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Rein instrumentale Musik 
hat schon immer ihren 
ganz eigenen Weg 
gefunden die Zuhörer auf 
einen Trip einzuladen, mit 
den Ventures ging mal 

surfen, Funk-Größen trieben die Leute auf die Tanzfläche, 
Mike Oldfield hat mit Tabular Bells den Prog Rock neu 
geschmückt und die Fusion der Instrumente auf eine neue 
Ebene gebracht. SCKOGN+KRACHT machen das seit 2017 
auch - Gitarre, Bass und Schlagzeug, eine dynamische 
Symbiose in 4 Stücken namens ANDRE. Im ersten Song ERI 
beginnt die Gitarre mit einer Melodie die zwischen 
Optimismus und Nachdenklichkeit balanciert, der Monolog 
wird nach knapp 90 Sekunden vom Bass und anschließend 
vom Schlagzeug ergänzt, die Atmosphäre hat eine beinahe 
hypnotische Wirkung, zusammen wird immer mehr Spannung 
erzeugt, die Drums sind erst dezent und zeigen die Vorliebe 
für Jazz. Zum Schluss wird es lauter, die anfängliche Ruhe 
schlägt um in Rock. Dystrophie ist experimenteller und, wie 
der Titel vermuten lässt, ein dramatisches Stück mit 
steigendem Tempo. Ein immer schneller werdender Beat, 
Bass und Gitarre wandeln zwischen Rock und Stoner 
Einflüssen, nach 9 Minuten ein abrupter Schluss mit einem 
dominanten Schlagzeug, Freunde des Heavy Metal kommen 
bei dem Trio ebenfalls auf ihre Kosten. NEUBRANDENBURG 



schenkt dem Hörer in etwas mehr als 10 Minuten erst den 
passenden Sound für einen Sonnenaufgang, bekommt dann 
etwas Zwielichtiges und eskaliert dann nach knapp 3 Minuten 
völlig. Laute Schläge, energischer Bass, Classic Rock Elemente, 
wie peitschendes Meer, dann plötzlich Stille, am Ende wieder 
Beschleunigung und totale Überwältigung der Gefühle vor 
dem Lautsprecher. Neun, der letzte Titel, schließt sich 
stimmungsmäßig an den Vorgänger an, hier zeigt sich die 
Akrobatik am Schlagzeug, der Bass holt einen auf die 
Überholspur ab, ein schnelles Gitarrensolo am Ende. 
SCKOGN+KRACHT spielen, wie sie selbst passend sagen, 
Klangwelten in einem Multiversum, Geschichten ohne Text, 
Minimalistisch, aufregend und genreübergreifend. Man 
schwebt in einer musikalischen Sphäre mit Explosions in the 
Sky und Man or Astroman.   


