Madrigal Revival Party
Am kommenden Samstag ist es soweit. Im Red Bowl Oelde startet die
zweite Revival Party der alten Oelder Diskothek Madrigal, welche sich
einst im Gebäude der alten Molkerei befand. Das Ganze ist gute 20 Jahre
her und soll Generationen der 60er und 70er anlocken, das Tanzbein zu
schwingen. Der OELDER ANZEIGER hat sich Informationen von einem der
beiden ehemaligen DJ´s, Sascha Weisner besorgt.

Einst Molkerei, später Discothek(en) und am Ende Fitnessstudio(s)
Das Madrigal galt damals für die jungen Oelder als Anlaufstelle Nr.1 fürs
Wochenende. Es wurde getanzt zu Songs wie: Blue Monday von New Order,
Temple of Love von den Sisters of Mercy, I can´t Dance von Genesis, More and
More von Captain Hollywood, All that she wants von Ace of Base, Prince ließ lila
Regen regnen, während andere Michael Jacksons Moonwalk nachmachten. Viele
andere Lieder und eine tolle Atmosphäre sorgten für eine gute Zeit im Madrigal.

In dem Wintergarten saß man früher
gemütlich auf der Couch und konnte
etwas entspannen.

Ein Blick heute durch die Scheiben,
zeigen einem den ausgeschlachteten
Raum des alten Fitnessstudios. In
dem Areal war damals die große
Tanzfläche
Nun findet im Red Bowl Oelde die zweite Revival Party vom Madrigal statt. Der
OELDER ANZEIGER hat hierzu mit dem damaligen DJ, Sascha Weisner, der auch
Samstag auflegen wird, gesprochen.
Sascha erzählte uns, dass die Grundidee darin bestand, dass Leute von früher
Leute von früher Einladen, um einen schönen Abend miteinander zu verbringen.
Einige Mitarbeiter von damals werden ebenfalls bei der Revival Party anwesend
sein. Thomas Welle (noch vor Kurzem einer der Inhaber des Red Bowls) hatte
unter anderem damals noch im Madrigal die Gläser geputzt, erzählte uns Sascha.
Auf die Frage vom OELDER ANZEIGER, ob an dem Abend auch 16 – 25 Jahre alte
Gäste eingelassen werden antwortete uns Sascha, dass dies über die Musik aus
der Zeit von alleine geregelt wird. Aktuelle Lieder werden somit nicht gespielt.

Hier stand man früher
Schlange und die Türsteher
Die erste Madrigal Revival Party war ein Riesenerfolg, an dem die zweite
anknüpfen soll, so Weisner. Je nachdem, wie der Abend besucht wird, soll es eine
nächste Revival Party geben. Diese aber nur maximal zwei Mal im Jahr.

Rockn Roll im Redbowl Oelde

The roof, the roof, the roof is on fire
heißt es am Samstag auf der
Dachterrasse des Bowlingcenters
Der Samstag sollte ein heißer Abend werden im Bowling Center Oelde,
Redbowl. Die Colorados Revival Band wird auf der Dachterrasse des

Bowlingcenters ein Konzert geben.
Nicht nur musikalisch wird es heiß her gehen, sondern auch vom Wetter her. Wer
also Lust auf super Musik hat an einer tollen Location, sollte sich Samstagabend
vormerken. Ab 21:00 werden die Verstärker scharf gestellt und das Beste daran
ist, kein Eintritt!

