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Land: Karg (A) 

Genre: Post-Black Metal 

Label: Art of Propaganda 

Album Titel: Weltenasche 

Spielzeit: 71:44 

VÖ: 14.11.2016 

 

Mit der neuen Platte von Karg haben wir ein weiteres fantastisches Stück Musik in der Welt, welche 
ambientangehauchte, Post-liebende und gerne in träumerischen Melodien schwelgende Menschen sehr 

ansprechend finden sollten. 

 

Die österreichische Ein-Mann-Band, die zu 2014er Zeiten mit vielen Liveshows zu Fünft unterwegs war, holt mit der 

nunmehr fünften Full-Length wieder den großen Sehnsuchtshammer aus der Garage. Schöne, zarte Gitarren flitzen 

durch die Lieder, machen Platz für den sehnsuchtsvollen und leidenden Gesang und wirken auf mich wie alte 

Agrypnie (2006-2008) und in Teilen auch wie Todtgelichter zu Zeiten von "Angst" (2010). Doch solle man das nicht so 

sehr als Retrofeeling verstehen, sondern eher als qualitativen Pluspunkt. Oder gern auch beides. Jedenfalls ergänzen 

sich die Ausbruchsphasen und die ruhigen Phasen wunderbar und erschaffen eine große Vielschichtigkeit und Tiefe 

in den Liedern, der man sich nur schwer bis gar nicht entziehen kann. 
 

Da das Mastermind mit den vielen Pseudonymen auch schon seit mehr als 10 Jahren bei diversen Bands aktiv ist und 

war (Harakiri for the Sky, Seagrave, Karg, Five Minute Fall u.a.), ist es nicht verwunderlich, dass die Klangqualität 

erste Sahne ist. Sicher gibt es auch andere Black Metal Projekte, die – oft auch Depressive – sehr rau und 

ungeschliffen klingen, aber das passt im vorliegenden Fall überhaupt nicht zur Musik. Stattdessen sind die 

Instrumente glasklar eingespielt, sehr variabel und exzellent aufeinander abgestimmt. Einzig wenn der Gesang 

einsetzt, weicht alles ein wenig in den Hintergrund, was aber auch nur produktionsbedingt sein kann. 

 

Die acht Titel, die es auf eine stolze Spielzeit von über 70 Minuten bringen, sind nicht nach Schema F komponiert. So 

gibt es in "Spuren im Schnee" nur eine Gitarre begleitend zum Gesang, was für eine angenehme Abwechslung sorgt.  
 

Fazit:  

Mit "Weltenasche" ist Karg ein atemberaubendes Album gelungen, welches den Hörer in seinen Bann ziehen wird. 

Dieser phantastische Post-Black Metal bleibt in Erinnerung. 

 

Punkte: 9,5/10 

 

Anspieltipps: Crevasse, Solange das Herz schlägt… 

 

Weblink: http://www.facebook.com/pages/Karg/113610835321828 
 

Lineup: 

 

J. J. – all Instruments and Vocals 

 

 

 

 

 



 
Metal Only e.V.  Wolfgang Steiner  Hohenstaufenstr. 56  D-73779 Deizisau  w.steiner@metal-only.de  www.metal-only.de 

 

Tracklist: 

 

01. Crevasse 

02. Alles wird in Flammen stehen 

03. Le couloir des ombres 
04. Tor zu tausend Wüsten 

05. Spuren im Schnee 

06. Solange das Herz schlägt… 

07. ...und blicke doch mit Wut zurück 

08. MMXVI / Weltenasche 

 

Autor: Godshand 


