SMOKING HUT ON STONES – LIFE GOES BY

Am 29.01.2016 erschien das zweite Studioalbum von SMOKING HUT ON STONES mit
dem Titel “Life Goes By”. Zu diesem Zeitpunkt war der Albumtitel bereits bittere Realität
geworden. Denn am 06.01.2016, kurz vor dem Albumrelease, verstarb völlig unerwartet
Drummer Frank Gerken. Natürlich hatte die Band den völlig normalen Gedanken, die
Band nach diesem Unglück aufzulösen, entschied sich jedoch dafür weiter zu machen
und das letzte musikalische Vermächtnis von Frank in die Welt hinauszutragen. Das Jahr
2016 war gewiss kein Spaziergang, dennoch konnte mit Kai ein neuer Drummer
gefunden werden.
Nun schreiben wir das Jahr 2017 und die Band ist bereit wieder in die Öffentlichkeit zu
treten. Das Album, in das so viel Schweiß und Herzblut geflossen ist, soll endlich
ausführlich Live präsentiert werden. Es ist schwer diese Bandinfo ohne Demut zu
schreiben, daher verzichten wir auf weitere Eigendarstellung und lassen lieber andere
über die Musik von SMOKING HUT ON STONES zu Wort kommen:
„Der bärenstarke Stonerrock mit erdiger und trockener Affinität zu hardcorelastigen und
rockigen Ausflügen hat es mächtig in sich. Teilweise wie ein Bastard aus Motörhead, Kyuss
und Monster Magnet kann man der Platte die Tristheit ihrer Heimat förmlich anhören. Man
legt Wert auf große Gefühle ohne pathetisch oder kitschig zu klingen. Bodenständige Riffs
werden von einer kratzigen, rauen Stimme begleitet, die dem Klangbild der Band seinen
einzigartigen Sound verleiht. Hier ist nichts gekünzelt oder aufgesetzt. Die Ehrlichkeit der
Songs ist beängstigend und vertraut zu gleich. Die Songs gehen so nah an die Substanz und
kehren das Innere der Musiker nach außen. Mir fällt dazu nur ein passendes Adjektiv ein =
intensiv.“ – Zephyrs Odem
„Musik wie von einer Bestie gespielt, ein Gesang, der einem dämonischen Wolfsknurren
gleicht und die Erde frieren lässt. Kurz vor der Grenze zwischen Schwärze und Licht ist es
der freie Fall, der die Sehnsucht befriedigt.“ – Underdog Fanzine
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„Mal richtig angepisst und mit Wut, dann aber auch immer mal wieder etwas nachdenklich,
gefühlvoll, ja fast sehnsüchtig. Schmalzig wird’s aber zu keiner Zeit, denn dazu gibt es fettrotzigen, rohen Gitarren-Sound der so zwischen allem schwankt, es aber dennoch ganz gut
auf den Punkt bringt. […] Ehrlicher, ungeschönter Rock’n'Roll mit Emotion, Ausdruck und
Authentizität.“ - Uglypunk
„SMOKING HUT ON STONES spielen schnörkellosen Rock, zwischen MOTÖRHEAD und
MONSTER MAGNET. Stilistisch sind sie breit aufgestellt.“ – OxFanzine

SMOKING HUT ON STONES 2017:
Tom Haagen – Gesang, Gitarre
Christoph Brandt –W. – Gitarre, Gesang
Marcel Schmidt – Bass, Gesang
Kai Sass, Drums
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