Yeah, yeah, yeah: Beat im Blut

Am 20. September rocken sie die Overberg-Schule: Prinz Rupi mit »Richy
& Hüby«
Zwei altgediente Oelder Musiker werden Ruprecht »Prinz Rupi« Frieling
auf dessen Veranstaltung »Wie der Beat nach Westfalen kam« am
Donnerstag, 20. September, um 20 Uhr begleiten: »Richy & Hüby« wollen
den Zuhörern einheizen und ein Gefühl für die Musik der damaligen Zeit
vermitteln. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Veranstaltung vom
Heimathaus in die Aula der Overberg-Schule, Marienstraße 13, verlegt.

Ruprecht »Prinz Rupi« Frieling erzählt, wie die
Beatmusik Oelde infizierte

Ruprecht Frieling freut sich sehr, als Begleitband für seinen Vortrag über die
wilde Zeit Ende der Siebziger Jahre »Richy & Hüby« gewonnen zu haben, die
viele der alten Hits aus dem Handgelenk spielen können.
»Seit 55 Jahren stehen die beiden Rock ’n‘ Roller auf der Bühne und waren schon
in den Geburtsstunden der Beat-Bewegung dabei,« meint der in Berlin lebende
Autor und Journalist. »Deshalb bin ich total happy, diese beiden Barden, die den
Beat im Blut haben, als Begleitung gewonnen zu haben«.
Der in den bunten Zeiten der Flower-Power-Bewegung und Beat-Revolution in
Oelde aufgewachsene Autor und Journalist Ruprecht Frieling erzählt, wie der
Beat in den 60er Jahren die westfälische Provinz eroberte und den
Generationenkonflikt schürte. Er erinnert an die damalige Szene, deren Einfluss
viele Jugendliche zu einem Bruch mit den verstaubten Konventionen der noch
vom Dritten Reich geprägten Elterngeneration bewegte. Er erlebte eine Zeit, in
der die als »Negermusik« kritisierte Beatmusik die Jugend elektrisierte und viele
Eltern und Pädagogen in die Verzweiflung trieb.

Um 1968 waren sie das Leitidol vieler junger
Oelder: The Beatles

In Oelde aufgewachsen zählte Frieling zu den jungen Leuten, die jeden Pfennig
sparten, um die Idole der damaligen Zeit live zu erleben. Im Herforder »JaguarClub« traf er vor einem halben Jahrhundert internationale Top-Stars. Dort sah er
ab 1966 legendäre Konzerte von »The Cream«, »Jimi Hendrix Experience«,
»Casey Jones and The Governors«, »The Remo Four«, »The Liverbirds«, »Spencer

Davis Group«, »The Small Faces«, »The Who« und vielen anderen
Weltklassemusikern. Er hörte die berühmten deutschen Gruppen jener wilden,
exzessiven Zeit von »The Rattles« über »The Scorpions« und »The German
Bonds« bis hin zu »The Jaguars«, den Namenspatronen des Clubs.

Let the good times roll … Richy rockt Oelde

Aber auch in Oelde selbst gab es berühmt-berüchtigte Veranstaltungsstätten wie
»Der Blaube Täuber« in der Lindenstraße oder später die Diskothek
»Meranchito«, in der zur Beatmusik getanzt wurde. Oelder Bands wie »The
Souls«, »The Rowdies«, »The Little Sharks« und die »Colorados«, aus denen
Richy & Hüby hervorgingen, begeisterten die einheimischen Jugendlichen.
Wer sich an jene wilde Zeiten erinnern möchte, in denen Beatniks mit Haartracht,
Outfit und Musik ein komplett anderes Lebensgefühl dokumentierten, der ist am
Donnerstag, 20. September um 20.00 Uhr dabei, wenn Ruprecht Frieling aus dem
Brunnen der Erinnerung schöpft und erzählt, wie der Beat in die Provinz kam. Ort
des Geschehens ist die Aula der Overberg-Schule, Marienstraße 13.
Karten im Vorverkauf in der Confiserie Rochol, Lange Straße 27, oder per EMail formlos unter kulturdirektion@kulturdirektion.de. Die bestellten Karten
werden zugesandt.

