Moshtec CD-Relase: Moshtec I: Be Dead or Die
Die Wahl-Berliner Band Moshtec zieht es lautstark und gewaltig zurück auf die Bühne. Mit ihrem
ersten Album in der neuen Formation präsentieren sich Peter Masson (Guitars/Vocals, Chris Brank
(Bass) und Jürgen Elflein (Drums) musikalisch und songtechnisch auf der Höhe der Zeit. Musik, die
klar strukturierte Räume für Hardcordefans, Metaller aber auch Hardrockfans öffnet und gleichzeitig
nicht in der Wiederholungsfalle hängen bleibt. Nun könnte man meinen, ein Genre-Mix könnte platt
und lieblos produziert sein, aber genau das haben MOSHTEC eben nicht getan. Fein ausbalancierte
Songs, die wundervolle Geschichten erzählen und selten überfrachtet daher kommen. Dazu
facettenreicher Gesang, der zwischen klaren und gutturalen Passagen variiert, eingebettet in immer
wieder fast versteckte Songfragmente, die man erst nach mehreren Durchläufen registriert.
In den frühen 80er begann dann auch die Live- und Bandkarriere von Moshtec. Peter Masson war
Gründungsmitglied der überaus erfolgreichen Kapelle Grave Digger mit der er Metal- Klassiker Alben
wie „Heavy Metal Breakdown“ und „Witch Hunter“ veröffentlichte. Zur Band gesellte sich 1986 auch
Chris Brank am Bass. Gemeinsam mit Grave Digger produzierte man das Album „War Games“. Nach
dem Ausstieg von Peter Masson aus der Band begegnete man sich einige Jahre später in Berlin
wieder. Als mit Jürgen Elflein endlich der perfekte Drummer - mit 20 Jahren Erfahrung in
verschiedenen Bands - dazukam, legte Moshtec 2008 wieder so richtig los. Es folgten Liveauftritte
und Studioaufnahmen. Das Resultat ist Moshtec I, was nun am 08.09.2016 im Berliner Schurkenkeller
präsentiert und gefeiert wird.
Auf dem Album beweist Moshtec mit wohlgefeilten Texten, dass Metal keineswegs sinnentleerter
Krach ist. Wer der doppeldeutigen Metaphorik folgt, erkennt einen glasklaren Focus: Die Zeit in der
wir leben verbietet, sich zu sehr auf Selbstverständlichkeiten und Gewohnheiten auszuruhen, die Zeit
der Gemütlichkeit ist endgültig vorbei. Songtitel wie „You dig my grave“, „Cheating me“ oder „Suicide“
sprechen hier für sich.
Wer das Live erleben möchte sollte sich die exklusive Release-Party am 08.09.2016 im Schurkenkeller,
Christinenstraße 28, 10119 Berlin (18:00 Uhr Einlass, Konzert 20:00 Uhr) nicht entgehen lassen, denn
das Bandmotto lautet noch immer: „Abmoshen, weil’s Spaß macht – ganz bestimmt, selbst
bestimmt!“
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