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Band: Black Fate (GR) 

Genre: Prog. Power Metal  

Label: Ulterium Records 

Album Titel: Between Visions & Lies 

Spielzeit: 50:34 

VÖ: 28.11.2014  

 

Ich musste eine Review in die Tonne werfen und komplett neu bearbeiten. Bei den Griechen Black Fate und ihrer CD 
"Between Visions & Lies" ist mir das zum ersten Mal passiert. Die Scheibe benötigt einige Durchläufe, bis sie richtig 

knallt, aber dann lässt sie einen nicht mehr los. Die Jungs haben es mir wirklich nicht einfach gemacht. Es ist ein 

Hammer, ich hab mich noch nie so beim Schreiben umstimmen lassen.  

Zum Glück hör ich mir die CD's auch nach dem Schreiben noch einmal an und überdenke immer die Zeilen, die ich da 

eingetippt habe. 

 

Die Griechen verstehen es aber auch, komplexe und geniale Songs zu schreiben. Und genau da lag das "Problem", 

mir war das etwas zu komplex. Denn eigentlich ist es doch genau das, was ich immer suche. Das gewisse Etwas, 

dieser aha Effekt, diese Überraschungsmomente. 

Black Faith haben genug davon und das habe ich am Anfang irgendwie nicht kapiert. 
 

Da sind geniale Hooklines vorhanden und Instrumental ist es erste Sahne. Irgendwo erinnert mich das an 

Conception, Vanden Plas und Kamelot.  

Mister Gus Drax, an der Gitarre, hat es dabei faustdick hinter den Ohren. Der Mann versteht es seine 6 Saiten 

gekonnt in Szene zu setzten. Egal ob er Mörder Riffs spielt oder eine geniale Melodie in der Strophe spielt, er dosiert 

es genau richtig, um dem Ganzen nicht überdrüssig zu werden. Seine Soli, bei denen er seine Extraklasse unter 

Beweis stellt, sind dabei das Salz in der Suppe. Die Instrumentierung ist absolut genial und weiß richtig gut zu 

gefallen. Jeder Song hat dabei seine Feinheiten, auch wenn man sie erst nach einigen Durchgängen bemerkt. 

 

Liakos am Bass und Nikos Tsintzilonis hinter dem Schlagzeug machen auch einen verdammt guten Job. Da schiebt 
und drückt es einen nach vorne, dass es eine Freude ist.  

 

Bleibt noch Vasilis Georgiou am Gesang, der den anderen Protagonisten in nichts nachsteht und eine astreine 

Leistung am Mikro abliefert. Er leitet mit seinem Gesang gekonnt durch die CD und leistet sich keine Schwächen. 

Auch wenn hier und da etwas die Power in seiner Stimme fehlt, ich wäre froh gewesen wenn ich so einen Sänger in 

meinen Bands gehabt hätte.  

 

Fazit: 

Manchmal sollte man nicht zu schnell urteilen und einem Album ruhig die ein oder andere Chance mehr einräumen, 

bevor man urteilt. Das hier war mir eine Lehre.  
Black Fate sind einfach genial, und ich hoffe die Jungs mal Live erleben zu können.  

Fans von Conception, Vanden Plas und Kamelot sind hier genau richtig. Für alle anderen gilt; mehrmals rein-hören 

und ihr werdet es nicht bereuen.  

 

Punkte: 9,5/10 

 

Anspieltipp: Rhyme of a False Orchestra, The Game of Illusion 

 

Weblink: http://www.facebook.com/blackfategreece 
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LineUp: 

 

Vasilis Georgiou - Vocals  

Gus Drax - Guitars  

Vasilis Liakos - Bass  
Nikos Tsintzilonis – Drums 

 

Tracklist: 

 

01. Rhyme of a False Orchestra  

02. Lines in the Sand  

03. The Game of Illusion  

04. Into the Night  

05. In Your Eyes  

06. Call of the Wild  
07. State of Conformity  

08. Without Saying a Word  

09. Perfect Crime  

10. Weight of the World  

11. In Fear 

 

Autor: Basser1971 


