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Raum als Erlebnis

Alkoholkonsum Jugendlicher und die Herstellung von 
Trinkräumen1 

Sara LANDOLT2, Jakob DEMANT3

Zusammenfassung 

Der vorliegende Artikel nimmt Orte des Alkoholkonsums Jugendlicher in 
den Blick. Hauptsächlich basierend auf empirischem Material aus Zürich  
(Gruppendiskussionen und Kurzkonversationen in situ mit 15- bis 19-jähri-
gen Jugendlichen) wird gefragt, wie Orte des Alkoholkonsums als Trinkräume  
erlebt werden. Dabei werden Räume nicht bloss als Kulissen des Konsums 
betrachtet, sondern als permanent in der Auseinandersetzung von Personen 
mit einem Ort hergestellt. Es zeigt sich, dass, je nach Ort des Konsums das 
Sich-Treffen, aber auch Interaktionen mit Kontrollinstanzen unterschiedlich 
erlebt werden. So erleben Jugendliche, die auf Quartierplätzen Alkohol trin-
ken, Interaktionen mit staatlichen Kontrollinstanzen als unangenehm und 
fühlen sich dadurch vom Ort verdrängt. Jugendliche hingegen, die vor einem 
Klub in einem nächtlichen Ausgangsgebiet trinken, sehen sich durch diese 
Interaktionen nicht gestört. Kontrollen im Gebiet rund um Klubs können gar 
dazu beitragen, dass diese Orte von Jugendlichen als etablierte Trinkräume 
wahrgenommen werden, was wiederum ihre Positionierung als Jugendliche 
im öffentlichen Raum stärkt. Ebenso ermöglicht das Trinken vor Klubs finan-
ziell schwächeren Jugendlichen, sich als Teil der Konsumgesellschaft zu in-
szenieren. Die Differenzierung der Trinkerlebnisse Jugendlicher entlang der 
Räume des Konsums enthält aus Sicht der Autorin und des Autors ein Poten-
zial, das für eine in der Lebenswelt verankerte Prävention fruchtbar gemacht 
werden kann. 

1) Beim vorliegenden Artikel handelt es sich um eine Überarbeitung des am 1. Juni 2010
 am 36. Annual alcohol epidemiology symposium of KBS in Lausanne präsentierten  
 Artikels «Conceptualising urban drinking spaces. A relational theory of space in youth 
  alcohol research». Ebenso sind Teile dieses Artikels aus einem Artikel übernommen,  
 der mit dem Titel «Contested urban drinking spaces on the periphery of the night-time  
 economy» bei Urban Studies eingereicht ist.

2) Dipl. geogr. Sara Landolt, Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Geo-
 graphischen Institut der Universität Zürich, Schweiz

3) Dr. Jakob Demant, Assistenz-Professor, Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus 
 University, Denmark
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Einleitung 
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Dieser Ausschnitt aus einem Gruppengespräch mit 15-jährigen Jugendlichen 
aus Zürich zeigt exemplarisch, dass Jugendliche den Konsum von Alkohol je 
nach Ort des Konsums anders wahrnehmen. Am Hauptbahnhof oder auf der 
Strasse trinken wird erstens mit einem anderen Trinkstil verbunden als das 
Trinken an Partys, betont doch Florian, dass am Hauptbahnhof «viel gesof-
fen», beziehungsweise «ge-ext» wird. Einig ist sich diese Gruppe Jugendli-
cher zweitens, dass der Konsum am Hauptbahnhof etwas anderes bedeutet als 
der Konsum an Partys. Während sie Jugendliche, die am Hauptbahnhof Alko-
hol trinken, negativ bewerten und als «billig» und «doof» bezeichnen, stellen 
sie den Konsum von Alkohol an Partys als normal dar. 

Dieser Ausschnitt zeigt somit, dass der Ort des Konsums Teil an der Be-
deutung des Konsums hat. Weiter wird sichtbar, dass sich Jugendliche an-
hand dieser Zuschreibungen selbst innerhalb möglicher Jugend-Identitäten 
positionieren. So konstruieren sie etwa anhand des Ortes des Konsums die 
Gruppe «der am Hauptbahnhof Trinkenden» durch die klare Zuschreibung 
von Attributen als «doofe Binge-Trinker, die sich selbst beweisen müssen». 
Gleichzeitig distanzieren sich Florian, Alberto und Milena klar von dieser 
Trinkfigur und konstruieren somit eine neue Gruppe: «Die Normalen», die an 
Partys, jedoch bestimmt nicht auf der Strasse Alkohol konsumieren. Diesen 

1) Die Namen wurden anonymisiert.
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«normalen Partytrinkern und -trinkerinnen» ordnen sie sich selbst zu – und 
verorten somit sich selbst wie auch die «am Hauptbahnhof Trinkenden» in 
der Landschaft Jugendlicher Identitätspositionen – einmal «die Normalen», 
einmal «die Doofen». 

Dieser kurze Gesprächsausschnitt macht deutlich, dass der Ort des Alko-
holkonsums Bedeutung für den Konsum und die Erlebnisse beim Trinken 
haben kann. Im vorliegenden Artikel zum Alkoholkonsum Jugendlicher steht 
der Ort des Konsums im Mittelpunkt. Dabei interessiert der Ort jedoch nicht 
nur in seiner Lage und seinen physischen Eigenschaften, sondern immer auch 
als Ort, der in der Interaktion mit den einzelnen Menschen, ihren Handlungen 
und Erlebnissen hergestellt wird. 

Wie in der Einstiegssequenz aufgezeigt, kann der Ort so als Teil der Subjekt-
positionierungen Jugendlicher in den Fokus rücken. Gefragt wird etwa, was 
Jugendliche erleben, wenn sie sich in öffentlichen Räumen treffen, die nicht  
primär Orte des Alkoholkonsums sind, und dort Alkohol trinken. Solche  
informellen Trinkorte (Hunt, Satterlee 1986) können etwa Quartierplätze, 
Parkanlagen oder Bahnhöfe sein. Im vorliegenden Artikel kontrastieren wir 
Erlebnisse an solch informellen Trinkorten mit Erlebnissen in Klubs und mit 
dem Trinken an Orten, die zwischen formellen und informellen Trinkorten 
anzusiedeln sind, wie das Trinken vor Klubs. Dazu verwenden wir empi-
risches Material aus den beiden Städten Zürich und Kopenhagen. 

Das Ziel eines solchen auf den Ort des Trinkens fokussierten Vergleichs ist 
es, verschiedene räumliche Dimensionen und deren Relevanz für den jugend-
lichen Alkoholkonsum aufzuzeigen. Dadurch soll besser verstanden werden, 
weshalb Jugendliche, die auf einem Quartierplatz Alkohol trinken, etwas an-
deres erleben als Jugendliche, die in Klubs trinken. 

Relationaler Raum

Der in diesem Artikel präsentierten Forschung liegt ein relationales Raum-
verständnis zu Grunde. Das heisst, räumliche Dimensionen respektive Orte 
des Trinkens werden nicht als rein materielle Gegebenheit, als passive vor-
gegebene Entität, etwa als vorgegebener Container begriffen, in dem Perso-
nen agieren. Raum wird vielmehr als Produkt einer Auseinandersetzung und 
permanenten Aushandlung zwischen Personen, physischen Orten, materiel-
len Gegebenheiten und sozialen Zuschreibungen konzeptionalisiert (Massey 
2005). Erst ein solches relationales Raumkonzept erlaubt es, neben mate-
riellen Aspekten auch die emotionalen und symbolischen Dimensionen von 
Raum sowie individuell und kollektiv einem Raum zugeschriebene Bedeu-
tungen in die Analyse einzubeziehen. Raum wird dadurch zu etwas perma-
nent Konstruier- und Verhandelbarem (vgl. z.B. Massey 2005). 

Aus einer solchen Perspektive untersuchen wir Trinkorte als Orte der  
Aushandlung und des Zusammenkommens unterschiedlichster Akteure.  
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Machtverhältnisse, die Räumen inhärent erscheinen und darüber entscheiden  
können, wer auf welche Art Teil an der Herstellung urbaner (Trink-)Räume 
hat, rücken dabei ebenso in den Fokus der Analyse wie multiple Bedeutun-
gen, welche derselbe Ort des Konsums haben kann. 

Jugendlicher Alkoholkonsum und Raum 

Die Auseinandersetzung mit dem Ort des jugendlichen Alkoholkonsums fin-
det in der Alkoholforschung auf unterschiedliche Weise statt. In Studien der 
quantitativen Alkoholforschung, die sich mit dem Ort des Konsums beschäf-
tigen, ist primär der Zusammenhang zwischen sozio-demographischen Va-
riablen, Trinkorten und Mustern des Konsums von Interesse (z.B. Treno et 
al. 2000; Clapp et al. 2006; Kuntsche et al. 2008). Taylor und Caroll (2001)  
zeigen beispielsweise für Australien, dass Parks und Strände Orte sind, an 
denen Jugendliche exzessiver trinken als zu Hause. Die Dichte von Alkohol- 
Outlets und deren Zusammenhang mit Trinkmustern ist eine weitere räum-
liche Variable, die in der Alkoholforschung von Bedeutung ist (z.B. Weitzman 
et al. 2003; Kuntsche, Kuendig 2005). 

Ebenso steht die räumliche Dimension in Untersuchungen im Vordergrund, 
die räumliche und zeitliche Muster von Kriminalität kartieren, die im Zusam-
menhang mit (erhöhtem) Alkoholkonsum in nächtlichen Ausgangsgebieten 
stattfindet (z.B. Bromley, Nelson 2002). Solche räumlichen Variablen geben 
aufschlussreiche Informationen zu Korrelationen zwischen Trinkmustern  
und räumlichen Charakteristiken jugendlichen Alkoholkonsums. Weitere 
Auseinandersetzungen mit der Bedeutung des Raums, etwa die einem Ort 
zugeschriebenen symbolischen oder emotionalen Bedeutungen oder die an 
einem Ort geltenden Regeln und Normen und deren Einfluss auf den Alko-
holkonsum, bleiben dabei jedoch meist aus.  

Solche Dimensionen des Orts des Alkoholkonsums, also etwa welche Be-
deutung das Trinken für Jugendliche an bestimmten Orten hat, werden in 
Untersuchungen thematisiert, die meist mit Hilfe mikrosoziologischer Kon-
zepte spezifische Trinkorte vertieft analysieren. So wird etwa gezeigt, wie 
Jugendliche an Hauspartys oder in Pubs Geschlechtsidentitäten herstellen 
(z.B. Hunt, Satterlee 1986; Campbell 2000; Leyshon 2005, 2008; Demant 
2007; Oestergaard 2007; Törrönen, Maunu 2007). In andern Studien wer-
den Geschlechtspraktiken an verschiedenen Trinkorten wie Klubs und Pubs 
(Meashham 2002), beziehungsweise beim Trinken zu Hause und beim Trin-
ken in öffentlichen Orten (Holloway et al. 2009) verglichen. 

Northcote (2006) wiederum untersucht, wie jugendliche Klubbesucherinnen  
und -besucher anhand des Klubbesuchs versuchen, eine Identität herzustellen, 
die es ihnen erlaubt, sich sowohl in Differenz zu Kindern als auch zu erwach-
senen Personen zu positionieren. Konzeptionell schliessen wir uns diesen 
Studien an, da hier Raum und Alkoholkonsum nicht als Variablen, sondern  
als Teil weiterer Konstruktionen und Bedeutungszuschreibungen gesehen 
werden. 
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Der städtische Raum als Ort des jugendlichen Alkoholkonsums wird primär 
im Zusammenhang mit der Zunahme des nächtlichen Konsumangebots und 
der Entwicklung einzelner Stadtgebiete zu 24-Stunden-Städten untersucht 
(z.B. Chatterton, Hollands 2003; Measham, Brain 2005; Hayward, Hobbs 
2007; Crawford 2009; Crawford, Flint 2009; Hadfield et al. 2009; Meas-
ham, Moore 2009). Crawford & Flint (2009) beschreiben diese von Inte-
ressenskonflikten geprägten Stadtteile als «contested arenas with radically 
different meanings for night-consumers, leisure businesses, police, public 
health agencies, local residents, night workers, voluntary agencies and local  
government» (Crawford, Flint 2009: 407). 

In solchen Stadtteilen haben mit der Einführung neuer Gesetze Überwa-
chung, Kontrolle und Verbote gegenüber jugendlichen Alkoholkonsumenten 
und -konsumentinnen stark zugenommen. Dadurch ist an solchen Orten für 
(trinkende) Jugendliche die Gefahr gestiegen, kriminalisiert, marginalisiert 
oder ausgeschlossen zu werden (vgl. Z.B. Crawford 2009; Hadfield et al. 
2009). Dieser Forschung zu städtischen Räumen, die meist in Grossbritan-
nien durchgeführt wird, schliessen wir uns mit Daten aus der Schweiz und 
Dänemark an. Zusätzlich analysieren wir nicht nur Konsumräume in nächtli-
chen Ausgangsquartieren, sondern vergleichen diese mit Räumen ausserhalb 
der Nachtökonomie. Damit folgen wir dem Aufruf von Valentine et al. (2008) 
und Jayne et al. (2011), Trinkräume nicht nur im Sinne eines relationalen 
Raums vertieft zu analysieren, sondern diese Räume miteinander zu verglei-
chen und so Aussagen zu generieren, die über den Einzelfall hinausgehen, 
ohne dabei den Raum zum passiven Hintergrund werden zu lassen. 

Daten und struktureller Kontext

Die Daten dieses Artikels stammen aus zwei voneinander unabhängigen For-
schungsprojekten zu Jugend und Alkohol. Die eine Untersuchung fokussiert 
auf Raumaneignungen Jugendlicher in öffentlichen Räumen der Stadt Zürich. 
Alkoholkonsum stellt dabei eine der untersuchten Raumaneignungspraktiken 
dar (vgl. Landolt 2011). Bei der anderen Untersuchung stehen Jugendliche 
und deren Konsum von Drogen und Alkohol in Klubs in Kopenhagen im Mit-
telpunkt (vgl. Jarvinen et al. 2010). 

Im vorliegenden Artikel vergleichen wir Konstruktionsprozesse unterschied-
licher Trinkräume, wobei der Schwerpunkt auf Trinkräumen in Zürich liegt. 
Das empirische Material aus Zürich liefert die Basis für die Analyse des Trin-
kens in öffentlichen Räumen; so für das Trinken auf einem Quartierplatz aus-
serhalb nächtlicher Ausgangsgebiete, für das Trinken in einem kleinen Wald 
in Zürich Nord und für das Trinken vor Klubs in Gebieten des städtischen 
Nachtlebens. Ergänzend werden diese Raumerlebnisse im öffentlichen Raum 
mit Erlebnissen zum Trinken in Klubs kontrastiert. Dazu greifen wir auf  
empirisches Material aus Kopenhagen zurück (vgl. «Trinken im Klub», S. 55). 

Die Daten aus Zürich basieren auf elf Gruppendiskussionen und drei Duo-
Interviews mit 15- bis 19-jährigen weiblichen und männlichen Jugendlichen, 
die meist in gleichgeschlechtlichen Gruppen interviewt wurden. Die inter-
viewten Jugendlichen gehören unterschiedlichen Nationalitäten an, weisen 



49

abhängigkeiten 2/10

einen unterschiedlichen Bildungshintergrund auf und haben ein unterschied-
liches Trinkverhalten. Zusätzlich wurden 45 Experten- und Expertinneninter-
views mit Personen der Stadtverwaltung und -politik wie Sozialarbeitenden 
oder Polizisten und Polizistinnen durchgeführt. Ebenso wurden Beobachtun-
gen an Orten jugendlichen Alkoholkonsums durchgeführt und dabei mit  
Jugendlichen gesprochen. Diese Kurzkonversationen wurden anschliessend 
notiert. Die Gruppendiskussionen wurden aufgenommen und transkribiert. 
Die Experteninterviews wurden teilweise aufgenommen und transkribiert. 

In Zürich ist der Verkauf und die Weitergabe von Alkohol an unter 16-Jährige 
und Spirituosen an unter 18-Jährige verboten (GesG 810.1 48, 2007; SR 
817.02, 2005). In der Schweiz wurden in den letzten Jahren, nicht zuletzt im 
Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum Jugendlicher in öffentlichen Räu-
men, gewisse Restriktionen eingeführt, wie etwa die zeitliche Beschränkung 
des Verkaufs von Alkohol in Läden und Kiosken an SBB-Bahnhöfen (SBB  
2008) oder die Einführung des Verbots der Weitergabe von Alkohol an  
Jugendliche unter 16, und Spirituosen an Jugendliche unter 18 Jahren im 
Kanton Zürich (GesG 810.1 48). Alkoholkonsumverbote im öffentlichen 
Raum existieren in Zürich jedoch nicht (Ausnahmen sind Schulareale zu Un-
terrichtszeiten und Fussball-Risikospiele; VSV 412.101, 2006; BAG 2011).

Der Alkoholkonsum der 15- bis 16-jährigen Jugendlichen liegt in der 
Schweiz gemäss ESPAD-Studie im Verhältnis aller untersuchten Länder-
gruppen im Mittelfeld (Hibell et al. 2009). Die HBSC-Studie zeigt, dass die  
Anzahl der 11-, 13- und 15-Jährigen in der Schweiz, die mindestens wö-
chentlich Alkohol konsumieren, beziehungsweise die bereits mindestens 
zweimal betrunken waren, im europäischen Vergleich eher tief ausfällt  
(Currie et al. 2008). Konkret trinken in der Schweiz gut 20 Prozent der 
15-Jährigen mindestens einmal wöchentlich Alkohol. Etwas mehr als 40 
Prozent dieser Altersgruppe geben an, dass sie mindestens einmal im Monat 
Alkohol konsumieren (Windlin et al. 2011). 

Trinken auf einem Quartierplatz  
ausserhalb der nächtlichen Ausgangsgebiete

Anhand des Fallbeispiels Katzenplatz, einem Quartierplatz in einem zen-
trumsnahen Mittelschichtsquartier ausserhalb der nächtlichen Ausgangs-
gebiete in Zürich, zeigen wir, wie Jugendliche den Konsum von Alkohol an 
einem informellen Trinkort erleben. Überquert man an einem Freitag- oder 
Samstagabend den Katzenplatz, trifft man auf Jugendliche, die auf den Weg 
in den «Ausgang» das Tram wechseln, dazwischen kurz im Lebensmittel-
geschäft Alkohol einkaufen, Geld am Bancomaten beziehen, auf Kollegen 
und Kolleginnen treffen, sich begrüssen, kurz plaudern und wenige Minuten 
später wieder weg sind. 

Für einige Jugendliche ist der Katzenplatz aber auch ein Ort des Bleibens, 
wo sie den Beginn des Abends oder aber den ganzen Abend verbringen, zu-
sammen plaudern, lachen, sich foppen, Bier trinken und Wodka mit Süss-
getränken mischen. Die Jugendlichen, die sich am Katzenplatz treffen und 
trinken, sind hauptsächlich männlich, zwischen 15 und 18 Jahre alt, verfügen  
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über unterschiedliche sozio-ökonomische Hintergründe und Nationalitäten, 
besuchen unterschiedliche Schulen, machen eine Lehre oder sind auf Stellen- 
suche. Einige wohnen im Quartier, andere in Quartieren in der Nähe und  
einige wenige in Gemeinden nahe Zürichs (Stadt Zürich, Sozialdepartement 
2008, Experteninterview mit Sozialarbeiter Stadt Zürich). Besnik, Miguel, 
Claudio, Anton, Simon, Gregor und Samir sind einige dieser etwa 20 Jugend-
lichen, die sich regelmässig am Wochenende am Katzenplatz treffen. Sie 
erzählen, weshalb dies für sie der ideale Treffpunkt ist. 

Simon, 18: (…) M42"'4#(,=#'6'%#&'4#N4'))<0%D=#,-#O#0%&#P#@'7','%8#Q(//#(!"#
R'=S=#1*/#,-#@4-6#,*@'%8#>*%%#"*=#,(!"#&'4#J-//'@'%D4'(,#.'4@4K,,'4=8#>'4#(,=#
6(,#%*!"#T0*4=('4#C#4*0)#@'@*%@'%+#%*!"#T0*4=('4#?+#U+#0%&#"*/=#&*8#Q'%%#
1*%#R'=S=#&('#.'4,!"('&'%'%#T0*4=('4'#*%,!"*0=+#7-#&('#/('@'%+#&*%%#(,=#&'4#
9='4%# VW'6'%,1(=='/@',!"B)=+# &*,# C/D-"-/# .'4D*0)=# 0%&# 6(,# XY# Z"4# @'K))%'=#
"*=[#@'%*0#&'4#A(=='/<0%D=8#9-#)B%@=#1*%#*%+#,(!"#"('4#S0#=4'))'%8

Der Platz weist aus ihrer Sicht verschiedene Stärken auf. Erstens ist er im 
Verhältnis zu ihren Wohnadressen zentral gelegen und zweitens kann man  
relativ lange Alkohol kaufen. Sie vergleichen das Sich-Treffen und Trinken 
am Katzenplatz auch mit der Situation am Hauptbahnhof. Da sei der Alkohol 
teurer und der Hauptbahnhof sei ein von vielen Jugendlichen besuchter und 
eher überfüllter Ort. 

Claudio, 17: C/,-# &'4#;*0<=6*"%"-)# (,=# *0!"# '(%# N4'))<0%D=# )24# .('/'8# V\[8#
C6'4#&*,#"('4#(,=#7('#0%,'4#<'4,K%/(!"'4#N4'))<0%D=+#(,=#'(%#6(,,!"'%#<4(.*='4#
0%&#,-8#>('#W'0='#"('4#D'%%=#1*%8

Eine weitere Stärke des Katzenplatzes erwähnt Miguel:

Miguel, 17: Q'%%# 7(4# "('4# =4(%D'%+# DK%%'%# 0%,# %(!"=# *//'# ,'"'%8# V\[# Q('#
S01#?'(,<('/#1'(%'#9!"7',='4+#7'%%#&('#%*!"#;*0,'#@'"=8#9('#@'"=#26'4#&'%#
E/*=S8#C6'4#"('4#(%#&(','4#G!D'#D*%%#,('#1(!"#%(!"=#,'"'%+#7'%%#,('#.-1#N4*1#
D-11=8 

Dieser Sichtschutz ist insofern wichtig, als dass die Jugendlichen nicht wol-
len, dass ihre Eltern wissen, wie betrunken sie manchmal sind, wenn sie sich 
Freitag- und Samstagabends treffen. Obwohl der Platz ein Verkehrsknoten-
punkt ist und daher auch von Familienangehörigen der Jugendlichen genutzt 
wird, garantiert ein materiell-territorialer Aspekt des Raums, die Anord-
nung der Gebäude um den Platz, dass die Jugendlichen «private» und wenig 
einsehbare Trinkorte finden. 

In Kombination mit verschiedenen Aspekten des Platzes, das heisst seiner 
Lage in der Stadtgeometrie, dem lokalen Angebot von Alkohol, der Atmo-
sphäre des Orts als privater und intimer Ort sowie der baulichen Anordnung 
materieller Elemente, ist das Trinken an diesem Ort Teil der Konstruktion des 
Katzenplatzes als «behaglicher Trinkraum». Der «behagliche Trinkraum» ist 
jedoch nur eine mögliche Raumkonstruktion. Der Katzenplatz kann auch Teil 
eines «Raums mit Störungen» sein. So zumindest erleben dieselben Jugendli-
chen den Katzenplatz, wenn sie von der Polizei kontrolliert und von Sozial-
arbeitenden angesprochen werden. 
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Claudio, 17:  !"# 7'(,,# @*4# %(!"=+# 7*,# &('# 7-//'%# V*0),0!"'%&'# 9-S(*/I
*46'(='%&'#.-%#9 E#]24(#1(=#&'4#C0)@*6'+#6'(#9=K40%@'%#(1#K))'%=/(!"'%#^*01#
<4(1B4# .'46*/# S0# (%='4.'%('4'%[8# >('# D-11'%# &*"(%+# 4'&'%# 6/K&# 0%&# *//',8#
Z%&#*1#9!"/0,,#64(%@=H,#%(!"=,8#V888[8#>('#)4*@'%#0%,+#7*,#7(4#&*#1*!"'%8#_6#
7(4#4*0!"'%+#7',"*/6#7(4#=4(%D'%8

Besnik, 17: C/D-"-/D-%,01#0%&#,-8

Claudio, 17: (...) Q(',-#D-11'%#,('#%04#&('#`0@'%&/(!"'%#)4*@'%a#

(...)

Sara: Z%&#7*,#,*@=#("4#&*%%+#7'%%#("4#@')4*@=#7'4&'=#V.-%#9 E#]24([a

Claudio, 17: C/,-# (!"# 4'&'# %04# 7'%(@# 1(=# &'%'%8# Q'%%# &('# D-11'%+# &*%%#
,!"'(,,=H,#1(!"#*%8#>*%%#@'"'#(!"8

In einem weiteren Gespräch:

Miguel, 17: G,#(,=#<'(%/(!"8#>('#E-/(S'(#D-%=4-//('4=#0%,+#*/,#7B4'%#7(4#J4(1(I
%'//'8

(...)

Besnik, 17: Q(4#&24)'%#"('4#"B%@'%8#>*,#(,=#'(%#K))'%=/(!"'4#E/*=S8#

Die Jugendlichen empören sich über die Kontrollen und argumentieren, dass 
dies ein öffentlicher Platz sei und daher alle ein Recht hätten, dort zu sein. 
Weiter kritisieren sie, dass nur Jugendliche, nicht aber Erwachsene von der 
Polizei und den Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen angesprochen und 
kontrolliert werden. In solchen Momenten erleben die Jugendlichen den 
Platz als Ort, an dem sie nicht willkommen sind und als Ort, an dem sie als 
störende Objekte wahrgenommen werden, die es zu entfernen gilt. 

So sagt etwa Simon: «Das ist die Haltung von denen von der Jugi (Jugend- 
arbeit). Die sagen, ja weisst du, ihr seid einfach störend da. Das ist nicht ein 
Platz für euch Jungen. (...) Geht doch bitte in die Stadt.» Die Jugendlichen  
berichten von solchen Erlebnissen, obwohl «Ko-Existenz» aller Nutzenden im 
öffentlichen Raum die offizielle Politik der Stadt Zürich ist (Stadt Zürich 2007). 

Die Jugendlichen erklären aber auch, dass ihre Nutzungen, das Sich-Treffen 
und Trinken, zu Nutzungskonflikten führe. Die Anwohnenden hätten gerne, 
wenn es abends und in der Nacht ruhig sei, ebenso würden diese sich über 
den liegen bleibenden Abfall, wie etwa leere Flaschen und Scherben, be-
schweren. Diese Sicht teilen auch interviewte Anwohnende und Personen 
der Stadtverwaltung. Die Jugendlichen erklären sich die Beschwerden der 
Anwohnenden auch mit der Atmosphäre des Quartiers und den Erwartun-
gen, welche die Bewohnerinnen und Bewohner an die «richtige» Nutzung des 
Ortes hätten. 
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Der Platz, an dem sich diese Jugendlichen treffen und trinken, ist ein Platz, 
an dem verschiedene Erwartungen und Nutzungen zusammenkommen und 
miteinander in Konkurrenz stehen. Der Alkoholkonsum der Jugendlichen 
wird dabei Teil der Aushandlung der «richtigen» Nutzung des Raums; Aus-
handlungen, in die unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Interessen 
involviert sind: Polizei und Sozialarbeiter und -arbeiterinnen, Anwohnende, 
Geschäftsinhaber und -inhaberinnen, Jugendliche, die sich dort treffen und 
trinken, um nur einige zu nennen. Verhandelt wird dabei selten nur der Alko-
holkonsum Jugendlicher, sondern dieser wird zu einem Ereignis, eingebettet 
in Diskussionen zur Nutzung öffentlicher Räume, zur Sicherheit in diesen 
Räumen, zu Fragen der Verantwortlichkeit für öffentliche Stadträume. Und 
auch diese Diskussionen sind immer Teil weiterer Debatten und gesellschaft-
licher Diskurse. 

Natürlich ist der Alkoholkonsum Jugendlicher immer Teil gesellschaftlicher 
Debatten – so etwa gesundheitspolitischer – oder wird etwa im Kontext von 
Gewalt, Abhängigkeit oder Jugendschutz diskutiert. Das Beispiel des Katzen- 
platzes zeigt jedoch, dass durch den Ort des Alkoholkonsums der Alko-
holkonsum Teil von Debatten wird, die nicht per se mit jugendlichem Alko-
holkonsum verbunden sind; so etwa Debatten zur Frage, wem öffentlicher 
Raum unter welchen Bedingungen zugänglich sein soll.

Durch die Einbettung in solche Debatten sind auch Ereignisse, die nicht am 
Katzenplatz stattfinden, Teil der Aushandlungen zur «richtigen» Nutzung 
des Katzenplatzes und somit auch der Erlebnisse Jugendlicher, wenn sie 
am Katzenplatz trinken. So verweisen Personen der Stadtverwaltung etwa 
auf Ergebnisse von Studien zum Alkoholkonsum Jugendlicher und Gewalt,  
wenn sie argumentieren, weshalb die Einheit SIP Züri aufgestockt wurde. 
Das heisst, der Alkoholkonsum Jugendlicher und ihre Erlebnisse beim Trin-
ken auf dem Katzenplatz sind auch bestimmt durch Ereignisse, Aushandlun-
gen und Entscheide, die räumlich weit weg vom Katzenplatz geschehen. 

Trinken in einem kleinen Wald in Zürich Nord

Ähnliches wie die Jugendlichen am Katzenplatz berichtet auch eine Gruppe 
15- bis 16-jähriger Jugendlicher, die sich seit einiger Zeit bevorzugt in einem 
kleinen Wald in Zürich Nord trifft, von ihrem alten Treffpunkt, dem Edison- 
Platz. Früher, so erzählen sie, hätten sie sich jeweils am Edison-Platz  
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getroffen. Das würden sie nun jedoch nicht mehr tun, weil es dort zu viele 
Kontrollen durch die Polizei gäbe.   

Kai: C1#G&(,-%IE/*=S+#7-# '(@'%=/(!"# .('/'# W'0='# ,(%&+# &-4=# ,='//'%# ,('#J*,I
='%7*@'%#"(%+#&*1(=#7(4#%(!"=#&-4=#"(%@'"'%8#>*)24#@'"'%#7(4#&*%%#(4@'%&7-#
"(%+#7-#%(!"=#.('/'#?0//'%#,(%&#V888[8

Weshalb Polizeikontrollen ausgewichen wird und daher der Edison-Platz von 
diesen Jugendlichen aufgegeben wurde, beschreibt Kai wie folgt:

Z%&#7(4# D*0)'%# ',# VC/D-"-/[# )24# cd# 9=0=S# VM4*%D'%[# 0%&# &*%%# D-11'%# &('#
?0//'%#0%&#%'"1'%#',#1(=+#&*%%#"*6'%#7(4#cd#9=0=S#S01#M'%,='4#4*0,#@'7-4I
)'%8#Z%&#&*,#(,=#'(%)*!"#9!"'(,,'8#Z%&#.('//'(!"=#*0!"#'(%1*/#e4*,#4*0!"'%#
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Die beim Sich-Treffen und Trinken im Wald, ihrem neuen Treffpunkt, erlebte 
Ruhe erwähnen sie immer wieder. Dabei zeigt sich, dass sich dies nicht nur 
auf die an diesem Ort selten stattfindenden Kontrollen durch Sozialarbeitende 
oder durch die Polizei bezieht. Vielmehr sehen einige von ihnen die Ruhe 
und das Naturerlebnis beim Trinken im Wald auch als Kontrast zum Alko-
holkonsum am Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof, so erklären dieselben Ju-
gendlichen, sei es wie an einer Party. Es hätte viele Leute, das Sich-Kennen-
Lernen und Flirten stehe im Vordergrund. Thomas fügt dem an: «Hier kann 
man einfach mit Kollegen reden, über was man will und so. Am Hauptbahn-
hof, da schaut dich jeder an.»

Trinken im öffentlichen Raum kann also auch heissen, dass der Treffpunkt 
aufgrund von Kontrollen durch die Polizei oder Sozialarbeitende gewechselt 
wird. Gleichzeitig zeigt sich auch, dass die Jugendlichen Orte nach ihren Vor-
lieben auswählen. Getrunken wird da, wo man die Atmosphäre schätzt, wo 
man das erlebt, was dem Ort eigen ist – Partyatmosphäre am Hauptbahnhof, 
das Intime und Behagliche inklusive Alkoholangebot beim Treffen mit Freun-
den am Katzenplatz, das Naturerlebnis und die Ruhe in mehrfacher Hinsicht 
beim Trinken in einem Wäldchen. 

Trinken vor einem Klub in einem  
nächtlichen Ausgangsgebiet

Im folgenden Fallbeispiel verlassen wird den Katzenplatz beziehungsweise 
Trinkräume ausserhalb von Ausgangsquartieren und begeben uns ins Zür-
cher Nachtleben – genauer vor einen Klub, der in einem beliebten nächtli-
chen Ausgangsgebiet von Zürich liegt. Uns interessiert vorerst nicht, wie im 
Klub getrunken wird, sondern wie Jugendliche, die vor dem Klub, bezie-
hungsweise auf den Strassen und Strässchen rund um den Klub trinken, über 
den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum sprechen. Ebenso fragen wir, wie 
die Zuschreibungen zum Raum in Gebieten des Nachtlebens die Erlebnisse 
Jugendlicher mitgestalten.

Jugendliche, die vor Klubs Alkohol trinken, erklären dieses Phänomen 
hauptsächlich damit, dass die Alkoholpreise in den Klubs zu hoch seien und 
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man selbst gekauften, also billigeren Alkohol, nicht mit in die Klubs bringen 
darf. Gekauft wird Alkohol oft bereits unterwegs und es wird auf dem Weg 
in den Ausgang getrunken. Im Hauptbahnhof decke man sich, so erzählen ei-
nige Jugendliche, mit Nachschub ein; Nachschub, der einerseits auf den Weg 
in den Klub getrunken wird, der anderseits aber auch für die weitere Nacht 
gedacht ist. Dazu wird Alkohol in der Nähe des Klubs gelagert, so etwa in 
Rabatten und kleinen Büschen in der Nähe des Klubs oder in Innenhöfen und 
in Zeitungs- und Milchkästen umliegender Gebäude. Während des Klubbe-
suchs wird mehrmals herein- und hinausgegangen, um draussen den günsti-
gen Alkohol zu trinken. 

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen ausserhalb der nächtlichen Party-
zonen liegenden Orten ist der öffentliche Raum, in diesem Fall der Raum 
um und vor den Klubs, nicht der eigentlich ausgewählte Ort, um den Abend 
beziehungsweise die Nacht zu verbringen. Dennoch wird er zum Trinkort  
Jugendlicher. Durch die Lage des hier beschriebenen Klubs führt auch die-
ser Konsum im Freien zu Lärmklagen und Klagen wegen des Abfalls seitens 
Anwohnender. 

Die Präsenz von SIP-Züri-Mitarbeitenden und von Personen von Streetwork 
(Jugendberatung, die unter anderem Alkohol- und Drogeninformationen vor 
Ort liefert und ein mobiles Drug-Checking vor Ort anbieten; vgl. Bücheli et 
al. 2010) ist rund um die Klubs in diesem Gebiet relativ hoch. So patrouillie-
ren Personen von SIP Züri in den Nächten von Freitag auf Samstag und 
Samstag auf Sonntag normalerweise mehrmals rund um diese Klubs, spre-
chen Jugendliche auf ihr (Konsum-)Verhalten an und betreiben Prävention  
in-situ. 

Diese Präsenz der Sozialarbeiter und -arbeiterinnen im öffentlichen Raum in 
Gebieten des Nachtlebens führt dazu, dass der Konsum von Alkohol an die-
sen Orten, verglichen mit dem Katzenplatz oder dem Wäldchen in Zürich 
Nord, in einer stärker kontrollierten Umgebung stattfindet. Vergleicht man 
nun die Subjektpositionierungen der Jugendlichen am Katzenplatz mit jenen, 
die vor besagtem Klub konsumieren, zeigen sich grosse Unterschiede. Wie 
am Beispiel des Katzenplatzes gezeigt, können Polizeikontrollen und Inter-
aktionen mit Sozialarbeitenden zu relativ schwachen Subjektpositionierun-
gen der Jugendlichen führen – fühlen sich die Jugendlichen vom Katzenplatz 
doch als nicht willkommen, als am falschen Ort und als Objekte, die aus 
Sicht der anderen, von diesem Ort zu entfernen wären. 

Anders die «Vor-dem-Klub-Trinkenden». Sie empfinden ihre Nutzungen 
nicht in Konflikt mit anderen Nutzungen, beziehungsweise nicht als den 
Erwartungen und dem Raum zugeschriebenen Normen zuwiderlaufend. 
Entsprechend fühlen sie sich nicht «out of place» (Cresswell 1996) und 
beurteilen auch die Interaktionen mit den Sozialarbeitern und -arbeiterinnen  
anders. Die Fragen durch die interviewende Person, was sie denn zu SIP 
Züri denken, ob sie sich etwa durch diese Interaktionen gestört fühlen, wer-
den mehrheitlich verneint. Die Konversation mit den «SIPis», wie sie von 
Jugendlichen auch genannt werden, werden meist als Interaktionen beschrie-
ben, die ihnen kaum auffallen und entsprechend nicht zu ihrer Erzählung der 
«Nacht unterwegs» gehören. Einige meinen auf Nachfrage, dass das Ange-
sprochen-Werden zwar nerve, dass sei wie die Eltern, die einem raten, nicht 
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zu viel zu trinken, aber alles in allem seien das kleine Interaktionen, die kaum 
der Rede wert seien. 

Die Kurzgespräche mit den Jugendlichen vor dem Klub und die Nacht, in 
der die Erstautorin mit Mitarbeitenden von SIP Züri unterwegs war, lassen 
folgende These zu: Das Angesprochenwerden durch SIP-Züri-Mitarbeitende 
wird von Jugendlichen als normale Praktik im öffentlichen Raum des Zürcher 
Nachtlebens gesehen. Die Jugendlichen beziehen die Anwesenheit der Sozial- 
arbeitenden (primär Mitarbeitende von SIP Züri und Streetwork) und die 
von diesen angeregten Gespräche nicht primär auf ihr individuelles Verhal-
ten, sondern sehen diese Interaktionen als zum Ort gehörend. Die Gespräche 
und Kontrollen, so die Logik, finden statt, weil hier viele Personen Alkohol 
konsumieren und nicht, weil sie als individuelle Personen etwas nicht Ange-
brachtes tun. Der Konsum von Alkohol wird als normale Praktik angesehen. 
Und diese «Normalität», im Sinn von «dies tun viele», erfordert die Anwe-
senheit von «Kontrollpersonen». 

Die Jugendlichen deuten die patrouillierenden Sozialarbeiter und -arbeite-
rinnen somit auch nicht in die Richtung, dass sie als Jugendliche an diesen 
Orten des Nachtlebens nicht willkommen seien, sondern sehen die Sozial- 
arbeiter und -arbeiterinnen vielmehr als normalen Bestandteil dieser Orte: Ein  
Bestandteil, der unterstreicht, dass dies ein Ort des Nachtlebens und somit 
auch ein Trinkort ist. Entsprechend führen die Interaktionen auch nicht zu 
einer schwachen Positionierung der Jugendlichen, sie fühlen sich weder ver-
trieben noch unwillkommen. Ganz im Gegenteil, sie haben Spass und trinken 
Alkohol an einem Ort, wo dies Teil des Ortes ist; und zwar nicht nur aufgrund 
ihrer eigene Praktik, sondern weil das von vielen an diesem Ort gemacht wird 
und selbst die Regulations- und Kontrollmechanismen zum Charakter dieses 
Orts als Alkoholkonsumraum beitragen. Alkohol zu trinken scheint der domi-
nanten Zuschreibung des Ortes zu entsprechen, während etwa beim Katzen-
platz die Herstellung eines Trinkraums einer den mächtigen Zuschreibungen 
unterlegene zu sein scheint. 

Trinken im Klub 

Im folgenden Abschnitt verlassen wir den informellen Raum und fokussieren 
auf die Bedeutung des Raums beim Alkoholkonsum Jugendlicher an einem 
formellen Trinkort. Dazu verlassen wir auch Zürich und stürzen uns ins 
Nachtleben Kopenhagens. Uns interessiert, wie junge Personen den Trinkort 
erleben, die Klubs besuchen, in denen Alkohol die zentrale Form des Sub-
stanzkonsums ist (vgl. Demant et al. 2010), und wie sie als Alkoholkonsu-
mierende Teil der Herstellung des Klubraums sind. 

Die dänischen Daten basieren auf zwölf Gruppendiskussionen mit 18 bis 
19 Jahre alten Jugendlichen (insgesamt 27 Jugendliche); vier der Gruppen  
bestanden aus weiblichen, vier aus männlichen Jugendlichen und weitere  
vier Gruppen waren gemischtgeschlechtlich. Die Gespräche wurden 
aufgezeichnet und transkribiert. Das Trinkverhalten der interviewten  
Jugendlichen (Häufigkeit und Menge des Alkoholkonsums) spiegelt in etwa 
das Alkoholkonsumverhalten der Jugendlichen Dänemarks. Das Trink- 
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verhalten Jugendlicher in Dänemark unterscheidet sich etwas vom Trinkver-
halten Jugendlicher in der Schweiz. Vereinfacht kann festgehalten werden, 
dass in Dänemark prozentual mehr Jugendliche Alkohol konsumieren, dass 
häufiger episodisch risikoreich getrunken wird und dass Jugendliche, die  
trinken, häufiger über Trunkenheit berichten (vgl. Hibell et al 2009). In  
Dänemark ist es legal, ab 16 Jahren Alkohol und Spirituosen zu kaufen und 
ab 18 Jahren Alkohol und Spirituosen in Gastronomiebetrieben zu konsumie-
ren. Es gab zwar immer wieder Diskussionen zum hohen Alkoholkonsum  
dänischer Jugendlicher und 2010 wurde die Reduktion der Alkoholaus-
schank-Lizenzen für Bars gefordert (Kristeligt Dagblad 2010), umgesetzt 
wurde dies bisher jedoch nicht. 

Betont wird von den Jugendlichen in Kopenhagen, dass die Präsenz vieler 
Leute für sie eine wichtige Komponente beim Besuch von Klubs sei. Der 
Klub wird erst durch die Anwesenheit einer grossen Anzahl an Personen zum 
Ort mit dem richtigen Ambiente. Die Situation in Klubs wird denn auch oft 
auf positive Weise als ein etwas chaotisches Durcheinander beschrieben, in 
dem man neue Leute trifft, mit diesen herumzieht und einen guten Abend 
hat. Alkohol spielt dabei eine zentrale Rolle, da meist erst der Konsum von 
Alkohol den Klub zum Fun-Ort macht. So sagt etwa Henning, einer der  
Jugendlichen: «Also normalerweise ist es nicht lustig, in Klubs zu gehen, 
wenn du nüchtern bist. Dann wirkt das alles ein bisschen albern.» Trinken 
wird bei den dänischen Jugendlichen als Voraussetzung für den Klubbesuch 
gesehen. Nicht trinkende Jugendliche, wie etwa Anthony, gehen denn auch 
deswegen nur selten in Klubs. 

Anthony: f'(%+# (!"# @'"'# %(!"=# -)=# (%# J/06,# 0%&# (!"# =4(%D'# *0!"# %(!"=8#  !"#
=4(%D'#%(!"=+#(!"#,'"'#D'(%'%#e40%&#S0#=4(%D'%8#C6'4#(!"#@'"'#@'4%'#*%#;*0,I
<*4=F,+#,-#<4(.*='#E*4=F,+#7-#',#1'"4#01,#]0,*11'%,'(%#1(=#M4'0%&'%#@'"=8#
C6'4# (%# &('# 9=*&=# (%# J/06,# @'"'%+# &*# DK%%='# (!"# *0!"# @/'(!"# 7*,# *%&'4',#
(%# &'4# 9=*&=# 1*!"'%8# 9g0*,"# ,<('/'%# 1(=# M4'0%&'%# -&'4# ,-8# 9-# &'%D'# (!"#
&*426'48# ,=#.('//'(!"=#'=7*,#*%&'4,8

Im Gegensatz zu Hauspartys scheint der Konsum von Alkohol in Klubs Be-
dingung zu sein, um sich wohl zu fühlen, um dem Klubtreiben überhaupt 
einen Sinn abgewinnen zu können. Dem Ort scheint die Norm zugeschrieben, 
dass getrunken wird. Anthony besucht als nicht trinkender Jugendlicher zwar 
Hauspartys, nicht jedoch Klubs. Das könnte heissen, dass beim Konsum unter 
Jugendlichen in Freundesgruppen nicht nur der Peer-Druck zu trinken von 
Bedeutung ist, sondern dass es auch Orte – wie eben Klubs – gibt, an denen 
der Druck zu trinken, um sich überhaupt Teil des Ereignisses zu fühlen, grös-
ser ist als an andern Orten, etwa an Hauspartys. 

Doch wie wird in Klubs getrunken? Welcher Konsum wird von Jugendlichen 
als passend zum Ort empfunden und welche Qualität wird für einen bestimm-
ten Ort hergestellt? Judith beschreibt, wie das Alkoholisiertsein in Klubs die 
Interaktionen mit unbekannten Klubbesucherinnen und -besucher unterstützt. 

 !"#$%&# G,# @'"=# %(!"=# &*401# V6'(1# C/D-"-/(,('4=,'(%[+# &*,,# 1*%# &('# J-%=
4-//'# 26'4# &*,# '(@'%'# :'4"*/='%# *6@'6'%# D*%%8# G,# (,=# '(%)*!"# 1*%!"1*/##
*%@'%'"1+#1*%#$%&'=#',#'(%)*!"'4#*0)#R'1*%&'%#M4'1&'%#S0S0@'"'%#0%&#("%#
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Weitere Interviews (vgl. auch Demant, Törrönen 2011) zeigen denn auch, 
dass dänische Jugendliche ein «Trinken bis zur starken Betrunkenheit» nicht 
als das Ziel eines Klubbesuchs sehen, sondern einen Trinkstil bevorzugen, 
bei dem sie noch fähig sind, zu tanzen, mit anderen zu kommunizieren und  
es bewusst lustig zu haben. Ein Trinkstil, der auch das Ausprobieren unter-
schiedlicher Selbstinszenierungen zulässt, beziehungsweise der ihnen die 
Kontrolle über die eigene Inszenierung lässt (vgl. Demant, Törrönen 2011). 
Demant und Törrönen (2011) sprechen in diesem Zusammenhang von einem 
spielerischen Trinkstil, beziehungsweise «playful drinking style».

Das Trinken in Klubs ist jedoch nicht nur durch Interaktionen mit anderen 
Besuchenden geprägt, sondern auch durch die Materialität von Klubs. So 
beeinflusst etwa die Anordnung von Objekten im Klub den Alkoholkonsum. 
Dies zeigt sich, wenn Maria im Folgenden beschreibt, inwiefern sie es als 
einfacher erlebt, im Klub die Kontrolle über den Alkoholkonsum zu behalten 
als an Hauspartys. 

Maria:  !"#$%&'+#',#(,=#(%#J/06,#'(%)*!"'4#&('#J-%=4-//'#26'4#&*,#N4(%D'%#S0#
"*6'%#*/,#*%#;*0,<*4=F,8#>*#V6'(#;*0,<*4=F,[#,='"=#C/D#'(%)*!"#401#0%&#*//'#
,*@'%#3D-11#%(115+#3=4(%D#'(%'%5+# ,-#"*/=8#  %#J/06,#*6'4#"*=#1*%H,#1'"4#
0%='4#J-%=4-//'#7('# .('/#1*%# =4(%D=+#7'(/#1*%# R'&',1*/# S04#?*4#10,,8#A*%#
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Alkohol an Hauspartys scheint omnipräsent und permanent verfügbar zu 
sein. Anders in Klubs. Die Tatsache, dass Alkohol nicht einfach herumsteht, 
sondern gekauft werden muss, scheint dazu zu führen, dass der Konsum von 
(weiterem) Alkohol bewusst entschieden werden muss. Da Klubs primär mit 
der Absicht geführt werden, Gewinn durch den Verkauf von Alkohol zu er-
zielen (Hayward, Hobbs 2007), wäre es nicht abwegig zu erwarten, dass die 
Selbstkontrolle beim Konsum von Alkohol in Klubs bedeutend anspruchsvol-
ler ist. Doch sowohl die räumliche Anordnung in Klubs (oft räumliche Dis-
tanz zwischen Ort des Alkoholverkaufs und Ort des Konsums) als auch die 
ökonomische Beziehung zwischen Gästen und Klubinhabern und -inhaberin-
nen (Alkohol muss bezahlt werden) sind Teile, die, im Gegensatz zu den so-
zialen Beziehungen zwischen befreundeten Jugendlichen an Hauspartys, als 
Kontrollmassnahmen wirken. 

Neben diesen Faktoren und der Selbstkontrolle des Konsums als Teil einer 
kontrollierten Selbstdarstellung, die einem spielerischen Trinkstil implizit 
ist, wird das Verhalten der Türsteher und Türsteherinnen und des Barperso-
nals als ein weiterer Faktor gesehen, der zu einer stärken Kontrolle des Alko-
holkonsums, beziehungsweise zu einem gemässigteren Trinkstil in Klubs 
als an Hauspartys führt. Dies zeigt sich in den folgenden beiden Zitaten. Im 
ersten erzählt William über seine Beobachtungen zum Verhalten der Türste-
her und Türsteherinnen: «Was ich am meisten beobachtet habe, ist, dass man 
rausgeworfen wird (durch den Türsteher), weil man zu viel getrunken hat 
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oder weil man zu jung zum Trinken war. (…) Das kann man jedes Woche-
nende beobachten.»

Ein anderer junger Mann, Mick, erzählt von einem Zwischenfall, bei dem 
er selbst aus dem Klub gewiesen wurde – wohl aufgrund seines Verhaltens 
unter Alkoholeinfluss: «Ich war recht betrunken und war in einem Klub mit 
einer Freundin. Wir hatten eine höllisch gute Party da. Wir tanzten auf dem  
Podium mitten auf der Tanzfläche (…) Plötzlich kam ein Türsteher, packte 
mich und stellte mich raus. Er sagte mir nicht mal warum – ich wurde einfach 
rausgeworfen.»  

Fazit

Der Artikel hat zum Ziel, den Alkoholkonsum Jugendlicher an unterschied-
lichen städtischen Orten zu analysieren. Die Orte des Konsums wurden als 
Räume der Aushandlung und des Zusammenkommens unterschiedlichster 
Akteure konzeptionalisiert, als Räume, die in der Interaktion mit den ein-
zelnen Menschen, ihren Handlungen und Erlebnissen hergestellt werden. Es 
zeigte sich, dass der Konsum von Alkohol Teil der Herstellung unterschied-
lichster Trinkräume ist und je nach Trinkraum der Konsum mit unterschiedli-
chen Erlebnissen verbunden ist. 

Öffentliche Orte wie der Katzenplatz werden als Orte der Auseinander-
setzung um die Deutungsmacht und um die dominanten Zuschreibungen zum 
Ort erlebt. Jugendliche fühlen sich beim Sich-Treffen und Trinken wohl, ei-
nerseits dank des Alkoholangebots, andererseits dank der Anordnung der Ob-
jekte und der Lage des Platzes in der Stadt. Diese Raumkonstruktion kippt 
jedoch, sobald es zu Kontrollen durch SIP-Züri-Mitarbeitende oder durch die 
Polizei kommt, die meist durch Anwohnende gerufen wird, welche sich an 
den trinkenden und lauten Jugendlichen stören. Obwohl es sich beim Katzen-
platz um einen Ort handelt, der im Vergleich zu Orten in Gebieten des Nacht-
lebens weniger kontrolliert ist und im Vergleich zu Klubs aus ökonomischer 
Sicht als «offen» und zugänglich beschrieben werden kann, da der Konsum 
von Alkohol deutlich billiger ist, erleben die Jugendlichen ihre Position als 
schwach, fühlen sich verdrängt und der dominanten Zuschreibung des Orts 
als ruhiger Quartierplatz unterlegen. Da die Jugendlichen sich weiterhin am 
Katzenplatz treffen, ganz im Gegensatz zu den Jugendlichen vom Edison- 
Platz, die sich nun in einem Wäldchen in Zürich Nord treffen und den  
Edison-Platz der dominanten Raumkonstruktion überlassen haben, wird ihr 
Sich-Treffen und ihr Alkoholkonsum Teil von Aushandlungen zur Nutzung 
öffentlicher städtischer Räume. 

Trinkräume können nicht nur Orte sein, die durch intensive, entlang unter-
schiedlicher Machtdimensionen verlaufender Aushandlungen der an einem Ort  
dominanten Norm(en) geprägt sind, sondern auch Orte des Ein- und Aus-
schlusses. So heisst Trinken im Klub immer auch über genügend ökonomisches 
Kapital zu verfügen, um den Eintritt und den Konsum finanzieren zu können. 
Oder aber über genügend soziales Kapital zu verfügen, um sich dies bezahlen 
zu lassen. Symbolisches Kapital wiederum wird benötigt, um durch die Ein-
trittskontrollen durch die Türsteher und -steherinnen zu gelangen, die auch 
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«style selectors» (vgl. Chatterton, Hollands 2003) genannt werden. Wie die  
Ergebnisse aus Kopenhagen zeigen, heisst der Besuch von Klubs auch, dass ge-
trunken werden sollte. Nicht Trinkende fühlen sich tendenziell nicht zugehörig. 

Diese verschiedenen Mechanismen des Ein- und Ausschlusses werden zum 
Teil durch den Konsum von Alkohol vor dem Klub umgangen. Finanziell 
schwächere Jugendliche trinken Alkohol, der vor dem Klubbesuch gekauft 
wird. Dadurch haben sie an einer Konsumökonomie Teil, ohne die teuren Ge-
tränke in den Klubs zu konsumieren. Dies stellt eine nicht zu unterschätzende 
Dimension für die Identitätskonstruktionen Jugendlicher dar. So zeigen Jayne 
et al. (2006) und Measham und Brain (2005), dass Jugendliche an Orten der 
nächtlichen Ausgangsökonomie trinken, um zu demonstrieren und sich selbst 
zu versichern, dass sie aktiver Teil der Konsumgesellschaft sind. Unsere Er-
gebnisse zeigen, dass das Trinken vor Klubs Jugendlichen bereits ermöglicht, 
sich als Teil dieser Konsumgesellschaft zu sehen. Selbst die Kontrollen durch 
Sozialarbeitende, die in Gebieten des Nachtlebens präsenter sind als an peri-
phereren Orten wie dem Katzenplatz, führen hier nicht zu einem Gefühl der 
Unterlegenheit und Machtlosigkeit, wie dies Jugendliche am Katzenplatz be-
schreiben. 

Trinken im Klub ist etwas anderes als Trinken an einem peripheren öffentli-
chen Ort, als Trinken an einem öffentlichen Ort in einem Ausgangsquartier, 
als Trinken an einer Hausparty oder als Trinken am Hauptbahnhof. Räume 
sind dabei nicht bloss Kulissen, sondern werden als Teil des Erlebnisses 
hergestellt. Dies hat auch Konsequenzen für die Prävention, die immer auch 
Akteur in diesen Herstellungs- und Aushandlungsprozessen ist. 

Prävention, die in der Lebenswelt Jugendlicher verankert sein will, muss ihr 
Publikum daher nicht nur bezüglich sozio-kultureller Dimensionen kennen, 
wie beispielsweise mit dem Geschlecht (vgl. z.B. Lyons et al. 2006; Oester-
gaard 2007; Demant 2007; Landolt 2009) oder der Subkultur einhergehen-
der Bedeutungen des Alkoholkonsums; eine in der Lebenswelt verankerte 
Prävention muss auch die Bedeutung der Räume für ihr Publikum kennen 
und diese für die Prävention fruchtbar machen (vgl. auch Bücheli et al. 2010). 
Im Gegensatz zu Grossbritannien und den skandinavischen Ländern besteht 
in der Schweiz nach wie vor eine Forschungslücke bezüglich der Bedeutung 
des Alkoholkonsums für Jugendliche beim Klubbesuch. Sozialwissenschaft-
liche Studien hierzu fehlen weitgehend. Solche Untersuchungen bilden je-
doch die Basis für lebensweltlich verankerte Präventionskonzepte. 
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Résumé

Cet article examine les lieux de consommation d’alcool chez les jeunes. En se basant principa-
lement sur du matériel empirique de Zurich (discussions de groupe et brèves conversations in 
situ avec des jeunes de 15 à 19 ans), il pose la question de la perception des lieux de consom-
mation d’alcool comme débits de boissons. Ces débits ne sont pas seulement considérés comme 
les coulisses de consommation, mais plutôt de façon permanente comme une confrontation de 
personnes à un lieu. Il s’avère que, selon le lieu de consommation, la rencontre, mais aussi les 
interactions avec les instances de contrôle sont vécues de façon différente. Par exemple, les 
jeunes qui boivent de l’alcool sur les places dans les quartiers ressentent les interactions avec 
les instances étatiques de contrôle comme un désagrément et se sentent refoulés de ces lieux. Au 
contraire, les jeunes gens qui boivent dans le cadre d’une virée nocturne ne sont pas perturbés 
par ces interactions.  Les contrôles dans les environs de clubs peuvent même contribuer à ce que 
ces lieux soient considérés comme les débits de boissons établis, ce qui renforce de nouveau 
leur position en tant que jeunes dans les espaces publics. De même, le fait de boire devant des 
clubs permet à des jeunes financièrement plus faibles de se mettre en scène en tant que partie 
intégrante de la société de consommation. La différenciation des expériences de boisson chez les 
jeunes dans les espaces de consommation permet, selon le point de vue des auteurs, d’améliorer 
potentiellement la prévention ancrée dans le cadre de la vie quotidienne.

Summary

The present article focuses on the places where adolescents consume alcohol. Mainly based on 
empirical material from Zurich, Switzerland (group discussions and short conversations in situ 
with 15- to 19-year-old adolescents), it asks how adolescents experience the locations where 
alcohol is consumed as drinking places. The places are not simply viewed as a possible scene 
for consumption, but are permanently established as such in people’s minds when confronted  
with the location. The article shows that both meeting up with others and interactions with  
supervisory authorities are experienced in different ways depending on the place of consumption. 
Adolescents who drink alcohol in the local square, experience interactions with state supervisory 
authorities as unpleasant and feel  that they are being ousted from the location as a consequence. 
In contrast, adolescents who are drinking in front of a club in a night-time venue do not feel  
disturbed by such interactions. Being checked in the area around a club can even contribute 
to the adolescents perceiving these locations as established drinking places, which, in turn, 
strengthens their position as adolescents in the public domain. Drinking in front of clubs also 
allows financially less well-off adolescents to present themselves as part of the consumer society. 
The authors consider that differentiating the drinking experiences of adolescents according to the 
places of consumption has a potential that can be fruitfully utilised for a prevention strategy that 
is anchored in the real world. 


