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Wage ich mich hier quasi auf fast musikalisches Neuland, da ich mich mit dem im Labelinfozettel angegebenen Genre
"Folk / Viking Metal" noch nicht so wirklich befasst hatte.
Von Ancient Rites habe ich anno dazumal eine Promo bekommen, die ich - soweit ich noch weiß - gar nicht mal
schlecht fand. Nun finde ich es ja generell spannend, sich mit anderen Genres aus der umfassenden Schublade der
harten Musik zu befassen.
Eins vorweg, "Laguz" finde ich richtig klasse. Die Mischung aus symphonischem Orchestra und "gemäßigtem" Black
Metal hat was. Ich fand ja schon Dimmu Borgir´s "Progenies Of The Great Apocalypse" sehr großartig, obwohl viele
BM-Puristen hier ja schon nach Verrat und Ausverkauf schrien, aber ein guter Song ist und bleibt ein guter Song!
So far, so good, so what....
Ancient Rites haben eine Erhabenheit in ihren Songs, die einfach großartig ist und eben aufgrund der Mischung von
Symphonie und schwarzmetallischer Härte wirklich klasse ist!
Hier fällt mir spontan Samael ein, die mit Songs wie z.B. "Slavocracy" und "Rain" (einer meiner Faves) genau diese
dunkle Erhabenheit auch drauf haben. Soweit aber nur als Referenz des geschriebenen Wortes dienen.
Der Gesang bei Ancient Rites ist eher "gehaucht düster" denn geschrien und passt bestens ins Konzept der Songs.
Okay, die Klampfen ergehen sich in ihren Melodien schon auch in altbewährten Mustern, zaubern aber auch
überraschenderweise so manche Wendung in die Arrangements. Die Riffs und Melodien, so hart diese auch intoniert
werden, haben immer das besondere Quäntchen zwischen schreddern und dem im Moment gebrauchten Effekts,
die Akkorde einfach mal zurück nehmen zu können, um der Atmosphäre Platz zu schaffen.
Gepaart mit dem düsteren Gesang und der symphonischen Note entsteht hier ein großes Stück, wie ich es benennen
würde, Symphonic Dark Metal. Wobei der symphonische Anteil nie zu aufdringlich wirkt, sondern songdienlich das
ganze Gefüge zu einer Einheit formt.
Wenn alle Folk / Viking Bands, obwohl ich dieser Kategorisierung hier eher widersprechen möchte, so geile Alben
raus bringen würden, so hätten nicht nur Ancient Rites einen neuen Hörer gewonnen!

Fazit:
Sehr geiler und vor allem intelligent gemachter, stark symphonisch intonierter, Folk / Viking Metal mit
Spannungsbögen, der von einem symphonisch, schwarzmetallisch erhabenem Wahnsinn getrieben wird, dass es ein
wirkliches Erlebnis für die Ohren ist!
Punkte 9/10
Weblink: http://www.facebook.com/ancientrites , http://www.ancientrites.be
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Line-Up:
Gunther Theys - Vocals
Erik Sprooten - Guitars
Domingo Smets - Guitars
Walter Van Cortenberg - Drums
Tracklist:
01. Golden Path to Samarkand
02. Carthago Delenda Est
03. Under the Sign of Lagoz
04. Von Gott Entfernt (Bij Nacht en Ontij)
05. Apostata (Imperator Fidelis)
06. Legio V Alaudae (Fifth Larks Legion)
07. Mind Unconquered
08. Umbra Sumus (We are Shadows)
09. Frankenland
10. Fatum (Ill Fate/Noodlot)
Autor: Steiff
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