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Und dann ist das letzte Bier, der letzte Gin Tonic geleert. Das Licht geht aus, der 
Schlüssel dreht sich. Der Laden ist dicht. Ab morgen früh um sechs Uhr ist Shutdown. 

»HEY Senat,  
so gehts NICHT!«

NIELS BOING

»Hey Senat, alles im Eimer?« 
Symbolische Schlüsselübergabe durch 
Barbetreiber*innen vor dem Hamburger 

Rathaus. Foto — Biance Fricke

»Für immer zu ab 2020?«, 
Aktion des Hamburger Barkombinats. 

Fotos — Miguel Martinez

Diesen Schockmoment haben vergangenen März Millionen 
erlebt. Anfangs war da die Hoffnung, dass sich nach ein paar 
Wochen die Lage entspannen würde. Sie tat es nicht. Die  
Pandemie blieb. Die erste Welle ebbte zwar ab, aber die zweite 
schlug noch härter zu. Während ich dies schreibe, ist unklar, 
wie lange diese zweite Welle andauern wird. Ob es überhaupt 
die letzte Welle ist. 

Die Pandemie-Monate haben die Gesellschaft erschüttert: 
durch Verschwörungstheorien und rechten Aufruhr, durch 
überforderte Gesundheitssysteme, durch zigtausende Tote. 
Zugleich haben sie die neoliberale Konditionierung der Gesell-
schaft offengelegt. Systemrelevant sind die Fabriken der  
globalen Produktion und die Fabriken der Ausbildung. System-
relevant ist nicht der Schutz des Krankenhaus- und Pflegeper-

C
o
v
i
d-19,

 
L
o
c
k
d
o
w
n,
 
N
a
c
h
t
le

b
e
n,
 

B
a
r
k
u
lt
u
r,
 
H
a
m
b
u
r
g

Niels Boing — »HEY Senat, so gehts NICHT!«

Hamburger Barbetreiber*innen 
organisieren sich für den Erhalt 
der Barkultur
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sonals, geschweige denn dessen angemessene Bezahlung.  
ystemrelevant sind nicht Orte der Kultur, seien es Theater, 
Kinos, Clubs, Museen. Systemrelevant sind auch nicht Bars  
und Kneipen.

Natürlich haben diese, sofern ihre Betreiber*innen alle 
sieben Sinne beisammen hatten, nicht gegen den Shutdown 
aufbegehrt. Es ist offensichtlich, dass sie – wie Clubs und  
Raves – die maximale Antithese zu einer Pandemie sind. Es 
geht um Nähe, um Liebe, um Lachen, um Ekstase. Ein jedes 
Virus verbreitet sich da binnen Minuten im Gedränge.

Wie systemirrrelevant Bars und Kneipen sind, geht den 
Hamburger Barbetreiber*innen zum ersten Mal am 12. Mai 
auf. Der Senat hat zur im Stream übertragenen Landespresse-
konferenz geladen und verkündet die vorsichtige Lockerung der 
Corona-Einschränkungen. Etliche Branchen dürfen am folgen-
den Tag unter strengen Hygiene-Auflagen wieder öffnen, dar-
unter die Gastronomie. Als die Pressekonferenz sich dem Ende 
nähert, fragt ein Journalist nach: Was ist mit Bars? Antwort des 
Ersten Bürgermeisters: Die bleiben geschlossen. Ein anderer 
legt nach: Und Eckkneipen? Unruhe in der Senatsbank. Ein 
Adjutant wird herbeigewunken, verschwindet im Hintergrund. 
Fünf Minuten später überbringt er die Botschaft: Eckkneipen 
dürfen unter Auflagen öffnen.

Mit einem Schlag fragen sich 1.870 Inhaber einer 
Hamburger Schankkonzession, was sie da eigentlich betrei-
ben: eine Bar? Oder eine Kneipe? Es stellt sich heraus, dass 
1.800 Betreiber*innen eine Schankwirtschaftskonzession 
haben und 70 eine Barkonzession – das ist eine Konzession  
für eine Schankwirtschaft mit – meist musikalischem – Unter-
haltungsprogramm.

Das Ganze mag wie eine Spitzfindigkeit anmuten, aber 
es verrät schon einiges über den Nimbus dieses Gastronomie-
segments in der Gesellschaft. Die Unterscheidung in Schank-
wirtschaft und Bar entstammt den 1950er-Jahren. In dieser 
Welt ist die Bar noch ein Ort der Halbwelt, eines mondänen, 
gutbetuchten Publikums jenseits bürgerlicher Normen. Der 
ehrbare Bürger meidet diesen Ort. Seit den 1990er-Jahren hat 
der Begriff Bar indes einen Bedeutungswandel vollzogen. Wer 
heute Bar sagt, meint eine Schankwirtschaft, in der DJs ausge-
suchte Musik auflegen, vor allem im Stehen getrunken wird 
und ein eher diverses Publikum ein- und ausgeht. Der Ruch des 
Bürgerlich-Unschicklichen hat diesen Wandel allerdings über-
dauert. Der Kneipe wiederum haftet noch ihre proletarische 
Abstammung an. Auch das ist nichts für den ehrbaren Bürger.

Selbstbeweihräucherungen. Und hatte nicht der Erste Bürger-
meister kurz zuvor in einer gestreamten Talkshow, in seiner 
ihm eigenen Diktion aus unvollendeten Sätzen, versichert, dieses 
besondere Biotop nach Kräften unterstützen zu wollen? 
»Natürlich können wir uns Hamburg gar nicht vorstellen  
ohne – ich meine, das ist die Lebensqualität bei uns, deswegen 
wohnen wir hier, leben wir hier alle.«

Die Barbetreiber*innen sind da, Mitte Mai, zunächst 
irritiert. Aber sie krempeln die Ärmel hoch, entwickeln Hygiene-
Konzepte und öffnen vorsichtig wieder ihre Läden. Da glauben 
sie noch, dass nun etwas aus der Politik kommen wird, um  
das, dessen Fehlen der Bürgermeister sich nicht vorstellen 
kann, zu erhalten, zu unterstützen. Doch es kommt – nichts.

Die Irritation wird zur Wut, die ersten Barbetreiber*in-
nen tauschen sich aus, die Gruppe wächst, und Ende Mai wird 
das barkombinat Hamburg gegründet, das bald 100 inhaber-
geführte Schankwirtschaften aus einem Dutzend Stadtteilen 
zählt. »Hey Senat! So geht’s nicht«, ist der offene Brief betitelt, 
mit dem das Barkombinat startet. 

Der Zuspruch der vielen Gäste ist überwältigend. Die 
Reaktion des Senats ist Schweigen. Das Barkombinat geht mit 
zwei großangelegten Aktionen an die Öffentlichkeit. Zuerst ver-
hüllen sich 30 Bars in Christo-Manier mit weißen Planen, um 
den »kommenden Leerstand« einem erschreckten Publikum vor 
Augen zu führen. Dann gibt das versammelte Barkombinat  
in einem symbolischen Akt vor dem Rathaus die Schlüssel ab. 
Eine Reaktion gibt es nun doch: Das Barkombinat wird zu einem 
Gespräch mit dem Ersten Bürgermeister eingeladen. Die Einla-
dung kommt Mitte Juni, das Gespräch ist für zwei Monate 
später, für den 20. August terminiert. Denn auch die Hamburger 
Politik geht in die Sommerpause, Pandemie hin oder her.

Das Barkombinat ist konsterniert. Bars und Kneipen 
sind ganz offensichtlich nicht systemrelevant.

Es mag sein, dass die Bar- und Kneipengastronomie 
gemessen an absoluten Umsätzen nicht zu den potentesten 
Branchen der Wirtschaft gehört. Im ausufernden Städtetouris-
mus der 2010er-Jahre, in dem die Städte langsam, aber sicher 
ihre Substanz aufzehren, ist sie für die Politik ein Blickfang, 
aber kein Schwergewicht. In ihrer Kleinteiligkeit wird sie in 

Bars und Kneipen nicht einer Erwähnung wert 
zu finden, ist gerade in Hamburg  

umso erstaunlicher, als die Stadt in ihrer 
touristischen Vermarktung mit  

ihrem Bar- und Kneipenleben gerne prahlt.

Bars und Kneipen nicht einer Erwähnung wert zu finden, ist 
gerade in Hamburg umso erstaunlicher, als die Stadt in ihrer 
touristischen Vermarktung mit ihrem Bar- und Kneipenleben 
gerne prahlt. »St. Pauli – das größte Ausgeh- und Vergnügungs-
viertel Europas!«, lautet eine dieser für Hamburg typischen 
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austauschbaren Einheiten gedacht. Dieses Denken hat jüngst 
Lars Feld, Ökonomie-Professor und einer der fünf deutschen 
Wirtschaftsweisen, im Handelsblatt ganz unverblümt auf den 
Punkt gebracht: »Gerade im Gastro-Bereich funktioniert die 
kreative Zerstörung am ehesten: Eine Kneipe ist doch schnell 
neu eröffnet, wenn es wieder geht« (Riedel 2020).

Nun kann man von Ökonomen vielleicht nicht mehr 
erwarten, als dass sie neoliberale Plattitüden im Gefolge von 
Joseph Schumpeter von sich geben. Von der Politik würde man 
sich zumindest wünschen, dass sie noch zwei Meter weiter 
blicken kann. Doch die neoliberale Konditionierung ist zu weit 
fortgeschritten. In einer Gesellschaft, in der seit Jahrzehnten 
wirklich alles und jedes als Profitcenter gedacht, in der jede 
soziale Handlung nach und nach kommodifiziert wird, ist eine 
Bar, eine Kneipe eine simple Dienstleistung. Austauschbar. Der 
Markt wird es richten.

Bars sind ein sozialer Mikrokosmos
Jede*r Barbetreiber*in weiß es besser. Bars und 

Kneipen sind viel mehr als Abgabestellen für eine in Flüssig-
keiten verabreichte Dienstleistung, die nüchtern mit doppelter 
Buchführung geplant wird. Sie sind Orte, an denen Menschen 
zusammenkommen, ein sozialer Mikrokosmos aus Leiden-
schaften, aus Begehren, aus Wahlverwandtschaften. John 
Moehringer hat dies in seinem wunderbaren Roman Tender 
Bar beschrieben: »Stand man in der Mitte der Bar, konnte man 
sehen, wie Männer und Frauen aus allen gesellschaftlichen 
Schichten einander belehrten und beschimpften … Man hörte 
Barkeeper wie Philosophenkönige parlieren, während sie zwi-
schendurch Wetten abschlossen und Pink Squirrels mixten.« 
(S. 11) Ein solcher Mikrokosmos lässt sich nicht mit einem 
Business-Plan im Handumdrehen rekonstruieren.

Die Kneipe ist dabei immer auch ein kollektives Wohnzimmer, 
erst recht in der Stadt, wo die Wohnungen zu beengt sind.  
Dort geht es nicht per se freundlich zu – nicht alle müssen sich 
in die Arme fallen, nur weil sie nebeneinander wohnen, Raufe-
reien kommen vor. Aber die Kneipe gibt den Bewohner*innen 
ein Gefühl der Zugehörigkeit, das die Klassengesellschaft ihnen 
verwehrt. Die Kulturarbeiter*innen des 20. Jahrhunderts setzen 
diese Tradition fort. Das Bürgertum ist zwar – immer mit siche-
rem zeitlichen Abstand – auf all die Werke aus Kunst, Literatur 
und Musik stolz, die an eben diesen Orten entstanden sind. 
Aber die Orte sind ihm bis heute suspekt. Es erträgt die in heite-
rer Hemmungslosigkeit produktive Durchmischung nicht. 

Die städtische Bar der 2000er- und 2010er-Jahre steht 
hier durchaus in der Tradition der Arbeiter- und Kulturarbei-
terkneipe. In ihr treffen sich die Informations- und Symbolar-
beiter*innen der postfordistischen Gesellschaft. Der Tresen 
wird zum Katalysator, an dem Einfälle aufeinander treffen und 
sich zu Ideen verdichten, umso mehr, als Arbeit und Freizeit 
zunehmend entgrenzt sind.

Bars in Zeiten der Pandemie
In diesem Sinne entpuppt sich der Pandemiesommer 

allerdings als schwerfällig. Die nötigen Abstands- und Hygie-
neregeln verhindern jede produktive Dichte. Barbetreiber*in-
nen streiten sich stattdessen plötzlich mit lieben Stammgästen, 
weil diese nach dem fünften Bier 50 Zentimeter für 1,50 Meter 
halten und wie in Vorpandemiezeiten darauf pochen, man 
könne doch mal fünf gerade sein lassen. 

Alle Bars des Barkombinats haben sich jedoch in einem 
Kodex zur Einhaltung der Hygieneregeln verpflichtet. Sie 
haben längst Hygienebeauftragte eingestellt, die den Personal-
aufwand vergrößern, während der Umsatz halbiert bleibt. Das 
Gespräch mit dem Bürgermeister Ende August, zu dem auch 
rund 20 weitere notleidende Branchen geladen sind, verpufft 
wie ein Sommerwölkchen. Hamburg hat außer Durchhalte-
parolen für seine Bars und Kneipen nichts im Angebot.

Mitte September kommt es zum GAU. In einer Bar in 
der Sternschanze haben sich Gäste und Barpersonal mit dem 
Coronavirus angesteckt. Die Listen mit den Kontaktdaten ent-
puppen sich als Fiasko: Manche haben sich als Donald Duck 
oder Darth Vader registriert, rund ein Drittel der Kontaktdaten 

Die Bar, die Kneipe ist schon früh 
ein Mikrokosmos der gesellschaftlichen 

Subversion gewesen.

Die Bar, die Kneipe ist schon früh ein Mikrokosmos der 
gesellschaftlichen Subversion gewesen. Bereits 1520 notiert 
Erasmus von Rotterdam über die ersten kommerziellen Gast-
schenken in Europa: »Alles setzte sich. Reich und Arm, Herr 
und Knecht, alles durcheinander, kein Standesunterschied, 
gewöhnlich acht an einem Tisch …« (zit. nach Haas 2018). 
Der ständischen Gesellschaft ist es höchst suspekt, wenn am 
Tisch, am Tresen Menschen sich als Menschen begegnen und 
dabei die gesellschaftliche Hierarchie einebnen, und sei es nur 
für einige Stunden.

Mit Beginn der Industrialisierung wandelt sich die 
Schenke zur Arbeiterkneipe. Dabei geht es gar nicht nur darum, 
die Zumutungen des frühen Fabrik-Kapitalismus mit Schnaps 
und Bier für einen Abend vergessen zu machen. Weil Versamm-
lungen unter freiem Himmel verboten sind, bieten sich Kneipen 
als Ort des Austauschs, der politischen Arbeit an. »Ohne die 
Kneipe hätte sich das Proletariat gar nicht als eigenständiges 
Subjekt konstituieren können«, hieß es einmal treffend in der 
2007 eingestellten Berliner Stadtzeitung Scheinschlag. 

Niels Boing — »HEY Senat, so gehts NICHT!«
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sind ein Fake und damit für die Nachverfolgung der Infektions-
kette unbrauchbar. Einige Tage später dasselbe in einer zweiten 
Bar um die Ecke. Die Medien springen sofort darauf an. Kont-
rollen auf dem Kiez – also auf der Reeperbahn und in ihren 
Seitenstraßen – fördern in einer Handvoll Etablissements eben-
falls gefakte Kontaktdaten zutage. In den Online-Kommenta-
ren unter reißerischen Artikeln leben sofort alte Ressentiments 
auf. Barbetreiber*innen würden sowieso alle Porsche fahren 
und Prostitution und Drogenhandel befördern, man solle die 
Bar- und Kneipengastronomie doch schließen.

Das Barkombinat versucht dagegen zu halten und ver-
weist auf seinen eigenen Hygiene-Kodex. Ein Gespräch mit 
dem Gesundheitsamt von Hamburg Mitte, in dem um eine 
Zusammenarbeit hinsichtlich der Hygieneregeln gebeten wird, 
verläuft ergebnislos. Der Bezirksbürgermeister ist erst gar nicht 
erschienen. Er habe sich wegen Grippesymptomen in freiwillige 
häusliche Quarantäne begeben, lässt er ausrichten. Als die 
Delegation des Barkombinats das Bezirksamt verlässt, spaziert 
der Bezirksbürgermeister, unter seiner Maske Entschuldigun-
gen murmelnd, ins Gebäude hinein.

Auch dies ist symptomatisch für die inzwischen systema-
tische Missachtung von Bars und Kneipen. Es ist ohnehin zu 
spät. Die zweite Welle rollt an, die Nachverfolgung der Infekti-
onsketten durch die Gesundheitsämter ist bereits zusammen-
gebrochen. Bars und Kneipen sind längst als die neuen Hotspots 
geframt. Im Oktober verhängt Hamburg eine Sperrstunde ab 
23 Uhr, ein unerhörter Vorgang in der Hafenstadt, die seit Jahr-
zehnten für ihr ununterbrochenes Nachtleben berühmt war. 

Erst als der zweite Shutdown angekündigt wird, 
dämmert den Medien, dass in den zurückliegenden Wochen 
etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Stern, Süddeutsche und 
andere verfassen Nachrufe auf eine Szene, die ungerecht 
behandelt worden sei. Dann gehen erneut die Lichter aus.

Zwar legt der Bund neue Hilfen auf, die erstmals an den 
Umsatz gekoppelt sind. Doch viele Barbetreiber*innen haben 
bereits im Sommer Hartz IV angemeldet, um wenigstens ihrem 
Personal Löhne zahlen zu können. Zudem verzögert sich  
die Auszahlung. Die Novemberhilfen sind im Januar noch nicht 
ausgezahlt, während die ohnehin spärlichen Rücklagen der 
inhaber-geführten Bars und Kneipen aufgezehrt sind.

Gentrification by disaster
Was nun droht, ist auch gentrification by disaster, wie 

man es etwa aus New Orleans nach dem Hurrikan Katrina von 
2004 kennt. Dort hat sich die Bevölkerungsstruktur in den  
vergangenen 16 Jahren drastisch geändert. Etliche der damals 
evakuierten Bewohner*innen sind nicht mehr in die Metropole 
am Golf von Mexiko zurückgekehrt. Die einkommensschwa-
chen Bewohner*innen, vor allem Afro-Amerikaner*innen, sind 
durch steigende Mieten aus dem Zentrum in Randlagen ver-
drängt worden, New Orleans ist deutlich weißer geworden.

Das neoliberale Mindset kann derartige Vorgänge nicht 
als Problem, geschweige denn als Tragödie begreifen. Es sieht 
nur einen Immobilien- und einen Dienstleistungsmarkt, der in 
Bewegung begriffen ist. Anders als im österreichischen sind  
im deutschen Gewerbemietrecht Barbetreiber*innen und alle 
anderen Gewerbetreibenden kaum vor einer Katastrophe 
geschützt. Während im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch 
in Paragraf 1104 die Verpflichtung zur Mietzahlung aufgrund 
von »Feuer, Krieg oder Seuche, großer Überschwemmungen, 
Wetterschläge« erlischt, kennt das deutsche Bürgerliche 
Gesetzbuch diese Klausel nicht. So ist denn auch ein erhebli-
cher Teil der staatlichen Pandemie-Hilfsgelder in Deutschland 
direkt in Form von Mietzahlungen an die Immobilienwirtschaft 
weitergeflossen, die bisher keine pandemie-bedingten Lasten 
mittragen muss.

In der neoliberalen Vorstellungswelt existiert auch das 
Konzept eines sozialen Raums nicht. Henri Lefebvre hat in 
The Production of Space darauf hingewiesen, dass Raum  
nicht einfach ein »Container, unabhängig von seinem Inhalt«  
Lefebvre 1991, S. 87; Übersetzung N.B.) ist. Der soziale 
Raum, schreibt Lefebvre, »ist das Ergebnis einer Folge und 
einer Menge von Begebenheiten und kann nicht auf ein 
simples Objekt reduziert werden« (ebd. S. 73).

So wie Bars und Kneipen nach innen ein gesellschaftli-
cher Mikrokosmos sind, prägen sie nach außen einen Platz, 
eine Straße, eine Kreuzung, zusammen mit anderen Gewerben. 
Sie alle erzeugen Bewegungen in diesem sozialen Raum,  
auf den ersten Blick unsichtbare Verbindungen, ein Gefüge aus 
menschlichen Beziehungen. Oder in Lefebvres Worten:  
»Die Form des sozialen Raums ist Begegnung, Versammlung, 
Gleichzeitigkeit« (ebd. S. 101).
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Auch in dieser Hinsicht sind Bars, Kneipen und andere 
Gewerbe nicht einfach folgenlos austauschbar. Verschwindet 
eine inhaber-geführte Bar und wird durch eine solventere Sys-
temgastronomie ersetzt, verändert sich das Publikum im sozia-
len Raum. Die Begegnung, die Versammlung ist nicht mehr 
dieselbe wie zuvor. Viele begreifen eine solche Veränderung erst 
nach einer geraumen Zeit, wenn sie unübersehbar geworden 
ist, und beklagen sie dann. Aber sie können sich die Verände-
rung, wenn diese noch bevorsteht, nicht vorstellen. Und flüch-
ten sich in hilflose Phrasen, nichts habe eben Bestand, es sei 
normal, dass sich die Dinge verändern.

Viele Bars und Kneipen in Hamburg sind auch aus 
einem anderen Grund nicht einfach austauschbar. Sie erfüllen 
nämlich nicht die heute gültigen rechtlichen Vorgaben wie 
Fluchtwege durch einen Hinterausgang, behindertengerechte 
Eingänge oder Lärmschutz. Dass sie noch existieren, ist dem 
Bestandsschutz zu verdanken. Ruht nach Geschäftsaufgabe die 
Konzession zu lange, gelten bei Neukonzessionierung die heu-
tigen Vorgaben – und verhindern, dass am selben Ort über-
haupt wieder eine Bar oder Kneipe eröffnen kann, es sei denn, 
es gäbe Sondergenehmigungen. 

Steigende Gewerbemieten, aber eben auch Veränderun-
gen im sozialen Gefüge haben seit langem einen enormen 
Druck auf Bars und Kneipen ausgeübt. In manchen Stadtteilen 
hat beides schon vor Jahren zu einem spürbaren Kneipenster-
ben geführt. Pandemie-bedingte Insolvenzen könnten diese 
Entwicklung 2021 beschleunigen. Im Worst Case verliert die 
Stadt etliche in der Nachbarschaft verankerte Kulturorte. 

In den äußeren Stadtteilen werden diese wahrscheinlich 
ersatzlos verschwinden, wie es in einem der ärmsten Stadtteile, 
in Dulsberg, bereits seit Jahren zu beobachten ist. In den 
inneren Stadtteilen werden sie in Teilen durch gastronomische 
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Durchgangsorte für ein touristisches Publikum ersetzt, wie 
man sie in der Hamburger Hafencity findet. Dulsberg und 
Hafencity stehen exemplarisch für zwei Varianten einer Post-
Pandemie-Stadt, in der etwas Wichtiges verloren gegangen  
ist: Leidenschaft, Nähe, Begehren, produktive Durchmischung 
jenseits gesellschaftlicher Hierarchien.

Die Corona-Pandemie ist eine letzte Chance, sich 
solcher neoliberalen Idiotien bewusst zu werden und sie abzu-
schütteln. Die Politik wird dies von selbst nicht tun. Es ist an 
der Gesellschaft zu sagen: bis hierher und nicht weiter.
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