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Der Bandname lässt eher auf ein obskures zahnloses Reptil mit langer Zunge 
schließen, aber das täuscht. Denn diese Combo hat enormen Biss. 
 
Was eine Komposition in der Musik bedeutet, glauben viele Menschen zu 
wissen, aber es gibt auch eine grammatikalische Bedeutung, die eher gern 
vergessen wird. Demzufolge handelt es sich bei Frogcodile um eine Verbindung 
mindestens zweier bereits vorhandener Wörter weswegen man von einer 
Komposition spricht. Da ist es nur folgerichtig, wenn das Quartett um die 
Brüder Dennis und Markus Kresin, Mario Smida und Lennart Richter bei der 
Beschreibung ihres Sounds ein weiteres Kompositum bemüht: Funkprog. „Das 
ist die Kurzfassung von funkiger Rock-Pop mit Progressive-Einflüssen.“ Oder 
um es in Bandnamen auszudrücken: Red Hot Chili Peppers treffen auf Ritchie 
Blackmores Rainbow. Und wie Blackmore so ist auch Dennis Gitarrist. In der 
Szene und bei Kritikern kursiert gar das Wort Ausnahmegitarrist. „Ritchie ist 
einer meiner Vorbilder, weil er so frei spielt und mit seinem Gitarrenspiel 
Geschichten erzählen kann. Aber ich mag auch Jeff Beck, Mark Knopfler oder 
John Frusciante. Grundsätzlich stehe ich auf emotionales Gitarrenspiel, coole 
Rhythmen und es sollte nicht zu glatt gebügelt sein.“ 



Dennis ist 25 Jahre alt, studierte Jazz- und Popgitarre in Arnheim und gehört zu 
den ersten Absolventen am Institut für populäre Musik in Bochum. Zusammen 
mit seinem Bruder Markus spielte er bei Naked Frenzy, bevor sich die beiden 
mit Basser Mario und Drummer Lennart 2010 zu Frogcodile formierten. „Wir 
kennen uns aus diversen Wuppertaler Schülerbands, später sind wir uns an der 
Bergischen Musikschule über den Weg gelaufen, wo wir die 
studienvorbereitende Ausbildung absolvierten.“ Das Elternhaus ebnete den Weg 
der Brüder zur Musik: „Bei uns zu Hause lief immer Musik. Als ich zwölf Jahre 
alt war, haben Markus und ich angefangen, Gitarre zu lernen und unsere erste 
Band gegründet.“ Bei Frogcodile komponiert Dennis die Songs und schreibt 
auch die Texte. „Im Proberaum feilen wir dann alle an den Arrangements und 
der Aufgabenverteilung. Danach müssen wir die Songs noch 
froschkodilisieren!“ Was das genau heißt, weiß Dennis zu erklären: „Wir 
experimentieren mit Rhythmus und Arrangement, außerdem haben wir eine 
klare Tendenz, live viel zu improvisieren und zu jammen. Das kommt sicherlich 
durch Einflüsse aus dem Jazz-Bereich oder natürlich die bereits erwähnte 
Rainbow-Platte.“ 
	  
(http://www.coolibri.de/redaktion/musik/0815/frogcodile-‐kompositum-‐
perfectum.html)	  
	  


