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„ficken, nur zwei euro“

Eine Disco- und Lokaltour durch Liezen und Umgebung ist 
ein raues, aber unterhaltsames Erlebnis 

r E p o r t a g E :  t i z  s c h a f f E r

W er am späten Abend in 
Liezen ankommt und 
durch die leeren Straßen 

fährt, dem sei geraten, die zentral gele-
gene Ausseer Straße anzusteuern. Die 
Lichter der Lokale und Bars dort laden 
zum Verweilen ein. Eine Discotour 
durch das Ennstal sollte man gemüt-
lich angehen. Gerade Neuankömm-
linge sollten sich ein wenig Zeit für die 
– wie es im Bergsteigerjargon heißt – 
Akklimatisation lassen. 

Während sich vor den Toren der 
Stadt ein größerer Kinokomplex nie-
dergelassen hat, gibt es direkt in der 
Ausseer Straße ein schnuckeliges Pro-
grammkino. Dort kann man Filme 
mit Niveau sehen oder sich im direkt 
angeschlossenen Lokal, man darf es als 
gemütlich bezeichnen, eine deftige Un-
terlage für den Abend zuführen. Sicher, 
das Kino hatte es auch schon leichter. 
Seit vor eineinhalb Jahren – ein wenig 
außerhalb der Stadt – die Großraum-
disco „Bollwerk“ eröffnet hat, sind 
Umsatzeinbußen spürbar, erzählt die 
Inhaberin Olga Kastner. 

Ein Emo-Punk-Pärchen aus Bad 
Aussee, das hier rumhängt, meint, sie 
werden sich jetzt bald ins „Irish Pub“ 
verdrücken. Dort, es ist ebenfalls in 
der Ausseer Straße angesiedelt, wird 
man mit Steppenwolfs „Born to be 
wild“ empfangen. 

Ansonsten gibt sich das „Irish Pub“ 
in etwa so, wie sich Irish Pub ś hierzu-
lande eben geben. Ein junger Bursche 
hat um 20 Uhr schon zu tief ins Glas 
geschaut und ruht seinen Kopf am Tre-
sen aus. Die Kellnerin knallt ihm eine 
auf den Rücken, so etwas sieht man 
hier nicht gerne. Beim Verlassen des 
Lokals sieht man den jungen Mann in 
einem Séparée, er hält auf einer Couch 
eine kleine Siesta.

Wer nun die heißesten Discos des 
Enns tals besuchen möchte, dem sei 
eine Fahrt mit der Saturday Nightline 
– dem öffentlichen Discobus, der aber 
ausschließlich samstags unterwegs ist – 
ans Herzen gelegt. Gerade auch, wenn 
man die Nacht mit Alkohol verfeinern 

möchte. Gleich in der Nähe der Aus-
seer Straße ist der Liezener Busbahn-
hof, lassen Sie sich von seiner Tristesse 
nicht abschrecken. Von dort aus kann 
man sich nämlich zu den drei größten 
Tanzschuppen der Region verfrachten 
lassen. Etwa ins nahe gelegene Irdning 
in das Traditionslokal der Region, dem 
– wie es heute heißt – „Entertainment-
center Gabriel“. 

Wer sich vor einer etwas längeren 
Fahrt nicht scheut, kommt bis nach 
Schladming, dort ist die „Hohen-
haus Tenne“ daheim, ein großflächi-
ger Nachtclub, der einen auf Skihütte 
macht. Selbst nach Bad Aussee geht 
eine Linie. 

Auch dort hat der Familienbetrieb 
Gabriel vor fünf Jahren Wurzeln ge-
schlagen, der älteste Sohn, Markus, 
führt das sogenannte „Salzhaus“. Mehr 
als zwei Disco-Destinationen soll-
te man sich für eine Nacht allerdings 
nicht vornehmen, vor allem wenn man 
später noch ins Liezener „Bollwerk“ 
möchte.

Es geht nun von Liezen nach Irdning 
ins „Gabriel“. Dort leitet Josef Gabri-
el seit 25 Jahren den Betrieb, tätig ist 
er schon seit 46 Jahren. Damals ha-
ben seine Eltern das Unternehmen als 
Gasthaus geführt. Heute stehen ihm 
seine Frau und seine vier Söhne zur 
Seite. 1969 spielten erstmals Unterhal-
tungskapellen zum Tanze auf. Da wur-
den die Luken noch strikt um 24 Uhr 
dichtgemacht, für den Samstag durfte 
man sich eine Ausnahmegenehmigung 
bis zwei Uhr morgens besorgen. 

1973 wurde das „Gabriel“ dann 
das, was man heute als Disco bezeich-
nen kann. Seitdem wurde elf Mal um-
gebaut. Josef Gabriel, ein Fünfziger-
jahrgang, geht eben mit der Zeit, und 
„vor Arbeit haben sich die Gabriels 
noch nie gefürchtet“, meint er. Neben 
den zwei Discos schupfen sie auch das 
Marktcafé in Irdning und sind für die 
Gastronomie im dortigen Sportzent-
rum verantwortlich. 

Das letzte Mal erneuert haben sie 
vor eineinhalb Jahren, als das „Boll-

werk“ gekommen ist, da wusste Ga-
briel, es ist wieder Zeit für eine Ver-
änderung. Heute ist es die stilvollere 
Alternative dazu. 

Der Betrieb gliedert sich in drei Tei-
le. Ein apartes Restaurant, eine Lounge 
(tendiert in Richtung Aperol-Spritz 
und House) und die Disco im ersten 
Stock. Die drei Gastrobereiche finden 
ihr eigenes Publikum, laut Gabriel gibt 
es da auch keine Reibereien. 

Die samstägliche Bus-Nightline 
hat Gabriel übrigens mitinitiiert, rau-
schige Gäste hat die Familie früher 
teilweise privat nach Hause kutschiert. 
Irgendwann wollten sie sich sogar eine 
Taxikonzession zulegen, was aber zu 
kompliziert war. Mit dem Nightliner 
wollte man den schweren Unfällen, die 
sich im Laufe der Jahrzehnte nach den 
Discobesuchen immer wieder ereignet 
haben, entgegenwirken. Die Night-
line gibt es nun seit zwölf Jahren, der 
Bezirkspolizeikommandant Herbert 
Brandstätter meint, an Discounfälle in 
den letzen Jahren könne er sich nicht 
erinnern.

Ins „Gabriel“ pilgern jedenfalls 
schon Generationen junger Menschen 
„von Schladming bis zur Gaisalm“, 
wie Gabriel meint. Diesen Freitag geht 
in der Disco eine „Jackass“-Party über 
die Bühne. Beim Eingang begegnet 
man drei Milchbärten, die sich ihrer 
T-Shirts entledigt haben. Es ist gerade 
mal nach 22 Uhr. Nach Exzess schaut 
es aber nicht aus, sie lümmeln bloß 
rum und schauen ein wenig verloren 
aus mit ihren schmächtigen, weißen 
Oberkörpern. 

Mädchen und Burschen halten sich 
eher sittsam voneinander getrennt in 
Grüppchen auf, die vorwiegend blon-
den Mädchen tanzen sich selber an. 
Der DJ unterhält mit R ’n’ B, brachi-
alsprachigem Deutsch-Techno („Du 
willst immer nur ficken“), auch Rock 
von den Ärzten ist zu hören. Zwischen-
durch greift sich der DJ immer wieder 
das Mikro und zählt die Minuten bis 
zum „Jackass“-Contest. Das hört sich 
dann an wie beim Autoscooter am 
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Jahrmarkt. Die jungen Männer bringen 
sich mit einem sogenannten „Turbo“ in 
Fahrt, ein ehrlicher Rotwein mit Cola. 

Gegen Mitternacht haben sich 
fünf Burschen gefunden, die für 150 
Euro (1. Preis) oder eine Flasche Wod-
ka (2. Preis) ein bisschen ihre Würde 
verlieren wollen. Es gilt, vorbereitete 
Aufgaben zu erledigen. Diese haben 
allerdings weniger mit den bekannten 
Stuntman-Spinnern zu tun als mit den 
Ekelspielen aus dem Dschungelcamp. 

Zuerst muss ohne Zuhilfenahme 
der Hände, nur mit dem Mund, ein 
Kronenkorken aus einem mit Maden 
befüllten Aschenbecher gezuzelt wer-
den. Umsichtig stellt der Moderator 
eine Tüte zum Kotzen bereit. Der Erste 
gibt auf. 

Dann fünf Regenwürmer in den 
Mund nehmen. Eine zu leichte Aufga-
be, der Moderator improvisiert: „Jetzt 
schlucken.“ Drei bleiben übrig, sie 
setzen sich eine mit Zwiebeln gefüll-
te Taucherbrille auf. Auch zu einfach. 
Beim anschließenden Rohe-Leber-
Essen wird einer gelb-grünlich – noch 
zwei Kontrahenten. „Ist eine Friseurin 
da?“, fragt der Moderator. Klar, eine 
aus Admont. Der Sieger ist schnell er-
mittelt, er geht mit einer Glatze und der 
Prämie nach Hause. 

Jetzt geht es zurück nach Liezen, ins 
„Bollwerk“. Der jüngste Spross der Dis-
cokette hat vor rund eineinhalb Jahren 
seinen Betrieb vor den Toren der Stadt 
aufgenommen. Der Komplex ist zwei-
geteilt, für die etwas Älteren gibt es den 
„Tanzstadl“, da kommt man erst ab 18 
Jahren rein, er setzt eher auf Oldies und 
Schlager, und es wird geschwoft. 

Die Jüngeren vergnügen sich im 
„Danceclub“. Immer wieder kam es 
in der Vergangenheit zu Raufereien, 
auch das Security-Personal stand unter 
Beschuss. Die Betriebsstellenleiterin 
Monika Lanz kennt die Probleme, die 
Aufpasser stammten bislang aus der 
Gegend, und einige Guards und Gäste 
kannten sich wohl zu gut. Neuerdings 
setzt man auf Auswärtige, die Lage 
habe sich entspannt, meint Lanz. 

Laut Auskunft von Herbert Brand-
stätter sei die Polizei voriges Jahr rund 
achtzig Mal in Richtung „Bollwerk“ 

ausgerückt, geschätzte vierzig Mal we-
gen „Verdacht auf Körperverletzung“. 
Heuer, im ersten Quartal, waren es in 
Summe auch schon zwanzig Einsätze, 
das „Bollwerk“ liegt also im üblichen 
Schnitt. 

Dass es zehn Minuten nach An-
kunft im „Tanzstadl“ zu einer Rauferei 
kommt, gut, das kann passieren. Die 
Wüteriche werden vom Sicherheits-
personal flugs nach draußen befördert. 
Alles, was zurückbleibt, ist ein Turn-
schuh. Und STS mit ihrem Song „Gö, 
du bleibst heut nacht bei mir“. 

Während sich der „Danceclub“ die Go-
go-Tänzerinnen spart, weil die dafür 
vorgesehenen erhobenen Plateaus mit 
ihren typischen Rekelstangen von zei-
gefreudigen Besucherinnen umarmt 
werden, geht es im „Tanzstadl“ die 
Spur kultivierter zu, auch wenn ein – in 
kleine Fläschchen abgefüllter – Josta-
beerenschnaps namens „Ficken“ um 
zwei Euro im Tagesangebot steht. Dort 
bieten nämlich Taxitänzer kostenlos 
ihre Dienste an. 

Damen, die für einen gepflegten 
Discofox niemanden abbekommen ha-
ben, nehmen diese gerne in Anspruch. 
Dass man als Taxitänzer immer wieder 
angebaggert wird, das kommt vor, er-
zählt einer von ihnen. Und manches 
Mal, da passt es dann ja doch. 

Plötzlich taucht ein alter Bekann-
ter auf. Es ist der junge Mann, der 
schon um 20 Uhr im „Irish Pub“ sei-
nen Rausch ausgeschlafen hat. Wie 
ein junger Gott fegt er jetzt über die 
Tanzfläche, es ist kurz nach drei Uhr 
morgens. Im „Danceclub“ löst sich die 
Soirée langsam auf, drei Mädels heulen 
gemeinsam am Tresen. 

Die vielen Eindrücke müssen verdaut 
werden, ein Absacker in der „Ameri-
can Bar“ bietet sich an, auch sie findet 
man in der Ausseer Straße. Es ist nicht 
mehr viel los um halb vier morgens. 
Drei, vier Leute hängen an der Bar rum. 
Sonst sei das schon anders, erzählt der 
Kellner. „Die Leute haben kein Geld 
mehr, es ist Monatsende.“ Am nächs-
ten Tag allerdings fährt man durch ein 
überraschend belebtes Liezen wieder 
heimwärts. 
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Eine Discotour durch das Ennstal sollte man gemütlich angehen. Gerade Neuankömmlinge soll-

ten sich ein wenig Zeit für die – wie es im Bergsteigerjargon heißt – Akklimatisation nehmen

Dort wo ich nicht 
bin, dort ist das 
Glück
Facts

Um auszutesten, was 

an der alten These 

dran ist, werden die 

Jugendzentren des 

Bezirks einander 

mit einem eigens 

ausgerüsteten Bus 

Besuche abstatten 

(s. Seite 38)
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