
Energiegeladener Burghaus-Frühjahrsauftakt mit den „Speedos“

(10. Januar 2016) „We did it!“ heißt ihre aktuelle CD – in Bielstein konnten sie sagen „we
did it again!“, denn sie sind Wiederholungstäter im Burghaus Bielstein.
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Eigentlich sollten die „Speedos“ letztes Jahr wieder mal ins Burghaus kommen, aber
krankheitsbedingt musste das Konzert verschoben werden. Vor ausverkauftem Haus
spielten sie am ersten Januar-Donnerstag zur Eröffnung des Kulturkreis-Wiehl-
Programmes „Frühjahr 2016“ im Burghaus Bielstein. Und was konnten sich die Gäste
mitnehmen: die gute Laune, die die Band erzeugte und den Hinweis auf das neue
Programm für die Spielzeit „Herbst 2016“. Wie das Konzert der „Speedos“, ist auch schon
ein Großteil für die erste Jahreshälfte ausverkauft – der Vorverkauf für die zweite Hälfte
startet am 18. Januar.

Bei den „Speedos“ war mitwippen, mitsingen und tanzen angesagt, denn sie sind das
Aushängeschild des deutschen Rock´n Rolls. Ihr Repertoire umfasst alle Variationen des
Rock´n’Roll: Von Jive und Boogie-Woogie bis Rockabilly, aber auch Country-Klassiker,
Balladen und Beatles-Songs. Die gute Laune sprang sofort rüber und von der Band kam
schnell ein: „Gummersbach, ihr seid spitze“. Einer der kleinen Gags, die die vier Musiker
im Laufe des Abends einbauten. Aus dem Publikum wurden sogar Gäste mit in ihr
Bühnenprogramm eingebaut – ob als Fotograph oder wie Angelika, die als
Mikrophonhalterin fungierte. Und als Gesamtchor setzten sie das Publikum ein, wie bei der
Ballade „Stand by me, Diana“. Gleich beim ersten Stück ging die Party los – wie im April
2012. Und die „Speedos“ schafften es über zweieinhalb Stunden, genau diese Stimmung
aufrechtzuerhalten und immer noch mal neu zu verstärken.

Gute Stimmung, gewürzt mit einer Prise Humor von vier hochkarätigen Musikern. „The



Speedos“, das sind Volker Naves (Schlagzeug und Percussion), Olaf Prinz (Gitarre und
Gesang), Constantijn van der Heijden (Kontrabass und Gesang) und Frank Johland
(Saxophon und Gesang), die nicht nur virtuos uns stilecht den Rock’n Roll interpretieren.
Auch ihre Showeinlagen mit viel Entertainment und Action vor und auf der Bühne bringen
Stimmung. Hauptsächlich haben sich vier dem Rock’n Roll der 50er Jahre verschrieben,
aber nicht nur: Klassiker, Evergreens, Balladen und Partysongs – Ritchie Valens „La
Bamba“ oder „Livin´ La Vida Loca“ von Ricky Martin haben sie im Repertoire. Alles mit
coolem Groove, erstklassigem Gesang und ordentlich viel Power. So nahmen sie mit auf
eine kleine Weltreise mit „Rockin‘ all over the world“, hotlen ihren Tonmischer Martin für
eine Zugabe auf die Bühne und am Schluss ging es mit ihnen sogar „Über den Wolken“
bis ins Burghaus zurück.
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