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Wien. Das Berghain ist eine Insti-
tution. Einige würden gar behaup-
ten, dass es der berühmteste Club
der Welt ist. Jedes Jahr pilgern
tausende Menschen nach Berlin,
nur um sagen zu können, auch
sie standen vor dem Technoclub
Schlange, auch sie wurden von
den ruppigen Türstehern abge-
wiesen und auch sie haben sich
einfach noch einmal hinten ange-
stellt. Im Juli haben die Betreiber
des holländischen Beyon-Festivals
dem Szeneclub gar ein Denkmal
gesetzt. Drei Tage lang konnten
die Festivalbesucher vor der At-
trappe eines Mini-Berghains
Schlange stehen – und sich ge-
mäß Berliner Berghain-Manier
von Türstehern abweisen lassen.

Für Wiener Clubs werden kei-
ne Attrappen nachgebaut. Für sie
kommt keiner extra nach Wien.
Das soll sich nun ändern, geht es
nach den Initiatoren der „Vienna
Streetparade.“ Zum 10. Mal findet
die Club-Parade diesen Samstag
ab 13 Uhr vor der Oper statt. Un-
ter dem Motto „Rette deinen Club“
will die Szene auf die Probleme
der heimischen Clublandschaft
aufmerksam machen. „Das ist viel
Licht am Horizont“, gibt sich Or-
ganisator Michael Palliardi opti-
mistisch. Der Eventmanager plant
seit 20 Jahren Großveranstaltun-
gen in Wien. Seit einem Jahr ist er
auch der Obmann der Interessen-
gemeinschaft Clubkultur, einer
Lobby für Club-Betreiber. Viel hat
sich in den vergangenen Jahren in
der heimischen Szene getan.
Auch seitens der Politik. Die
Sperrstunde wurde auf sechs Uhr
Früh verlängert, die Vergnügungs-
steuer soll noch diesen Herbst re-
formiert werden und neuerdings
gibt es sogar regen Austausch mit
dem Büro des Kulturstadtrats.
„Clubkultur wird langsam als Kul-
tur anerkannt“, sagt Palliardi.

Dennoch. Die vergangenen Jah-
re haben auch ihre Opfer gefor-
dert. 2012 hat der Club Market
auf der Linken Wienzeile zuge-
sperrt. Ein Jahr darauf sein Nach-
bar, der Morrison Club auf der
Rechten Wienzeile. Und ein Jahr
darauf der Ost Klub am Schwar-
zenbergplatz. Der Grund war im-
mer der gleiche: Anrainerbe-
schwerden. Zu viele schlaflose
Nächte hat sie der Lärm aus den
Clubs gekostet. Es folgten Anzei-
gen und Klagen gegen die Betrei-
ber. So oft und so lange, bis sie
schließlich einknickten und zu-
sperrten. Aktuell macht ein Fall
die Runde: die Bettelalm am Lug-
eck. Seit drei Jahren hat die Rusti-
kaldisco in der Innenstadt geöff-
net. Und seit drei Jahren gab es
Probleme mit den Anrainern. Mit
einem Anrainer. Er ist ein Mieter
einer Wohnung auf der gegen-

überliegenden Straßenseite. Er
zeigte nicht nur die Betreiber we-
gen diverser Überschreitungen
an, sondern auch Paketboten und
Lieferanten des Clubs. Selbst Poli-
zisten und Beamte des Magistrats
soll er wegen Amtshaftungskla-
gen in der Causa bedroht haben.

Am Ende gab ihm der Verwal-
tungsgerichtshof im Juni recht. Ja,
es sei tatsächlich zu laut in der
Sonnenfelsgasse. Vor allem, wenn
Gäste vor dem Lokal stehen. Der
Club habe die Verantwortung für
sie, auch wenn sie auf dem Geh-
steig stehen würde. Fazit: Die
Sperrstunde muss vorverlegt wer-
den. Von sechs Uhr Früh auf Mit-
ternacht.

Ein Paragraph, sie zu knechten

Ein Schock war das Urteil für Ma-
rio Obermaier, dem Betreiber der
Bettelalm: „Wir befürchten, dass
wir jetzt zusperren müssen.“
Zwei Millionen Euro haben er und
seine Geschäftspartner in den
Club investiert. Und eine halbe
Million in die Prozesskosten ge-
gen den Anrainer. „Er terrorisiert
nicht nur uns, sondern will die

ganze Gastronomie hier umbrin-
gen“, behauptet Obermaier. „Er
zeigt sogar seine eigenen Nach-
barn an, wenn sie für ihn zu laut
mit Stöckelschuhen durch das
Stiegenhaus gehen.“ Das Urteil
kann er naturgemäß nicht nach-
vollziehen. „Es ist nicht fair uns
dafür verantwortlich zu machen,
wenn vier Leute auf dem Gehsteig
sind und miteinander reden. Wir
haben keine Handhabe auf den
Gehsteig, er gehört uns nicht.“

Die Richterin habe sich auf ei-
nen bestimmen Paragraphen der
Gewerbeordnung gestützt: Para-
graph 113, Absatz 5. Er besagt:
„Wenn die Nachbarschaft wieder-
holt durch ein nicht strafbares
Verhalten von Gästen vor der Be-
triebsanlage des Gastgewerbebe-
triebes unzumutbar belästigt wur-
de oder wenn sicherheitspolizeili-
che Bedenken bestehen, hat die
Gemeinde eine spätere Aufsperr-
stunde oder eine frühere Sperr-
stunde vorzuschreiben.“ Der Para-
graph kann vielen Clubs in Zu-
kunft die Existenz kosten, wenn
das Beispiel der Bettelalm Schule
macht. „Wir hoffen, dass die Poli-
tik diesen Paragraphen ent-
schärft, weil sonst – theoretisch -
mit 2018 jedes Lokal geschlossen
werden könnte“, befindet Ober-
maier.

2018 tritt das Rauchverbot in
Kraft. Es ist anzunehmen, dass
sich dann noch mehr Gäste vor
den Lokalen aufhalten. Und ein
Anrainer wird sich immer finden,
der dagegen protestiert, prognos-
tiziert Obermaier. Schon jetzt hat
der Fall der Bettelalm so manchen
Nachahmer inspiriert, heißt es
aus der Szene. Was am Lugeck
funktioniert, soll auch in ihrer
Nachbarschaft funktionieren, so
das Kampfmotto der schlaflosen
Mieter. Vor allem für innerstädti-
sche Club-Betreiber werden sie zu
einem zunehmenden Berufsrisi-
ko. Sie werden nicht einkalkuliert
in den Businessplan der Betrei-
ber. Zumindest nicht in dieser

Größenordnung. Jede Lokaleröff-
nung ist mit zahlreichen Auflagen
verbunden. Erst, wenn alle Behör-
den zufriedengestellt sind, be-
kommen die Betreiber ihre Ge-
nehmigung. Es ist ein langwieri-
ger und mitunter teurer Prozess.

„Wenn keine Belästigung oder
Gefahr ausgeht, dann gibt es eine
Bewilligung. Beim Paragraphen
113 ist das anders: Dabei geht es
darum, ob Nachbarn durch laute
Gäste vor dem Lokal gestört wer-
den. Da muss der Betreiber des
Lokals dafür sorgen, dass es ruhig
vor dem Lokal ist. Zum Beispiel
mit Türstehern“, erklärt Wolfgang
Magesacher von der Magistratsab-
teilung 63, zuständig für Gewer-
be-und Ernährungswesen. Der
Faktor Anrainer wird in der Ge-
nehmigungsbewilligung nicht be-
rücksichtigt. „Darum muss sich
der Betreiber selbst kümmern.
Die Behörde prüft nicht antizipa-
tiv, ob es da zu Problemen kom-
men kann“, erklärt Magesacher.

Legenden am Naschmarkt

Am Ende hatte Philip Andjelkovic
keine Kraft und kein Geld mehr,
sich zu streiten. Knapp zwei Jahre
führte der gelernte Gastronom
das „Market“ auf der Linken
Wienzeile am Naschmarkt.

Es war ein House-Club, be-
kannt für seine immense Sound-
Anlage, ausgelegt für Festivals
mit 5000 Besuchern. Zu groß und
zu laut war sie hingegen für den
schlauchartigen Raum im Altbau
mit all seinen Mietern jenseits
der 70. „Wir haben nur 15 Prozent
der Anlage ausgespielt“, bedauert

Andjelkovic. Es war trotzdem zu
laut für manchen Mieter. Immer
wieder gab es Beschwerden und
Anzeigen. Irgendwann war der
heute 31-Jährige nur mehr mit
Anwälten, Gerichtsterminen und
Prozesskosten beschäftigt. Er zog
einen Schlussstrich. Er versprach
der Hausverwaltung, den Behör-
den und den Mietern zuzusper-
ren. In neun Monaten. Die Zeit
hat er benötigt, um die Investiti-
onskosten wieder einzuspielen.
„Das war die schönste Zeit, weil
jeder hat gewusst: Ich muss da
noch einmal hinschauen“, erzählt
er. „In diesem Zeitraum sind auch
die Legenden entstanden.“ Auf
die Sperrstunden wurde kein
Wert mehr gelegt. Bis neun Uhr
morgens wurde durchgetanzt.
Heute führt Andjelkovic ein Früh-
stückscafe am Sankt-Ulrichs-Platz
im 7. Bezirk. Er lässt es ruhig an-
gehen. Nur mehr gelegentlich
wird er wehmütig, wenn er in
sein Lager geht und die Anlage
abstaubt. Sie ist das Einzige, das
ihn an die alten Tage erinnert.

Mario Obermaier ist noch nicht
so weit zu kapitulieren. Der Bet-
telalm-Betreiber fokussiert sich
auf den letzten Abschnitt seines
Urteils. Darin steht, dass die Poli-
zei bei einer Veränderung der
Sachlage den Bescheid zurück-
nehmen kann und sich damit die
Sperrstunde wieder nach hinten
verschieben lässt. In den vergan-
genen zwei Monaten haben die
Betreiber darauf geachtet, dass
kein Gast vor ihrer Tür für Wirbel
sorgt. „Nun liegt es in der Macht
der Polizei“, hofft Obermaier.

Und der Anrainer? Obermaier
seufzt. „Der Anrainer wird nie ei-
ne Ruhe geben. Er hat gesagt,
wenn wir tot sind, dann geht er
auf das nächste Lokal los.“ ■

Immer öfter müssen innerstädtische Clubs zusperren. Meist wegen eines schlaflosen Mieters.
Am Samstag demonstrieren Wiens Club-Betreiber bei der „Vienna Streetparade“ für mehr Rechte.

Rettungsclubber

Von Matthias Balmetzhofer
und Solmaz Khorsand

Verwaist ist das Morrison auf der Rechten Wienzeile. Auch dieser Club
musste wegen eines Mieters zusperren. Foto: Nathan Spasic

Die Vienna Streetparade findet am
Samstag, den 3. September ab 13 Uhr

vor der Oper statt und marschiert
entlang des Rings zum Rathausplatz.

§113
der Gewerbeordnung könnte
noch vielen Club-Betreibern

das Genick brechen
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