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RAVENSBURG - Wenn Ravensburg
feiert, dann richtig. Weil das Wetter
passt. Weil die Musik stimmt. Weil
das Publikum mitgroovt. Unter dem
Motto „Eine Nacht. Acht Clubs. Ein
Preis.“ haben sich geschätzte 4000
Partypeople bis in den Morgen hi-
nein durch die Szenetempel von Ra-
vensburg spülen lassen und sich in
jedem Club großartige Beats in die
Gehörgänge blasen lassen, bei der 10.
Ravensburger Musiknacht. 

23.20 Uhr: Die Clubnacht ist jung.
Das Partyvolk auch. Das steht sich
bereits vor der „Kantine“ die Beine in
den Bauch. Die Schlange vor dem
Club reicht bis zum Eingang des Res-
taurants. Auf 20 Metern drängen sich
200 Leute. Tendenz steigend. Wohl
dem, der ein VIP-Bändchen und da-
mit direkten Einlass hat. Im Club
Housemusic. Und Deep House. Was
vermutlich meint: Die Beats gehen
noch tiefer in den Gehörgang. 

23.45 Uhr: Im „Q-Muh“ werden
noch Burger serviert. Heute mit spe-
zieller Garnitur. Nämlich der Mix-
show der Radio7-DJs Matze Ihring
und Chris Montana. Paula und Chris-
tine – beide jenseits der 30 –tanzen
lachend ab. Stimmung großartig.
Beatfrequenz angenehm. Disco und
mixed Music zieht bei allen. Vor der
Tür kümmern sich zwei Dirndl-Da-
men um einen lallenden, liegenden
Lederhosen-Sepp. Vermutlich Opfer
des Schussenrieder Oktoberfestes. 

Mitternacht: „Keine Bändchen
mehr, sorry“, weist die Einlasskon-
trolle am „Pucci“ die ersten Gäste ab.

Im „Kulturwerk“ soll es noch welche
geben. Das jedenfalls macht die Run-
de. Drinnen drehen „AF Allstars“ die
Turntables. Das Partyvolk lobt: „Gu-
te Location, geile Musik“. Hip-Hop
geht immer.

Wer reinwill, wartet

0.20 Uhr: Vollalarm im Schwörsaal.
Auch hier gilt: Wer reinwill, der war-
tet. Und das gerne. Denn die „Turnta-
ble Hools“ sind Teil von „KIZ“ und
Angst vor „Durchfall von die Bässe“
hat hier niemand. Immerhin, es gibt
auch das Hei-Pippi-Langstrumpf-In-
tro. Atmen geht gerade noch. Obwohl
die Beats und Breaks direkt in der lin-

ken Herzkammer zünden. Hurra, die-
se Welt geht (noch) nicht unter.

0.40 Uhr: Der Shuttlebus fährt
pünktlich. Ziel „Club Douala“. Auch
hierher haben sich Oktoberfest-Be-
sucher getraut. Auch hier ist das Pu-
blikum bunt, wie immer. Die Tür ist
streng. Das Wasser in der Plastikfla-
sche muss draussen bleiben. Wer
kein Bändchen hat, auch. Christo-
pher hat Glück, er kennt Johnny. So
kann er wenigstens zu Techno und
House von „Extrawelt“ abtanzen. Die
anderen Clubs aber sind tabu. 

1 Uhr: Sunnyboy Simsi und sein
hübsches Gefolge Katja, Alicia und
Sarah entern den Bus. Schlange ste-

hen und warten auf ein übriges Bänd-
chen: Fehlanzeige. Im Bus der Zufall:
Jemand hat ein vakantes Clubnacht-
Bändchen. Ein silbernes, mit VIPSta-
tus. Enthusiastisches Gekreische der
Girls, endlich kann die Party steigen.
Nun aber zügig den Rest der Freun-
desmeute per Smartphone benach-
richtigen: „Wir kommmmmen!“ 

1.30 Uhr: Vor dem „Hugo’s“ das
gewohnte Bild. 70 oder 80 Menschen
stehen. Und stehen. Ein paar wei-
chen in die Schlange vor der Pizza-
bude aus. Wo gewartet wird, ist ei-
gentlich egal. Drinnen tragen er-
wachsene Frauen Katzenmasken. Als
Tribut an „Hypercat“ und deren

Wahnsinn. Immer dabei: die überle-
bensgroßen Maskottchen. Und das
„Pussy“ Schild. Aus Konfettiduschen
regnet es rote Papierschnipsel auf
verschwitzte, zuckende Köpfe. Die
Nebelmaschine macht den noch bes-
seren Job. Man sieht die Hand vor
Augen kaum. Dafür hört man: EDM –
electronic dance music. An den Mu-
sic Workstations gibt die Katze alles
für den Rave. 

1.45 Uhr: Das „Kesselhaus“ findet
nur, wer schon mal da war. Oder Au-
gen wie „Hypercat“ hat. Der Weg
über den Gebrauchtwagen-Parkplatz
des Jeep-Händlers ist so dunkel wie
das Innere einer Katze. Aber Trap
und Bass dringen durch die Back-
steinmauern, lenken das Partyvolk.
Am Einlass: Stau. Und kein Essen-
stand weit und breit. Im Kesselhaus
dafür eine flinke Barmannschaft.
Wodka und Red Bull im Akkord. Der
kanadische Festival-König „Neon
Steve“ legt auf. Sein erster Gig in
Deutschland. Und die Ravensburger
feiern ihn. 

Ein guter Schluss ziert alles. Auch
die 10. Ravensburger Clubnacht. Die
Organisatoren René Minner und
Marten Hørger haben nämlich noch
selbst aufgelegt. In der „Kantine“, ab
4.30 Uhr. Vor immer noch vollem
Haus. Renés persönliches Highlight
der Clubnacht? „Dass wir wieder so
viele Leute glücklich gemacht ha-
ben.“ Und ist noch hörbar müde, am
Tag danach. Immerhin, es war halb
acht am Morgen, als er ins Bett ge-
kommen ist. Für etliche der Club-
nacht-Fans wird es nicht viel früher
gewesen sein. 

Clubnacht zieht 4000 Partygänger in die Stadt 

Von Barbara Sohler
●

Dicht gedrängt und guter Stimmung: Die Partygäste nutzten die lange Clubnacht. FOTO: DEREK SCHUH

In acht Ravensburger Clubs gab es Musik bis in die frühen Morgenstunden

RAVENSBURG (sz) - 16 Schultheater-
gruppen aus allen Bundesländern,
300 junge Schauspieler, 15 Auffüh-
rungen, ein begeistertes Theaterpu-
blikum in Erfurt, und die Theater-AG
des Ravensburger Spohn-Gymnasi-
ums war dabei, zum zweiten Mal
nach 2010. Über ein halbes Jahr hat-
ten sich zwölf junge Schauspieler un-
ter Leitung von Theaterlehrer Oliver
Villa auf dieses Schultheaterfestival,
das größte Europas, vorbereitet.

Das Festivalthema „Sprache“ lag
dem Ensemble, denn die Gruppe ex-
perimentiert in beinahe jeder Auf-
führung mit chorischem Sprechen
oder sprachlichen Klangteppichen.
Sowohl eine Landes- als auch Bun-
desjury hatte die selbst verfasste und

im April im Theater Ravensburg auf-
geführte Romanadaption der Thea-
ter-AG zu Janne Tellers Bestseller
ausgewählt. Eine Woche durfte die
Gruppe in ein Theaterfeuerwerk ein-
tauchen und vertrat Ende September
dabei eben Baden-Württemberg. 

Thematisch nahmen viele Grup-
pen auf die aktuelle Flüchtlingspro-
blematik Bezug. Einige Länder ver-
schrieben sich Mythos und Märchen,
Utopie und Dystopie, während eine
Theater-AG auf der Bühne auch un-
tersuchte, wie Sprache denn nun
funktioniert. Im Chor sprechen
konnte dabei jeder.

Heftige Diskussionen löste dann
der Beitrag des Spohn-Gymnasiums
aus. Nahezu einstimmige Begeiste-

rung bei den jugendlichen Zuschau-
ern. Auf der Suche nach Bedeutung
im Leben steigert sich die dargestell-
te Gruppe immer mehr in einen radi-
kalen Rausch, in dem Bedeutung erst
dann bedeutsam ist, wenn sie weh-
tut, was man eben auch zeigt. Und so
trägt eine Figur gemäß der Roman-
vorlage den Sarg mit ihrem Bruder
auf die Bühne, und es fällt sehr realis-
tisch dargestellt ein Finger unterm
Beil. Chorische Sprache wird hier zu
kollektiver Wucht; die Gruppe ist be-
reit, alles zu geben für ihr Ziel, wo-
durch das Stück zur Parabel für all
die Ziele wird, die man erreichen
möchte, koste es, was es wolle.

Dann aber durchaus auch Kritik
bei den Erwachsenen. Wo bleibt da

die Lehre, wenn am Ende nur Leere
steht? Was hat denn nun Bedeutung?
Warum bleibt die Gruppe hier die
Antwort schuldig? 

Bewusst hat sich die Gruppe je-
doch entschieden, diese Antwort
offenzulassen. Im Theater möchte
niemand einen erhobenen Zeigefin-
ger in Form eines Hashtags im Stile
von „#Habt euch alle lieb“ einge-
blendet sehen. Wenn der Zuschauer
aus dem Theater geht und sagt:
„Das muss aufhören“, hat die Grup-
pe eben genau das erreicht, was
Bertolt Brecht verlangte, als er dem
Illusionstheater abschwor, als er
verlangte, sich nicht mit den Cha-
rakteren auf der Bühne zu identifi-
zieren.

Ravensburger Beitrag löst heftige Diskussionen aus
Spohn-Gymnasium vertrat Baden-Württemberg beim Schultheater der Länder

Die Theater AG des Spohn-Gymnasiums trat nach 2010 bereits zum zwei-
ten Mal beim Schultheater der Länder an. FOTO: PRIVAT

RAVENSBURG (sz) - Bei einem Ver-
kehrsunfall am Montagnachmittag
gegen 16 Uhr in Ravensburg bei Fil-
dermoos sind drei Menschen und
zwei Pferde schwer verletzt worden.
. Wie die Polizei berichtet, war eine
53-jährige Kutscherin mit ihrem
Zweiergespann, zusammen mit einer
weiteren Frau und einem Mann, auf
einem Waldweg unterwegs in östli-
cher Richtung. Aus bislang ungeklär-
ter Ursache erschrak sich ein Pferd
im Bereich der Einmündung in die
Kreisstraße 7985 kurz vor Filder-
moos, wodurch die 53-Jährige von
der Kutsche abgeworfen wurde und
am Straßenrand liegen blieb. Das Ge-
spann setzte seine Fahrt in der Folge
fort, fuhr eine Böschung hinunter
und überschlug sich mehrfach. Alle
drei Personen wurden mit einem
Rettungswagen in ein Krankenhaus
gebracht. Die Pferde kamen zur Un-
tersuchung auf einen nahegelegenen
Hof. Der Sachschaden wird auf 3500
Euro geschätzt.

Kutsche überschlägt
sich: Drei Menschen
und Pferde verletzt

RAVENSBURG (sz) - Bei einer Ver-
kehrskontrolle in der Robert-Bosch-
Straße in Ravensburg stellten Poli-
zisten bei einem 45-jährigen Auto-
fahrer am Montag gegen 7.30 Uhr
starken Alkoholgeruch fest. Ein
Atemalkoholtest ergab einen Wert
von nahezu drei Promille. Dem
Mann, der auch keine Fahrerlaubnis
hatte, wurden die Autoschlüssel ab-
genommen.

Mit drei Promille
am Steuer 
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