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HAMMER NIGHT VOM SAMSTAG, 28. OKTOBER 2017 IN DER SCHÜTZI

Che rief und sie kamen
hristian «Che» Dietiker, Kon-
zertverantwortlicher der Ga-
lica Bar Olten, veranstaltete
am vergangenen Samstag

die neunte Ausgabe der Hammer
Night in der Schützi Olten. Der Anlass
ist seit dem Jahr 2008 ein alljährliches
Tribut an die im Jahr 1968 eröffnete
und inzwischen legendär gewordene
Hammer Disco in Olten. Als eine der
ersten Diskotheken der Schweiz mau-
serte sich das Hammer Olten damals
dank Auftritten von weltbekannten
Musikern wie Pink Floyd oder John
Mayall schnell zu einem der belieb-
testen und progressivsten Lokale im
Land. Hier kultivierten Flowerpower-
Anhänger die Hingabe zu einer Musik,
die damals noch manchen Zeitgenos-
sen verschlossen blieb. Nämlich je-
nen, die nicht erkannten, dass das ge-

C
meinsame Frönen der Musik eine Ver-
bundenheit schafft, die Differenzen
jeglicher Art zu überwinden vermag.
Diesen Zeitgeist weiterzutragen ist
schon seit je Che’s Leidenschaft. Wäh-
rend dreissig Jahren führte er einen
Plattenladen in Olten und machte da-
mit eine ganze Oltner Generation zu
«seinen musikalischen Kindern». Am
vergangenen Samstag rief er sie er-
neut zusammen und sie kamen. Vom
Film «Radio Rock Revolution», der im
Kino Lichtspiele gezeigt wurde und
die Geschichte eines Piratenradios in
den sechziger Jahren erzählt, an ihre
musikalische Herkunft erinnert, tanz-
ten sie in freundschaftlicher Atmo-
sphäre durch die Schützi und feierten
damit einen Zeitgeist, dessen Bot-
schaft weder an Aktualität noch an
Dringlichkeit verloren hat.

www.schuetzi.ch / www.galiciabar.ch

FRANZ BEIDLER

ANDREA (l.) und SONJA, beide aus
Olten: «Wir lassen unsere Männer zu
Hause Babysitten und geniessen einen
Frauenabend!»

CHRISTIAN DIETIKER, besser bekannt als CHE, organisierte die Hammer Night zum neunten Mal: «Wir sind hier mit viel Leiden-
schaft und Herzblut dabei. Wir sind wie eine grosse Familie.»

An der HAMMER NIGHT-BAR in der
Schützi herrschte während des ganzen
Abends Hochbetrieb, so hatten die zahl-
reichen Helfer alle Hände voll zu tun.

«Musikalische
Kinder» von Che:
EVI und NIKOLAI,
beide aus Olten,
servierten an der
Bar.

Das Dream-Team
vom Galicia: 
DORIS und ROLLI
aus Olten
begrüssten die
Gäste an der
Kasse.

SANDRA WOLF
mit DIETER STRUB
(M.), beide aus
Winznau, und 
NINO CASTELLA-
NO aus Olten sind
wegen der freund-
schaftlichen At-
mosphäre und
den vielen
bekannten
Stammgästen
an der Hammer
Night.

ROBERT WESTNER aus Olten garantierte die Sicherheit beim
Einlass: «Ich kenne alle hier, da gibt es nie Probleme.»

THOMAS alias DJ TOM TOM (l.) und seine Ehefrau GISELA,
genossen mit ÖZGÜR BAL aus Olten den Abend.

Durch gemeinsames Frönen der Musik verbunden: FLOWERPOWER in Olten. Gegen
fünfhundert Menschen fanden sich in der Schützi ein.

DOMINIQUE
WÖRNDLI (r.) aus
Olten und JOÃO
PEREIRA PUNTO
(l.) aus Nieder-
bipp (BE) besuch-
ten JILL DIETIKER
aus Olten, die
hinter der Bar
arbeitete.


