
10 JaHRE KuLTfabRIK - 10 JaHRE CLub RafaEL

1989 macht wOLfgang nÖTH eine autospiegelfabrik zur Diskothek naCHTwERK*. 
Er ist ein bau-nerd, und Jahir gashi sein Mann. Er zieht sogar die Club-Halle hoch; den 
Innenausbau erledigt gerardi Rade. Rade und gashi kennen sich damals noch nicht - 
inzwischen sind sie das Dreamteam, das das bild der KuLTfabRIK heute bestimmt. 
und gashi ist seit 10 Jahren Chef des Clubs RafaEL.

1993 erklärt Nöth den alten 
Flughafen zur Partylocation, 
dann die alte Pfanni-Fabrik. 
Gashi ist der erste mann im 
neuen KUNStPARK OSt: mit 
acht mitarbeitern macht seine 
Baufirma die alten Fabrikhallen 
clubtauglich, denn es fehlen 
Wände für lagerräume, Aus-
gänge für Fluchtwege, und 
nicht nur das:
gashi: Die Stadt verkaufte 
die praterinsel und alle 
Künstler, denen sie dort ein 
atelier gegeben hatte, 
wurden 1996 entmietet. nöth 
ließ uns eine der Verpa-
ckungshallen zu Ersatzate-
liers umbauen - die Stadt war 
ihm dafür sehr dankbar.

Jeden Raum im damaligen 
Kunstpark Ost verwandelt 
Gashis kleines Bauunterneh-
men in einen clubtauglichen 

Rohbau - die Innenausstattung 
ist dann Sache der Clubchefs. 
Am heutigen Koi-Club hat er 
seine Werkstatt. Als die haupt-
arbeiten fertig sind, wird sie 
zum Club: Das NUMBER 7.
gashi: Meine familie im 
Kosovo hatte gastronomie 
und baufirma, seit ich mich 
erinnern kann. Das liegt im 
blut. Number 7 war nur ein 
kleiner Club, halb so groß 
wie das RafaEL. wir spielten 
Charts und es lief gut, wie 
fast alle Clubs im gelände.

2002 verlangt die Stadt teure 
Sanierungen. Nöth pokert: Der 
Vermieter soll zahlen, aber 
nicht auf die miete umlegen. 
Der Vermieter macht nicht mit; 
Nöth zieht ins Nachbargelände 
um. Die alte mAhAG-Auto-
werkstatt baut Gashi für ihn in 
die Elserhallen um.

gashi: nöth wollte, dass alle 
gastronomen in die Optimol-
werke umzuziehen. Dabei 
hatte er gar nicht genügend 
Räume. Ich blieb. Das 
Number7 musste zwar schlie-
ßen, weil es die neuen Lärm-
schutzauflagen nicht erfüllte, 
aber auf der anderen Seite 
wurde eine Schlosserei frei. 
Der Raum war nie ein Club 
geworden, weil da die Elek-
trik für das gesamte gelände 
stand. wir mussten sie erst in 
den einzelnen Häusern und 
Clubs neu installieren, bevor 
wir sie hier zurückbauen 
konnten. 

In der Elserhalle trifft Gashi auf 
Nöths Innen-Baumeister 
Gerardi Rade und sichert ihn 
sich für seinen neuen Club 
RAFAEl. Es ist sein erster Club 
im neuen Kultfabrik-Gelände.

gashi: Ich wollte einen Club für die Musik 
der 70er und 80er und genauso hat gerardi 
ihn gebaut: Die typisch runden formen der 
70er, das Orange der flowerpower-Jahre, 
die Spiegelkugeln, die Eingangstür hinter 
der garderobe. Der Samstag blieb musika-
lisch bis heute so, an den anderen Tagen 
gehen wir inzwischen stark auf Charts.

Später baut Gerardi den Eingang des alten 
Willenlos, das monströse Q für den Q-Club, die 
Front vom neuen Willenlos. Seine Großwerk-
statt hat er in die Kultfabrik verlegt. Gashi 
dagegen zieht sich aus dem Baugewerbe 
zurück.
gashi: 2009 gab ich die baufirma auf. Man 
kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. aber 
nach der Eröffnung war ich zunächst froh 
über das zweite Standbein. nöth hatte 
gezielt den Eindruck erweckt, dass das 
gelände komplett schließen würde. Lange 
hatten die Optimolwerke die nase weit 
vorn, das kann man sich heute gar nicht 
mehr vorstellen. Dazu kam der Sommer 
2003 mit täglich über 30 grad, monatelang, 
mit vier Öffnungstagen waren die Kosten 
immens. Erst Ende des Jahres kamen wir in 
die schwarzen Zahlen. 

Dabei ist es geblieben. Schon 2005 übernimmt 
Gashi auch den Nachbarclub - zuvor feierten 
hier die Goa-Fans im Natraj Temple. Er hat nun 
35 mitarbeiter, nennt den neuen Club NOA. 
Eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie das Rafael 
wird das allerdings nicht.

*heute Nachtgalerie
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SEIT 17 JaHREn
gELÄnDECLubCHEfJaHIR gaSHI 

Heute ist hier das Rafael!

Das Number 7 ist heute ein friseursalon!


