Chaosbay – Boxes (EP)
(22:20, Digital, Circular Wave,
2022)
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es
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Chaosbay
einmal

vollbracht. Sie haben mit
erlesenen Stoffen wie Metalcore,
Djent,
Electronica
Progressive

und
Metal

experimentiert, und dabei ein
neues Element entstehen lassen:
“Boxes”. In seinen Eigenschaften
technisch, aggressiv und groovy,
aber vor allem hochgradig melodiös. Popmusik für Fans harter
und progressiver Klänge sozusagen. Natürlich ist es keine Form
der Musik, die in der Welt außerhalb der Heavy-Prog-Blase
jemals Airplay bekommen wird. Doch zumindest im
Paralleluniversum des Internets mit seinen Playlisten und
Alternative-, Metal- und Progressive-Radio-Stationen sollten
Stücke wie ‘Y’, ‘The Prophet’ oder ‘Lonely People’
blitzschnell in der Heavy Rotation landen. Alles andere wäre
mehr als ungerecht. Doch auf dem Planeten Terra leider auch
nichts Ungewöhnliches.
Die Stücke auf “Boxes” folgen, genau wie bei den beiden
Vorläufer-Alben “Vasilisa” (2015) und “Asylum” (2020),
thematisch einem übergeordneten Gesamtkonzept. Und zwar den
Schattenseiten des Lebens im digitalen Raum, in dem man sowohl
der realen Welt als auch sich selbst verlustig gehen kann.
Doch während die beiden Longplayer auch musikalisch als
klassische Konzeptalben bezeichnet werden können, stehen die
fünf Lieder der EP zumindest musikalisch auf eigenen Beinen.
Zwar fehlen “Boxes” hierdurch die wiederkehrenden Melodien,
doch
wirkt
die
Platte
trotz
ihrer
Kompaktheit
abwechslungsreicher als die Vorgänger. Denn es sind fünf

unabhängige Stücke, die alle ihren eigenen Charakter haben und
auf jeweils unterschiedliche Weise überzeugen. Vor allem mit
ihren drei Singles können Chaosbay hier punkten: ‘The Prophet’
mit seinen robotischen Vocoder-Effekten und Rhythmen, ‘Y’
durch seine kontrastreichen Gegensätze aus klebrigen Hooklines
und Wutausbrüchen und ‘Lonely People’ wegen seiner Synthies
und dynamischen Wendungen. Doch auch die beiden letzten Tracks
stehen diesen Liedern in nichts nach und nisten sich in
nullkommanix in die Gehörgänge ein wie kleine Ohrenkriecher.
‘Ivory Tower’ ist dabei das djentigste Stück auf der Platte,
während es beim Closer ‘Willow By The Lake’ noch einmal sehr
emotional wird.

“Teapot
Week”

of

the
auf

Betreutes Proggen
in der KW2/2022
Auf “Boxes” wirkt all das, als hätten Chaosbay die Energie
ihrer bisherigen Alben auf lediglich fünf Stücke komprimiert.
Und sich gerade dadurch von musikalischen Vorbildern
freigemacht. Kompromisslose Härte und unwiderstehliche
Hooklines werden so zu einer Einheit: Progressiver Metalcore
mit lyrischem Tiefgang. Einzigartig.
Bewertung: 12/15 Punkte (FF 12, KR 12)

Credit: Jan Bruns
Tracklist:
1. ‘The Prophet’ (4:17)
2. ‘Y’ (4:59)
3. ‘Lonely Poeple’ (4:47)
4. ‘Ivory Tower’ (4:08)
5. ‘Willows By The Lake (4:09)
Besetzung:
Jan Listing (Lead Vocals, Gitarre)
Alexander Langner (Gitarre)
Matthias Heising (Bass)
Patrick Bernath (Drums)
Diskografie (Studioalben):
“Vasilisa” (2015)
“Asylum” (2020)
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Konzertbericht: 01.10.21, Köln, MTC
Rezension “Asylum” (2020)
Konzertbericht: 16.01.20, Kölln, Tsunami Club/
Abbildungen: Alle Abbildungen wurden uns freundlicherweise von
Chaosbay zur Verfügung gestellt.

