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Band: Balmog (E) 
Genre: Black Metal 
Label: War Anthem Records 
Album Titel: Eve 
Spielzeit: 40:05 
VÖ: 28.05.2021 
 
Meine erste Berührung mit den Spaniern Balmog findet erst jetzt 2021 statt, 
obwohl es die Truppe schon seit 2003 gibt. Mit ihrem neuen Album "Eve" 
veröffentlichen sie zwar erst Album Nummer 4, aber sie haben in ihrer 
Historie schon eine ganze Reihe von Splits und EPs rausgehauen. 
 
Über die Jahre hat sich die Band einen ganz eigenen Ansatz erarbeitet, wie 
man Black Metal versteht und umsetzt. So waren die letzten Alben von 
einem Mix aus Black und Death Metal geprägt, während man sich für das 
aktuelle Scheibchen noch weiter davon entfernt hat. Die Spanier lassen sich 
mit den Worten zitieren, hier keinen 'Avantgarde Black Metal' oder 
'Experimental Black Metal' zu präsentieren, aber in meinen Ohren klingt es 
schon sehr progressiv und avantgardistisch. Das wird in jedem vollwertigen 
Song deutlich, egal, ob dieser "Slander", "Carrion Heart" oder "Desacougo" 
heißt. Insbesondere der letztgenannte Titel erinnert mich stark an die "Mer 
de Noms"-Zeit von A Perfect Circle (erschienen 2000). 
 
Auch ein Interlude wie "Agnus Dei" mit dreieinhalb Minuten fast 
instrumentalen Synthiesounds trieft förmlich nur so vor Avantgarde und fügt 
sich in die Albumstimmung sehr gut ein, auch wenn ich persönlich kein Fan 
von solchen "Liedern" bin. Ich mag es dann doch mehr, wenn in einem Song 
etwas passiert bzw. wenn die erzeugte Stimmung spannend gehalten wird 
und eben nicht monoton vor sich hin rauscht. 
 
Hinsichtlich der Produktion hat sich Neu-Bandmitglied und Langzeit-Mischer 
und Live-Gitarrist Javier Félez mächtig ins Zeug gelegt und einen für die 
Albumidee Balmogs passenden Sound kreiert, der sowohl modern ist, aber 
die raue Seite der progressiven Zeit der frühen 2000er Jahre huldigt. 
 
Fazit: 
Es ist ein gar nicht so leicht zugängliches Album geworden, was Balmog aus 
der Taufe gehoben haben. Die abstrakten Songstrukturen brauchen viele 
Durchläufe, um beim interessierten Hörer anzukommen, aber eine gewisse 
"Grundvorliebe" zu Avantgarde und Progressive Metal sollte vorhanden sein, 
sonst geht einem der Zugang zu "Eve" völlig verloren. 
 
Punkte: 7/10 
 
Anspieltipp: Desacougo 

TRACKLIST 

01. Horror In Circuitu 
02. Birth Of Feral 
03. Senreira 
04. Slander 
05. Agnus Dei 
06. Desacougo 
07. Zohar 
08. Carrion Heart 
09. Lume 

 

 

 

 

LINEUP 

Balc - Vocals, Guitars 
Javier Félez - Guitars, Keyboards 
Morg - Bass 
Virus - Drums 

 

 

 

 

INFORMATIONEN 

facebook.com/balmog 
 
Autor: Godshand 
 

 
 
 
 
 
 
 


