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Band: Grey Season (D) 

Genre: Modern-Prog-Metal 

Label: Noizgate Records 

Album Titel: Invidia 

Spielzeit: 62:22 

VÖ: 26.06.2015 

 

Es gibt diese Bands, die man einfach in keine Schublade einordnen kann. Grey Season sind eine davon und ihr 
Neuling "Invidia" überschreitet diverse Genregrenzen und verweigert jegliche Kategorisierung. Um den Sound der 

Band zu beschreiben, muss man also etwas weiter ausholen. 

 

Was wir zu hören bekommen ist vor allem eins; verdammt düster. Eine doomige Grundstimmung dominiert die 10 

atmosphärischen Songs und begleitet den Hörer auf seiner akustischen Reise. Zudem ist die Musik sehr intensiv und 

mitreißend und man kann sehr gut in das Album eintauchen. Dies liegt mitunter an der Brutalität und Brachialität der 

Songs und den sehr tief gestimmten Gitarren. Hier werden Erinnerungen an solch Groove-lastige Bands wie 

Meshuggah und Gojira wach, aber auch Post-Metal und Sludge Elemente, á la Mastodon oder The Ocean kommen 

zum Einsatz. 

 
Generell sind die Songs eher im Mid-Tempo Bereich angesiedelt, es gibt jedoch auch sehr viele schwere, zähe 

Passagen sowie einige Up-Tempo Parts. "Invidia" ist dabei sehr Rhythmus-lastig und Grey Season zeigen wahre 

Freude am Experimentieren mit komplizierten Rhythmen und Tempowechseln. Man wird zudem oft von abrupten 

Stimmungs- und Instrumentierungsänderungen überrascht.  

 

Trotz der Vielschichtigkeit und Experimentierfreude wirkt das Album sehr konsistent und geschlossen, was mitunter 

daran liegt, dass es einige fließende Übergänge zwischen den Songs gibt. Generell kann man jedoch ohne Zweifel 

sagen, dass die Band einen sehr individuellen Stil gefunden hat und diesen von Anfang bis Ende zelebriert.  

 

Die vereinzelten Keyboard- und Soundeffekt-Elemente stehen nicht allzu sehr im Vordergrund, sondern werden 
immer songdienlich und zur richtigen Zeit eingesetzt. Dies weiß zu gefallen und gibt den Songs eine zusätzliche 

Ebene. Gesanglich bekommt man ebenfalls einiges geboten. Von klarem, hymnischen Gesang, bis hin zu fiesem 

Gebrülle ist alles vertreten und die Vocals sind immer sehr passend auf die Musik abgestimmt. 

 

Um mal ein paar herausragende Stücke zu nennen, wäre da zum einen das groovig-djentige "Reflections", welches 

gut nach vorne geht und dessen Tempowechsel sehr interessant sind. Das ruhige und getragene "Maere" wird von 

Piano und cleaner Gitarre begleitet und bietet eine schöne Abwechslung im Gesamtbild. Das flotte "Captain Trips" ist 

eines der Highlights der Scheibe und macht höllisch Laune. Beim epischen Zwölfminüter "Black Sea Of Infinity" 

zeigen Grey Season zum Abschluss nochmal ihr ganzes kompositorisches Können und überzeugen mit einer bunten 

Mischung an Stilen. 
 

Fazit:  

Grey Season sind eine sehr vielversprechende Entdeckung und machen ihrem Namen alle Ehre. Hier wird düsterer, 

brachialer und komplexer Metal zelebriert und der Hörer wird eine geschlagene Stunde lang in ihren Bann gezogen.  

"Invidia" ist ein Album, das zwar nicht beim ersten Hördurchlauf zündet, aber sehr viel Tiefgang hat und auf dem es 

einiges zu entdecken gibt.  

 

Punkte: 8/10 

 
Anspieltipps: Reflections, Captain Trips, Black Sea of Infinity 
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Weblink: http://www.grey-season.de 

 

Lineup: 

 

Blazej Lominski - Gesang 
Roman Gatzka - Gitarre 

Jan Schweigler - Drums 

Bodo Strauß - Bass 

Pascal Horn - Keyboard, Synthesizer 

 

Tracklist: 

 

01. Inferiors 

02. Reflections 

03. Reclusive Years 
04. Maere 

05. Invidia 

06. Captain Trips 

07. Pandemic Winter 

08. Red Forest 

09. Black Seas Of Infinity 

10. Venenum 

 

Autor: Marcel 


