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Houndmouth im September auf Tour 

Houndmouth sind eine der Bands, die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Einfach nur 
ein paar Instrumente nehmen, losspielen, lossingen, losjammen, ohne jegliche Unterstützung 
einfach Musik machen und damit auch noch erfolgreich sein. Houndmouth sind eine der 
Bands, die sich zum Glück immer wieder gründen. Was soll man sonst auch machen in New 
Albany, Indiana, wenn es Abend wird und es für junge Leute nichts, aber auch gar nichts 
mehr zu tun gibt? Matt Myers, Zak Appleby, Katie Toupin und Shane Cody trafen sich im 
Proberaum, griffen zu den Instrumenten und begannen einfach, gemeinsam Musik zu 
machen. Genau die Art, die ältere Puristen gerne als „handgemacht“ bezeichnen, auch wenn 
das ja genau genommen nichts über die Qualität aussagt. Aber Houndmouth überzeugen 
vom ersten Ton an. Irgendwo zwischen Country, Folk, Blues und Rock’n’Roll gelegen, mit 
fantastischem Harmoniegesang und Gespür für Melodie und Geschwindigkeit gesegnet, 
packen einen die Songs ganz instinktiv. Nach vier Monaten erschien die erste EP, der erste 
Live-Auftritt war dann gleich beim SXSW-Festival in Austin. Dort wurde die Firma Rough 
Trade auf das Quartett aufmerksam und schloss sofort einen Vertrag mit den wunderbaren 
Landeiern. Nach Touren mit Alabama Shakes und den Lumineers erschien vor Kurzem das 
Debütalbum „From The Hills Below The City“. Die zwölf wunderbar eingängigen Songs 
tragen jene merkwürdige emotionale und mächtige Kraft in sich, die dem Blues zu eigen ist, 
und die einem auch unter Tränen noch ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Meist 
mehrstimmig vorgetragen sind die Stücke von rhythmischer Klarheit und handeln von 
glücklosen Drogenschmugglern, von Casinos, Riverboats und dem harten Leben der 
Rezessions-Ära. Im Herbst kommen Houndmouth erstmals nach Deutschland, um uns ihre 
Songs live zu präsentieren. 

15.09.2013 Köln - Studio 672 

16.09.2013 Berlin - Kantine am Berghain 

17.09.2013 Hamburg – Prinzenbar 

Tickets gibt es für 13 Euro zzgl. Gebühren 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 houndmouth.com, facebook.com/Houndmouth, 
twitter.com/Houndmouth und youtube.com/user/Houndmouth. 
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