Rockband „Turnstiles“ geht in
die Baby-Pause – ein Video
und die 2. CD gibt es
trotzdem
Die Bergkamener Band „Turnstiles“ hat sich achtbar beim
Internationalen Bandwettbewerb „Emergenza“ geschlagen. Nun
steht erstmal eine Baby-Pause an.
Sänger Dennis Goschkowski wird
im August Vater. Und da wird der
Lehrer am Otto-Hahn-Gymnasium in
Herne die Prioritäten bei seinen
außerberuflichen
Aktivitäten
anders verteilen müssen. Das
heißt aber nicht, dass bei
Turnstiles Stillstand herrscht.
Nach wie vor lässt das Quartett, das sich vor rund 10 Jahren
als Abi-Band des Bergkamener Gymnasiums zusammenfand, über
Auftritte mit sich reden. Allerdings kann nicht jeder Termin
angenommen werden. Das hat nicht nur mit dem angekündigten
Nachwuchs zu tun, sondern auch mit dem Umstand, dass
Schlagzeuger Marius Müller in Berlin lebt und arbeitet. Eine
Band-Probe oder einen Auftritt zu organisieren ist deshalb
etwas schwierig.
Für die zahlreichen Fans der Band wird es allerdings
Alternativen für den Besuch eines Konzerts geben. Der Auftritt
beim Emergenza-Ruhrgebietsfinale in der Zeche Bochum wurde
gefilmt. Das professionelle Video befindet sich zurzeit in
Produktion.

Angekündigt ist auch die 2. CD von
Turnstiles. Bis zur Veröffentlichung kann
es aber noch ein bisschen dauern. „Wir
sind uns noch nicht sicher, ob wir wieder
alles alleine machen. Das bedeutet, dass
man jedes Detail selbst bestimmen und mehr
Ideen einfließen lassen kann. Oder wir
nehmen
bei
einem
befreundeten
Musikproduzenten auf. Das geht schneller
geht und klingt professioneller“, erklärt
Dennis Goschkowski.
Material gebe es inzwischen auch für eine dritte CD, sagt der
Turnstiles-Sänger. Und Neues kommt jetzt hinzu, dies aber für
eine kleinere 2-Mann-Besetzung. Sänger Dennis Goschkowski und
Gitarrist Mark Vetter arbeiten zurzeit an einem SingerSongwriter-Projekt. „So kann man in der Kneipe nebenan ohne
Riesen-Aufwand auftreten.“
Goschkowski: „Also mit anderen Worten: Musik ist und bleibt
immer ein Teil von uns. Und selbst wenn wir nicht mehr jedes
zweite Wochenende ein Konzert haben, macht jedes auch noch so
kleine nach wie vor Spaß und wir werden immer Wege finden,
Musik an die Leute zu bringen.“

