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WIESO EINEN TAG DER OFFENEN BAR UND CLUB TÜR? 

Auch wenn sich das Nachtleben einer grossen Beliebtheit erfreut, eine wichtige kulturelle und soziale 

Rolle in unserer Gesellschaft einnimmt, handelt es sich bei den Bars und Clubs oft um mythische Orte, zu 

welchen nur Eingeweihte Zugang haben. Ein Mythos welcher leider nicht selten dazu führt, dass das 

Nachtleben, problematisiert, gar als störend bezeichnet wird. Das Nachtleben wird dabei auch in den 

Medien immer wieder auf Lärm, Alkohol, Drogen und Gewalt reduziert, nur Involvierte scheinen zu 

wissen, wie viel Kreativität, Engagement, Arbeit und Schweiss tatsächlich dahintersteckt.  

 

Grund genug, für die Bar & Club Kommission Zürich 2013 den ersten Tag der offenen Bar und Club Tür 

durchzuführen. Im Vordergrund dieses Tages steht der Austausch zwischen engagierten Nightlife-

Aktivisten, Nachbarn, Eltern, Politikern und interessierten Nachtschwärmern. Das Ziel ist es nicht nur 

denjenigen einen Blick hinter die Kulissen von Bars, Clubs und Konzertlokale zu ermöglichen, die nicht 

aktiv am Nachtleben teilnehmen, es geht auch darum, den Akteuren des Nachtlebens ein Gesicht zu 

geben, Barrieren abzubauen und mit unnötigen Mythen aufzuräumen ohne dass dabei die Magie der 

Nacht verloren geht.  Seit 2016 findet der Tag der offenen Club Tür nicht mehr nur in Zürich, sondern als 

Kooperation zwischen der Schweizer Bar und Club Kommission (SBCK) und PETZI, dem Dachverband der 

nicht Gewinn orientierten Live-Musikclubs und Festivals der Schweiz, in der gesamten Schweiz statt. Der 

3. Februar ist nun der Startschuss in ein europäisches Abenteuer. In Kooperation mit LIVE DMA, findet am 

Samstag, den 3. Februar 2018, der erste europäische Open Club Day statt. Insgesamt werden über 120 

Bars, Clubs und Konzertlokale aus mehr als 13 Ländern und Regionen Europas daran teilnehmen. Dabei 

ist es der Kreativität jedes einzelnen Betriebs überlassen, was für ein spezielles Tagesprogramm 

angeboten wird.  

 

Der Fokus in Zürich liegt in diesem Jahr ganz auf der Badenerstrasse, ganz nach dem Motto von der 

Durchgangsstrasse zum Nabel der Nacht. Die Badenerstrasse war lange Zeit vor allem als wichtige 

Verkehrsachse bekannt. Es gab zwar schon in den 80er Jahren verschiedenste Nachtaktivitäten zu 

entdecken, z.B. das Forum, Ur-Labyrinth und die legendäre Bar im Hotel Nowa Park, doch mit der 

Liberalisierung des Gastgewerbegesetzes konzentrierte sich das nächtliche Vergnügen zunehmend auf 

Züri West, die Langstrasse und das Niederdorf. Doch wo die Playbar nun schon seit 60 Jahren ihre Gäste 

bewirtet, befeuert dadurch, dass immer mehr Ladenflächen leer standen, hat sich in den letzten Jahren 

einiges getan. Angefangen von der Transformation des ehemaligen Kino Plaza, dem preisgekrönten 

Raygrodski, zum neuen Kino und Bar Houdini, dem Minirock Club bis hin zur Friedas Büxe bieten nun auf 

wenigen Kilometern die unterschiedlichsten Locations ein attraktives Nachtprogramm. Grund genug sich 

diesem Kosmos anzunehmen, deren Vielfältigkeit darzustellen und die Leute einzuladen, in Erfahrung zu 

bringen, wieso die Badenerstrasse in der Nacht ihren besonderen Reiz entwickelt. Inhaltich geht es nicht 

nur um die nächtliche Geschichte der Badenerstrasse, der Tag der offenen Bar und Club Tür bietet auch 

dieses Jahr einmalige Einblicke in die Funktionsweisen eines Clubs, bietet Hintergrundwissen zu 

Spirituosen und setzt sich auch mit dem Revival der Vinylplatten auseinander.  
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Der Tag bietet aber auch den idealen Rahmen, um das lange erwartete Codewort «Luisa ist hier» zu 

lancieren. Ein wichtiges Zeichen dafür, dass sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. 

Da der diesjährige Tag der offenen Bar und Club Tür einen Monat vor den Stadtrats- und 

Gemeinderatswahlen liegt, lädt die BCK, im  

Rahmen der abschliessenden Podiumsdiskussion, Stadtratskandidat*innen, auf den nächtlichen 

Prüfstand ein. 

 

Grund genug sich diesem Kosmos anzunehmen, deren Vielfältigkeit darzustellen und alle interessierten 

einzuladen, die Badenerstrasse als Ort der Nacht zu entdecken. Denn nur der Tag der offenen Bar und 

Club Tür bietet am helllichten Tag die Möglichkeit, in die Magie der Nacht einzutauchen.  

 

31. Januar 2018, Bar & Club Kommission Zürich 

 

WEBADRESSEN  

www.bckzh.ch  

https://www.facebook.com/events/542029822836281/ 

www.openclubday.ch  

https://www.facebook.com/openclubday  
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