an Körperverletzung. Und dort 

werden auch die Randbereiche extra beschallt. 
Es ist also gar nicht so wichtig, welcher Aufkleber 
auf der Box ist. Am Ende zählt, was rauskommt. 
Und um das abzuliefern, ist es wichtig, dass 
derjenige, der es installiert, spezifiziert, einrich-
tet, weiß, was er tut. Es reicht nicht, sich zwei 
Kisten zu kaufen und die in den Raum zu stellen. 
kreuzer: Die letzte größere Soundanlagen-Neu- 
installation war die Halle D im Werk 2. Wie 
schätzt du deren Sound ein?
GÜSSMER: Erstaunlich gut! Ich hatte die Halle 
im nackten Zustand gesehen und dachte mir: 
Das funktioniert niemals. Wegen der reflektie-
renden Wände war die Nachhallzeit viel zu 
hoch. Dann wurden sehr viele Stoffabhängungen 
installiert. Das Beschallungssystem wurde  
dieses Jahr noch optimiert. Jetzt kann man sagen: 
Funktioniert doch. 
kreuzer: Ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen 
für den Sound im Zentralstadion, wenn man – 
wie kürzlich – Depeche Mode noch über mehrere 
Kilometer Luftlinie ganz gut hören kann? 
GÜSSMER: In solchen Dimensionen ist man 
extrem wetterabhängig. Da spielt natürlich die 
Windrichtung eine große Rolle, aber auch Luft-
feuchtigkeit oder Temperatur. Es ist heutzutage 
möglich, ein Stadion auch sehr ausgewogen  
zu beschallen, ohne dass einem in den ersten 
Reihen die Ohren abfallen, und die Leute auf  
den Rängen trotzdem ein gutes Erlebnis haben. 
Man kann auch mit dem Beschallungskonzept 
ein wenig darauf einwirken, dass im Umfeld – 
Stichwort Anwohnerbeschwerden – Probleme 
minimiert werden. 
kreuzer: Gibt es eine Faustregel, wie viel Geld 
man pro – sagen wir mal – Quadratmeter Tanz-
fläche für Sound ausgeben sollte?
GÜSSMER: Nein. Du kannst auch einfach chine-
sische Plasteboxen nehmen für 200 Euro das 
Stück. Die kann man hinhängen und da kommt 
Musik raus. Je nach Anspruch der Party reicht 
das vielleicht auch. Und ist vielleicht sogar ratsam 
bei einer Beachparty, weil die Boxen danach 
unter Umständen hin sind. Wenn man einen 
anderen Anspruch hat, muss man mehr Geld 
ausgeben. Da geht es ja nicht nur um die Laut-
sprecher an sich, sondern es braucht auch  
ein Konzept, da muss eingemessen werden – also 
elektronisch optimiert – und es braucht auch 
eine gewisse Pflege. Sagen wir mal so: Mit einer 
Summe um die 50.000 Euro kann man bei-
spielsweise was Vernünftiges machen. Mit weni-
ger funktioniert es vielleicht auch noch, aber  
da muss man dann eben Abstriche machen. Zum 
Beispiel bei der Rundumbeschallung außer- 
halb der direkten Tanzfläche. Es geht natürlich 
auch darum, ob man nur DJs hat oder noch 
Bühnenbetrieb mit der notwendigen Bandtech-
nik, angefangen bei den Monitoren und der 
Verkabelung bis zum ganz anderen Mischpult. 
INTERVIEW: JÖRG AUGSBURG

»AM ENDE ZÄHLT, WAS RAUSKOMMT«
Christian Güssmer ist Diplomingenieur 
für Medientechnik. Er arbeitet seit Jah-
ren als Ton- und Lichtgestalter bei vielen 
Veranstaltungen in Leipzig und anderswo. 
Ein Interview über Soundkultur, Bass-
Bedarf und nötiges Budget

Weiß, wie es richtig rumst: Christian Güssmer
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