SOLDATEN DES GEISTES

BIOGRAPHIE
Kapitel I
Der Steppenwolf
Hyperion hat in den 90er Jahren parallel
zu seiner Arbeit bei der Nuclear-Blast
Black-Metal Band Agathodaimon ein paar
Lieder entwickelt, die weder konzeptionell
noch musikalisch
zu Agathodaimon
passten. Im März 1998 wollte er mit
diesen Liedern ein erstes Demo namens
»Der Steppenwolf« aufnehmen. Er bat
einige Musikerkollegen um Hilfe und so
entstand die Band »Stonehenge«, die kurz darauf in »Megalith«
umbenannt wurde. Aufgenommen wurde dieses Demo im
Steinberger Studio (u. a. Agathodaimon, Nocte Obducta). Es
waren 8 Titel darauf vertreten, die eine Gesamtspielzeit von knapp
40 Minuten ergaben. Fünf der Lieder basierten auf Hermann
Hesses berühmtem Buch »Der Steppenwolf«.
Wir würden dieses Demo heute – ähnlich wie die Rezensenten
damals – als musikalisch und textlich eigenständig, spielerisch gut,
kompositorisch
unausgereift
und
gesanglich
schwach
charakterisieren. Auch wenn uns dieses Demo heute nicht mehr
besonders gefällt, besitzt es schon alleine deshalb eine
Existenzberechtigung, weil es nicht die tausendste Kopie eines
bewährten Konzeptes darstellt. Wir haben mit »Der Steppenwolf«
trotz aller Schwächen an neuen Fronten ein Stück Land erkämpft.

Kapitel II
Das Gesetz der Natur
Nach dem ersten Demo standen drei
Änderungen
an:
Aufgrund
der
Reaktionen auf den Gesang wollten wir
mit einem neuen Sänger weiterarbeiten.
Außerdem wurde die Umbenennung in
Megalith, um Verwechslungen zu
vermeiden. Desweiteren entschieden wir
uns, auch Keyboards mit in unsere Musik
zu integrieren.
Im März 99 folgten die Aufnahmen zu unserem zweiten Demo
»The Law of Life«, das aber aufgrund verschiedener Probleme und
nachträglicher Verbesserungen erst ein Jahr später erschien.
Diesmal gab es keine Kritikpunkte. Die spielerische Leistung, die
Atmosphäre, die Texte, die Produktion und nicht zuletzt der
Gesang wurden von fast allen Kritikern aufs Höchste gelobt. Wir
hörten aber auch oft, dass es sich bei »The Law of Life« um
schwieriges Material handelt, das sich erst nach mehrmaligem
Hören erschließt. Das ist sicherlich durch die extremen Liedlängen
(das Demo hatte bei 25 Minuten Gesamtspielzeit nur 3 Lieder) und
die Komplexität der Kompositionen zu erklären. Außerdem waren
die englischen Texte schwieriger fassbar als die deutschen Texte
des ersten Demos.
Inhaltlich befassten wir uns auf »The Law of Life« das erste Mal
auch mit politischen Themen (insbesondere mit der Zensur durch
die Political Correctness Bewegung), was zu ersten Kontroversen
führte. Agathodaimon stellten unseren Gitarristen Hyperion
deshalb vor eine leicht zu entscheidende Wahl: Entweder Megalith
aufgeben und künftig daran arbeiten, ein unauffälliger braver

Musiker zu werden, oder Agathodaimon verlassen. Seitdem
konzentriert sich Hyperion ganz auf seine Arbeit bei Megalith.
Erwähnt werden muss allerdings auch, dass der einzige Ausländer
bei Agathodaimon - der Rumäne Vlad Dracul - mehr
Charakterstärke als seine deutschen Bandkollegen bewies
(irgendwie typisch) und auf dem folgenden Megalith Album sogar
als Gastmusiker mitwirkte.

Kapitel III
Soldaten des Geistes
Verstärkt durch einen begnadeten neuen
Schlagzeuger namens Hades und
ausgerüstet
mit
neuer
Keyboardtechnologie begannen wir an
den Arbeiten zu unserem ersten
regulären Volllänge-Album »Soldaten des
Geistes«. Wir waren damals zum ersten
Mal in der Lage, stimmlich, technisch
und instrumental absolut jede Idee
umzusetzen. Nach langer Suche und viel Arbeit standen uns trotz
der Widerstände alle Türen offen.
»Soldaten des Geistes« wurde im Herbst 2003 veröffentlicht und in
Deutschland und Österreich über Soulfood/Sony vertrieben. Wir
haben in allen verbesserungsfähigen Bereichen - Texte,
Komposition, Aufmachung, Produktion, Schlagzeug, Gesang und
Keyboards - noch einen großen Sprung nach vorne gemacht. Mit
seinen 70 Minuten Spielzeit und seinen 10 Liedern plus 4
Bonustracks beweist das Album eindrücklich, wie viel Arbeit wir in
diese CD investiert haben. Sowohl textlich wie musikalisch dürfte
für jeden Liebhaber harter Klänge, apokalyptischer Gedichte und
politisch-satirischer Texte etwas dabei sein. Auch wenn wir seit
diesem Album wieder viel verbessert und uns in großen Schritten
weiterentwickelt haben, sind wir auch heute noch mit dieser
Veröffentlichung zufrieden.

Kapitel IV
Gipfelstürmer
»Gipfelstürmer« überbietet »Soldaten des
Geistes« eindeutig an Innovation,
Abwechslungsreichtum und Niveau.
»Gipfelstürmer«
klingt
druckvoller,
lebendiger, experimenteller, eingängiger
und kurzweiliger, die Lieder sind noch
wesentlich präziser auf den Punkt
gebracht und natürlich haben wir auch
technologisch wieder aufgerüstet. Die
Texte sind metrisch noch reiner und perfekter, inhaltlich noch
greifbarer als es bisher schon der Fall war.
Zu einer Biographie gehört in aller Regel auch eine eigene
musikalische Einordnung. In unseren Reviews wurden wir als
Black, Heavy, Death, Thrash, Punk, Doom, Neue Deutsche Härte
und Gothic Band bezeichnet, und vollkommen widersprechen
würden wir niemandem. Folkloristische Einflüsse wurden uns auch
oft unterstellt. »Gipfelstürmer« klingt noch abwechslungsreicher
und vielfältiger als alles bisherige, so dass wir gespannt sind, wie
diesmal die Einordnung ausfällt.
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