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Band: Stiriah (D) 
Genre: Black Metal 
Label: Self-Release 
Album Titel: ...Of Light 
Spielzeit: 43:32 
VÖ: 27.05.2022 
 
Stiriah ist ein Berliner Quartett, welches sich bereits seit 2007 dem 
schwarzen Metall verschrieben hat. Nachdem man sich für das erste Album 
ganze zehn Jahre Zeit gelassen hatte, veröffentlichen die vier Herren im Zwei- 
bzw. Dreijahresrhythmus ihr nunmehr drittes Album mit dem Titel "...Of 
Light". Die ersten beiden Scheiben stießen durchweg auf solide Resonanz, 
was die Erwartungshaltung an den neuen Silberling deutlich nach oben 
schraubt. 
 
Noch vor den ersten Tönen gilt es das grandiose Artwork aus der Feder von 
Donovan Hernandez hervorzuheben. Hier wurde ein Kunstwerk erschaffen, 
welches die Tristheit der kosmischen Untiefen in einem Bild festzuhalten 
versucht. Diese Tristheit findet sich auch in dem sehr kurz gehaltenen Intro 
des Openers "The Emergence Of Being" wieder, welches in wenigen 
Sekunden die Atmosphäre aufbaut, die die darauffolgende Musik benötigt. In 
allem, was darauf folgt, zeigen Stiriah, dass sie es verstehen, durch gekonntes 
Riffing und virtuose Spielweise ein kaltes, finsteres Konstrukt zu erschaffen 
und aufrechtzuerhalten, welches auf einem massiven Fundament aus 
Blastbeats und Tremolos thront. 
 
Spätestens im anschließeden "Drifting In The Sea Of Flames" zeigen die 
Herren Tyrann und Cryst dann, dass sie ihr Geschrei absolut ernst nehmen 
und in fast schon beängstigender Manier zum Besten geben. Die harschen 
Vocals werden besonders in diesem Song von schönen Melodien und dem 
gekonnten Einsatz von Harmonien umspielt, nur um in regelmäßigen 
Abständen von dazu völlig konträren, finsteren Dissonanzen zermetzelt zu 
werden. 
 
Der ausgeklügelte Einsatz von Kontrasten (sei es laut zu leise, langsam zu 
schnell oder harmonisch zu dissonant) zieht sich über die gesamte Scheibe 
wie ein roter Faden hinweg und sorgt für ein durchweg abwechslungsreiches 
und spannendes Hörerlebnis. Tempomäßig prügelt "...Of Light" im Gegensatz 
zu seinem Vorgänger durchweg vorwärts. Einzig der eher schleppende Track 
"Threatening Shadows" bietet mit seinen langsamen, diabolisch anmutenden 
Parts hier die Ausnahme. 
 
"Lonely The Moon Is Enthroned" ist der einzige leichte Durchhänger auf 
diesem sonst bockstarken Album. Im Vergleich zu den anderen fünf Titeln 
kommt dieser mit einem eher langweiligen Riff daher, völlig willkürlichen 
Dissonanzen im Mittelteil, die musikalisch nur wenig Sinn ergeben und einem 
überraschenden, düsteren, gregorianisch wirkenden Chor, der das Ganze 
leider auch nicht retten kann. Der abwechslungsreiche Rausschmeißer  

TRACKLIST 

01. The Emergence Of Being 
02. Drifting In The Sea Of Flames 
03. Companion Of Light 
04. Threatening Shadows 
05. Lonely The Moon Is Enthroned 
06. My Burden The Last Crown 

 

 

 

 

LINEUP 

Tyrann - Vocals, Guitars 
Cryst - Vocals, Guitars, Bass 
Tom - Guitars 
Ortok - Drums 
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"My Burden The Last Crown", in dem auch der Chor (und noch die eine oder 
andere weitere Überraschung) wieder seinen Platz findet, macht diesen 
Ausrutscher jedoch direkt wieder schnell vergessen. 
 
Stiriah schaffen es, eine eiskalte Atmosphäre (fast) komplett ohne den 
Einsatz von Keyboards zu kreieren und ihre Musik absolut authentisch zu 
zelebrieren. Der Sound ist im Vergleich zu den Vorgängeralben nochmals 
deutlich erwachsener geworden und unterstützt die Songs, die im 
Allgemeinen aggressiver daherkommen. Der einzige Kritikpunkt am Sound ist 
die Tatsache, dass die Drums teilweise sehr statisch klingen (besonders 
gegen Ende des Openers). Wahrscheinlich hat man sich hier eines E-
Drumsets bedient. Ein Drumsound mit etwas mehr Charakter wäre der Musik 
wahrscheinlich etwas besser dienlich gewesen. 
 
Fazit: 
Trotz des gekonnten Songwritings, all der Authentizität und der absolut 
perfekten Spielweise der Instrumentalisten fehlt Stiriah zwar noch das 
gewisse Alleinstellungsmerkmal, man bekommt hier jedoch einfach astreinen 
Black Metal auf die Mütze, nicht mehr und nicht weniger - und das ist ja auch 
irgendwie trve. "...Of Light" ist ein grundsolides, fett produziertes Black Metal 
Album. Stiriah glänzen auf dieser Scheibe durch abwechslungsreiches 
Songwriting, ausgeklügeltes Arrangement und bockstarke 
Instrumentalarbeit. Für jeden Freund des Schwarzmetalls lohnt es sich 
definitiv, der Truppe mal ein Ohr zu leihen. 
 
Punkte: 7,5/10 
 
Anspieltipp: The Emergence Of Being, Driftin In The Sea Of Flames, My 
Burden The Last Crown 

 


