
Burgkirchen. Die Musik von
AC/DC ist Kult in der kraftvollen
und ehrlichen Welt des
Rock’n’Roll. Am Samstagabend
füllten die unauslöschlichen Welt-
hits der schottischen Kultband
das Bürgerzentrum, das ausver-
kauft war. 700 begeisterte Zu-
schauer jubelten nahezu von der
ersten Minute an der Tribute Band
Spell/Bound vom Bodensee zu.
Manche konnten dies nur bis zur
Hälfte der knapp 150-minütigen
durchgängigen Show tun. Wohl,
weil sie feststellen mussten, dass
ihre nicht mehr ganz jugendlichen
Ohren aufgrund der Lautstärke
ihre eigenen Töne kreierten.

Doch ohne eine ordentliche
Portion elektrischer Kraft geht es
nicht, wenn die Welt von AC/DC
nur annähernd so wahrgenom-
men werden soll, wie sie wirklich
ist. Hart, ehrlich und dreckig – so
zumindest steht es auf der Home-
page der Gruppe. Spell/Bound
präsentierte eine Mischung aus
spektakulärer Show und kraftvol-
ler Musik.

Licht- und Videospiele eröffne-
ten einen stimmungsvollen
Abend. Nach einem Video traten
die Musiker mit einem lauten
Knall auf die Bühne und legten so-
gleich los wie die Teufel. Uwe Rä-

ders Stimme kommt der von An-
gus Young sehr nahe. Das muss sie
auch, weil dieses laute, kratzige
und doch musikalische Klangbild
eines der unverkennbaren Mar-
kenzeichen des Originals ist, das
nur schwer zu kopieren ist. Gitar-
rist Jürgen Santura tobte uner-
müdlich über die Bühne. Er ent-
lockte seinem Instrument tolle
Soli und nutzte dabei sehr dyna-
misch die gesamte Breite und Tie-
fe der Bühne aus.

Die Musik von Spell/Bound
kann der des Originals noch so
nahe kommen – sie wäre nur die
Hälfte wert, wenn die beiden
Frontleute ihre Begeisterung
nicht authentisch ausleben wür-
den. Ganz besonders deshalb
sprang der Funke schnell auf die
Zuschauer über. Schon nach dem
zweiten Song gingen die Hände
zum Mitklatschen immer öfter
nach oben.

Das große Finale war getragen
von Welthits wie „Higway to
Hell“, „TNT“ und „Salute“. Die
21 Salutschüsse aus den mächti-
gen Kanonen rundeten eine spek-
takuläre Show ab – eine Show, der
auch erstaunlich viele sehr junge
Nachwuchsfans beiwohnten, teils
auf Papas Schultern, dafür aber
mitsingend und begeisternd klat-
schend. − Uli Kaiser

Spell/Bound mit großer AC/DC-Show – 700 Zuschauer

Musikalische Explosionen
im Bürgerzentrum

Stark an der Gitarre: Jürgen Santura. − Foto: Kaiser


