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Hurra, hurra - die Schule rockt so richtig
Lukas und Tommy organisieren Konzerte in der Gesamtschule / "Rock The School" am 19. Februar mit vier
Bands
VON SVEN KIENSCHERF
Porta Westfalica (mt). Ein Konzert auf die Beine zu stellen bedeutet eine Menge Arbeit. Davon können Tommy
und Lukas ein Lied singen. "Am Ende wird es immer eng", sagt Lukas.
Gerade ist eine Band abgesprungen. "Irgendwer von denen ist krank geworden", erzählt
Tommy. Da hilft alles nichts. Er muss sich ans Telefon hängen und versuchen, Ersatz zu
kriegen. Noch ist Zeit, bis im Forum der Gesamtschule Porta Westfalica die Scheinwerfer
angehen. "Rock The School" haben Tommy Beutler und Lukas Heier ihr Konzert getauft,
Rock steht folgerichtig auf dem Programm. Vier Bands sollen auf der Bühne rocken und
wenn es gut läuft, 400 Leute davor. So viele Gäste waren es jedenfalls im vergangenen
Jahr. "Als ich aus dem Backstage-Raum gekommen bin und die ganzen Leute vor der
Bühne gesehen habe, war das ein tolles Gefühl", erinnert sich Tommy.
2007 hat der heute 20-Jährige zusammen mit Lukas
(19) und ein paar anderen sein erstes Konzert auf
die Beine gestellt. Tommy: "Das war eine schöne
Sache, aber mit dem Geld waren wir nachher im
Minus, weil wir uns verkalkuliert hatten."
Mit Krawatte und Hut:
Christopher Kunze von Slippin´
Hazard lässt es krachen. | Foto:
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Abgeschreckt hat ihn das nicht. "Mit der Zeit lernt
man dazu. Am Anfang macht man Fehler, das ist
normal." 2008 setzten die Beiden zwar aus, aber
2009 folgte dann das zweite Konzert. "150 Leute sind

damals gekommen." Genug Gäste, um weiterzumachen mit Live-Musik in der

Lukas (19), links, und Tommy (20) holen
vier Bands auf die Bühne. | MT-Foto:
Sven Kienscherf

Gesamtschule. Schon weil sonst nicht viel läuft in Porta. "In der Umgebung gibt es
für Jugendliche kaum Gelegenheit, Live-Musik zu hören", berichtet Lukas. "Und die Bands aus der Gegend haben wenig
Gelegenheit, aufzutreten", ergänzt Tommy. Es sind also gleich zwei Fliegen, die sie mit einer Klappe schlagen können. Ein
bisschen stolz sind sie, dass sich für dieses Jahr sogar Bands beworben haben, um bei dem Konzert mit dabei zu sein. "Das
zeigt, dass sich herumgesprochen hat, dass die Stimmung auf unseren Konzerten gut ist und die Leute gerne zu uns
kommen", freut sich Lukas. Diesmal haben sie sich extra eine größere Anlage besorgt. Die ist belastbarer. "Im letzten Jahr
ist haben wir die Anlage der Schule benutzt, aber die ist kaputt gegangen, das wurde teuer", erzählt Lukas.
Die Schulbank drücken er und Tommy seit Kurzem nicht mehr. Lukas will Profimusiker werden und besucht eine
Musikschule, Tommy ist Zivi und macht eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Ihrer alten Schule wollen sie aber die
Treue halten. "Wenn es geht, sollen unsere Konzerte dort eine Tradition werden."
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