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Wie hört sich wohl die Musik von Tonmeister-Studenten an?
In welche Richtung könnte das gehen? Gibt es da

überhaupt eine passende Schublade oder sind alle musikalischen Richtungen und
Spielwiesen möglich? Ob sich Christoph Walter und Philipp Nespital diese Fragen je
stellten sei mal dahingestellt. Sie begeben sich allerdings mit Treehouse Scenery
gemeinsam auf die musikalische Reise. Komplettiert wird die Band durch Christopher
Zitterbart und Alexandra Praet, ebenfalls Ton-Studentin. Und als wäre es ein
schlechter Witz oder nur um auch wirklich das Klischee zu bedienen, fühlt sich die
noch recht junge Band beim Progressive Rock sehr wohl. Gibt es nicht? Gibt es!
„Cocoon“ ist das vorläufige Ergebnis und zeigt anhand von vier Songs was die
Tonmeister so gelernt haben.
 
In erster Linie haben sie gelernt und verstanden, dass Musik nicht nur Kopfsache
sein darf. Musik muss eindringen, die Herzen der Menschen erreichen und Musik
muss ehrlich sein – unbedingt. Über Stile kann man streiten, über Geschmack
sowieso, aber unehrliche Musik, die ohne Überzeugung dargeboten wird, war schon
immer eine schlechte Entscheidung. Der Hörer merkt das. Treehouse Scenery sind
davon glücklicherweise meilenweit entfernt! Man nimmt den Herrschaften ab, was sie
da über vier Songs ausbreiten. Progressive Rock mag die Überschrift sein, der Inhalt
entfernt sich oftmals aber auch ganz weit davon. Das ist schön, das ist gut und das
ist in höchstem Maße interessant.
 
Der kürzeste Song steht mit „Snowflake“ gleich am Anfang der EP. Langsam baut
sich die Nummer auf und zunächst wird man als Hörer auf eine Art Beach Boys und
Beatles Fährte gelockt. Es muss am Satzgesang liegen – und an der sanften, fast
schon zärtlichen Instrumentierung. Dann bricht die bombastische Hölle los, aber da
ist das Stück auch schon wieder vorbei. „Collison“ ist ein Brocken. Die Wüste lebt,
respektive der Stoner Rock. Die Nummer groovt wie Sau, rockt und rollt wie ein
schwerer Laster über den Hörer hinweg. Die Tonmeister können also auch verdammt
noch mal was an ihren Instrumenten. Verschiedene Brüche sorgen dafür, dass es
spannend bleibt und eine Art poppiger Refrain setzt sich sogar im Ohr fest. „Cracking
Skies“ ist wesentlich ruhiger und schleicht sich eher auf leisen Sohlen an. Der Song
lebt vom Gesang, kriegt mittendrin aber auch so eine kleine Queen-Wendung.
Theatralisch, dramatisch, bombastisch. Die Mischung ist aber sehr stimmig und es
kippt zum Glück nie über die Klippe und stürzt in den Abgrund. „Just In Time“ ist
eigentlich ein netter Song mit reichlich Pop-Appeal – und zwar ohne den Rock vor
der Tür stehen zu lassen – hat aber ein paar Wiederholungen zu viel und ist vielleicht
eine Minute zu lang, gleichwohl nach hinten raus noch mal mit ordentlich Schmiss in
die Tasten gegriffen wird.
 
Fazit: Treehouse Scenery legen mit „Cocoon“ eine gute EP vor. Das mag
oberflächlich betrachte Progressive Rock sein, unter der Oberfläche gibt es aber
wesentlich mehr zu entdecken. Treehouse Scenery haben sich dann auch der guten
Seite dieser Musikrichtung verschrieben – muss ja erwähnt werden, da diese
mittlerweile ja negativ besetzt ist. Tonmeister können aber auch etwas an ihren
Instrumenten. Auf Albumlänge könnte es so richtig spannend werden, bis dahin
macht diese EP richtig Appetit auf mehr!
 
https://www.facebook.com/TreehouseScenery
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