Doro und Chalice Düsseldorf Tor 3 in 2001

Doro / Chalice
08.03.2001 Düsseldorf Tor 3
Tja, nach einigen Jahren bequemte sich unsere Doro mal
wieder in´sheimische Düsseldorf, und natürlich ließen Max
und ich es unsnicht nehmen, dorthinzugehen.
Um 20.00 Uhr pünktlich erschien Chalice auf der Bühne.
Eineganz gute , wenn auch meines Erachtens über weite
Strecken ,
etwas langatmiges Konzert. Mir war es etwas zu
keyboardlastig.
Der Sänger hatte übrigens was von DJ Bobo, wie mehrere
Besuchererwähnten, nuja, tanzen konnte er nicht wie DJ
Bobo, aber bessersingen allemal.*ggg*
Einige Songs rockten aber trotzdem ganz gut, schlecht war
derAuftritt der Hamburger nicht.
So, aber jetzt kam sie.
Nach einer halbstündigen Umbaupause ging es mit einem
ruhigenIntro los. Doro erschien im Nebel und mit White
Wedding (imOriginal von Billy Idol), ging es los. Doro trug
dabei einwunderschön passendes Brautkleid, was sie im
Laufe des Liedeswegrieß, um in ihrer bekannten Lederkluft
weiterzumachen. Danachging es Schlag auf Schlag.
Neues wechselte mit altem, die alten Warlock Zeiten wurden
zurückgeholt."Burning the Witches"," All we are","
Fürimmer" (und wieder standen allen Kuttenträgern die
Tränendabei in den Augen, auch mir), neue Nummern wie"
Kiss melike a Cobra "oder "Barracuda", alles dabei,
dieSetlist ließ keine Wünsche offen. Das Publikum war
sehrbegeistert, und spielte auch gut mit, zumindest die
ersten 5Reihen. Um 23.15 war es dann vorbei, vorläufig, sie
kam noch füreinige Zugaben auf die Bühne,bis es dann um
kurz nach halb 12hieß, Abschied nehmen.
Mit "Love me Forever" vom Band war es dann vorbei.
KlasseKonzert !
Fazit:
Chalice: Waren okay !
Doro: Ohne Worte, nur toll !
Bierpreise: 8 DM für ein Halbliter Bier ? Seid ihr noch
ganzdicht im Tor 3 ? Abzocker !!!
Fans: nur knapp 600 zahlende Gäste im Tor 3, traurig für die
DüsseldorferSzene, schämt euch, ihr seid es einfach nicht
wert !
Außerdem ein Riesen Fuck u, an die Möchtegernrocker, die
demMax das Konzert so versaut haben, darf man nicht mal
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mehrheadbangen ?
Seid ihr bei den Backstreetboy´s auf dem Konzert, oder was
?
Maximilian Graves: wenn du nicht soviel gesoffen hättest,
hättestdu auch was von Doro mitbekommen.*ggg* (Hab ich!
Darum bin ich jaauch lieber Pizza essen gegangen :)
Madrebel
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