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Eigentlich hatte der Abend eher
schlecht angefangen: Silvia
Superstar, die charismatisch-volu-
minöse Frontfrau der spanischen
Punkpop-Formation "Killer Barbies"
hatte meinen Heiratsantrag abge-
lehnt (schließlich ist sie mit dem
Drummer liiert und hat mit dem
Kerl soweit ich weiß sogar ein
Kind.), so dass mich diese Absage in
ein nicht mehr enden wollendes
Stimmungstief riss.

Die gute Laune kehrte allerdings
spätestens dann zurück, als die vier
die Bühne enterten und nach allen
Regeln der Kunst begannen, die
Reichenbacher Halle zu rocken, so
dass am Ende kein Stein mehr auf
dem anderen blieb. Die Barbies leg-
ten los und hatten im Hand-
umdrehen die komplette Location in
der Hand: Slamdancing, Pogo-
Tänzer und tieffliegende Stagediver
so weit das Auge reichte. 

Die Halle verwandelte sich in ein ein-
ziges Tollhaus, wodurch auch ein-
drucksvoll das Gerücht entkräftet
wurde, das Stuttgarter Publikum
sei zu reserviert und zu verhalten.
"Are you rrrready for a good

Party?!?", begrüßte Silvia die Leute,
welche sich selbstverständlicher-
weise nicht zweimal bitten ließen.

Zugegebenermaßen ist der Punk-
pop der vier Spanier auch die ideale
Partymusik: Ziemlich eingängig das
Ganze, die Melodien kann man spä-
testens nach dem zweiten Mal
Hören problemlos mitsummen.
Neben den Eigenkompositionen hat-
ten die Barbies auch drei fast schon
obligatorische Coverversionen im
Repertoire: Als da wären die hin-
länglich bekannte Iggy Pop-
Nummer "Candy", die Frau Super-
star normalerweise im Duett mit
Bela B. trällert, heute Abend aber
auf ärztlichen Beistand verzichten
musste. Gefolgt vom Petula Clark-

Hit "Downtown", sowie einem Song,
mit der die Spanier ihren großen
Vorbildern - den Ramones - huldig-
ten. 

Im Zentrum des Geschehens stand
natürlich wie immer - welch Überra-
schung! - Silvia Superstar, was auch
den akuten Herrenüberschuss sei-
tens des Publikums nur zu gut erklä-
ren lies (ca. 70 Prozent männliche
Fans würde ich sagen, besonders in
den ersten Reihen). Und auch wenn
die Ansagen der heißblütigen Front-
frau in very limited English abgehal-
ten wurden - die Gute machte es mit
phantastischem  Stageacting wie-
der wett. 

So entpuppte sie sich nicht nur als
erstklassiger Gitarrero, auch ihre
Entertainer-Qualitäten sprachen für
sich. So lies es sich die sympathi-
sche Sängerin nicht nehmen, per-
sönlich mal kurz im Stagediving-
Handgemenge mitzumischen, um
mit den Fans auf Tuchfühlung zu
gehen. 

Sehr eindrucksvoll war auch die
Einlage, als es in der Halle stockfin-
ster wurde und Frau Superstar nur
mit einer Lampe bewaffnet zu
einem ziemlich düsteren Song diver-
se Stellen ihres makellosen Körpers
ausleuchtete. Atmosphärisch auf
jeden Fall die ergreifendste Per-
formance des ganzen Abends. Am
Schluss profilierte sich Silvia auch
noch als Feuerspuckerin, und wer
spätestens jetzt immer noch nicht
ins Schwitzen kam, dem war sowie-
so nicht mehr zu helfen!

Noch ein paar Worte zu den Vor-
gruppen: Ruhrpott-Act "Superfly
69" hatten "Dummie of the Day"
(Soundtrack zu der Teutonen-Ko-
mödie "Was nicht passt wird pas-
send gemacht") und einen witzigen
Gitarristen im Gepäck, wobei mich
Letzter irgendwie an Elton von "TV
Total" erinnert hat. 

"Killer Barbie"-Pendant "Big Jim"
aus München machten ein wenig

Die Killer Barbies in der Halle, Reichenbach

“Silvia, I’m your Fan forever!”
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auf "The Who", indem sie ihre
Instrumente mit den Verstärkern
kollidieren liesen. Immerhin waren
die drei Jungs optisch sehr adrett
anzuschauen, so dass auch die
Mädels im Publikum was zu gucken
hatten. Beide Bands spielten
schnörkellosen straight forward-
Abgehrock, der auch bei den Leuten
gut anzukommen schien. Und auch
die Bühnenperformances von "Su-
perfly 69" und "Big Jim" liesen mei-
nem kritischen Auge keinen Grund
zum Meckern. 

Homepages:

www.killerbarbies.de

www.superfly69.de

www.actionband.de (Big Jim)
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www.diehalle.de 


