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Band: Alunah (GB) 

Genre: Doom / Stoner Metal 

Label: Napalm Records 

Album Titel: Awakening The Forest 

Spielzeit: 45:40 

VÖ: 03.10.2014 

 

Bei einem Titel wie "Awakening The Forest" mag so manch einer womöglich, sicher nicht ganz ohne Grund, eine 

Band mit mehr oder weniger folkigem Einschlag erwarten. Im Falle von Alunah werden sich diejenigen allerdings 
schnell hinters Licht geführt sehen, denn das britische Quartett wartet mit schnörkellosen und bodenständigen 

Downtempo-Kathedralen, in der Schnittmenge von Doom und Stoner auf. 

 

"Awakening The Forest", das mittlerweile dritte Album der Band, lässt nach erstmaligem Hören alles erkennen, was 

das Herz eines jeden Genre-affinen beglücken mag. Tonnen-schwere Sounds bahnen sich zielstrebig ihren Weg in die 

Magengrube, mit trockenem, ja fast apathisch arbeitendem Schlagwerk und einer Rhythmusgitarre, die dem Bass 

eine beständige Konkurrenz bietet. Hinzu gesellen sich aber auch groovige Leads, die deutlich machen, warum hier 

auch der Begriff Stoner nicht unterschlagen werden darf. Einzelne Passagen können dabei gar an Down erinnern.  

 

Zähflüssig, wie brodelnde Lava, wälzen sich die einzelnen Songs voran und verbreiten dabei auch in etwa den 
gleichen Frohsinn. Damit sei allerdings nicht gemeint, dass Alunah in die Trauer und Betrübnis von beispielsweise My 

Dying Bride verfallen, nein, man mag ihre Songs vielmehr als mystisch bezeichnen. Und mit dem, mit viel Hall 

versehenen, Gesang der Fronterin Sophie - übrigens sehr prägend für die Band, wie ich finde - wohnt den Songs auch 

etwas Beschwörendes inne. Insofern ist der Albumtitel natürlich kein Fehlgriff! 

 

Alunah bringen also ganz und gar keine schlechten Voraussetzungen mit, um ein vollauf überzeugendes Album 

vorzulegen. Sie schwächeln allerdings noch dort, wo es eben Bands wie My Dying Bride schaffen, im entscheidenden 

Moment das Tempo anzuziehen und mit einem brachialen Einschub die Erwartungen des Hörers zu durchkreuzen. 

Die Songs trauen sich aus den alten Strophe-Refrain-Bridge-Schemata kaum heraus und verbleiben durchgehend auf 

dem gleichen Level, ohne die Aufmerksamkeit des Hörers in bestimmten Zeitpunkten besonders stark zu greifen. 
Nun ist Doom selbstredend nicht als Feuerwerk der Hochstimmung bekannt und dieser Anspruch soll hier auch 

überhaupt nicht gestellt werden. Aber auch für ein Doom Album fallen einige Songs recht eintönig aus, es passiert 

schlichtweg etwas zu wenig. Die Spieldauer, von teilweise acht bis neun Minuten pro Song, gestaltet sich daher 

mitunter zu einer langwierigen Angelegenheit, wenn eigentlich auch nach der Hälfte der Zeit schon alles gesagt 

wäre. Hieran haben Alunah also noch zu feilen, das Potential dazu bringen sie ja Zweifelsohne mit. 

 

Fazit:  

Ein sauber produziertes und Klang-gewaltiges Doom-Album, welches noch etwas zu wenig wagt, als es eigentlich 

könnte. Nieder-drückende Gitarrenriffs, eine Stimme mit Wiedererkennungswert und eine durchgehende 

Atmosphäre bergen zweifellos eine hohe Anziehungskraft, die in Zukunft auch über die gesamte Spieldauer hinweg 
genutzt werden muss. 

 

Punkte 6/10 

 

Anspieltipps: Heavy Bough, Scourge And The Kiss 

 

Weblink: http://www.alunah.co.uk , http://www.facebook.com/alunah.doom  
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Lineup: 

 

Sophie Day - Gesang & Gitarre 

Dave Day - Gitarre 

Dan Burchmore - Bass 
Jake Mason - Schlagzeug 

 

Tracklist: 

 

01. Bricket Wood Coven 

02. Heavy Bough 

03. Awakening The Forest 

04. The Mask Of Herne 

05. Scourge And The Kiss 

06. The Summerland 
 

Autor: Sebbi 


