
Boogie-Nacht: Fetzige Klänge und Elvis-Fans im Kursaal 

Rock’n’Roll- und Boogie-Nacht lädt zum Tanzen und Feiern. Hunderte schwelgen in Nostalgie und Erinnerung. 

 
Von Kopf bis Fuß auf Rock´n Roll eingestellt war dieses Paar. 

Auch die sechste Rock’n’Roll und Boogie Woogie Nacht war wieder ein voller Erfolg. „Der Aufwand hat sich 

gelohnt“, erklärte Iris Wahl begeistert. Zusammen mit René Tschudin hatte sie die Tanz- und Musiknacht im 

Kursaal in Bad Säckingen organisiert. Sie freue sich, dass sie auch dieses Jahr wieder im Kursaal sein durften. Der 

Vorverkauf sei sehr gut angelaufen. „Kurz vor Schluss sind bei mir die Telefondrähte heißgelaufen, weil alle noch 

schnell ein Ticket wollten“, erzählt die Veranstalterin. Sie hätten Stammgäste, aber immer wieder auch neue 

Gäste. „Man muss nicht unbedingt tanzen, man kann auch einfach die Musik genießen“, erklärte Wahl. 

 
Den tanzwilligen Paaren heizte die Band Nashville Rebels kräftig ein. 

Sechs Stunden konnten die Gäste das Tanzbein schwingen oder Live-Musik hören. Schon die erste Band, die 

„Nashville Rebels“ hatte einige tanzwillige Paare auf das Parkett gelockt. Sie hatten bei ihrer Musik auf Country-

Songs gesetzt. Die erst 19-jährigen Mitglieder der Band „Tscheky and the Blues Kings“, aus dem Chiemgau 

überzeugten dann auch die Paare, die bis dahin noch sitzen geblieben waren. Bei Songs aus den 1950er-Jahren wie 

„be bop a lula, she´s my baby“ von Elvis Presley, gab es kein Halten mehr und schwingende Tellerröcke, Herren 

mit Hosenträgern und ausgefeilter Tanzkunst füllten das Parkett mit Leben. Dabei fühlte sich durchaus nicht nur 

die jüngere Generation angesprochen, auch ältere Paare drehten ihre Tanzrunden. 

Bei dem etwas langsameren Blues konnten die Tänzerinnen und Tänzer dann etwas verschnaufen. „Wir haben 

natürlich nur die besten Bands engagiert“, kommentierte Sprecher Thomas Oswald augenzwinkernd den 

anhaltenden Beifall der begeisterten Gäste. Wer dazu noch das passende Outfit im Rock’n’Roll-Stil oder ein Paar-

Tanzschuhe suchte, wurde im Kursaal schnell fündig. Die Händler, die im Foyer ihre Stände aufgebaut hatten, 

ließen die Herzen der Rock’n’Roll-Anhänger höher schlagen. 

Auch ein Elvis-Fan Club aus der Schweiz war nach Bad Säckingen gekommen. Von rosa Cadillacs in Miniatur bis 

zu Elvis-Kalendern hatten sie alles für den Elvis-Fan dabei. Sogar eine alte Zeitung aus dem Todesjahr von Elvis 

Presley konnte man bei den Damen des Fan-Clubs erwerben. Elvis zum Vernaschen dagegen gab es beim Stand 

von „Sarah´s Schoggi Chuchi“. 
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