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KONZERT VON «BOPPIN’ B» VOM FREITAG, 1. NOVEMBER 2019 IM GALICIA IN OLTEN

Rocken und rollen wie in den 50ern
s habe «gfägt!» Und das nicht
nur ein bisschen. Gebebt hat
es förmlich. Die fünfköpfige
Rock’n’Roll Band «Boppin’ B»

aus der Umgebung Frankfurt am
Main hat die kleine Bühne im Galicia
gerockt, wie es zuvor wahrscheinlich
nur wenige geschafft haben. Schon
vor Beginn des Konzerts deutete der
stolz vor dem aufgehängten Album-
cover posierende schwarz-weisse
Kontrabass von Bassist Didi Beck auf
einen vielversprechenden Auftritt hin.
Wer «Boppin’ B» kennt, weiss, dass sie
den Spirit des 50er-Jahre Rock ’n’ Roll
und Rockabilly tief in sich tragen und
jedes Publikum damit anzustecken
wissen. Deshalb sind auch zahlreiche
Leute aus der weiteren Umgebung

E
nach Olten gereist, ja fast schon
gepilgert, um diese legendäre Band
live zu erleben. Und wer sie nicht
kannte, der erlebte am letzten Freitag
wohl eine Überraschung. Mit
ausgefallenen Tanzeinlagen, beein-
druckenden Soli und sogar dem
lautstarken «Yee-haw» sorgten die
Hessen für einen unvergesslichen
Abend im Galicia. Initiiert wurde das
Konzert von Harry Kuhn, der schon
seit eh und je im Musikgeschäft ist
und auch heute noch, im stolzen Alter
von 70 Jahren, voller Herzblut und mit
viel Elan Konzerte jeglicher Art
organisiert, während er in seinen
jüngeren Jahren vor allem selber
Musik gemacht hat. Seine Frau
Marianne unterstützt ihn dabei
tatkräftig.
www.galiciabar.ch

JULIAN STETTLER

Mit seiner unglaublichen Stimme
begeisterte Michi Bock die Besucher.

Es hat förmlich gebebt: Mit solchen und ähnlichen Einlagen beeindruckten «Boppin’ B» das Publikum. Die Rock ’n’ Roll-Band
aus Frankfurt am Main heizte am vergangenen Freitag, 1. November im Galicia in Olten ein.

Thomas Weiser gab am Schlagzeug den
Takt an.

Saxophonist
Frank Seefeldt
legte einige tolle
Soli hin. «Boppin’
B» hat die kleine
Bühne im Galicia
gerockt, wie es
zuvor wahr-
scheinlich nur
wenige geschafft
haben.

Rock’n’Roll Baby!
Im Galicia wurde
letzten Freitag, 
1. November das
Tanzbein
geschwungen. 
Mit der Band
«Boppin’ B»
standen 
Rock ’n’ Roll und
Rockabilly auf
dem Programm.
Deshalb sind auch
zahlreiche Leute
aus der weiteren
Umgebung nach
Olten gereist.

(v.l.): Thomas
Weiser, Frank
Seefeldt und
«Che» Dietiker
auf der linken
Seite, Didi Beck,
Golo Sturm, Michi
Bock, sowie 
Marianne und
Harry Kuhn auf
der rechten Seite,
posierten vor dem
Konzert für ein
Gruppenbild.

Niggi und Catherine Bastian aus Muttenz (BL) sind lang-
jährige «Boppin’ B»-Fans und besuchen, wenn möglich,
jedes ihrer Konzerte in der Schweiz.

Richi Lörtscher und seine Tochter Petra aus Röschenz (BL) sind
Mitglieder eines Clubs, der den Rock’n’Roll-Lifestyle liebt und
lebt, so liegt ein Besuch eines solchen Konzertes nahe.

Monika Schumacher (l.) aus Oftringen kam mit Morena Meier aus Pfaffnau (LU)
wegen der einzigartigen Stimmung und der Band «Boppin’ B» in die Galicia Bar
nach Olten.

Michi Bock
zusammen mit
Gitarrist Golo
Sturm in Aktion.
Mit ausgefallenen
Tanzeinlagen, be-
eindruckenden
Solos und sogar
einem lautstarken
«Yee-haw»
sorgten die
Hessen für einen
unvergesslichen
Abend.


