
röhre 

wegen, er dribbelt wie  eine Ente.
Bei den orgiastischen Gitarren-
solis  werden die Gitarren grund-
sätzlich zum Publikum  hinge-
dreht, die Hände des Publikums
wollen  danach greifen. 

Die Hellacopters grooven durch-
gängig, werden Im Laufe der
Jahre immer melodiöser. Haben
ihr Publikum perfekt im Griff, denn
das  klatscht mit hoch erhobenen
Händen. "No Song -  I´m heard" - in
der Mitte des Konzertes auch
zwischendrin mal ruhige Töne. 

Sie spielen drei Zugaben.
Resümée: ein  großartiges Kon-
zert mit schwingenden Gitarren
und sich zu Boden werfenden
Männern. 

Am Schluss noch eine kleine
Anmerkung: Die Hellacopters sind
mit Kiss aufgewachsen  und
kamen so über Punkrockbands
wie Discharged,  Motörhead oder
Slayer zur Musik. Auch Einflüse
des Rhythm´n´Blues spielen eine
ebenso große  Rolle wie Einflüsse
aus dem Rock´n´Roll.

Die Hellacopters sind:

Nicki Royale (voc, git)
Boba (key)
Kenny (bas)
Strings (git)
Robban (dr)
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neue LP " From  the Desk of Dr.
Freepill". Zur Zeit hat die Band aus
Chicago ein italienisches  Label.
Das Label wechseln sie mit jeder
Platte.  Seit dem 11. September
schenkt man ihrem  Namen mehr
Aufmerksamkeit, dabei ist ihr
Name  nur ein Joke. Ihre musikali-
schen Einflüsse  sind die Beatles,
die frühen Alice Cooper  Sachen
und natürlich Rock´ n ´Roll! Schon
dreimal waren sie in Europa. Sie
lieben  Europa, weil die Leute hier
ihre Texte  kennen. In den USA
sind die Leute anscheinend  nicht
so begeisterungsfähig wie hier. 

The Hellacopters 

Das Beste
zum Schluss ...

Der Zeitplan hatte sich etwas
nach hinten  verschoben, da es ein
paar technische  Probleme gab.
Aber dann kam er doch noch, der
Höhepunkt des Abends: der Auf-
tritt  der Hellacopters aus Schwe-
den und was sie  bringen ist rich-
tig ungeschliffenen, rauhen,
wütenden Rock ´ n ´ Roll mit dem
vielzitierten Kick-Ass-Faktor. Die
Frontschweine der Skandinavien -
Rockbewegung haben an diesem

Abend die Röhre  restlos begei-
stert. 

Bei Gassenhauern wie "Toys and
Flavour"  singt das Publikum mit.
"Dankeschön so much" -  ist der
Kommentar der Schweden. Bas-
sist Kenny hat eine interessante
Art sich vor-  und rückwärts zu be-
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Hellacopters
www.hellacopters.com

The Datsuns
www.thedatsuns.com

selnd. 
Dies ist die Konzertreihe der
schönsten Männer,  volles Haus,
ein begeisternd jubelnd Publikum.
"Motherfucker from Hell"- auch
Südstaateneinfluss kommt hier
durch.  Für manche Leute sind die
Datsuns eine  Der vielen "The"
Bands, an diesem Abend  Garan-
tiert eine großartige.

Gaza Strippers

Rocken Sie jetzt 
bitte das Haus!!!

Sänger Rick musste spontan nach
Hause  (Chicago) fliegen, da seine
Frau  Zwillinge erwartet und diese
sich nun  früher als erwartet ange-
kündigt hatten.  Aus diesem Grund
wurde der Gig der Gaza  Strippers
von Mitgliedern der Datsuns  und
Hellacopters unterstützt. 

Die Röhre war total ausverkauft
an  diesem Abend und wer an der
Abendkasse  noch eine Karte kau-
fen wollte hatte  leider Pech ge-
habt. 

Beim Konzert der Gaza Strippers
singen  Abwechselnd der Bassist,
Dulph - der  Sänger der Datsuns
oder Nick Royale von  den
Hellacopters oder Mark Allen,
Drummer  der Gaza Strippers.
Alle Gitarrenkünste  werden gleich
zu anfangs aus der Trickkiste
gezaubert, ob auf dem Boden lie-
gend oder  mit dem Gitarrenhals

nach oben, an diesem  Abend war
das Posing groß angesagt - bei
allen Bands. 

Laut Aussagen der anderen Bands
ist Sänger  Rick eine beeindruk-
kende Persönlichkeit,  aber ich
muss sagen, dass die Gastmusiker
ihn würdig vertreten haben. Die
drei Bands  mögen sich sehr und
spielen an diesem Abend  quasi in
einer Traumbesetzung zusammen.
Im Oktober 2002 erschien die
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Rock the ‘Röhre’!

The Datsuns

I´m in love!!!

Vier junge Typen aus Neuseeland
erobern die weite Welt. Die
Datsuns sind seit sieben Jahren
Freunde, haben im Jahre 2002
10  Monate getourt und rund 185
Konzerte  gespielt. Im Oktober
kam ihr Album  "The Datsuns" auf
den Markt. 

Die Datsuns gehören zu dem der-
zeit bestehenden Punk / New
Wave - Revival,  vielleicht kann
man das auch als  punkinfizierte
Musik mit einer Prise  Glam
bezeichnen. Auf jeden Fall kann
man bei den Jungs hören was
passiert,  wenn man in seiner
Jugend zuviel AC/DC gehört hat.  

Ihr Sänger Dulph(23) ist nicht nur
ein  schöner Mann, v.a. versprüht
er Charisma  auf der Bühne. Dulph
singt und spielt  Bass und erinnert
mich manchmal etwas  an Marc
Bolan von der Band T-Rex. Bei sei-
nem Gastauftritt bei den Gaza

Strippers musste ich unweigerlich
an den Sänger von den Hives den-
ken. 

Die Datsuns singen über Frauen,
Liebe... Der Song "I´m in love" ist
hier in  Deutschland auch schon
durch die Dezemberausgabe des
"Rolling Stone" bekannt  gewor-
den. Die Musik ist sehr “riff-fixiert”,
die Gitarren wüten nicht, sie sin-
gen ihre  eigene Melodie. Dulph
singt und kreischt  dabei abwech-

Gaza Strippers
www.gazastrippers.com


