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Urfaust sind zurück und machen genau das, was sie auszeichnet. Auch auf dem neuen Album "Empty Space
Meditation" geht es wieder in die Gefilde des atmosphärischen Black Metals. Anhand der Songtitel, "Meditatum 1 –
6", lässt sich bereits ablesen, dass den Hörern wieder ein komplettes Konzeptalbum präsentiert wird.
Schon im ersten Teil wird die Richtung vorgegeben. Tiefe, atmosphärische Klänge schwirren umher und nur der
beschwörende Gesang gibt einen Halt in all den undefinierten Tönen. Gegen Ende verschwimmt alles zu einem Brei
und man landet im zweiten Teil, welcher sofort alles schnell macht und einen aus der Traumwelt heraus zerrt. Hier
zeigen Urfaust am ehesten Black Metal Ansätze. Tiefe Gitarrenriffs bahnen sich ihren Weg, ein schnelles Schlagzeug
treibt mit einem Blast Beat alles an und schmerzhaft anmutender, gutturaler Gesang rundet das Gesamtbild ab.
Jedoch dominieren auch hier die Synthies, was dem ganzen Konstrukt immer noch eine atmosphärische Tiefe gibt.
Dazwischen gesellt sich immer mal wieder cleaner Gesang mit schönen Gesangsmelodien.
Aber was macht sonst noch Urfausts "Empty Space Meditation" aus? Da sind zu einem die Soundteppiche, die viele
Songs dominieren und einen sanften Übergang von Teil zu Teil geben. Zum anderen sind es die monotonen und
eingängigen Musikinstrumente, die sich teilweise in minutenlangen Passagen ziehen. Was jedoch auch für Urfaust
steht, ist, dass diese Passagen niemals langweilen und stets eine gewisse Spannung bestehen bleibt. Oft wird auch
einfach mal auf traditionellen Gesang zurückgegriffen und man verzichtet auf den Genre typischen Krächzgesang.
All das ist nun mal Urfaust. Die Herren machen einfach das, was ihnen vor die Füße kommt. Und so entsteht dann
auch eine abwechslungsreiche Platte. Mal tief atmosphärisch, dann schnell und im nächsten Moment wieder
schleppend und umgarnt von obskuren, beschwörenden Gesang, bis man wieder von klagenden Schreien geweckt
wird. Und am Ende stehen dann wieder die atmosphärischen Klänge, die uns in den unendlichen Weiten des Kosmos
verschwinden lassen.
Fazit:
Urfaust erschaffen mit "Empty Space Meditation" wieder ihre eigene Welt, die abwechslungsreich gestaltet ist und
den Zuhörer tief eintauchen lässt. Ein Muss für Liebhaber des atmosphärischen Black Metals.
Punkte: 8/10
Anspieltipps: Das ganze Album am Stück
Weblink: https://www.facebook.com/urfaustofficial
LineUp:
IX - Guitars, Vocals
VRDRBR - Drums
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Tracklist:
01. Meditatum I
02. Meditatum II
03. Meditatum III
04. Meditatum IV
05. Meditatum V
06. Meditatum VI
Autor: Lupus
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