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Tolle Show! Tolle Location!

Die No Angels überzeugen auf ihrer „Celebration“-Tour im Dampfdom in München-Freimann
Von Martin Buchenberger
München – Geplant war das
Konzert ursprünglich im Zenith, musste dann aber wegen
geringerer Nachfrage als gedacht in den Gebäudekomplex
gegenüber verlegt werden. Die
No Angels spielen nun im
Dampfdom in der Motorworld.
Und zwar das erste Konzert
überhaupt in der neuen Location, in der als einziges LiveEvent bisher nur das Musical
„Ghost“ an einem Abend aufgeführt wurde. Das gastiert im
kommenden Jahr übrigens für
eine Woche am Deutschen
Theater, wohin ein Musical
ganz sicher auch besser passt.
Aber für Konzerte ist der
Dampfdom eine wirklich tolle
neue Halle, wenn auch nicht
unbedingt aufgrund seines Betoncharmes, sondern besonders wegen seiner Lage. Schon
der Weg dorthin durch das
Automobil-Eventcenter Motorworld ist spektakulär. Auf mehreren Ebenen gibt es Luxuskarossen, Oldtimer und getunte
Motorräder in Hülle und Fülle
zu bestaunen. Die überwiegend
weiblichen Fans sind aber natürlich nicht wegen KFZ-, sondern wegen Musikgeschichte
da. Trotzdem werfen viele auf
dem Weg in den ersten Stock
zur Konzerthalle den einen oder

anderen Blick auf die zahlreichen Rennwagen und Klassiker.
Musikgeschichte haben die
No Angels vor 22 Jahren tatsächlich geschrieben. Gingen sie seinerzeit doch als „Popstars“ aus
der gleichnamigen und ersten
deutschen Castingshow überhaupt sieg- und erfolgreich hervor. Vanessa ist heute zwar
nicht mehr dabei, aber Lucy,
Nadja, Jessica und Sandy sind
original und Originale. Stimmlich und optisch hat sich das
Quartett gut gehalten und legt
kurz nach acht in neonfarbenen
Outfits mit einer bis auf den
Schlagzeuger rein weiblichen
Band im Rücken gleich mit der
Debüt- und Hitsingle „Daylight
in Your Eyes“ aus dem Jahr 2001
los. Die etwa 1200 Fans sind sofort aus dem Häuschen im
Dampfdom.
Der größte Hit gleich am Anfang? Nicht gerade ein Zeichen
von mangelndem Selbstbewusstsein. Warum auch – das
quirlige Quartett singt souverän
und die Choreos sitzen, wenn
nicht gerade ruhigere Nummern auf Barhockern performt
werden. Nicht nur die unterschiedlichen Timbres von Lucy,
Nadja, Jessica und Sandy, die
sich bei den Ansagen abwechseln, sind kraftvoll, auch die
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richtig rockig. Großen Anteil
hieran hat Gitarristin Yasi Hofer
aus Ulm, die schon mit internationalen Instrumentalkollegen
wie Saiten-Star Steve Vai gemeinsam musiziert hat. Mit ihr
und dem Rest der Truppe im
Rücken performen die No Angels lust- und kraftvoll eigenes
Material – an manchen Songs
haben sie mitgeschrieben – und
Cover von Alison Moyet und anderen. Besonders „There Must
Be an Angel (Playing With My
Heart)“ von den Eurythmics
sorgt für Begeisterung.
Im zweiten Teil des Abends
geht es sexier und rockiger zur
Sache. Hierzu haben sich die
vier während eines Bandintermezzos alle in stylishes und
knappes Schwarz geworfen.
Stücke wir „A Reason“ oder die
Ballade „Disappear“ kommen
harmonisch und mitunter beinahe hymnisch. Selbst wenn
das ganze Showspektakel nur
etwa 100 Minuten dauert, hinterlassen die No Angels doch
einen nachhaltigen Eindruck.
Nicht zuletzt mit den packenden und programmatischen Zugaben „We Keep The Spirit Alive“ und „Rivers Of Joy“. Lucy,
Nadja, Jessica und Sandy haben
mit ihrer tollen Show voll überzeugt und mit dem Dampfdom
hat München eine tolle neue
Location für Konzerte.
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