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Band: Crest of Darkness (N) 

Genre: Black / Death Metal 

Label: My Kingdom Music 

Album Titel: Welcome The Dead 

Spielzeit: 50:28 

VÖ: 02.12.2016 

 

Darf man sowas machen? Diese recht plakative Frage muss man im Sinne der Kunstfreiheit eigentlich immer mit Ja 
beantworten. Wer jetzt aber überkrasse, abgedrehte Sachen hinter dieser Frage vermutet, kann gleich erleichtert 

aufatmen. 

 

Crest of Darkness, die es bereits seit über 20 Jahren gibt, werfen mit "Welcome The Dead" zum Jahresende ihr 

neuntes Studioalbum auf den schwarzmetallischen Markt. Mit "Welcome The Dead" haben die Norweger den 

Titeltrack gleich als Opener eingesetzt, was vermutlich auch gleich anzeigen soll, wer die Toten denn nun 

willkommen heißen will. Und mitten in der Black Metal-Jamsession kommt total überraschend ein Gitarrensolo, das 

sich immer weiter (rein)steigert und echte Heavy Metal-Züge annimmt. Wo gibt's denn sowas? Darf man das? Ja, 

wieso nicht. Würde ich das Lied einzeln bewerten, bekäme es insgesamt nur eine 6/10, doch dieses entrückte Solo 

hebt den Song doch merklich vom 0815-Geschreddere anderer BM-Bands ab. "Chosen by the Devil" geht da mit 
seinem treibenden Schlagzeug schon klassischer zu Werke, hat aber für mich auch kaum Höhepunkte zu bieten. Eine 

typische Hasskeule kommt mir mit "Scourged and Crucified" entgegen, was meine Laune wieder hebt. Warum dann 

mitten im Lied alles entschleunigt und aufs Minimum heruntergefahren wird, wissen wohl nur die Künstler selber. 

Der sich anschließende Wutausbruch kurz vor Ende des Liedes lässt mich mit der Vermutung zurück, dass gerade 

versucht wurde, sowas wie Spannung aufzubauen, was aber total in die Hose ging. Hier war man zu minimalistisch. 

 

Die eingehende Analyse der ersten paar Lieder sollte genügen, um die Kontroversen dieser Veröffentlichung ans 

Tageslicht zu befördern. Dieses Album ist weder Fisch noch Fleisch. Es gibt tolle Momente, in denen quasi alle 

Instrumente und der Gesang in Rage verfallen und wirklich jeden töten wollen, und im selben Lied wird alles auf 

einen Herzschlag pro Minute heruntergefahren, ohne dabei die Spannung zu halten oder erwartungsfrohe Stimmung 
zu erzeugen. Für mich hätte es genügt, wenn man sich dann lieber nur auf die Hassbrocken konzentriert hätte. So 

hätte das Album griffiger gewirkt und sehr an Konstanz gewonnen. So gesehen überraschen die Anspieltipps nicht, 

als dass es in diesen Tracks wesentlich mehr zur Sache geht, als in den restlichen Stücken. Der Bonustrack stand mir 

zur Bewertung nicht zur Verfügung. 

 

Produktionstechnisch hat man sich nicht lumpen lassen, doch ein bisschen mehr Bass und Tiefe hätte dieser Scheibe 

nicht geschadet; es würde mehr nach Metall als nach Plastik klingen. 

 

Fazit:  

Wer ein Mischmaschalbum macht, kann nicht erwarten, Puristen damit glücklich zu machen. Viele Experimente auf 
diesem Werk sind leider fehlgeschlagen, was aber nicht bedeuten soll, dass hier totaler Müll vor einem liegt. Nur es 

geht eben auch wesentlich besser. 

 

Punkte: 5,5/10 

 

Anspieltipps: Scourged and Crucified, Borrowed Life, The Almighty 

 

Weblink: http://www.crestofdarkness.com , http://www.facebook.com/crestofdarknessofficial 
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Lineup: 

 

Ingar Amlien - Vocals, Bass, Guitars 

Rebo - Guitars 

Kristian Wentzel - Keyboards 
Bernhard - Drums 

 

Tracklist: 

 

01. Welcome the Dead 

02. Chosen by the Devil 

03. Scourged and Crucified 

04. My Black Bride 

05. Borrowed Life 

06. The Almighty 
07. Memento Mori 

08. The Noble Art 

09. Katharsis 

10. Drink My Blood (LP Bonus Track) 

 

Autor: Godshand 


