
SeelentrösterundHeavyMetal
Waschkraft spült den Zuschauern in der Gesamtschule Elsen die Ohren porentiefsauber

. Paderbom-Elsen (rtm). Vier genderLehrkräftezu lösen,setz- HeavyMetal.OhnejedesInstru- zeugt-aber ermacht immerwei-
Leute, vier Anzüge, eine Farbe. ten die Troubadoure auf Folk- ment bringen sie einen Sound ter. Seine Bonmots treffen das
Monoton?DieAnzügeja,derGe- lore. Und wirklich, die Zuhörer zu Gehör, der Iron Maiden in Publikum ins Mark - und als
sang aber nicht. Und um den auf den voll besetzten Zu- nichts nach steht. Nur, dass er sich dann auch noch eine wun-
geht es,wenn Immo Blumhoff, schauer-Rängenin der Aulader ebendeutlichlustigerist. derbare Romanze zwischen ei-
AnsgarMachalicky,PeterMosle- Ganztagsschule,dankten es ih- Eigentlich hat Peter Philipp, ner Lehrerin und dem Sänger
ner und Peter Philipp auf die nenmitlangemApplaus. Cheftexter, Conferencier und aus Düsseldorf anbahnt, ist das
Bühne steigen. Ihr Stil: A-ca- Doch ihre eigentlichePassion Bassist, da gar nicht mehr viel Publikum hin und weg. Sie lie-
pella-Gesang, der brav melo- ist nicht der heimelige Seelen- Überzeugungsarbeit zu leisten. ben diese anarchischen Come-
diös intoniert daherkommt, da- tröster-Sound über Berchtesga- Doch er ist offenbar ein Streber dianHarmonists,diesebürgerli-
für,aber umso schrägere The- den und seine Landschaft.Was und weiß nicht, wann Schluss chen Prinzen- und geben lan-
men anfasst. sie eigentlich lieben ist Meta!. ist.DasPublikumist schonüber- genSchlussapplaus.

In einem Text etwa klagensie
darüber, dassihreFrausiefür Ri-
chard Gerehalte. Die Gattin tut
allerleiseltsameDinge mit dem
HinweisaufihreEhemitdemSu-
perstar. Sie drängelt sich etwa
vor der Supermarktkasse durch
dielangeSchlangemit dem Hin-
weis:"Ich bin mit Richard Gere
verheiratet." Oder schlimmer:
Sie kauft die halbe Edel-Bou-
tique leer, am Ende zahlt: Ri-
chard Gere.

Für das hoch vergeistige Publi-
kum in der Elsener Gesamt-
schule - viele Pädagogen darun-
ter - hatten die Männer aus Düs-
seldorf dann gleich auch eine
kompetente Lösung. Um eventu-
ellvorhandene innere Spannun-

6estreift- aber nicht kleinkariert PeterPhillip, Ansgar Machalicky und PeterMoslener (v. 1.)tragenNa-
delstreifen, sind abersonst ziemlich locker. FOTO:RALFMISCHER
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