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Lem Motlows supergeiler Gig

Dachau  Der Traum wird wahr. Lem
Motlow, die Dachauer HardrockBand, wird
auf dem Rockavaria auftreten. Sie hat sich
gegen mehr als 500 Mitbewerber
durchgesetzt.

„Die Alt-Rocker von AC/DC können nun endlich in Rente gehen“,
posaunte ein begeisterter Berichterstatter nach einem urgewaltigen
Auftritt einer noch wenig bekannten Dachauer Hardrock-Band in die
Welt hinaus. Vier Jahre ist das her. Der Name der Band: Lem Motlow.

Nun, AC/DC wird nicht auftreten, wenn rund 70 Bands Ende Mai den
Olympiapark rocken. Lem Motlow schon. Denn die Band des Dachauer
Wahnsinnsgitarristen Michi Wagner hat am Samstag den Circus Krone
gerockt und tatsächlich den finalen Bandcontest für das Mega-

Begeistern Fans und Jury: Michi Wagner und Lem Motlow.
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Rockfestival gewonnen. Jetzt tritt Lem Motlow bei Rockavaria auf, das
von 29. bis 31. Mai im Münchner Olympiapark steigt.

Dann stehen Sebastian Schweyer (voc), Jakob Betke (git, voc), Michi
Wagner (git), Erwin Kulinyak (b) und Julian Schmitzberger (dr) auf der
gleichen Bühne wie die Musiker von Muse, Metallica, Airborne, Judas
Priest oder KISS. „Ein Lebenstraum wird wahr“, jubelte Michi Wagner.
„Was für ein Abend! Nicht nur, dass wir mit neun anderen großartigen
Bands auf jenen Brettern gespielt haben, auf denen schon die Beatles, die
Stones und AC/DC gestanden sind - nein, wir haben auch noch
tatsächlich den Pott geholt!“

Lem Motlow hat sich letztlich unter mehr als 500 Bewerbern
durchgesetzt. Zunächst schafften sie es in die Vorauswahl der besten 40
Bands, dann beim Voting - mit Hilfe ihrer vielen Fans - unter die zehn,
die jetzt am Samstag im ehrwürdigen Circus Krone vorspielen durften. In
diesem Contest entschied sich eine fachkundige Jury für zwei Bands, die
die Region auf dem Rockavaria vertreten dürfen: Lem Motlow und
tuXedo, eine Hardcoreband aus Österreich.

„Ein Gig in der Olympiahalle - das glauben wir wahrscheinlich erst dann,
wenn wir da oben stehen...“ Michi Wagner und seine Band feierten den
Erfolg am Samstag ausgelassen. Sogar OB Florian Hartmann hatte sich
im Vorfeld auf Facebook mit einem schwarzem Lem-Motlow-T-Shirt
gezeigt und die Daumen gedrückt „für unsere Dachauer Hardrock-Band
Lem Motlow. Viel Glück, Lem Motlow! You’re gonna rock it!“ gab er ihr
mit auf den Weg. „Wahnsinn, das hat uns total geflashed“, sagt Wagner.
„Wir haben von so vielen Seiten Rückenwind bekommen, gerade aus
Dachau, das war unglaublich.“

Die Band hat sich bereits im Sommer 2004 formiert. Zwei Gräfelfinger
und drei Dachauer verband die Leidenschaft für den Heavy Rock der
alten Schule. Sie nannten sich anfangs Kiss of Dynamite. 2009 war dann
Lem Motlow geboren. Zuletzt gab es noch einen Sängerwechsel: Toni
Sarcinella zog nach Hamburg, neu am Mikro ist der Planegger Sebastian
Schweyer. Am Schlagwerk sitzt seit den Anfangstagen der Dachauer
Julian Schmitzberger, auch der Gitarrist Jakob Betke aus Gräfelfing
gehört zu den Bandmitgliedern der ersten Stunde. Den Bass spielt zudem
Erwin Kulinyak aus München.

Sie alle stehen vor arbeitsreichen Wochen. Denn neben intensivsten
Vorbereitungssessions „müssen natürlich neue Aufnahmen eingespielt
werden, Bandfotos gemacht und vieles mehr“, weiß Michi Wagner.
Schließlich steht Lem Motlow jetzt im Rampenlicht. Und will da erstmal
bleiben.
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Lem Motlow hat vor dem Auftritt beim Rockavaria (vermutlich am 30.
Mai) noch einen Gig am 13. Mai im Sunny Red (Feierwerk).
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