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Da bebt die Firmenhalle: Zu großen Osterparty der
Theoretiker in Beerfelden kamen auch diesmal wieder
mehr als 1000 Gäste, um Musik und Gesellschaft zu
genießen. Foto: Heidemarie Canis
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Die sechste Osterparty der Theoretiker in
Beerfelden stand unter dem Motto: ,,Factory
54 presents Theoretiker Night Fever". Die
vielen freiwilligen Helfer, inzwischen sind es
etwa 50 Personen, die am Gelingen der von
der Gruppierung organisierten
Veranstaltungen beteiligt sind, hatten keine
Mühe gescheut, um die Fabrikhalle der Firma
Edelmann-Graphics wieder in einen
Partytempel zu verwandeln.

Immerhin standen bis Donnerstag noch die
Fahrzeuge einer Auto-Firma in einem Teil der
Halle, ein anderer Abschnitt wird für den
Holzvertrieb genutzt. Ab 17 Uhr lief dann die
Koordination der Theoretiker wie am
Schnürchen, die Halle verwandelte sich
wieder einmal in eine Discothek. Ein
Riesenpodest für die Discjockeys entstand,
Getränkestände wurden gebaut, Laufgänge
für die Zulieferung eingerichtet, die
Scheinwerfer für die Lightshow installiert und
schließlich die Halle passend zum Thema ,,Night Fever" dekoriert.

Als dann am Abend der Feier die Gäste am Eingang von John Travolta begrüßt wurden, die DJs
die Musik von damals auflegten und gleißendes Licht die Halle durchflutete, fühlten sich die
Gäste in die Zeit der achtziger und neunziger Jahre zurück versetzt - damals war das ,,Studio
54" in New York die wohl bekannteste Discothek der Welt. Später heizten die aktuellen Hits aus
Clubszene und Charts die Stimmung weiter an. Wie immer bei den Partys der Theoretiker
überwachte ein Sicherheitsdienst genauestens die Einhaltung der Jugendschutzvorschriften.
Um 23 Uhr war die Halle mit gut 1000 Gästen dann so gut besucht, dass ein vorübergehender
Einlass-Stop verhängt wurde. Begeisterung herrschte nicht nur bei den Gästen über eine
weitere jener Feiermöglichkeiten, wie es sie im Odenwaldkreis nicht allzu häufig gibt. Auch die
veranstaltenden Theoretiker zeigten sich zufrieden mit Verlauf ihrer Osterparty, bei der alles
friedlich blieb. Morgens um fünf Uhr verließen die letzten Gäste die Party, und noch am
gleichen Abend um 20 Uhr war die Halle wieder besenrein - für die Veranstalter und ihre Helfer
bedeutete das eine weitere stundenlange Arbeitsschicht. Aber nicht nur daran lässt sich der
Einsatz der Theoretiker ermessen, regelmäßig unterstützen sie mit Einnahmen aus ihren Feiern
Vereine der Region bei Anschaffungen oder Reparaturen. Das wird diesmal nicht anders sein
und auch nicht in ein paar Monaten, wenn am 31. Juli in der Professor-Werner-Hoffmann-Halle
die beliebte Theoretiker-Sommerparty steigt.
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Über 1000 Gäste genießen die Osterparty
Jugendkultur: Dank Einfallsreichtum und Einsatz der Theoretiker können die Besucher in
Beerfelden erneut groß feiern
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