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Genre: Heavy Metal 
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Spielzeit: 42:08 

VÖ: 17.11.2014 

 

Liest man in der Bio von Inspirationen von Pink Floyd bis Rammstein und danach, dass die Band sich im modernen 
Metal-Bereich platziert sieht, kommt einem schon ein Fragezeichen in den Kopf.  

 

Die im Jahr 2009 gegründeten Dänen Annominus, welche nun ihr Debüt "End Of Atonement" auf den Markt werfen, 

haben sich also dieser Thematik, der Erschaffung eines harten, modernen Progmetalbastards, einmal angenommen. 

Vorab sei schon mal gesagt, dass das Thema hier verfehlt wurde.  

 

Dabei geht es mit dem Opener "Despised" gar nicht schlecht los. Dunkle Akustikgitarren treffen auf solide Rock-Riffs. 

Das Schlagzeug ist abwechslungsreich und auf den Punkt gespielt und der Sänger verfügt über eine angenehme, teils 

leicht soulige Stimme und kann auch die Töne gut halten.  

Trotzdem wirkt das Ganze unheimlich bieder und wie aus dem Baukasten. Vor allem die laschen, mehr gewollt als 
gekonnten Aggro-Einschübe sind mächtig in die Hose gegangen. So ein handzahmes "Gebrüll", garniert mit 08/15 

Schredder-Riffs, gehen gar nicht.  

 

Manchmal wird das Ganze aber auf einmal richtig klasse. Wenn z.B. am Ende von "Apotheosis" die Gitarristen ihr 

Können zeigen und richtig geil und melodisch abrocken. Wenn direkt danach aber der "Rammstein für Arme"-

Einstieg in den Song "Lysergic Acid Diethylamide" folgt und mit Sprechgesang und aufgesetztem Gekeife nervt, weiß 

man wirklich nicht, wie man so etwas finden soll. Richtig knallen tut da nix. Von Pink Floyd ist übrigens weit und breit 

nichts zu hören. 

Und dass ist schade, denn hier wird Potential verschenkt.  

Genau das hört man auch in einem Song wie "Reverie". Wenn man sich allerdings das Geblöke wegdenkt, dann ist 
das ein ordentlicher Rock-Song. 

 

Der Sound des Ganzen ist allerdings viel zu trocken und lässt nur wenig Dynamik aufkommen. Dadurch wirken selbst 

die besseren Stellen lasch. So ist das Ganze mehr als handzahm geraten. Auch die Arrangements sind viel zu beliebig 

und vor allem kennt man das alles von anderen Bands, seien es nun Linkin Park, Disturbed oder ähnliche 

Verdächtige, bei denen man sich hier bedient. Diese Gruppen klingen allerdings wesentlich energischer und 

innovativer. Ohne eigene Ideen und vor allem ohne Feuer und Seele kann man heutzutage nicht mehr punkten. 

 

Fazit: 

Der Käufer erkennt eine Anbiederung an Trends und kauft nicht alles, nur weil in der Bio steht, wie geil die Mucke ist. 
Dieses lasche Zeug wird keinen hinter dem Ofen herlocken. 

Wer auf modernen Rock / Metal steht und zu viel Geld hat, kann ein Ohr riskieren. 

 

Punkte: 4,5/10 

 

Anspieltipps: Apotheosis 

 

Weblink: http://www.facebook.com/Annominus 
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Lineup:  

 

Jacob Zinn - Vocals  

Peter Sandvig - Bass Guitar  

Mathias Wahl - Drums & Vocals  
Morten Fahnøe - Lead Guitar  

Martin Hansen-Nord - Rhythm Guitar  

 

Tracklist:  

 

01. Intro  

02. Despised  

03. Whore of Your Grace  

04. Reverie  

05. Icarus  
06. In Fade  

07. Apotheosis  

08. Lysergic Acid Diethylamide  

09. Best Laid Plans of Mice  

10. Finding Neverland  

 

Autor: Possessed 


