
                     

The Beths Simon Love
28.10. – Köln, Die hängenden Gärten  
von Ehrenfeld, ca. 50 Besucher (ausverkauft)

Zugegeben: Nach einem achten Weltwunder sucht man in den hängen-
den Gärten von Ehrenfeld vergeblich. Trotzdem ist die gemütliche Loca-
tion mit einer Raumdecke, die über und über mit einem Teppich aus 
zartrosa Plastikblumen bedeckt ist, eine kleine Oase im Kölner Stadtvier-
tel, das sonst mit Gentrifizierung kämpft und dadurch vor nicht allzu 
langer Zeit bereits das legendäre Underground in der Nähe verlor. Den-
noch herrscht entspannte Blumenwiesen-Stimmung an diesem Abend: 
Die Beths lassen jenseits der herbstlichen, deutschen Kälte vor der Tür 
im vollen Lokal die neuseeländische Sonne ihrer Heimat aufgehen und 
bereiten dem Sommer ein letztes Mal in diesem Jahr ein Comeback. Die 
Bühne gleicht einem gemütlichen Wohnzimmer denn einer Spielstätte 
des Indierock – die Verstärker sind allesamt auf antiquiert und bequem 
aussehenden Sofas platziert – und bietet zuerst dem Londoner Simon 
Love samt Band Platz für seinen sichtlich britischen Retro-Pop. Zwar 
wäre der selbst zehn Jahre vorher schon veraltet für die Indie-Welle der 

00er Jahre gewesen, die Mischung aus Britpop zwischen Oasis, den frü-
hen Beatles und allem aus dem Jahr 2005 sorgt dennoch für wohlige 
Stimmung unter den Zuschauern. Die unterhalten sich nach dem Set 
bestens gelaunt über bodenständige Dinge wie naturtrübes Bio-Bier, 
bevor die Zeit der Beths gekommen ist: Die vier ehemaligen Jazz-Studen-
ten wirken wie die verschrobenen, aber dennoch liebenswerten Charak-
tere aus einem Wes-Anderson-Film und wuseln langsam durch die Men-
ge gen Bühne, auf der sie konzentriert, aber sympathisch ihr Poprock-
Feuerwerk ablassen. Hauptfokus der Setlist ist das Debütalbum des 
Quartetts, Future Me Hates Me, das zum Zeitpunkt der Show zwar erst 
einige Wochen alt ist, jedoch einiges an Aufsehen erregte. Die Freude 
darüber ist der Band anzumerken, etwa als Frontfrau Elizabeth Stokes 
enthusiastisch ihre Deutschkenntnisse in Form von einigen wenigen 
Wortfetzen zum Besten gibt. Sonst zeigen sich The Beths weniger unge-
stüm und lassen dafür ihre verschachtelten, sonnigen Indierock-Songs 
für sich sprechen – etwa die Single You Wouldn’t Like Me, die für strahlen-
de Gesichter im Publikum sorgt, sowie Lying In The Sun von der 2016er 
EP Warm Blood, die bereits vor dem Album die Songwriting-Finesse der 
Band andeutet. Nach der Show tragen The Beths ihr Equipment selbst 
über den Köpfen der Menge und baden am Merch-Stand im warmen 
Miteinander, das sie ja selbst heraufbeschworen haben. Sowas passiert 
nur zwischen Wohnzimmer und Blumenwiese. anton stechonin

No bullshit in Utrecht: Mudhoney
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Le Guess Who?
07.-10.11. – Utrecht, ca. 4.570 Besucher

Nach 20 Minuten Kirmes und Höllenfeuer nimmt der Bärtige in der gol-
denen Seidenrobe kurz seinen Astronautenhelm vom Kopf und badet im 
Applaus. „Danke an euch“, sagt er, „und danke an mein Equipment, dafür, 
dass es bis hierher ohne Ausfall funktioniert hat.“ Offenbar hat Paddy 
Steer da schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Und wen wundert es 
mit Blick auf die Wand aus scheinbar schrottreifen Uralt-Synthies, die 
hinter ihm auf wackeligen Beinen schnauft und blinkt und fiept? Irgend-
wo zwischen Elektro-Punk, Acid Jazz und formvollendetem Dadaismus hat 
die wandelnde Freakshow aus Manchester ihr Glück gefunden – und ei-
nen Prime Spot im Freitagabendprogramm des Le Guess Who?. Derart 
erratischem Treiben gab das Festival im niederländischen Utrecht schon 
immer eine große Bühne. Die größte im Multi-Venue-Prachtbau Tivoli 
Vreedenburg – der Grote Zaal – ist freilich für andere bestimmt. Etwa für 
den Co-Kurator Devendra Banhart, der dort aufs Charmanteste das Pop-
chamäleon gibt, mal den Folksänger, mal den Psych-Rocker, mal den 
Weirdo-Crooner, mal auf Spanisch, mal auf Portugiesisch, meist auf Eng-
lisch. Die erhabene Architektur und die brillante Akustik kommen ihm 
dabei ebenso entgegen wie zuvor Ravi Shankars Tochter Anoushka, die 
sich mit orchestraler Unterstützung als das zu erwartende Wunderkind an 
der Sitar entpuppt. Oder tags drauf Neneh Cherry, die ihren Edelpop mit 
teils blutjungen Begleitmusikern und latenter Unterkühltheit vor die 
Leute bringt. Ganz anders, nämlich maximal heißblütig, fällt dagegen der 
Auftritt der Londoner Afro-Jazz-Dub-Attraktion Sons Of Kemet aus, die 
auf dem Le Guess Who? in der „XL“-Variante auftreten, mit gleich drei 
zeitgleich bespielten Drumsets hinter den Bandleadern Shabaka Hut-
chings und Theon Cross an Saxofon und – weiterer Blickfang – Tuba. 
Trotzdem: Auf Platte wirkte das zuletzt pointierter, weniger ist eben 
manchmal mehr. Was für Mudhoneys No-Bullshit-Auftritt zum Festival-
Ausklang freilich genauso wenig gilt wie für Hot Snakes’ alterswilde 
Machtdemonstration in Sachen Post-Hardcore oder den Riff-Fetischismus 
der jungen Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs. Den höchsten Gitarrensai-
ten-Verschleiß des Wochenendes verzeichnen sie alle trotzdem nicht: 
Diese Auszeichnung geht an die Deal-Schwestern Kim und Kelley nach 
erfolgreich, aber eben nicht verlustfrei absolvierter Breeders-Revue. Gut 
für die Show: Sie haben es auch beim fünften Mal mit Humor genommen. 
dennis plauk
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