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Malcolm Young von AC/DC ist tot
Malcom Young, der Gründer, Songschreiber und ehemalige Gitarrist der
Rockband AC/DC ist am 18. November 2017 im Alter von 64 Jahren gestorben.
Fans und Musiker auf der ganzen Welt trauern um ihn.
Klassiker wie „Highway to Hell“ oder „Back in Black“ machten AC/DC berühmt. Bis heute
verkaufte die australische Band mehr als 200 Millionen Platten weltweit. Sie zählt zu den
erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte. Im November 2017 ist der Bandgründer
und ehemalige Gitarrist der Band, Malcolm Y oung, mit 64 Jahren gestorben. Er
hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder.
1973 gründete Malcolm Y oung in Australien zusammen mit seinem jüngeren Bruder Angus
die später so erfolgreiche Band. Nach Malcolms Tod teilte Angus mit: „Als sein Bruder ist es
schwer für mich, in Worten auszudrücken, was er für mich bedeutet hat in meinem
Leben. Die Verbindung zwischen uns war einzigartig und ganz besonders.“ Als einzigartig
beschrieb Angus nicht nur die Beziehung zu seinem Bruder, sondern auch dessen
Fähigkeiten als Musiker und Songschreiber.
Gesundheitlich ging es dem Musiker schon länger nicht gut. Nach einer erfolgreichen
Behandlung von Lungenkrebs litt er seit mehreren Jahren an Demenz. Er musste zum
Beispiel Riffs, die er selbst für die Band erfunden hatte, wieder neu lernen. Seit 2014
konnte er schließlich nicht mehr in der Band mitspielen. Von seiner Band wünschte er sich
damals: „Geht einfach raus und macht Musik, Jungs, noch einmal, nur für mich.“
Fans auf der ganzen Welt trauern um den AC/DC-Musiker. Zehntausende posteten auf der
Facebook-Seite der Band ihre Anteilnahme. Auch Rockmusiker Eddie Van Halen
bezeichnete seinen Freund auf Twitter als „Seele von AC/DC“ und schrieb: „Ich hatte
eine der besten Zeiten meines Lebens mit ihm.“ Die US-amerikanische Punk-Band Dropkick
Murphys twitterte: „Rocke in Frieden, Malcom. Wir hoffen, dich dort oben
wiederzusehen.“
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Glossar
Songschreiber, - /Songschreiberin, -nen – (Song = aus dem Englischen) eine Person,
die Liedtexte schreibt
ehemalig – früher
trauern um jemanden– traurig sein, wenn jemand gestorben ist
Klassiker, - (m.) – hier: etwas, das auch nach langer Zeit noch sehr bekannt und beliebt ist
(z. B. ein Buch oder ein Film)
Platte, -n (f.) – hier: die Schallplatte; die CD
zu etwas zählen – zu etwas gehören
jemanden/etwas hinterlassen – hier: jemanden/etwas zurücklassen, wenn man stirbt
etwas aus|drücken – hier: etwas sagen; etwas formulieren
einzigartig – besonders; außergewöhnlich
Fähigkeit, -en (f.) – die Tatsache, dass man etwas kann
Behandlung, -en (f.) – hier: die Betreuung durch einen Arzt/eine Ärztin
Lungenkrebs (m., nur Singular) – eine schwere, oft tödliche Krankheit des menschlichen
Organs, mit dem man atmet
Demenz (f., nur Singular) – eine Krankheit, bei der die Menschen vieles vergessen
Riff, -s (m./n., aus dem Englischen) – eine kurze Melodie, die in einem Lied immer wieder
wiederholt wird
einfach – hier: nur
etwas posten – etwas als Nachricht im Internet veröffentlichen
Anteilnahme (f., nur Singular) – das Mitleid, das man der Familie eines/einer
Verstorbenen zeigt
jemanden als etwas bezeichnen – jemanden etwas nennen
die Seele von etwas — hier: ein wichtiger und zentraler Teil von etwas
twittern – Nachrichten auf dem Sozialen Netzwerk „Twitter“ veröffentlichen
rocken – hier: Rockmusik machen
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