
 
 
 

Fotobericht  
Fotografische Berichterstattung 

 
 

Modulnummer:  MPR4100 0920.S1 

Modulname: Journalistisches Arbeiten und Fotografie 

Abgabedatum: 25.11.2020 

Abschluss: Bachelor of Arts (Hons.) Cross Media 

Abschnitt: September 2020 

Name: Eva Sohler 

Campus: Leipzig 

Land: Deutschland 

Wortanzahl: 1521 

 
 
 
Selbstständigkeitserklärung: 
Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die 
dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch 
Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich 
gemacht. 
 
 
___24.11.2020__________   _____Eva Sohler_________ 
Ort, Datum      Unterschrift Student/in 
 
 
Rechtevereinbarung: 
Der/die Student/in räumt dem SAE Institut das nicht exklusive jedoch zeitlich und 
örtlich unbeschränkte Recht ein, die vorliegende Arbeit zum Zweck der Ausbildung, 
sowie der Darstellung von Ausbildungsinhalten, zu speichern und für Personen des 
SAE Instituts zugänglichen zu machen.  

 
 

___24.11.2020________ _             _______Eva Sohler________ 
Ort, Datum      Unterschrift Student/in 



1

  
C l u b s C l u b s 
     &      & 
C o r o n aC o r o n a

 

Wie das Virus die Clubszene unter Kontrolle hat und warum 
sich die Leute das Tanzen nicht verbieten lassen wollen. 
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“Ohne Ver-
anstalter  
ist die 
Kultur am 

Ende”

Seit September sind auch Partys draußen wieder untersagt. (Brotfabrik)

Während Theater, Kinos 
und Museen wieder 
geöffnet waren, gibt 
es für Clubs keinen 
Weg, den Betrieb in 
der Corona-Krise au-
frecht zu erhalten. 
Dort herrscht seit 
Beginn des Frühjahrs 
meist Leere. Ang-
esichts einer zuneh-
menden Zahl illegaler 
Partys sind Lösungen 
nötig, denn Hygiene-
konzepte und Einlass-
kontrollen gibt es 
hier nicht. Das Virus 
werde vor allem bei 
privaten oder bei il-
legalen Feiern weit-
ergegeben - bei pro-
fessionell geplanten 
Events mit entsprech-
enden Hygienekonzepten 
passiert das nicht.

  -

Endlich war die 
Branche wieder dabei, 
sich einzurichten. 
Soweit das mit Corona 
und Hygienekonzepten 
möglich war. Seit An-
fang November folgt 
jetzt allerdings der 
zweite Lockdown.

  
“KATASTROPHE IN ZEITLUPE”

...so der Deutsche 
Eventverband. 
Denn die Veran-
staltungsbranche 
habe zu den ersten 
Wirtschaftszweigen 
gehört, die in der 
Corona-Krise ihre 
Arbeit einstellen 
musste.
Und sie werde voraus-
sichtlich die Letzte 
sein, die irgendwann 
wieder annähernd un-
ter normalen Bedin-
gungen ihre Arbeit 
aufnehmen darf.

KEINE HOFFNUNG 

Bis zum 31.12.2020 
wurde eine weitere 
Zwangspause für Ve-
ranstaltungen vom 
Wirtschaftsministeri-
um verordnet.
Seit März liegt der 
Umsatzverlust der Be-
treiber bei 100 Proz-
ent. Es steht zu be-
fürchten, dass nach 
dem Ende der Krise 
ein großer Teil der 
Clubkultur verschwun-
den sein wird.

Auch im Undergroundclub “Brotfabrik”: Leerer Dancefloor - Leere Garderobe

 

MUSIC 
 

DANCE

“Glücklicherweise konnt-
en wir bis September 

kleine Partys draußen am 
Pool machen. Die Leute 
wollen tanzen.” Stefan 
plant seit 2018 seine 

eigenen Partys im Under-
groundclub “Brotfabrik” 
in Leipzig. Er versucht 
als Veranstalter opti-
mistisch zu bleiben und 
nutzt die Zwangspause. 
Der Club wird mit Graf-
fiti geschmückt und die 
Technik wird ausgetaus-

cht. Doch als DJ und 
Musiker wird die näch-
ste Zeit erneut schwer: 
“Mein letzter Gig war 
im März. Alle Termine 
2020 wurden abgesagt 

und bis Mitte 2021 gibt 
es voraussichtlich auch 

keine Bookings.” 

Auch die Outdoor-Raves, 
mit höchstens 100 Be-
suchern, konnten nur 
unter gewissen Hygiene-
maßnahmen stattfinden. 
Und falls die Polizei 
dann doch einmal kom-
mt, ist es nur wegen der 
Lautstärke meint Stefan.  
Ohne der freiwilligen 
Hilfe seines Teams wäre 
die Brotfabrik 2020 kom-
plett Geschlossen gew-
esen. “Wir waren froh, 
dass wir wenigstens mit 
Corona-Konformen Open 
Airs die Leute erheitern 
konnten.” Doch er ist 
sich sicher:  
Wenn es so weiter geht 
wie jetzt, wird das 
nächste Jahr eine harte 
Zeit. Als DJ und als  
Veranstalter. 
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„Corona ist 
die größte 
Heraus-
forderung 
unserer 
Generation“

HEUTE TILLE?
 
Das die Party nach draußen verlegt wurde, hat die Besucher allerdings 
nicht gestört. Ganz im Gegenteil, jeden Mittwoch und Freitag im Sep-
tember, hat ein DJ aufgelegt und es gab frische Burger vom Grill. Alle 
haben Bier getrunken und Spaß gehabt. "Getanzt" aber, wurde im sitzen.    
Türsteher und Hausmeister Simon war von der Idee trotzdem begeistert:  
"Unsere Stammgäste sind froh gewesen, ihren Lieblingsclub aufsuchen 
zu können, und das Gefühl zu haben, das wenigstens in dem Moment alles 
ein bisschen wie früher ist. Es durfte zwar nicht getanzt werden, aber 
man konnte sich wenigstens unterhalten. Außerdem haben wir die Zeit 
genutzt und den Außenbereich umgebaut. Wir haben jetzt einen kleinen 
Pool, eine Tischtennisplatte und jede Menge Platz geschaffen."

Laut Gmal muss der Club bislang auch keinen entlassen. "Die paar 
Festangestellten die unser Club hat, bekommen Kurzarbeitergeld in 
Anstellung." Was bedeutet, sie bekommen monatlich Circa 60 % Ihres 
normalen Gehalts vom Staat. Auch während des ersten Lockdowns, hat 
der Club durch Fördergeld der Sächsischen Aufbaubank gut überlebt. 
"Jetzt, im zweiten Lockdown, haben wir glücklicherweise auch schon 
eine Förderzustimmung durch die Initiative "Neustart Kultur" bekom-
men." Damit wird die Tille auch die nächsten Monate überleben, aber 
auf Dauer gesehen, muss dringend nach einer Lösung gesucht werden.

- Die Bundeskanzlerin 

Der Backstage ist leer - Alle müssen Zuhause bleiben

Der Weg zur Bar wird gekennzeichnet  

Seit dem 6. März ist im Kultclub 
"Distillery" in Leipzig alles  
anders. Denn der älteste Club im 
Osten wird auch in Zwangspause 
geschickt. Ab Mitte Mai ging das 
Virus dann zurück und die Bundesr-
egierung hat Lockerungen veröffen-
tlicht. Der selbst erbaute Bier-
garten vor dem Club darf öffnen. 
Doch hier gilt striktes Tanzverbot. 
Booker Gmal, der für die Buchun-
gen der Künstler*Innen in der Tille 
zuständig ist, erklärt: "Es war ir-
gendwie komisch. Ein DJ hat aufge-
legt, aber es durfte nicht getanzt 
werden. Unsere Gäste mussten einge-
wiesen werden, auf dem Weg zur Toi-
lette die Masken zu tragen und den 
Sicherheitsabstand einzuhalten."

Außerdem habe das Ordnungsamt 
kontrolliert, ob sich alle an die 
Vorschriften halten. "Trotzdem war 
das besser als nichts." Ab dem 31. 
August dann endlich weitere Lock-
erungen: Der Club kann für Privat-
veranstaltungen bis zu 100 Personen 
gemietet werden. Allerdings muss auf 
dem Boden ein "Wegeleitsystem" sicht-
bar sein, dass der Abstand auf dem 
Weg zur Toilette und Bar eingehalten 
wird. Seit November aber, steht der 
Club wieder leer. Auf die Frage wann 
der Club wieder öffnen kann, konnte 
Gmal keine Antwort geben. "Ich hof-
fe nur so schnell wie möglich, denn 
langsam bricht das Team auseinander, 
da sich viele einen anderen Nebenver-
dienst suchen, ist ja klar." 

TANZVERBOT?

  Wer Tanzen will muss sich daran halten
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“ J u s t g o o d v i b z ”

“WIR     BRAUCHEN     DIE     VERANSTALTUNGSBRANCHE!” 

“Kunst- und Kulturveranstaltungen haben eine hohe Bedeutung für unsere 
Gesellschaft. Wir brauchen den Club-, Festival-, Konzert- oder Theat-
erbesuch. Oft sind es Kunstformen, die uns irritieren, zum Nachdenken 
anregen oder Glück fühlen lassen. Die uns unsere Freizeit in Gemein-
samkeit erleben lassen und einen Gegenpol zum alltäglichen Stress er-
möglichen. Wir sind kulturelle und soziale Wesen. 
Es geht nicht nur um das Überleben der Branche, sondern um eine Aus-
tauschform: Um unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt.”
 
Moritz hat sich 2016 im Veranstaltungsbereich unter dem Label “Just-
goodvibz” in seinem Heimatsort Oberreute, in Bayern selbstständig 
gemacht. Neben seinem Studium in Leipzig, legt er selbst als DJ auf 
und bucht internationale Künstler für seine Partys.  
Er meint das die Leute tanzen wollen, dabei den alltäglichen Stress  
vergessen und sich austoben. "Wenn ich am Auflegen bin, blende ich 
alles um mich herum aus. Musik macht meinen Kopf frei und ich schaf-
fe es, mich auf nichts anderes zu konzentrieren, als auf den Beat. Ich 
will das Gefühl mit so vielen Menschen teilen wie ich kann!"  
Er versucht seine Community durch Live-Streams und Podcasts zu motiv-
ieren, niemals die Freude an der Musik zu verlieren. 

“Ich denke gerne an die Zeit zurück, in der noch alles normal war”

Februar 2020: Justgoodvibz hat jedes Wochende eine Veranstaltung
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#AlarmstufeRot

Das Aktionsbündnis #Alarm-
stufeRot hat mit Demonstra-
tionen in Berlin und Ham-
burg auf die schwierige Lage 
der Veranstaltungsbranche in 
der Corona-Krise aufmerksam 
gemacht. “Die Kultur
stirbt” oder “Kultur ist sys-
temrelevant” war unter ander-
em auf Plakaten zu lesen.
Denn Die Event- und Kul-
turbranche ist der sechst-
größte Wirtschaftszweig in 
Deutschland. Es geht um Mil-
lionen von Jobs, viele bangen 
um ihre Existenz.

Als Teil der Bewegung 
#AlarmstufeRot prangern 
Demonstranten an, dass 
sie bereits seit Mon-
aten auf konkrete und 
zielführende Entscheidun-
gen seitens der Politik 
warten. Sie fordern mehr 
Finanzhilfen und Zukun-
ftsperspektiven, dass der 
Kulturbetrieb trotz der 
Corona-Pandemie wieder 
aufgenommen werden kann.

Der Außenbereich der 
“Tille” bleibt vorerst 
auch wieder geschlossen.

Event-Branche in Existenznot
“Ein Monatlicher Zuschuss von 
mindestens 2% des letzten Jahre-
sumsatzes für alle bedrohten  
Unternehmen.” Das verspricht  
die Bundesregierung bis  
November 2020. Dann wird  
erneut entschieden, wie es  
weiter gehen soll. 
Die Überbrückungshilfe II er-
stattet dabei einen Anteil an 
den Fixkosten, die ungeachtet 
von Umsatzausfällen in der  
Krise weiter anfallen. Zum 
Beispiel für Mieten, Finanzi-
erungskosten oder Grundsteuern. 

Clubs und Discos waren schließlich 
mit die ersten, die auf Anordnung 
der Gesundheitsämter schließen 
mussten. Aber wann dürfen sie 
wieder öffnen? Nicht einmal die  
Bundesregierung kann eine  
Antwort geben.  
Booker Gmal ist sich zudem sich-
er, dass in Zukunft die Partys 
exklusiver und dadurch auch teur-
er werden. "Logisch, jeder Booker 
versucht dann "die großen Fische" 
in seinen Club zu locken. Diese 
fordern dann eine hohe Gage, die 
sich nicht alle leisten können."

„WIR  
WOLLEN  

UNS NICHT  
BEREICHERN”

– 
“WIR WOLLEN
LEDIGLICH 
ÜBERLEBEN.”

Der Backfloor im Disillery steht seit Monaten leer,

-Die Demonstranten
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Die Überbrückung-
shilfe II läuft der-
zeit noch bis zum 
31. Dezember 2020. 
Laut dem Bunde-
sministerium für 
Wirtschaft und En-
ergie wird nun die 
Überbrückungshilfe 
III bis Ende Juni 
2021 verlängert. 
Hier gibt es laut 
Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz weitere 
Verbesserungen.
 
Beispielsweise Aus-
gaben für Instand-
haltung, Modernisi-
erungsmaßnahmen oder 
auch Kosten für Ab-
schreibungen.
Die Überbrückung-
shilfe III wird ein-
deutig mehr sein. 
Statt bislang maxi-
mal 50.000 Euro pro 
Monat beträgt die 
neue Förderhöchst-
summe bis zu 200.000 
Euro pro Monat. 

“Wir müssen jetzt 
zusammenstehen und 
denen helfen, die 
besonders hart get-
roffen sind – sei es 
gesundheitlich,  
sei es wirtschaft- 
lich, sei es so-
zial.” Olaf Scholz 
zeigt sich positiv.   
 

INITIATIVE MUSIK  

NEUSTART KULTUR

Durch die Initia-
tive “Musik” stellt 
Kulturstaatsminis-
terin Monika Grütter 
zusätzlich 10 Mil-
lionen Euro bereit.
Entscheidend für 
eine Förderung 
sind Originalität, 
musikalisches Talent 
und musikwirtschaft-
liches Potenzial. 
Grundsätzlich gibt 
es nur vier Förder-
runden pro Jahr.

Diese  richten sich 
an Solokünstler*in-
nen und Bands, die 
in Deutschland leb-
en. Die Initiative 
unterstützt mit die-
sem Förderprogramm 
insbesondere New-
comer*innen dabei, 
auf dem deutschen 
und internationalen 
Markt Fuß zu fassen. 
Hier wird ein  
breites Genrespek-
trum unterstützt.

Die Bundesregierung 
unterstützt zusät-
zlich mit dem Ret-
tungs- und Zukunft-
sprogramm “Neustart 
Kultur” den Neu-
beginn des kultur-
ellen Lebens in 
Deutschland. Im Rah-
men davon, werden 
Clubs und Livemusik-
er bei der konkret-
en Programmplanung 
und Neuorienti-
erung im Umfang von 
27 Millionen Euro 
gefördert. 

 
“Musik  
ist die 

Sprache der 
Leidenschaft.”

 TANZ MAL DRÜBER NACH

- Richard Wagner

Ohne KUNSt und Kultur wirds still

OPTIMISTISCH BLEIBEN 

Trotz der ganzen Rückschläge in 
der Eventbranche, muss Optimis-
mus bewahrt werden. Die Pandemie 
bringt auch gewisse Vorteile mit 
sich. Die Brotfabrik, das Dis-
tillery oder auch Kleinveran-
stalter wie Moritz, haben eines 
gemeinsam: Sie nutzen die Zeit 
um kreativ aktiv zu sein: Die 
Clubs werden Generalüberholt, 
große Projekte wie ein Umbau 
wird endlich in Angriff genom-
men, oder es entstehen Zuhause 
neue Tracks und Songtexte.  

Stefan von der Brotfabrik 
meint außerdem: ”Ich sehe ei-
nen Vorteil indemsinn, dass 
das Preisgefüge wie Dj’s bez-
ahlt werden, hoffentlich wieder 
ein normales Niveau erreichen 
wird. Die Preisspanne liegt bei 
bekannten Künstlern zwischen 
10.000 und 30.000 Euro pro Auf-
tritt und das ist für 2 Stunden 
Playtime definitiv zu viel!” 

ALTERNATIVEN SUCHEN

Ein Clubbesuch wird im Jahr 2020 
definitiv nicht mehr möglich 

sein. Alternativen sind allerd-
ings geboten, denn Zuhause 
kann immer getanzt werden. 

Künstler*Innen nehmen privat 
Live-Streams und Podcasts 

auf und teilen diese Online. 
Natürlich fehlt hier das typische 

“Club Feeling”, aber dennoch 
besser als nicht zu tanzen, oder?
 Wenn die Eventbranche weiterhin 

stark bleibt und durchhält,  
kann das Jahr 2021 mit neuer 

Motivation, Kraft und einer noch 
besseren Finanziellen 

Unterstützung beginnen.


