Reign Of Decay – “Perceptions Of Reality”
(Eigenproduktion)
Reign Of Decay bestehen seit rund zehn Jahren, veröffentlichten aber erst im Jahr
2005 ihr Debüt. „Perceptions Of Reality“ weiß schon anfangs durch die schöne
Aufmachung zu gefallen. Das Booklet-Design ist wirklich gelungen und man erkennt das
Herzblut, das die Deutschen in ihre erste richtige Veröffentlichung steckten. Man hat
einfach schon vorab das Gefühl, dass sich diese Band gut präsentieren möchte und dazu
ist eine professionelle Aufmachung einfach von Nöten. Musikalisch haben sich unsere
Nachbarn dem technischen Death Metal verschrieben. Ich sage jetzt nicht im Stil von
Decapitated, denn das würde den Nagel nicht auf den Kopf treffen, da Reign Of
Decay weniger verspielt zu Werke gehen und im Unterschied zu den Polen einen
besseren Sänger am Start haben. Der Sound von „Perceptions…“ ist gut und druckvoll,
wenngleich ich mir diesen noch etwas differenzierter wünschen würde. Reign Of Decay
legen zudem sehr viel Wert auf Abwechslung, was gleich zu Beginn „Faked Reality“
demonstriert. Auf „Perceptions…“ findet man die unterschiedlichsten Tempi, mal rasend
und brutal, dann wieder drückend und schleppend. Die Jungs haben so meiner Ansicht
nach eine gute Mischung gefunden, die sich absolut hören lassen kann. Das gesamte
Material wirkt ausgereift, frisch und keinesfalls altbacken, sondern verströmt auch noch
Monate nach der Veröffentlichung eine gewisse Erhabenheit. Ausfälle gibt es auf diesem
Silberling so gut wie keine. Die progressive Ausrichtung des Quintetts gefällt mir
überaus gut und hebt dieses vom Rest der deutschen Nachwuchscombos wohlwollend
ab. Mein persönlicher Favorit ist der mit über sieben Minuten längste Track des Fünfers,
„B.H.9“, aufgrund seiner technischen Ausrichtung und druckvollen Strukturen, die mich
zeitweise an ältere Gorfest erinnern. Ich bin gespannt, was man von dieser Band noch
in Zukunft erwarten kann.
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