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    Geile Schlagzeuger? Ham wir schon gehört. Krasse Gitarristen?
Hammer  auch  schon  gehört.  Genau  wie  wahnsinnige  Sänger.  Und
Bratkartoffel  kann  auch  jeder?  Vllt  braucht  es  eine  besondere
innere Haltung zur Knolle oder es ist eine spezielle Herkunft des
Öls und wo genau es am Baum hing, was sie anders werden lässt und
man sich fragt, ob es wirklich noch Soße braucht?

   Nach  langen  erfahrungs-/ereignisreichen  getrennten  Reisen
musikalischen Tuns sind DaRamp (Git & Bass), Michel Krieger (Dr) &
Stephan Krone (Vox) ein Trio, das Wott, dessen Stil vielleicht an
die  vielen  Gitarren-Kombos  aus  den  geilen  90ern  erinnert.  Ob
Antigene der Sauberheit und des Konsums oder die reine Freude an
der Schwerkraft - beides ist wahr.

   Krieger  (Dr)  produziert  schimmernd  wuchtige  Chlorophyl-Beaz
ohne Schublade, im Stile eines Neverstops von durchgeknallt bis
zart ziseliert. Und Daramp muss mit, presst die Saiten schräg aufs
Brett, auch luftig, reduziert, facettenreich und frei von üblichen
Akkordstrukturen - Hauptsache anders und vornehmlich im Overdrive.
Bass-Maschine dazu - Fett. Krone (vox), der Künstler, Wortweber &
Poetist,  sucht  Ästehtik  im  Wahn,  im  Sinn  und  Witz  des
Menschlichen. Expressionistisch stimmliche Zerreißaffären erzählen
leidenschaftlich und gern in vogelskopischen Wortwebereien von der
Flucht vor dem eigenen Ego, dessen großer Ambivalität, von Konsum-
Onanie und verkackten Trips - Zuckerguß. Darunter verdichtet sich
Leichtigkeit  unangekündigt  zu  Schub  und  von  Kurzweiligkeit
angetrieben.  Es  ist  angerichtet,  mit  ohne  Schnick-Schnack.
Malzeit. Schnaps. Arschwackeln.

Kurzum: Into-the-Wott ist Name und pro Gramm, mal hin und wieder
her für keine Mark und Beine los zum Zappeln bleibt noch Zeit der
Liebe  wegen  ganz  entspannt  und  spiegle  mich  in  des  Messers
Schneide in meiner Hand liegt das was man so töricht nennt man das
was man am End nach Dir benennt?
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