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Keiner prägt einen Laden so sehr wie das Bar-
personal. Die Menschen hinter der Theke sind
das Gesicht, die Visitenkarte, der Anker. Ein
beständiges Team ist ein Zeichen für einen
gut geführten Betrieb. So was überträgt sich
auch positiv auf die Gäste und ist Grund für
einen dauerhaften Erfolg im sonst viel zu
schnellen, viel zu dunklen Nachtleben. 
Ich selbst bin nicht nur Journalist, sondern
auch Local-DJ, kenne mich im Nachtleben al-
so  gut aus – stand aber noch nie hinter einer
Bar. Ich mag sie aber, die Bar. Nicht nur weil
in einigen Läden das DJ-Pult direkt an den Bar-
tresen angedockt ist fühlt man sich als DJ mit
dem Barpersonal in der Nacht unweigerlich
verbunden. 
Aber was machen die da eigentlich genau? Es
sieht jedenfalls sehr stressig aus. Deswegen
der Selbsttest: Eine Nacht hinter dem Tresen
in der Bar Kottan am Hans-im-Glück-Brunnen.
Betreiberin Andreja Maros lässt mich netter-
weise ran. Meist steht sie selbst hinter dem
Tresen, was nicht üblich ist als Chefin. Ge-
meinsam mit ihren Mitarbeitern, an diesem
Abend sind es Sven und Lilli, macht Maros aus
dem Kottan regelmäßig ein bisschen Heimat
für ihre Gäste.
Nach einer Beruhigungszigarette und einem
Schnaps gegen die Nervosität, erklärt sie mir
meine neue Heimat. Alle Kühlschränke wer-
den geöffnet, die Positionen der Getränke-
sorten und Flaschen erläutert, genauso wie die
Bestückung des Geschirrspülers oder die An-

ordnung der Gläser. Die frischgespülten nach
oben, die abgekühlten auf den Kopf – und
letztere natürlich für die Drinks zuerst neh-
men. Am Allerwichtigsten ist scheinbar: „Die
Schaufel für das Eis muss immer über dem
Behälter liegen, nie drinnen“, mahnt die Chef-
in. Und das Eis natürlich nie mit der Hand an-
fassen. Und wenn die Spüle läuft, bitte einmal
den Siff wegwischen. Und das Geschirrtuch
bitte ordentlich zusammenfalten und auf die
Tassen der Kaffeemaschine legen. „Und ge-
raucht wird nur hier!“, sagt sie und zeigt auf
den Eingang des Tresens. Alles klar.
Derweil kommt Robin Treier rein. Er ist der DJ
des Abends und guckt mich ungläubig an.
Wie, keine Gigs mehr? Musst du jetzt an der
Bar arbeiten? Kurze Zeit nach der Einweisung
geht es auch schon rund, und ich komme
schnell in die ersten Stresssituationen – ob-
wohl ich nicht mal abkassieren muss. 
Die Weinschorles gieße ich im Zeitraffer ein,
beuge mich dafür runter zum Glas, als wollte
ich mit ihm reden, und gucke dabei akkurat
auf den Eichstrich, bis schließlich Lilli, die schon
mit ihrem Tablett wartet, meint: „Bei Schorles
kannste etwas mehr machen.“ Und die Flasche
offen lassen, die sei eh gleich wieder leer.
Ich mixe einfache Longdrinks und orientiere
mich beim Alkoholanteil an Maros Faustregel:
Eingießen und dabei langsam bis vier zählen. 
Die ersten Fehler lassen nicht lange auf sich
warten: Ich greife im Kühlschrank zur falschen
Flasche und mixe einen Wodka Tonic anstel-

le eines Wodka Lemon. Ups. „Den kannste
weghauen“, meint die Chefin. Ich schäme
mich und denke total betriebswirtschaftlich
an den mächtigen Umsatz, der sich da gera-
de durch den Abfluss macht. 
Nach und nach werden die Bewegungsabläu-
fe flüssiger. Gefühlt sind mir kurzzeitig  sechs
weitere Arme gewachsen. Schmutzige Gläser
wandern von alleine in das Gitter der Spül-
maschine. Zwischendurch gibt’s sogar schon
ein kleines Lob von der Chefin. Und ich lobe
dafür den DJ: „Super Mugge Robin! Muss man
doch immer sagen als Barmann, oder?“ Robin
hat tatsächlich tolle Musik aufgelegt, aber ge-
rade am Anfang der Schicht hat mich der
Sound über Zimmerlautstärke gestresst – hät-
te ich nicht gedacht. Wie ist das dann erst für
die Barleute in einem richtigen Club?
Ich bin kurzzeitig alleine und ein Gast bestellt
ein frisch gezapftes Bier. In die hohe Kunst des
Zapfens bin ich nicht eingeweiht worden,
schlage mich aber tapfer und bekomme 60
Cent Trinkgeld. Strike!
Kurz nach diesem Erfolgserlebnis beende ich
meinen Arbeitstag im Kottan – vorher schal-
te ich aber nochmals brav die Spülmaschine
an. Als ich gehe, bekomme ich sogar einen
kleinen Applaus von meinen Kurzzeitkollegen
hinterm Tresen. Und wenn mich eines Tages
keiner mehr als DJ will, mache ich vielleicht
hinter der Bar weiter. Ist aber viel stressiger
als es aussieht. Martin Elbert   
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