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Band: The Flight Of Sleipnir (USA) 

Genre: Stoner / Doom / Folk Metal 

Label: Napalm Records 

Album Titel: V 

Spielzeit: 59:09 

VÖ: 28.11.2014 

 

Ein Album mit viel Atmosphäre, zarten Melodien und schwarz gefärbten Ausbrüchen. Alles in ein Doom-lastiges 
Grundgerüst, mit Postmusikalischen, leicht progressiven Zügen verpackt und das Ganze dann mit einem nordischen 

Mythologie Thema versehen; dabei kann es sich nur um The Flight Of Sleipnir handeln. 

 

Die US-Amerikaner veröffentlichen dieser Tage ihr fünftes Album, mit dem schlichten Titel "V". 

Die Musik auf diesem Album ist allerdings alles andere als schlicht! 

Sieben neue Songs, welche eine Spielzeit von 6 min 45 nie unterschreiten, der letzte schafft es sogar auf 11 ½, 

nehmen dich mit auf einen Ritt mit Sleipnir (8-Beiniges Pferd), durch die nordische Götterwelt. 

 

Hier gibt es zarte Keyboard-Melodien, oder auch sanftes zupfen an der Gitarre. Auf der anderen Seite markieren 

letztere, mit tief gestimmten, leicht verzerrten Instrumenten, dann wieder den typischen Stoner-Touch, um dann 
wiederum, in den Schwarzmetall-Passagen, kalt und schreddernd daher zu kommen. 

Bass und Drums werden dabei immer sehr Song-dienlich eingesetzt und sorgen mal für ordentlichen Druck, mal für 

eine Spur Groove, oder dienen auch einfach nur dazu dem Ganzen eine "bedrohliche" Note zu verschaffen. 

 

Bei den Vocals verhält es sich ähnlich. In den Atmosphärischen Parts wird mit klarer, zarter Stimme gearbeitet, um 

dann in den aggressiven, manchmal fast rasenden Momenten, Schwarzmetallisches Keifen und wehklagendes 

Geschrei auf die Hörerschaft los-zulassen. 

 

Einen großen Anteil an der fast schon mystischen, leicht epischen und manchmal beklemmenden Atmosphäre haben 

allerdings die Postmusikalischen Parts, welche mal in zarten Harmonien und mal in leicht progressiver Vertracktheit, 
den Songs ihren Stempel aufdrücken. Auf Grund der wenigen Vocals in diesen Passagen, kann sich der Hörer ganz 

den Feinheiten der Musik widmen. Dies macht das Album zu dem, was eigentlich jedes gute Werk auszeichnet, 

nämlich zu einem Stück Tonkunst, bei dem man zu- und nicht nur hin-hören muss. 

 

Ein kleines Manko gibt es allerdings zu verzeichnen. Ich weiß nicht genau ob es an der Länge der Songs oder einfach 

am sehr ähnlichen Aufbau selbiger liegt, aber hin und wieder ziehen sich die Stücke ein wenig zu sehr, was 

manchmal fast zum betätigen der Skip-Taste animiert. Aber eben nur fast. 

 

Fazit: 

"V" ist ein starkes Album, welches mit viel Atmosphäre und dunkler Klangfarbe daherkommt, es versteht den Hörer 
in seinen Bann zu ziehen und ihn auf eine mythologische Reise mit-nimmt. Wer sich Stoner Rock in Verbindung mit 

Schwarzmetallischen und Postmusikalischen Einschüben, sowie schon fast Ambiente-mäßiger Atmosphäre vorstellen 

kann, darf hier gern rein-hören. Für Fans der Band ist ein Kauf eh Pflicht!  

 

Punkte: 8/10 

 

Anspieltipps: Sideral Course, Gullveig, Beacon In Black Horizon 

 

Weblink: http://www.theflightofsleipnir.com , http://www.facebook.com/THEFLIGHTOFSLEIPNIR 
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Lineup: 

Clayton Cushman – Guitars, Vocals, Bass, Keys 

David Csicsely – Drums, Voclas, Guitars 

 

Tracklist: 
 

01. Headwinds 

02. Sidereal Course 

03. The Casting 

04. Nothing Stands Obscured 

05. Gullveig 

06. Archaic Rites 

07. Beacon In Black Horizon 

 

Autor: Thomas 
 


