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TONI

Aktuelle Berichte aus 
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und 
Motor finden Sie auf tt.com

www.tt.com/auto

„De Spanier kostet ihr Königshaus 
im Johr 18 Cent pro Einwohner. Feli-
pe VI. isch auf Sparkurs unterwegs – 
zum Guat-Wetter-Machn. Die Queen 
samt Royals gibt’s nit so billig. Da 
muss jeder Brite 1,5 Euro pecken.“

Nit gleich viel wert
SO FINDEN SIE

Der Kunde will ein 
tolles Angebot. Be-

zirks- oder TVB-Grenzen 
darf es da nicht geben.“

Thomas Fleischhacker

Bei den Hochzeiger Bergbahnen setzt 
man weiter auf Kooperationen�

KURZ ZITIERT

20
Betten. Das Kitzbüheler 
Fünf-Sterne-Hotel A-Rosa 
möchte von 300 auf 320 Betten 
erweitern, das sorgt für Dis-
kussionen im Gemeinderat.

ZAHL DES TAGES

Die Gemeinde Matrei i. O. hat massive 
Probleme mit den Finanzen, ein Konkurs 
steht im Raum.  Seite 21 Foto: Blassnig

Leere Gemeindekasse

Von Johanna Muro 
und Marco Witting

Innsbruck – Es ist ein wenig so 
wie bei jeder normalen Party. 
Es dauert, bis da Stimmung 
aufkommt. Aber dann ... geht’s 
so richtig ab. Innsbrucks 
Nachtleben nimmt nach zwei 
Jahren Pandemie nun seit fast 
drei Monaten wieder Fahrt 
auf. Also – langsam.

Mittlerweile stehen sie wie-
der Schlange vor den Innsbru-
cker Clubs – zumindest an den 
Wochenenden. Und das alte 
„Feeling“ ist zurück. So ging 
es auch Frederick Lordick, 
Betreiber des Dachsbau und 
Sprecher der Club Commissi-
on Innsbruck: Als er nach lan-
ger Pause das erste Mal wieder 
im Club stand und die laute 
Musik hörte, habe er „Gänse-
haut gehabt“. 

Während der Pandemie 
hatte sich der Dachsbau wie 
viele andere Nachtclubs um-
orientiert: Livestreams von 
Musikauftritten, Late-Night-
Talk- und Kochshows wur-
den im „DachsbauTV“ auf 
Youtube und Twitch ausge-
strahlt – um weiterzumachen 
und zu zeigen: Wir sind noch 
da! Ähnliche Adaptierungen 
hatte auch die pmk in den 
Bögen vorgenommen: mit 
Schaufensterkonzerten und 
Rauminstallationen wie einer 

Klanggalerie im Februar wur-
de weiterhin Programm gebo-
ten. „Das Bedürfnis der Men-
schen nach Kultur ist groß, das 
spürt man“, so Chris Koubek 
vom pmk. Er betont jedoch 
den hohen Qualitätsverlust 
beim Ersatzprogramm – vieles 
ließe sich nicht besonders gut 
virtuell gestalten. 

Die Ersatzprogramme sind 
gegangen. Die Erinnerungen 
an die Pandemie geblieben. 
Die große Herausforderung 
seien laut Lordick die ständig 
wechselnden Regelungen ge-
wesen: Mit geringerer Auslas-
tung habe sich eine Öffnung 
für viele oft nicht gelohnt. Für 
ihn sei am schlimmsten ge-
wesen, dass oft die Clubs für 
die steigenden Fallzahlen ver-
antwortlich gemacht wurden 
– obwohl sie genau wie Res-
taurants oder andere Einrich-
tungen zum Beispiel gerne die 
2-G-Regel umgesetzt haben. 
Auch die Sperrstunde sei nicht 
nachzuvollziehen gewesen: 
Alle Gäste hätten um 2 Uhr 
nachts gehen müssen und sei-
en dann oft noch gemeinsam 
auf der Straße gestanden, um 
weiterzufeiern. Die Auswir-
kungen seien auch jetzt noch 
zu beobachten: „Das Feiern 
hat sich nach vorne verlegt 
– die Leute kommen früher 
in den Club und gehen auch 
wieder früher nach Hause.“ 

Das bestätigen auch Christin 
Völkle und Raphael Türkis, 
Studenten aus Innsbruck: Sie 
waren im Winter hauptsäch-
lich auf privaten Treffen und 
Hauspartys, sind nun aber 
froh um die Öffnung: „Das 
ÖH-Semester-Opening im 
letzten Jahr war die erste rich-
tige Party für uns in Innsbruck 
und bis heute einer der besten 
Abende.“ Alternativ seien sie 
oft in Bars gegangen, hätten 
aber auch häufig keinen Platz 
mehr gefunden, weil durch die 
begrenzten Möglichkeiten be-
reits alles voll war.

Viele Nachtgastronomen 
in Innsbruck müssen nun 
mit hohen Schulden das Ge-
schäft wieder aufnehmen. 
„Einige Pfeiler der Nachtkul-
tur in Innsbruck und im Um-
land mussten schließen. Die 
Hilfen vom Staat haben oft 
leider nicht alles abgedeckt“, 
sagt Lordick. Zwei Clubs in 
Innsbruck ist die Miete erlas-
sen worden, auch die Stadt 
Innsbruck hat Hilfen zur För-
derung der Wiedereröffnung 
ausgeschüttet – und trotzdem 
ist der Neustart nicht leicht.

Die Situation ist bei der 
Wirtschaftskammer bekannt. 
Nach schwierigen Monaten 
habe sich mittlerweile vieles 
gebessert. Auch jetzt will man 
hier noch nicht von „Normal-
betrieb“ reden. Zwischenzeit-

lich sei mehr los, „aber diese 
Verluste wird keiner wettma-
chen können“, heißt es etwa 
von Klaus Plank, der im WK-
Bezirksausschuss sitzt. 

Insgesamt wird sich wohl 
erst in den kommenden Mo-
naten zeigen, ob alle Betriebe 
die Pandemie wirtschaftlich 
überleben werden.

Für das pmk als Kulturver-
ein waren die finanziellen Ver-
luste laut Koubek gering, da 
die Förderung durch Kultur-
töpfe weiterbestand – der ide-
elle Verlust jedoch sei immens. 
Das Programm für den Som-
mer ist nun sehr dicht, viele 
der während der Pandemie 
abgesagten Veranstaltungen 
werden zusätzlich zum regu-
lären Programm nachgeholt. 
Koubek bekräftigt die Wich-
tigkeit der Kultur und hofft auf 
zukünftige angemessene An-
erkennung und weitere För-
derung. 

Auch im Dachsbau ist volles 
Programm – Betreiber Lordick 
gibt aber zu bedenken: „Keiner 
weiß, wie lange dieser anfäng-
liche Hype um das Nachtle-
ben jetzt anhält.“ Er gehe da-
von aus, dass sich die Situation 
im Laufe des Sommers wieder 
normalisiert, und hofft trotz-
dem, auch im Herbst weiter-
hin normal arbeiten und wie 
bisher viele Gäste begrüßen zu 
können. 

Freud, Leid und Hype rund 
um das Nachtleben

Die Partys sind zurück, die Gäste noch nicht alle. Trotzdem läuft das 
Nachtleben in Innsbruck oft wieder so, wie man es von „früher“ kennt.

Die Clubszene, wie hier auf einem Foto des Dachsbau in Innsbruck, nimmt langsam wieder Fahrt auf. Foto: Dachsbau/Patrick Neef

Von Denise Daum

Innsbruck – Distance Lear-
ning, kein persönlicher Kon-
takt, weder zu Freunden 
noch zu Großeltern, kein 
Mannschaftssport und eine 
ungewisse Zukunft. Die Co-
rona-Krise war besonders für 
Kinder und Jugendliche eine 
enorme Belastung. „Ich wäre 
in den vergangenen zwei Jah-
ren nicht gern Jugendlicher 
gewesen“, sagt Markus Ko-
schuh. Der Tiroler Kabaret-
tist entschied sich deshalb, 
mit Spendengeldern ein Pro-
jekt zur psychischen Gesund-
heit von Kindern und Ju-
gendlichen zu unterstützen. 
Beim Lions Club Innsbruck 
Triumphpforte und beim Be-
nefizverein Reini Happ und 
Freunde stieß er auf offene 
Ohren, gemeinsam stellen sie 
10.000 Euro zur Verfügung.

Investiert wird das Geld in 
psychotherapeutische Bera-
tung an Schulen, ein Konzept 
des Tiroler Landesverbands 
für Psychotherapie, das als 
Pilotprojekt 2018 gestartet 
wurde und mittlerweile an 
mehreren Schulen in Tirol 
angeboten wird. Es handelt 
sich um ein niederschwelli-
ges, kostenloses Beratungs-
angebot für Schüler, Eltern 
und Lehrer – direkt an der 
Schule.

Am Gymnasium Adolf-
Pichler-Platz in Innsbruck hat 
sich das Angebot bewährt, 
wie Direktor Walter Nigg er-
klärt. Der Bedarf an Beratung 
sei nach Corona noch einmal  
mehr geworden. Mühsam ge-
stalte sich jedoch die Finan-
zierung des Projekts. „Diese 
müssen wir Jahr für Jahr ir-
gendwie auf die Beine stel-
len“, sagt Nigg.  

Die psychischen Probleme, 
mit denen die Schüler zur 
Beratung kommen, sind viel-
fältig, erklärt Marion Gasser 
vom Tiroler Landesverband 
für Psychotherapie: Ängste, 
depressive Verstimmung bis 
hin zu Selbstverletzungen 
und Suizidgedanken plagen 
die Schüler. Gasser betont, 
dass keine Therapie an der 
Schule erfolgt. Vielmehr geht 
es um die Vermittlung eines 
geeigneten Angebots. 

Im ersten Jahr nahmen 30 
Schüler die psychotherapeu-
tische Beratung in Anspruch, 
die Zahl ist in den beiden ver-
gangenen Jahren gestiegen. 
Im Schnitt kamen die Kinder 
und Jugendlichen zwei- bis 
dreimal. „Etwa zwei Drittel 
der SchülerInnen wurden 
anschließend in unterschied-
lichen Kontexten der psycho-
sozialen Hilfelandschaft ein-
gebunden“, erklärt Marion 
Gasser. 

Erste Hilfe 
für die 

Schüler-Seele
Eine psychotherapeutische Bera

tung an den Schulen hat sich 
bewährt. Die Finanzierung dieses 
Angebots gestaltet sich mühsam.

Setzen sich für psychische Gesundheit von Schülern ein: APP-Direktor 
Walter Nigg, Marion Gasser vom Landesverband für Psychotherapie, Isa-
bella Schuster (Lions Club) und Markus Koschuh (v. l.). Foto: Daum
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