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UNDERTONES

Teenage Kicks - The Best Of ... CD
Genre: Punkrock/Hardcore
Sanctuary/Zomba
Wenn es drauf ankommt, die Punkbands zu nennen, die einem
wirklich wichtig sind, würden bei mir viele Bands, die andere nennen,
außen vor bleiben, nicht weil ich sie nicht mag, sondern einfach, weil
ich zu ihnen keine emotionale Bindung habe.
Bei den UNDERTONES aus Nordirland, die zwischen 1978 und
1983 mit "Undertones", "Hypnotised", "Positive Touch" und "The Sin
Of Pride" dreieinhalb phänomenale Alben (das halbe ist das letzte
Werk) veröffentlichten, ist das anders.
Ich kann mich nicht erinnern, wann und wie ich auf die Band stieß,
doch nachdem ich weiß der Teufel woher solche Hits wie "Teenage
Kicks", "My Perfect Cousin", "Jimmy Jimmy", "Here Comes The
Summer", "It's Going To Happen", "When Saturday Comes" oder
"The Love Parade" kannte, war 1984 oder 1985 ihr letztes Album
"The Sin Of Pride", das ich für 9,90 DM in der Grabbelkiste fand,
mein erstes eigenes UNDERTONES-Album - und ich war ganz
verwundert, dass der Feargal Sharkey, der mit THE ASSEMBLY
("Never Never") und solo ("A Good Heart", "You Little Thief") den
Popstar gab, einst auch Sänger einer veritablen Punkband gewesen
war.
"Sin Of Pride" enttäuschte mich zwar mit etwas zu poppiger Musik,
doch im Rückblick ist auch dieses schwächste Album des irischen
Fünfers noch brillant, wenn auch nicht so brillant wie die das Genre
des Pop-Punks mit definierenden Vorgänger.
Zusammen mit den BUZZCOCKS waren die UNDERTONES
jedenfalls eine meiner liebsten Punkbands von den Inseln. Seit 1999
sind sie wieder zusammen, wenn auch ohne Feargal und seine sehr
charakteristische Stimme, und ihr neues Album kann sich durchaus
hören lassen.
Diese nagelneue Zusammenstellung der 20 besten UNDERTONESSongs (die Hits sind offensichtlich, ein paar der restlichen Tracks

Ansichtssache) ist nicht die erste ihrer Art, aber ich kann sie, so man
sich nicht einfach blind die ersten beiden oder drei Alben kaufen will,
unbedingt empfehlen.
Schön: Die umfangreiche History im Booklet inklusive Fotos. (54:18)
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Kaufen
Passende Platten bei finestvinyl.de

UNDERTONES - HYPNOTISED
Format: LP | Preis: ab 17,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen
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