Mitten
hinein
in
ein
strahlendes Hier und Jetzt –
ein aufregendes Konzert der
„Go-Betweens“ in Köln
Von Bernd Berke
Köln. Also gut, lassen wir gleich den Superlativ-Hammer
niedersausen: Robert Forster und Grant McLennan sind das beste
SongschreiberDuo seit den seligen Beatles-Zeiten von Lennon
und McCartney. Wie bitte? Wer? Nun, die beiden Australier
haben 1978 die Formation „The Go-Betweens“ gegründet, welche
sich in wechselnden Besetzungen schon damals heimlichen
Kultstatus sicherte.
Die zwei sind in den 90er Jahren getrennte Wege. gegangen und
haben sich anno 2000 wieder zusammengefanden. Seither steht
man mit seinem Lob und Preis längst nicht mehr allein da. Die
beiden Frontleute (jeweils Gitarre und Vocals) sind enorm
gereift, doch nirgendwo erstarrt. Und eigentlich müssten ihre
Ohrwurm-Songs wie „Surfing Magazines“, „Caroline and l“,
„Magic“ oder „Make Her Day“ die Charts anführen.
Hochintelligent und auch textlich ausgefeilt
Schon jeder für sich hat exzellente Ideen, doch gemeinsam sind
sie so ziemlich unschlagbar. Vor einer treuen Gemeinde aus
ganz NRW gaben sie jetzt im Kölner Kulturzentrum „Kantine“ ein
wahrhaft hinreißendes Konzert, vornehmlich mit einem Mix aus
ihren frischesten CDs „The Friends of Rachel Worth“ und
„Bright Yellow Bright Orange“, aber auch mit aufpolierten
Klassikern wie „Bachelor Kisses“. Resultat: reichlich zwei
Stunden mit etlichen Glücksmomenten. Selbst nach vier Zugaben
hätte man am liebsten noch mehr Nachschlag bekommen.

Bei dieser hochintelligenten, auch textlich ausgefeilten PopMusik mit ihren durchaus eingängigen Rhythmen und doch
subtilen Harmonien stehen gar manche Pate, die uns lieb und
wert sind: Bob Dylan muss genannt werden, aber auch Beach Boys
und Byrds und nicht zuletzt Lou Reed. Zwei Gitarren, Bass und
Schlagzeug. Mehr braucht man im Grunde seit jeher nicht. In
dieser klassisch-aufrichtigen Besetzung treten sie an. Der
schlaksige Forster ist ein skeptisch-intellektueller Typus mit
leicht verschrobener John-Cleese-Aura. „Monty Python“-Fans
wissen Bescheid). Er sorgt wohl in erster Linie fürs
Verhangene in Moll, für sanfte Bruchlinien und exquisite
tonale Zwischenlagen.
Als Songschreiber kaum zu übertreffen
Das allein wäre prächtig genug. Doch nun geschieht das
Wunderbare: Sobald Forster zu Bedenklichkeit tendiert und zu
zögern droht, drängt ihn McLennan voran und immer voran –
mitten hinein in ein strahlendes Hier und Jetzt. Dann
erklingen glasklare Refrains mit fast kindlich anmutendem
Optimismus; Hymnen, die einem nicht wieder aus dem Kopf gehen.
Es ist keine blinde Zuversicht, die sich herrlich freie Luft
verschafft, sie ist der Traurigkeit, dem Zweifel und der
Düsternis abgewonnen. Mal betrübt, mal jubilierend – das volle
Leben.
Weiterer Termin: 15. Mai, Bielefeld („Forum“)

