"Oh

- so you're here for the beer fest?",
fragt die Dame im örtlichen Walgreens
ganz angetan. Ihre Frage ist nicht mal ganz unberechtigt: Hatte ich doch bei einem Freund - Kevin
von Haymarket Riot - Unterkunft gefunden, der in
einem deutsch geprägten Viertel lebt. Mit deutscher
Sprachschule, Spezialitätenrestaurants und einem
Oktoberfest mitten im September. Allerdings habe
ich es leider nicht einmal geschafft, die
Veranstaltung nahe jener Walgreens-Filiale zu besuchen. Mein Programm ist einfach zu umfangreich:
25 Bands in 25 Stunden an 2,5 Tagen lautet das.
Oder auch "Touch And Go Records 25th
Anniversary".
Den halben Sommer hatte ich überlegt, ob ich tatsächlich nach Chicago fliegen sollte. Gut 500 Euro
für ein Flugticket, nur um auf ein Festival zu gehen
und ein bisschen Sightseeing zu machen? Das klang
nach sehr viel Luxus. Andererseits wäre es mir
ansonsten so wie jenem Freund ergangen, den ich
nach meiner Rückkehr treffe: "Ich habe das ganze
Wochenende Pegboy gehört und dich echt beneidet", erzählte er mir. Denn das ist klar: Vielleicht hat
man tatsächlich noch mal die Chance, Pegboy zu
sehen. Aber mit ziemlicher Sicherheit nicht Big
Black, Scratch Acid oder Negative Approach. Ich
könnte mir realistisch kein besseres Line-Up für ein
Festival vorstellen. Höchstens eins erträumen: Da
würden dann The Clash mit dem wieder auferstandenen Joe Strummer spielen, die wiedervereinigten
Fugazi, aber auch mit Sicherheit etliche der Bands,
die in Chicago auftreten sollten. Als dann noch ein
billiges British-Airways-Ticket zu haben war,
schlug ich also zu.
Seit zehn Jahren macht der Chicagoer Club Hideout
ein großes Open-Air-Festival, und immer war das
Wetter gut, hatte Touch-And-Go-Chef Corey Rusk
mir vorher im Interview erzählt. Brütend heiß ist es
auch am ersten Festival-Tag - schon beim
Sightseeing in Chinatown und der Innenstadt hole
ich mir einen leichten Sonnenbrand. Würde es in
den nächsten Tagen so weiter gehen, müsste ich mir
tatsächlich noch Sonnenschutz kaufen. Ich hoffe
also auf ein schattiges Plätzchen irgendwo auf dem
Festivalgelände. Das allerdings ist eine große Überraschung. Erwartet hatte ich einen Park, tatsächlich
ist es ein Parkplatz. Überall Beton, nebenan eine
große Halle. Hier stellt die Stadt Chicago sonst
immer ihren Fuhrpark ab. Schade, denn gerade das
Sonntagsprogramm des Festivals mit Bands wie
Black Heart Procession, Coco Rosie oder Calexco
klang eher nach guter Unterhaltung bei einem
gemütlichen Picknick. Auf Beton macht sich das
aber nicht so sonderlich.
Heute ist das aber noch reichlich egal. Das
Festivalprogramm ist sehr gut zusammengestellt am ersten Tag die eher tanzbaren oder rockigen
Bands wie !!!, Ted Leo oder Supersystem, am
Samstag dann Hardcore und Noiserock mit Big
Black, Negative Approach oder Scratch Acid und
am Sonntag der eher ruhige Teil. Weil es zwei
Bühnen gibt, entstehen zwischen den Bands kaum
Pausen - was sehr nett ist, aber auch bedeutet, dass
man an diesem Wochenende zu nichts anderem
kommen würde. Wie sollte ich da eigentlich meine
Interviews koordinieren? Oder einfach nur mit
Freunden und Bekannten reden? Das ist die zweite
(die positive) Überraschung dieses Tages - wie viele
Menschen nach Chicago gekommen sind. Als
Shipping News am Freitag um 17 Uhr den Auftakt
machen, nutze ich die Gelegenheit, mich ein bisschen umzuschauen. Immer wieder treffe ich dabei
auf Menschen, deren Bands ich irgendwann mal in
Berlin veranstaltet oder die ich sonstwie kennen
gelernt hatte. Abends in einem Chicagoer Club passiert es das letzte Mal: Irgendjemand ruft meinen
Namen, und kurze Zeit später steht die komplette
Besetzung von Pachinko vor mir - falls die noch
jemand kennen sollte. Die Band hat übrigens
Halloween eine Reunion-Show gespielt und will

jetzt weitermachen. Aber ich greife vor.
Bis dahin gibt es noch etliche Bands auf dem
Touch-And-Go-Festival. Supersystem spielen ein
gewohnt gutes Konzert, das auch auf einer so großen Bühne funktioniert. Girls Against Boys indes
sind zwar zweifellos gut, aber wirken auf mich an
diesem Abend nicht sonderlich aufregend. Ihre
Club-Shows waren wahrscheinlich einfach zu gut,
so dass der gesetzte Standard sehr hoch ist. Eine
sehr gute Idee ist es allerdings, "Venus Luxury No.1
Baby" von vorne bis hinten durchzuspielen, wie sie
es auch im Sommer in London getan haben. Weitere
Clubkonzerte in Europa sind übrigens in Planung,
allerdings wohl nicht in Deutschland: Andernorts
zieht die Band offensichtlich auch ohne eine neue
Platte (für die GVSB noch nicht einmal Songs
geschrieben haben) zahlreiche Fans, hierzulande
nicht.
Ted Leo und seine
Pharmacists werden
hingegen
Anfang
2007 ihr erstes
Album auf Touch
And Go Records veröffentlichen, nachdem
die
Band
Lookout
Records
verlassen hat. An
diesem Abend aber
gibt es (wenn mich
meine Erinnerung
nicht trügt) keine
neuen Songs zu
hören, dafür die ganzen
Hits
der
Vorgänger-Alben.
Auch wenn unser
Herausgeber
da
anderer Meinung ist:
Ted Leo ist live
immer wieder großartig - da klingt er
noch mehr nach
Bands wie The Jam
oder Stiff Little
Fingers
(deren
'Suspect Device' zu
hören ist). !!! spare
ich
mir
zum
A b s c h l u s s :
Mittlerweile habe ich
herausgefunden, dass
es mit dem richtigen
Bändchen am Arm
Freibier gibt - und
das ist verlockender
als der Elektropunk
von !!!, mit dem ich
ohnehin noch nie so
viel anfangen konnte.
Es soll schließlich
anschließend noch
weitergehen
mit
Musik - in jenem
besagten
Club
namens The Note, in
dem
auch
die
Pachinko-Jungs auftauchen. Monorchid
spielen hier eine
Warm-Up-Show für
ihren Auftritt am
Sonntag, Haymarket
Riot (die Band meines Gastgebers also)
sind auch mit dabei
sowie drei nicht weiter erwähnenswerte
Pegboy
lokale Supports. Was

bin ich froh, dass ich diese Show nicht verpasst
habe - bis kurz vor dem Festival kannte ich
Monorchid ja nicht einmal, ich musste mir erstmal
eine CD von denen besorgen. Und dann spielen
beide Bands, HMR wie Monorchid, ein umwerfendes Set in einem mit rund 300 Leuten gut gefüllten
Club, bei dem der Eintritt gerade einmal acht Dollar
beträgt. Das hat mich an gar nicht so weit zurückliegende Zeiten erinnert: Als GVSB oder Q And Not U
hier in Berlin die Clubs gefüllt und Bands wie Juno
großartige Gigs gespielt haben. Mittlerweile ist
Berlin frustrierend tot, weil jeder Depp nur noch zu
den Bands rennt, die irgendwo gehypt werden.
Würden zu Monorchid überhaupt mehr als eine
Handvoll Leute kommen, würden sie in Berlin spielen? Wohl kaum. Ignoranten. Ihr würdet nicht mal
ahnen, was ihr verpasst.

