
absolut begeisterte Publikum. Karl
Logan legte bald sein bekanntes
und beliebtes Gitarrensolo ein,
wobei er ein weiteres Mal zeigte,
wie gut er Gitarre spielen kann.

Selbst der Text des neuen Songs "I
believe" von der neuen Single "The
Dawn of Battle", der erst kurz vor
Beginn der Tour aufgenommen
wurde, konnte bereits von fast allen
mitgesungen werden.

Relativ folgend auf ein weiteres
Solo, diesmal von Frontmann und
Bassist DeMaio, kam ein
Baladenmedley, bestehend aus
den akustischen Anfängen von
Herz aus Stahl sowie Swords in the

Wind, kam noch "Master of the
Wind" und die Hymne "Courage".

Nach dem entspannenden Ab-
schnitt der Show, wurden die
begeisterten Fans noch mit einigen
etwas flotteren Songs verabschie-
det. Neben diversen Show-Einlagen
(Harleys, Deutschstunde für Joei)
und den üblichen Mitsingspielen
trennte sich Joei DeMaio noch von
den Saiten seiner Bassgitarre und
warf sie einigen Glücklichen zu:

"We will return!"
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Zur Entspannung der restlichen Band
legte Schlagzeuger Wolfram Kellner
ein beeindruckendes Drum Solo hin.

Die Humorreihe (was bei JBO ja an der
Tagesordnung steht) wurde mit "Mei
Alde is im Playboy drin" gekonnt fortge-
führt. Hierauf folgte das Gesangs-
medley "Kuschelmetal", welches eine
Zusammenstellung aus mehreren
bekannten Liedern (zB "I am Sailing",
"Let it be", "Yellow Submarine" usw.) ist.
Darauf spielten sie eine sehr lange aus-
gedehnte Version von "Ein guter Tag
zum Sterben" (in  3 verschiedenen Ver-
sionen und mit einigen lustigen Unter-
brechungen). 

Nach dem "Schlaflied" rief Hannes zum
Mitsingen bei "Verteidiger des wahren
Blödsinns" (entstanden aus der Man-
owar Hymne  "Blood of the Kings") auf,
welches mittlerweile bei keinem JBO
Konzert mehr fehlen darf. Nach die-
sem, unserer Meinung nach, bestem
Song des Abends, kam überraschen-
derweise NOCH ein Titel und es wurde
ein weiteres Werk von Manowar
(Wurden als "Heilige Vierfaltigkeit"
bezeichnet und als zukünftige Vertei-
digungsminister vorgeschlagen) auf die
Schippe genommen.

Nun war das Konzert aber endgültig
vorbei (2 Glückliche fingen die
Schlagzeugsticks des Drummers) und
die Fans verließen gut gelaunt das LKA
Longhorn, das sich an diesem Abend
mal wieder ein dickes Lob verdient hat.  
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JBO/ Manowar

Etwas abseits von der gewohnten
Stuttgarter Konzertregion waren
wir diesmal in Ludwigshafen auf
einem Konzert. Nach achtjähriger
Pause kehrten Manowar zurück
ins Studio und auf die Bühne. Die
gebürtigen Amerikaner rocken
bereits seit Ende der 70'er, veröf-
fentlichten ihr erstes Album "Battle
Hymns" allerdings erst 1981.

Nachdem ihr aktuelles und neun-
tes Studio-Album "Warriors of the
World" hoch in die deutschen
Charts einstieg und sich mehrere
Wochen auf dem zweiten Platz hal-
ten konnte, waren die Erwartungen
an die Tournee entsprechend
recht hoch gesteckt.

Die Friedrich Ebert Halle bot mehr
als ausreichend Platz für die locke
zwischen drei- und viertausend
Metal-Begeisterten, die teilweise
sogar aus Frankreich und Rumä-
nien angereist kamen, um einen
unvergesslichen Abend zu erleben.

Das Licht in der Halle wurde abge-
dunkelt und ein kurzes gesproche-
nes Inntro ertönte. Als die
Scheinwerfer die Bühne erhellten,
standen die Kings of Metal in voller
Montur auf der Bühne, um die ca.
zweistündige Show mit ihrem
gleichnamigen Klassiker "Mano-
war" einzuleiten, welcher in groben
Zügen die Entstehungsgeschichte
der Band beschreibt. 

Nach zwei weiteren Klassikern und
dem Zugpferd des Touralbums
"Warriors of the World" richtete
sich Eric Adams erstmal an das

Am 10. November war es endlich
soweit. Da wir bisher eher auf tra-
ditionelleren (Hammerfall, Blind
Guardian etc.) Metal Konzerten
waren, war dieses JBO Konzert
mal eine Abwechslung. Sie verste-
hen sich im eigentlichen Sinne
nicht als (ernste) Metalband son-
dern sehen ihre Aufgabe eher
darin, die Werke anderer Gruppen
zu parodieren.

Wie auf ihrem aktuellen Album
"Rosa Armee Fraktion" (lustige
Tourshirts!!) starteten JBO das
Konzert ohne Intro und stiegen
gleich voll ein mit ihrem Opener
"Wem nutzt das schon". Super
dekoriert war nicht nur die Bühne,

sondern auch die Band selbst war
sehr aufwendig in ihren typischen
JBO Farben (Schwarz, Rosa, Gold)
kostümiert wie man auf den
Bildern sehen kann.

Bald wurde es Zeit, die Fans des
traditionellen Heavy Metals zu
bedienen und es dröhnte "Sex, Sex,
Sex" durch die rosa umrandeten
Boxen. Anschließend, nachdem
eine Dame aus dem Publikum auf
die Bühne kam, "1001 Nacht"
gespielt. Ein  Animateur war hierzu,
wieder der Situation angemessen,
als orientalische Frau verkleidet
und in einen Schleier gehüllt.
Ebenso die Zlatko Parodie "Ich ver-
misse meine Hölle" stellte sich als
sehr beliebt heraus.

Manowar, Friedrich Ebert Halle Ludwigshafen, 03.12.02

“Warriors of Rock”

www.manowar.com

JBO Konzert, 10. November 2002, LKA Longhorn

“Warriors of Humor”

www.lka-longhorn.de


