
IM CLUB MIT … DeM CLUbkoMbINAt

INtervIew PräSeNtIert voN

woLf, SteLL DoCh bItte DIe 
kerNANLIegeN DeS CLUbkoM-
bINAtS UND DeINe AUfgAbe 
ALS vorStANDSMItgLIeD 
kUrz vor!
Es hat lange gedauert, bis Musikclubs 
als kulturelle Institutionen und nicht 
als Störenfriede von Stadt und Politik 
wahrgenommen wurden. Dass sich 
das im Laufe der Jahre geändert hat, 
daran hat das Clubkombinat großen 
Anteil. Erst als wir uns zusammenge-
schlossen und eine Interessenvertre-
tung gegründet haben, konnten wir 
die Wahrnehmung unserer Projekte 
als wichtigen Beitrag zur kulturellen 
Vielfalt unserer Stadt in den Fokus 
von Behörden und Politik rücken. Im 
Vorstand kümmern wir uns darum, 
dass das auch in Zukunft so bleibt.

DAS CLUbkoMbINAt gIbt eS 
jetzt SChoN SeIt 12 jAhreN – 
wIe hASt DU DIe eNtwICkLUNg 
erLebt, wAS SIND AktUeLLe 
herAUSforDerUNgeN?
In den ersten Jahren musste sich die 
Clubszene erst einmal sammeln und 
verstehen wie wichtig eine Interes-
senvertretung gemeinsamer Anliegen 
überhaupt ist. Schließlich sind wir 
auch Konkurrenten mit eigenen 
Charakteren und jeder Club ist ge-
wissermaßen auch ein individuelles 

zUr PerSoN

woLf voN wALDeNfeLS’ 
CLUbkArrIere:

86 - 89 Fun Club im Eimer
89 - 93 Fun Club auf Wander-
schaft in verschiedenen Locations
93 - 96 Powerhouse
97 - 02 Phonodrome Zirkusweg
02 - 06 Click / 
Phonodrome Nobistor

SeIt 06 Uebel & Gefährlich

jeden Monat sprechen wir eigent-
lich mit einer band oder einem/

einer künstlerIn über die hiesige 
Clublandschaft. Diesen Monat ist 

alles etwas anders. Denn diesen 
Monat ist zum einen jubiläum – 1 

jahr Clubplan – und wir bringen 
unsere neue App an den Start! wir 

wollen den Platz daher diesmal 
nutzen, um mit dem vorstands-
vorsitzenden des Clubkombinat 

hamburg e.v. und Strippenzieher 
vom Uebel & gefährlich über die 

entwicklung des verbands und des-
sen Projekte, ziele und Aufgaben 

zu sprechen. Diesmal im Club mit: 
wolf von waldenfels.



Gesamtkunstwerk, das seine Einzig-
artigkeit auch in Abgrenzung zu den 
Kollegen darstellen muss. Die größte 
aktuelle Herausforderung ist wohl 
die Gema, aber auch Lärmschutz, 
Parkplatzabgabe oder Probleme mit 
Plakatierungslächen sind ständig 
wiederkehrende Ärgernisse mit denen 
sich besser das Clubkombinat für alle 
gemeinsam, als die einzelnen Clubs, 
rumschlagen sollten. Am besten 
ist es, wenn sich die Clubbetreiber 
ausschließlich um gutes Booking und 
Service kümmern müssen. Dadurch 
entsteht dann die Qualität, die wir in 
den letzten Jahren abliefern konnten. 

Der CLUbPLAN erSCheINt 
jetzt zUM 12. MAL UND DAS 
UebeL & gefährLICh wAr 
voN ANfANg AN MIt DAbeI. 
wAS gefäLLt DIr AN DIeSeM 
ANgebot?
Wir inden alle Clubs und deren 
Angebote auf einen Blick. Das Heft 
ist gut gestaltet und erinnert einmal 
monatlich daran, dass wir dafür 
sorgen, dass Hamburg wirklich eine 
Musikstadt ist.

NebeN DeM CLUbPLAN jUbI-
LäUM feIert DAS CLUbkoMbI-
NAt DIeSeN MoNAt AUCh DeN 
reLeASe eINer eIgeNeN APP. 

DU hASt SIe DIr SChoN her-
UNtergeLADeN - wIe ISt DeIN 
eINDrUCk, wAS kANN DIe APP?
Ich denke genau so etwas hat der 
Hamburger Clubkultur noch gefehlt! 
Bisher war es ziemlich mühsam sich 
über das breite Angebot in der Stadt 
zu informieren, diese Vielfalt wurde 
so bisher nirgendwo abgebildet. Ich 
inde die App auch sehr übersichtlich 
gestaltet und denke, dass sie für die 
hiesigen Clubgänger und auch die 
Touristen sehr hilfreich sein kann. Für 
mich persönlich ist es spannend mich 
durch die Proile der vielen anderen 
Clubs zu klicken, die Portraits oder 
auch die Interviews zu lesen. 

DU bISt SChoN SeIt über 20 
jAhreN MIt verSChIeDeNeN 
CLUbS & verANStALtUNgeN IN 
hAMbUrg DAbeI. wIe würDeSt 
DU DIe hAMbUrger CLUbLAND-
SChAft heUte INSgeSAMt 
beSChreIbeN?



euch wird die Stadt lebendig, so 
muss das sein und so soll es bleiben 
– weiter so!

Vielfältig und sehr interessant. Sie ist 
eine Art Brutstätte für junge Bands 
und DJs, populärste Beweise dafür 
sind Musiker wir Samy Deluxe und 
Jan Delay, Bands wie Tocotronic, 
Trümmer, die Heiterkeit, Kettcar oder 
Madsen und DJs wie Pantha du Prince 
oder Solomun.

MAL ANgeNoMMeN DU 
würDeSt zUM NäChSteN 
kULtUrSeNAtor erNANNt 
werDeN – wo würDeSt DU 
DeN DrINgeNDSteN hAND-
LUNgSbeDArf SeheN?
Hoch- und Subkultur gleichermaßen 
ernst zu nehmen und gerade den 
wirklich künstlerischen, subkulturel-
len Projekten mehr Unterstützung 
gewähren. Richtig wichtig i nde 
ich es, eine feste Open Air Fläche 
herzustellen, wo ein Gegengewicht 
zu Harley Days und Schlagermo-
ve durch Qualitätsfestivals und 
Veranstaltungen entstehen und 
statti nden kann.

hA St DU NoCh eIN LetzteS 
wort für DIe hAMbUrger 
CLUbgäNger?
Ja klar, Leute, ich i nde es gut, dass 
ihr losgeht und euch Konzerte und 
Partys reinzieht, anstatt nur zu Hause 
auf dem Sofa rumzuhocken. Durch 

ZUR APP: 

CLUbPLAN – 
MUSIk IN hAMbUrg

release: September 2016
ort: Android & iOS Store

Infos: app.clubkombinat.de
Preis: kostenlos

zUM CLUbkoMbINAt

Das Clubkombinat ist der 
Interessenverband der Clubbe-
treiber, Veranstalter, Booker & 
Agenturen aus der Metropolre-
gion Hamburg. Als Schnittstel-
le zwischen kreativer Subkul-
tur und etablierter Szeneclubs, 
dient es als Sprachrohr aller 
aus Musik und Kultur. 

Das Clubkombinat vertritt die 
Interessen seiner Mitglieder 
in Politik und Wirtschaft und 
moderiert die Kommunikati-
on zwischen den ofi ziellen 
Gremien der Stadt.
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