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Bei «WMCA» gingen wie von selbst die Arme nach oben. Kaum jemand hatte vergessen, wie sich die legendären Buchstaben über dem Kopf zusammensetzen.

REGINA WITTMANN

Zum alten Sound tanzen, bis die Sohlen qualmen
Zofingen Oldies-Fans durch alle Altersklassen hindurch waren am Samstag in der Mehrzweckhalle anzutreffen
VON REGINA WITTMANN

Es gibt sie noch – die guten alten Scheiben aus Vinyl. Wenn «The Wanderer»
ertönt und tanzwütige Gäste auf «We
will rock you» warten, ist wieder Oldies Night. Zum 19. Mal fand sie nun
gesamthaft statt und erfreut sich immer noch grösster Beliebtheit bei Jung
und Alt. Die DJs legen die Platten
längst vergessener Jahrzehnte auf und
es gibt kaum noch ein Halten auf den
Stühlen. Wer nun glaubt, dass die Oldies Night nur Menschen anspricht,
die die 60er, 70er oder 80er Jahre selber erlebt haben, irrt. Denn diese
Nacht der Nächte ist nicht nur für alle
Musikfans gedacht, sie wird auch von
allen Altersklassen besucht.
«Mich hat neulich eine junge Dame
angerufen und wollte wissen, ob sie
denn auch an die Oldies Night kommen dürfe. Sie sei jedoch erst 23», erzählt Roland Gueffroy, Organisator
und Mitbegründer des Events. «Ich gab
ihr zur Antwort, dass jeder willkommen ist, der die Musik mag. Daraufhin
ist sie mir am Telefon fast um den Hals
gefallen», schmunzelt er.
Event für alle Generationen
Und es ist tatsächlich so – jüngere
Menschen kommen mit ihren Eltern,
weil sie mit der Musik gross geworden
sind und sich gerne daran erinnern.
Die ältere Generation kommt, weil sie
sich wieder in die eigenen Jugendjahre zurückversetzt fühlt und es wohl
kaum eine bessere Möglichkeit gibt,
in den eigenen Erinnerungen zu
schwelgen und das Tanzbein nach alter Manier zu schwingen. Und dann
gibt es noch diejenigen, die einfach
gute und «handgemachte» Musik zu
schätzen wissen und mal wieder im
passenden Ambiente eine gute Zeit erleben wollen.
Grossen Anklang findet bei den Besuchern die Hitparade. Übers Internet
konnten im Vorfeld fünf Lieblingssongs ausgewählt werden. Die besten

zehn wurden dann präsentiert. Gueffroy freute sich über die Auswahl und
zeigte sich stolz darüber, dass «seine»
Oldies-Fans wirklich Ahnung haben
und die Hitparade eine erlesene Auswahl an Musikstücken bot. Ein weiteres Highlight ist die Jukebox: Kleine
Kärtchen ausfüllen, beim DJ abgeben
und mit etwas Glück kam man in den
Genuss seines ganz persönlichen Lieblingssongs.

Diese Dame bewies, dass frau
auch allein perfekt tanzen kann.

Am Anfang stand eine Party
Entstanden ist die Oldies Night vor
vielen Jahren aus einem eigentlich
privaten Anlass heraus. Gueffroy feierte seinen Geburtstag mit einer Oldies
Party und einer Menge Gäste. Weil die
Party so einen grossen Anklang fand,
beschloss er zusammen mit einem

Jüngere Menschen
kommen mit ihren Eltern,
weil sie mit der Musik
gross geworden sind.
Der hochkonzentrierte DJ Kudi
sorgte für die richtigen Töne.
Kollegen, die Oldies Night für die Öffentlichkeit zu organisieren. Der Anlass wurde sofort zu einem Erfolg und
bereits die dritte Ausgabe musste in
der Mehrzweckhalle stattfinden, weil
die vorangegangenen Locations zu
klein geworden waren.
Mit dem liebevollen und aufwendigen Aufbau, dem Ambiente und Menschen, die gute Musik einfach noch
lieben und zu schätzen wissen, wird
die Oldies Night jedes Mal ein voller
Erfolg für alle Beteiligten und fast
schon ein «Muss» für jeden, der wieder
einmal das Tanzbein schwingen will,
bis die Sohlen qualmen.
Am 4. Januar 2014 gibt es die 20.
Ausgabe der Oldies Night und Gueffroy «Gefi» freut sich bereits jetzt darauf. «Das Motto steht schon fest. Die
nächste Party steht unter dem Thema
‹scho rot›».

Nostalgie pur bei den DJs. Stilecht wurde auf Vinyl zurückgegriffen.

Roland Gueffroy moderierte die Hitparade und sorgte für Stimmung.

Über die Leinwand flimmerten immer wieder die passenden Sujets.

Längst noch nicht ausgestorben: Auf die guten alten
Plattenspieler ist eben immer noch Verlass.

Zwei stilechte Kumpels in prächtiger Feierlaune.

Die Oldies Night ist eben nicht nur für «Oldies».

