
 

Wetten, dass Sie von dieser Band noch nie etwas gehört haben??    Wette verloren!!! 

Das gilt zumindest für all jene Kettwiger, die sich an zwei besondere Konzerte im Alten Bahnhof und 

Am Kattenturm in 2017 und 2018 erinnern. Denn vier Musiker der Baker Street Boys standen damals  

schon unter anderem Namen zusammen auf der Bühne.  Um die Verwirrung noch größer zu machen, 

bereits damals waren die vier Musiker gleichzeitig auch  Mitglieder in anderen  Bands …. und hatten 

sich in einer neuen Besetzung zusammen gefunden, um eine ganz besondere Art von Musik zu 

spielen.  

Wer sind also die Baker Street Boys …?  Man nehme Mitglieder der alten und neuen Claymore, 

Mitglieder von Hey Joe, von Thunder & Lightning, von Nylon Times und der Joe Brozio Band … und 

erhält einen Pool  von befreundeten Musikern, die alle irgendwie schon in unterschiedlichsten 

Besetzung miteinander auf der Bühne standen.                                                                                                       

Aus diesem Pool speist sich nun die Band  „Baker Street Boys“.  

Die Besetzung der Baker Street Boys: 

Volker Sauer   - vocals, saxophones 

Joe Brozio  - vocals, lead-guitar 

Andreas  Eisenkopf - keyboards 

Florian Sauer  - vocals, drums 

Ralf Seiltgens  - bass 

PeeGee Göttling - vocals, guitar 

 



 „Man kann sicher sagen, dass die Musik in unserem Repertoire eine Zeit repräsentiert, in der vor 

allem Volker Sauer und ich ganz entscheidenden Einflüssen ausgesetzt waren, die unser Leben 

maßgeblich bestimmt haben", sagt Joe Brozio.  

Cream, Blind Faith, The Who, Deep Purple, Genesis, Yes und Gentle Giant sind die Namen, die dabei 

zuerst fallen.  „Wir wollen die Energie, die Spielfreude und das Feeling dieser Zeit, die Ideen und die 

Vielfalt wiederbeleben und mit unserer eigenen Erfahrung als Musiker und Menschen interpretieren.  

Die Baker Street Boys haben einen eigenen Sound, eigene Power und Dynamik. Wir spielen die 

Musik dieser Zeit mit unserer ganz eigenen Note, melodiös und trotzdem voller Power und 

mitreißend –  wir freuen uns riesig darauf, diese tolle neue Formation endlich dem Publikum 

präsentieren zu können“ !!! 

 

Zur Geschichte der Band: 

Die beiden Oldies der Baker Street Boys, Volker Sauer und Joe Brozio sind zusammen in Kettwig zum 

Gymnasium gegangen und haben 1974 Abitur gemacht. Als echte Kinder der sechziger Jahre liebte 

man die gleichen Bands und schätzte die musikalische und kulturelle Vielfalt dieser Zeit, aber damals 

war nicht abzusehen, dass man später auch  einmal gemeinsam in einer Band spielen würde.  

Während Volker Sauer zunächst eine erfolgreiche Karriere als Sportler machte, stand für Joe Brozio 

bereits damals fest, dass Musik sein Lebensinhalt und Gitarre spielen sein Beruf werden würde.  

Nach vielen Jahren im Ausland kam er 2013 wieder zurück nach Deutschland und 2015 gründeten die 

beiden alten Freunde die Band „Hey Joe“. Man wollte deutlich machen, dass diese Band keine 

Neuauflage von Claymore oder der Joe Brozio Band war, sondern ein eigenständiges Konzept 

verfolgt. Nach ein paar sehr erfolgreichen Konzerten und einem vielversprechenden Start musste die 

Band leider, bedingt durch eine Erkrankung von Joe Brozio, eine längere Pause einlegen. Diese Pause 

nutzten die anderen Musiker, um Claymore in einer neuen Besetzung wieder aufleben zu lassen.  

Im Juli 2021 traten dann Volker Sauer, Joe Brozio und Andreas Eisenkopf als Hey Joe Akustik Trio auf 

und spielten Titel aus dem  Repertoire der Band. Gerade wegen  der durch Corona bedingten langen 

Zwangspause wurde den drei Musikern spätestens dabei wieder bewusst, wie stark der Wunsch war, 

erneut  in voller Besetzung an den Start zu gehen. 

Als sich dann die Möglichkeit ergab, am 15.10.21 beim „30. Kettwiger Herbst-Cup“ endlich wieder vor 

großem Publikum auftreten zu dürfen, da stellte sich heraus, dass Hey Joe leider in seiner originalen 

Besetzung nicht komplett sein würde, da ein Mitglied bereits anderweitig verpflichtet war. 

Und so wurde die Idee geboren, eigens für dieses Konzert zwei andere Musiker  einzuladen, nämlich 

den Bassisten Ralf Seiltgens sowie den Gitarristen und Sänger PeeGee Göttling, die beide seit Jahren 

mit  Joe Brozio in weiteren anderen Bands zusammen spielen.  

Die Proben verliefen, wie nicht anders zu erwarten in sehr freundschaftlicher Atmosphäre, und von 

Anfang an stellte sich heraus, dass diese Mischung von Musikern wieder eine ganz eigene Dynamik 

und Ausstrahlung hatte. Mit jedem neuen Musiker kommt auch wieder eine andere Farbe ins Spiel, 

eine neue Energie und Spielfreude. Somit ist diese aktuelle Besetzung auch wieder ein Unikat, das 

deshalb auch einen eigenen Namen verdient. Nämlich …. The Baker Street Boys 


