Lebensbedingungen für Jugendliche verbessern!
Musik ohne Politik ist wie Sand ohne Meer

(ABC) Am Samstag, den 8. September 2007 war es dann endlich so weit, ReasonsEntertainment präsentierte das Rectify-Festival. Sechs Musikgruppen spielten feinste
Rockmusik. Darunter auch Matze Rossi & Gaston, der in Pößneck schon eine kleine
Fangemeinde hat, nachdem er schon im letzten Jahr in der Shedhalle aufgetreten war. Er war
begeistert vom Publikum und will im Frühjahr 2008 wieder nach Pößneck kommen. Auch
wenn die Veranstaltung mit etwa 280 Teilnehmern nicht so gut besucht war, wie erhofft, ging
das inhaltliche Konzept voll auf.
Wer die Konzerthalle betrat, konnte auch gleich eine zentrale
Botschaft wahrnehmen. Große Banner von der
Musikplattform „Laut gegen Nazis“ machten klar, dass
dieses Gedankengut an diesem Tag in der Shedhalle keine
Chance hat. Viele Jugendliche hatten im Vorfeld damit
gerechnet, dass die üblichen rechten Schläger Ärger machen
würden. Dazu kam es nicht.
Die Initiative Aktionsbündnis Courage beteiligte sich
ebenfalls an der Organisation und Durchführung des
innovativen Musikfestes. Ein Info-Tisch mit Aufklebern,
Buttons, Zeitschriften und jeder Menge Flyer mit
Informationen zu demokratischen und antinazistischen
Aktivitäten wurde gut besucht. Auf einem kurzen
Redebeitrag kündigten die ABCler an, dass sie einen Verein
gründen werden und neue Mitglieder gern gesehen sind. Ein
Schild mit der Aufschrift „Kein Sex mit Nazis!“ traf auf große Zustimmung, die Menge rief
den Spruch laut in den Saal.
Als dann der Headliner ELKE die Saiten zum schwingen
brachte, rockte das Haus. Mit Songs wie „Wir müssen hier
raus“ Viele Besucher haben sicher noch nie einen PogoTanz gesehen. Es schien eine Art Erlösung für die jungen
Kerle und Mädels zu sein, als sie ihren „Kleinstadt-Frust“
raustanzen konnten.
Die Resonanz der Gäste bestätigte, dass Reasons-Entertainment den richtigen Riecher für
jugendkulturelle Events bei der Auswahl der Musikbands hat. Das Konzept Musik, Kultur
und Politik zu verbinden, hat einen äußerst attraktiven Gehalt. Das Bedürfnis nach
niveauvollen und kontinuierlichen Angeboten dieser Art ist groß. Damit sind Chancen für die
Belebung des Pößnecker Stadtlebens verbunden, die nicht verspielt werden sollten. Die
jungen Leute wollen, dass in ihrer Stadt was passiert und so wird es vielleicht in diesem Jahr
noch ein weiteres Konzert von Reasons-Entertainment geben.
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