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300 Fans moshen in den Mai
-sk- Coesfeld. Da ging die Post ab: Beim „Mosh in den Mai“ feierten rund 300
Fans von harter Musik eine gelungene Alternative zu den üblichen „Tanz in den
Mai“-Veranstaltungen. Tanz in den Mai konnte man den Konzertabend im Club Böll
wahrlich nicht nennen. Zu tiefen Metal-Klängen der Bands „Murtanera“ und
„Heaven Dies“ wurde wild gemosht und gepogt – einen Walzer suchte man
vergebens. Doch das war es, was den Musikern und deren Fans gefiel. „Wir sind
froh, dass uns die Windstaerke Sieben und das Team der Fabrik an diesem Abend
ein Kontrastprogramm zu den Landjugend-Partys bietet“, lobte Sänger André die
Veranstaltung, „Und jetzt kommt nach vorne und feiert mit uns“, feuerte er sein
Die Fans moshen (eine Art
Tanz) vor der Bühne zu den
Publikum im gleichen Moment an. Die Freaks hörten auf ihn und zeigten, was in
Klängen ihrer Bands in den Mai.
ihnen steckt. Teilweise mag es brutal ausgesehen haben, was da vor der Bühne
(Foto: Fabian Schulenkorf)
stattfand. Das moshen stellt sich jedoch als friedliche Art des Aggressionsabbaus
heraus. Auch die Musiker gaben Alles und ließen ihre langen Haare schütteln.
Gegen jegliche Vorurteilen, die man über Heavy Metal hat, wehrte man sich jedoch. So trugen die Musiker der
Coesfelder Band „Heaven Dies“ eine Hühnchen-Maske. Diese war allerdings aus Plüsch und kam nicht von einem
vorher geopferten Tier.
„Das können wir uns doch nicht entgehen lassen“, sagten sich auch die Eltern der Bandmitglieder und
überzeugten sich selbst vom Können Ihrer Söhne. Zwar handelte es sich hierbei wohl nicht um deren
Musikgeschmack, doch lag ein anerkennendes Lächeln auf den Gesichtern der Mit-50ern beim Anblick der Leute,
die ihre Schützlinge für ihre Musik begeistern konnten.
Bereits am kommenden Freitag geht es wieder planmäßig mit der „Club Böll Live-Session“ weiter. Dann werden
die „Radiolas“ und „The Crime-Busters“ den Club Böll mit Punk’n’Roll beschallen.
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