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PRESSEMITTEILUNG      24.05.2013 

 

BETTENS am 26. September in Köln 

Der Wandel ist das beständigste an SARAH BETTENS und ihrem Bruder GERT und das, 
was die Gründer von K’s Choice, vormals auch als The Choice bekannt, antreibt. Darum 
benennen sie sich wieder um und taufen ihr neues musikalisches Projekt ganz einfach 
BETTENS. „Für uns fühlt es sich an, als würden wir mit einer neuen Band an den Start 
gehen“, sagt Sarah, „aber bequemerweise spiele ich weiter zusammen mit den Leuten, die 
ich schon immer bewundere und liebe.“ Und als sie und Gert die Möglichkeit bekamen, ihr 
erstes Filmprojekt, die Dokumentation einer Antarktis-Expedition, zu verwirklichen, war es für 
sie der Anlass, auch musikalisch ganz anders an die Sache heranzugehen und Musik zu 
schreiben, die nicht automatisch mit einem Genre oder dem Bandnamen verknüpft war. 
Heraus kam das neue Album „Waving at the Sun“, das den Geschwistern Wege öffnete, sich 
in dem inhaltlich an sich beschränkten Soundtrack musikalisch offener auszudrücken als 
bislang möglich. Aber die BETTENS wären nicht sie selbst, wenn sie nicht auch ihre lange 
gemeinsame Geschichte reflektieren würden, von den bescheidenen Anfängen über die 
Touren mit Alanis Morissette, oder den Indigo Girls bis hin zur Teilnahme an den großen 
Festivals und Touren weltweit. Denn bei all den Veränderungen gibt es eines, was immer 
gleich geblieben ist: die brillante Live-Performance dieser Musiker. Und selbstverständlich 
gehen BETTENS auch mit dem neuen Werk wieder auf Konzertreise, spielen ihre neuen 
Songs und vergessen dabei auch nicht die Lieblingsstücke der Fans aus den alten Zeiten. 
Am 26. September präsentieren sich BETTENS erstmals und exklusiv live im Kölner Gloria 
vor ihren deutschen Zuhörern. 

Präsentiert wird die Show von Kulturnews 

Tickets gibt es ab kommenden Montag exklusiv über eventim.de. 

Ab dem 29. Mai 12 Uhr Tickets gibt es für 30 Euro zzgl. Gebühr auf fkpscorpio.com, unter 
der Hotline 01805 853653 (0,14 €/Min/Mobilfunk max. 0,42 €/Min.), auf eventim.de und an 
allen bekannten CTS VVK-Stellen 

Mehr Infos und Musik unter facebook.com/kschoice 
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