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Band: Krypts (FIN) 

Genre: Death Metal 

Label: Dark Descend Records 

Album Titel: Remnants Of Expansion 

Spielzeit: 33:00 

VÖ: 28.10.2016 

 

Bei Krypts handelt es sich um eine 2008 gegründete Death Metal Band aus Finnland, die 2013 ihre erste Scheibe auf 
den Markt brachten und deren zweite Full-Length, die auf den Namen "Remnants Of Expansion" hört, am 

28.10.2016 das Licht der Welt erblicken wird. 

 

Death Metal der alten Schule mit starkem Doom-Einschlag regiert auf diesem Album, was schon der Opener "Arrow 

Of Entropy", der erst einmal mit langsamen, düsteren Gitarren beginnt, sich dann zunächst im unteren Mid-Tempo-

Bereich durch die Gehörgänge walzt, was ein wenig an Bolt Thrower erinnert, um dann richtig zäh und doomig zu 

werden. Auch bei der Produktion ganz auf Old School getrimmt, werden alle Instrumente sowie auch die Vocals mit 

Hall unterlegt, was zur morbiden Atmosphäre des Albums beiträgt. Allerdings wirkt die Produktion gleichzeitig ein 

wenig dünn und drucklos, was insbesondere bei den langsamen Passagen schade ist, da diese sonst vermutlich 

durchschlagskräftiger ausgefallen wären.  
 

In "The Withering Titan" gesellen sich dann auch das erste Mal Blastbeats dazu, die das Ganze ein wenig auflockern. 

Der Titelsong stellt sich als instrumentales Stück heraus, das schon ein wenig in Richtung Funeral Doom Metal 

tendiert. Die letzten beiden Stücke des Albums knüpfen an "The Withering Titan" an.  

 

Das Problem an diesem Album ist einfach, dass es zwar atmosphärisch ist, wofür vor allem die Produktion 

verantwortlich sein dürfte, jedoch fehlen einfach Passagen, die wirklich mitreißend sind. Und wenn die fünf Songs, 

die es zusammen auf eine Spielzeit von einer guten halben Stunde bringen, vorbei sind, hat man zwar nicht die 

Skiptaste betätigen müssen, jedoch ist das Gehörte nur an einem vorbeigerauscht, ohne einen wirklich nachhaltigen 

Eindruck zu hinterlassen. 
 

Fazit: 

"Remnants Of Expansion" ist meines Erachtens nach ein durchschnittliches Album geworden. Zwar strahlt es eine 

gewisse Atmosphäre aus und ist ganz nett anzuhören, wirklich zündende Ideen oder Riffs, die sich durch die 

Gehörgänge walzen und dort einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, sucht man allerdings weitestgehend 

vergebens. 

 

Bewertung: 5/10 

 

Weblink: https://www.facebook.com/krypts-162962043856170 
 

Lineup: 

 

Antti Kotiranta - Vocals, Bass 

Jukka Aho - Guitars 

Ville Snicker - Guitars 

Utso Ukkonen - Drums 
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Tracklist: 

 

01. Arrow Of Entropy 

02. The Withering Titan 

03. Remnants Of Expansion 
04. Entrailed To The Breaking Wheel 

05. Transfixed 

 

Autor: Thrash Maniac 666 


