29.10.05
Hildesheim - Alex Brasserie - Honky Tonk
Hildesheim
Hallo,
wir sind (mal wieder)Four Roses gefolgt.Wir wohnen in Hamburg, wo es leider (noch?)
kein Honky Tonk gibt.Das Honky Tonk ist eine geniale Erfindung,allerdings nutzen wir es
nie aus von einer Kneipe in die nächste zu gehen.Wir sind nur wegen Four Roses
dort!Diese Konzerte sind einfach saugeil und wir freuen uns über jede Stunde Musik von
und mit dieser Gruppe.Hildesheim war der Hammer!
Wir wollen unseren Spaß, den hatten wir alle.Wer etwas steriles oberperfektes möchte
sollte sich ne CD reinlegen und alleine auf dem Sofa sitzen.
Four Roses, wir sehen und hören uns am Samstag!
Gruß
die Hamburger
02.11.2005, 15:21 | Die Hamburger Fans (Hamburg, Deutschland)

22.10.05
Paderborn - The Auld Triangle - Honky Tonk
Paderborner Honky Tonk
Hi alle zusammen, wir waren nun viel unterwegs am Abend und weil ich gerade euren
Rückblick lese bin ich etwas verwundert, dass ihr nicht mal was von den "Four Roses"
erwähnt. Bei dem einen Duo, welches ihr so sehr lobt, waren wir auch und da war es
ganz schön langweilig. Nichts gegen die und vielleicht erwischten wir sie auch gerade auf
dem falschen Fuß.
Aber bei "Four Roses" war so eine geniale Stimmung, der Laden tobte und die Jungs
haben echt "hart gearbeitet" und nicht auf die Uhr geschaut und das ist euch nicht mal
eine Bemerkung wert???
Vielleicht seid ihr ja nicht mehr reingekommen wie einige andere auch, das würde ich als
einzige Entschuldigung gelten lassen. Also mal etwas mehr Gerechtigkeit, ihr Honky Tonk
Macher.
Aber nichts für ungut, so schlecht macht ihr euren Job ja nicht, sonst hätten wir so eine
Superband nicht erleben dürfen. Weiter so !!!
26.10.2005, 12:28 | Heike (Paderborn, Deutschland)
Honky Tonk Paderborn
Wir finden das Paderborner Honky Tonk sehr gelungen vom Musikangebot her und hatten
eine Menge Spaß und trafen viele Gleichgesinnte. Die "Silversurfer" waren lustig
unterwegs, "Breitner" waren auch nicht schlecht, aber es war nicht so viel los, doch was
fürs (Mädchen)Auge sowie natürlich auch für die Ohren fanden wir in unserem
Lieblingspub "Auld Triangle", obwohl wir fast nicht reinkamen, so voll wie es da war.
Endlich mal eine richtige Rockband, die auch wie eine aussahen. Die langhaarige
Klasseband "Four Roses" rockten den Pub mit viel Spass, das kam gut rüber, U2`s "With
Or Without You" liess es gewaltig kitzeln bei mir und als der sooo sexy Sänger auch noch
auf die Tische stieg, damit man (Frau) ihn noch besser sehen konnte, war das fast nicht
mehr zum aushalten. Toll fanden wir auch, dass man sich in den Pausen auch normal mit
denen unterhalten konnte, überhaupt nicht arrogant oder abgehoben. So macht das
Feiern Spass, kann man denn das nicht wenigstens 2mal im Jahr haben? Bitte mehr
davon, aber wie ich las, kommt ja bald Höxter als kleines Trostpflästerchen. Anja und
Freundinnen
24.10.2005, 16:05 | Anja (Paderborn, Deutschland)

honky tonk gütersloh
honky tonk in gütersloh ohne four roses,
das geht ja wohl garnicht!
wir haben uns so auf die rock giganten gefreut!!!!!
und nun das!
letzte hoffnung ist paderborn,
ENTTÄUSCHT UNS NICHT!!
31.08.2005, 19:28 | brigitt, silke, peter und philipp (Deutschland)
Schwerin - Four Roses
Hallo aus Hamburg,
wir wollten ,wie die letztes beiden Jahre auch,zu Four Roses nach Schwerin
kommen.Leider haben wir jetzt erfahren, dass es ohne diese Supergruppe stattfindet. Wir
sind sehr enttäuscht darüber :-(((.
Besteht eigentlich Mal die Möglichkeit das Honky Tonk in Hamburg stattfinden zu lassen,
natürlich mit Four Roses?
Traurige Grüße
Andrea aus Hamburg,die für gute Musik auch gerne reist
12.08.2005, 08:03 | Andrea Plambeck (Hamburg, Deutschland) |
http://www.plamisperlen.de

15.10.05
Regensburg - Murphys Law - Honky Tonk
Tolles Regensburger Honky Tonk
Wir waren zum ersten Mal beim Honky Tonk und es war total geil mit supi Bands und
vielen gutgelaunten Leuten. Am besten gefielen uns Downbeat mit ihrem coolen Reggae
und die völlig aufregende Band im "Murphy`s Law", Four Roses. Wir kamen runter und
hörten nur Leute schreien und sahen den Sänger (mmh) bei Nirvana`s Smells Like Teen
Spirit über die Tische laufen.Da waren wir schwer begeistert von wie die anderen auch.
Davon hätten wir gern mehr in unserem Städtchen und nicht nur (aber spätestens dann
wieder) zum nächsten Honky Tonk. Ansonsten gut organisiert und eine tolle
Musikauswahl, Kompliment. Wir sind beim nächsten Mal bestimmt wieder dabei.
Sandra und Maike
17.10.2005, 22:09 | Maike (Regensburg, Deutschland)

28.05.05
Leipzig - Reudnitzer Brauerei - Honky Tonk & Brauereifest
Honky Tonk in L.E.
Hallo Honky Tonk Veranstalter, war eine Superveranstaltung, die natürlich auch durchs
Wetter unterstützt wurde. Haben uns prächtig amüsiert überall, fanden aber "Nightfever"
gar nicht so witzig, hatten uns mehr vorgestellt, "Just Brill" Klasse, eine Hammerstimme
die Frau, haben bei "Four Roses" leider nur noch den letzten Song mitbekommen, aber
was für einer: Here I Go Again !!!, da krabbelte es mir aber. Fand auch stark, dass der
Sänger mit der Acousticgitarre runter kam und ein Geburtstagsständchen für ein paar
Leute gab, die alle leise mitsangen, umringt von der Security, Gänsehautfeeling.
Haben den Abend noch vorm/im "Flower" beendet und würden uns über mehr solche
Events freuen. Herzlichste Grüße
31.05.2005, 10:54 | Iris (Leipzig, Deutschland)

09.04.05
Bad Salzuflen - Glashaus - Honky Tonk
honkytonk in B.Salzuflen
Hallo, war gestern beim honkytonk und habe nur drei Kneipen bewältigt, aber das war
klasse. Blue Minute war der Oberhammer, Masala wirkte arrogant, zum Abschluss nach
Four Roses in das Glashaus, perfekt.
Liebe Grüße
10.04.2005, 18:40 | Achim (Deutschland)

