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OLUBVORSTELLUNG

EMPIRE/ST. MARTIN

DiGSGS Imperium
hat 393iand
Das Empire

in St.

Martin im Mühlkreis läuft seit zwanzig

Jahren von Erfolg zu

Erfolg.

Stefan Süss hat rund

um

sein imperiales Flaggschiff ein kleines Gastro—lmperium

dem es — zumeist auf kleineren Flächen —
auch immer um Musik und gute Laune geht.
in

gebaut,

1990er Iahre waren die

ie

gol-

denen Jahre der GroßraumDiskotheken. ]e größer, desto

besser —

je

spektakulären desto erfolg-

an dieses

reicher. Stefan Süss glaubte

Konzept und verkaufte vor zwanzig [ahren mit

natürlich schon längst nicht

wobei

ich das

auch zu Beginn

meinen DIS überlassen habe.

mehr ein,
immer

fast

Schließlich

geht es nicht darum, dass mir die Musik
gefällt,

sondern unseren Gästen“, erklärt

der erfolgreiche Nachtgastronom.

dem kurz zuvor geerbten kleinen

Häuschen seinen einzigen Besitz, um
vom Betriebsleiter zum Unternehmer zu

DISKOTHEKEN
DER ZEIT

IIVI

WANDEL

werden. Auch wenn ihm damals Freunde

Die Zeit der großen Diskotheken scheint

und

vorbei zu sein.

Eltern vor diesem Schritt gewarnt

hatten,

war

es rückblickend die wichtigs—

Und auch

ein Dauerbren-

ner wie das Empire muss auf die verän-

seinem Leben. Es war

derten Ausgeh- und Konsumgewohn-

der Grundstein zu einer beeindrucken-

heiten der ]ugend Rücksicht nehmen.

te

Entscheidung

in

den Unternehmer-Karriere, die seither
mit jedem Iahr

men

mehr Fahrt aufgenom—

Während das Empire in den 1990er
(fast] jedes Wochenende geöff-

Jahren

neun

net hatte, gibt es mittlerweile eine fast

Lokalen zu Spitzenzeiten knapp 400 Mit-

Viermonatige Sommerpause. Die Kon-

er jeden

kurrenz durch Events, Sommerfeste oder

hat.

Heute beschäftigt Süss

arbeiter. Seit

Freitag

zwanzig Jahren

und Samstag

Morgenstunden

in

ist

in

bis in die frühen

der Disco, auch

wenn

Musik-Festivais

ist

wesentlich größer
ist

die Jugend

er mittlerweile als Vater seiner Gäste

geworden. Gleichzeitig
mobiler als je zuvor. Es

durchgehen würde und selbst drei Kin—

wöhnliches, dass

der zu Hause hat. „Ich will erleben, wie es

ein paar hundert Kilometer weit fährt.

läuft

und sowohl

.

man

ist

nichts Unge-

zu einem Festival

für Gäste wie auch für

die Mitarbeiter da sein,

wenn

der Laden

brumrnt. In die Playlist mische ich mich

_
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Aber auch außerhalb der

Festival—Zeit

sind spektakuläre
fragt,

um

Inszenierungen gedas Lokal verlässlich zu füllen.

Schließlich ist es

den kommerziellen

fiir

Empire/St. Martin
4118

funktioniert es einfach nicht, weil dann
fehlt",

Neben dem Main Floor

gesamt 1.800 Quadratmeter große Club
noch weitere Bereiche mit unterschied-

20

A\Iersdorf

„Wenn das Lokal nur zur Hälfte gefüllt ist,
der Event—Charakter

ADRESSE
St.

Martin im Mühlkreis

www.empire.co.at

Der technische Aufwand etwa für spek—
takuläre Lichteffekte steigt von ]ahr zu
Jahr.

DIS

Auch

etc.)

entwickelt.

es in der

Mu—

Honorare für angesagte

Brennan

und

was

die

und Acts [Timmy Trumpet, Martin

Früher gingen junge Leute in die Disco,
um andere Menschen kennenzulernen
sich anzuhören,

Fritz

dreht

die beliebtesten Partyhits

wird so richtig gerockt.

Erfolg entscheidend, dass die VIP-Boxen

auch schätzen.

um

der letzten Jahre, in der Nusch Nusch Bar

erklärt Süss.

gut besucht sind und die Gäste diese Exklusivität

Im M03

lichen Musikstilen.
sich alles

bietet der ins—

Garrix,

haben

Heart,

Headhuntzer,

sich kontinuierlich

Wenn

sie

nach oben

dann tatsächlich

INTEGRATION STATT
PSEUDO—EXKLUSIVITAT
__

Hat

man

die jungen Gäste aber einmal

Lokal, sind sie spendabler denn

je.

im

Wer

es sich leisten kann, bestellt eine Flasche

Belvede;e Vodka zu Red

Bull.

es etwas zu feiern gibt, ist

und wenn

sikwelt Neues gibt. Dafür hat es gereicht,

als

wenn

Musik gut war und das Geträn-

lohnt es sich dennoch, aber Fehlentschei-

statt

keangebot gepasst hat. Heute geschieht
dies alles übers Handy mit Dating-Apps
und Streaming-Services. Deshalb ist

dungen bei der Buchung können finanziell enorm schmerzen.

um

Sekt gefragt. Es geht nicht primär
den Geschmack, sondern vor allem

ums

Image. Nur beim Bier können regi-

die

Publikumsmagneten funktionieren,

der Erlebnisfaktor beim Diskotheken-

onale

Marken

rnit

Champagner

einer Weltmarke wie

Heineken mithalten.

Besuch noch wichtiger geworden.
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Das Markenimage bei der Bekleidung

mag

Menschen genauso wich-

für junge

tig sein, für die Einlass-Politik spielt

der

Dresscode jedoch keine Rolle. 2019 ist
nicht 1980 und St. Martin im Mühlkreis
ist

nicht

New

York. Arrogante Türste—

zu wenig schick gekleidete Gäste
nach Hause schicken, sind hier nicht ge—

her, die

fragt.

„An der Tür geht es vor allem

die Alterskontrolle

um

und eine herzliche

Begrüßung. Wir wollen ein Platz sein,
sich alle wohl fühlen, egal, Was sie

wo

unter der

Woche machen",

erklärt Süss.

Integration statt Ausgrenzung lautet sein

Motto, das kein leeres Schlagwort
Seit

Anfang an

ist.

gibt es eine jährliche „All

together Party“, bei der Menschen mit

Behinderung

explizit

und der Erlös einem
Gute kommt.

willkommen sind
sozialen

Zweck zu

MUSIK AUCH UNTER
DER WOCHE
Auch wenn der

Erfolg seit zwanzig lah-

ren anhält,

Süss jeden September,

wenn

ist

die neue Empire-Saison startet,

nervös. Nicht zuletzt zur eigenen Beru-

expandiert.

Neben

in 0epping), die

-

drei kleineren Disko-

theken [Lusthouse in Haag am Hausruck
Evers in Unterwaltersdorf und Be Happy

/
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higung hat er in den vergangenen Jahren
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nur ein regionales Ein—

zugsgebiet haben, sind es die beiden Rox

Music Bars und das Ennswerk

in

Enns

sowie das Pergwerk in Perg, die zum unternehmerischen Erfolg der Nachtleben-

Gruppe entscheidend beitragen. Auch in
diesen Lokalen Wird mitunter gefeiert,
aber es gibt auch ein trendiges gastrono-

misches Angebot Von Burger über Steaks
bis zu Ripperl und Pizza. Hier fühlen sich

auch Gäste jenseits der 25 wohl, und das
nicht nur am Wochenende. Willkommen

im richtigen Leben!
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