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„EVE“ rocken das Haus des Gastes
Bad Laasphe. Es war Rock vom Feinsten, den die Coverband in Bad Laasphe lieferte. „EVE“
aus Herborn interpretierten auch Pop-Hits auf ganz eigene Art und Weise.
jh - Die Temperaturen sind im Keller, eine leichte Schneedecke ziert die Landschaft – an
Open-Air-Konzerte ist da freilich nicht zu denken, diese befinden sich im wahrsten Sinne des
Wortes in der Winterpause. Stattdessen muss die „Bude gerockt werden“, haben Konzerte in
vier Wänden und mit Dach über dem Kopf eine andere, aber mindestens genauso spezielle
Atmosphäre wie Open Airs zu bieten. Das haben der Rockpalast Laasphe und die Herborner
Coverband „EVE“ im Haus des Gastes am Samstagabend eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Der Rockpalast hatte zur ersten Veranstaltung der mittlerweile dritten Auflage der
Konzertreihe „Samstags in Laasphe“ eingeladen. Und die Coverband „EVE“ machte genau
das, was der Name des Organisators verlangt: Sie rockte die Bude und die mehr als 150
Besucher mächtig.

Von Status Quo über Pink Floyd bis Bon Jovi
Die sechsköpfige Formation machte mit Rockklassikern aus unterschiedlichen Jahrzehnten
gehörig Stimmung, unter anderem Pink Floyds „Another brick in the Wall“, Status Quos
„Rockin’ all over the world“ oder Bon Jovis „It’s my life“. Wenn ein Titel auf dem Papier
dann mal vermeintlich nach einer poppigen Nummer klang, schickten „EVE“ selbst diesen in
die Rockschleuse und verliehen ihm Ecken und Kanten, beispielsweise Michael Jacksons
„Billie Jean“ oder „Everybody“ von den Backstreet Boys.

Rockpalast will auch im Winter etwas bieten
„Wir wollen den Leuten in den Wintermonaten etwas bieten“, kommentierte RockpalastVorsitzender Peter Achatzi derweil die dritte Auflage von „Samstags in Laasphe“ – das
gelang dem Verein bestens. Die Musiker von „EVE“ – Anna-Lena Wallenfels, Oli Schnitte
(beide Gesang), Julian Wessel (Gitarre), Peter Siegel (Keyboard), Jürgen Keiner (Schlagzeug)
und Thomas Till (Bass) – ließen den Funken auf das Publikum überspringen.

