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(jz) Schon zum zehnten Mal am Ostersonntag erbebten die 
Grundfesten der Ehrenberger Klause unter Rockmusik und lau-
tem Gejubel. Der runde Geburtstag musste nämlich ausgiebig ge-
feiert werden – bis spät in die Nacht heizten „Diskavery”, „Alex 
im Westerland” und Europas erfolgreichste AC/DC-Revival-
Band den Osterrockern ein.

Zehnjähriges Jubiläum des Reuttener Osterrocks
„An Tagen wie diesen“ auf dem „Highway to Hell“

Heiß her ging es auf dem „Highway to Hell”. RS-Foto: Zeller

Ein „Special Guest” durfte bei der AC/DC-Revival-Band nicht fehlen.
  RS-Foto: Zeller

„Diskavery“ legten ein gekonntes Debüt vor großem Publikum hin. RS-Foto: Zeller

Dem kürzlich noch gefallenen 
Schnee schlug am Sonntagabend 
mit höllisch guter Laune die Stun-
de. Mit dem Öffnen der Tore zum 
alljährlichen Pflichttermin „Oster-
rock” stand fest, dass der zehnte 
Geburtstag des Ausserferner Rock-
spektakels ausgiebig hochleben 
gelassen würde. Im Vorfeld und 
zwischen den Performances legte 
DJ Chris S. auf und motivierte die 
Partywütigen. Das Programm eröff-
nen durfte dann der Local Support 
– die völlig neue Band „Diskavery”. 
Die zehn Newcomer begeisterten 
mit rockig-poppigen Sounds und 
Klassikern, wie etwa „Waterpum-
pee” von der beliebten Reggae-Band 
„Seeed”. Die beiden Sänger Bidi 
und Tini, die es sich nicht nehmen 
ließen, barfuß die Bühne unsicher 
zu machen, sorgten – gekonnt – für 
entspannte Gute-Laune-Stimmung 
und eifrige gesangliche Beteiligung 
des Publikums. Anschließend legten 
„Alex im Westerland” los, eine aus-
gezeichnete „Die Toten Hosen” und 
„Die Ärzte” Coverband, und durf-
ten sich, von der ersten Sekunde 
an, über Super-Stimmung und viel 
Mit-Gegröle freuen. Enthusiastisch 
ließen die vier Jungs aus Frankfurt 
die ersten Reihen sogar am Bass 
zupfen, oder füllten die Bier-Becher 
ihrer Fans lachend neu. Nebenbei 
rubbelten sie sich selbst mit Hand-
tüchern vom schweißtreibenden 
Feiern trocken und gaben Hits wie 
„Bonnie und Clyde”, „Zehn kleine 
Jägermeister” oder „Tage wie diese” 
zum Besten. „Last but not least” 
stürmte die AC/DC-Revival-Band 
mit einer Bühnen-Show die Stage, 

die der Reuttener Osterrock noch 
nie gesehen hatte. Ganz im Stil der 
Achtziger und Neunziger  – also mit 
Jeansweste und langen Hard-Rock-
Lockenmähnen – begingen die fünf 
Musiker ihren Auftritt. Mit einem 
Hauch von Exzentrik und der pas-
senden Rocker-Attitude rockten sie 
einen AC/DC-Hit nach dem an-
deren – auf Gitarre, Drumset und 
Bass. Spätestens zum Glockenklang 
von „Hells Bells”, zu dem tatsäch-
lich eine gigantische Glocke über 
den Köpfen aller herabgelassen wur-
de, war sicher, dass selbst das letzte 
Fitzelchen Schnee draußen Gefahr 
laufen würde, durch die Bomben-
stimmung zu schmelzen. Der Be-
kannteste aller AC/DC-Songs – 
„Highway to Hell” – wurde sogar 

Direkt von Rom in die Klause  –  zu Ostern kehrten die Glocken heim.  RS-Foto: Zeller

von Feuer spuckenden Kanonen be-
gleitet. Im Laufe des Auftritts fanden 
auch eine gigantische, aufblasbare 
Burlesque-Dame und die in Reut-
te mittlerweile bekannt gewordene 
Entenfigur „Partyente Walter” den 
Weg auf die Bühne. Ein Highlight 
war zweifelsohne auch der kleine 
Striptease des Gitarristen, dem wohl 
– zwischen Headbangen und wahn-

witzigen Gitarren-Riffs – sein roter 
Anzug zu heiß geworden war. Wie 
alle anderen Bands ließ sich schließ-
lich auch die AC/DC-Revival-Band 
ein paar Zugaben nicht nehmen; da-
bei hoben sie sich den Hit „TNT” bis 
zum Schluss auf. Alles in allem war 
der „10. Reuttener Osterrock” also 
ein fulminanter Erfolg mit drei coo-
len Bands und heißer Stimmung.


