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Nautik doom masters AHAB finally set their sails once again!

Following their much acclaimed, chart-impacting 2015 release, The Boats Of The Glenn Carrig, and their

epic Live Prey release (2020), 2023 will see extreme doom metal masters AHAB celebrate their 19th band

anniversary in glorious style. Inspired this time by Jules Verne’s masterpiece 20000 Leagues Under The

Sea, on January 13, 2023, the German four-piece and trailblazers of an entire genre will return with their

fifth studio album, entitled The Coral Tombs, on Napalm Records! The album will mark their first

full-length offering in eight long years.

The kings of nautik doom – a genre they invented – once again interpret a maritime novel. But the

opening of their new album, ‘Prof. Arronax’ descent into the vast oceans’, will prove a surprise indeed,

when a thunder of blast beats turns into the epic grandeur of infinite melancholy-meets-heavy that

AHAB is known and loved for. Throughout seven new tracks, and on songs such as ‘Colossus of the liquid

graves’ or otherworldly evil magnum opus ‘Mobilis in Mobili‘, AHAB take their fans on a new musical

journey with Captain Nemo and Professor Arronax. Furthermore, of their entire discography, The Coral

Tombs is arguably the closest AHAB has come to their sound resembling a real soundtrack: it’s evil, it’s

longing, it’s sad, it’s meditative, it’s cavernous, it’s vast, it’s ridiculously epic and as heavy as the colossal

squid itself!

For The Coral Tombs, AHAB invited Chris Noir of ULTHA and none other than the master of extreme

doom himself, Greg Chandler - singer and mastermind of ESOTERIC - as special guests. Chris Noir (along

with AHAB’s exceptional vocalist Daniel Droste) has the first words on the album, while Greg Chandler

closes this incredible ride through the depths of the vast oceans and the abysmal nature of mankind.

AHAB not only invented and still steer the ship of their genre, but The Coral Tombs is poised to top 2023

Album Of The Year lists and will see the band sailing again as one of the best extreme doom metal bands

of all time!

Die Nautik Doom Metal Meister AHAB stechen endlich wieder in See!

Acht Jahre nach ihrem von Fans und Presse gefeierten, letzten Studio Album „The Boats Of The Glenn

Carrig“, welches 2015 als erstes Nautik Doom Album ever die deutschen Album Charts enterte, sowie der

Veröffentlichung von „Live Prey“ (2020), wird die Doom Metal Größe AHAB im Jahr 2023 ihr 19-jähriges

Bandjubiläum in glorreichem Stil feiern. Dieses Mal inspiriert von Jules Verne’s Meisterwerk 20000



Leagues Under The Sea, kehren die Wegbereiter eines ganzen Genres am 13. Januar 2023 mit ihrem

fünften Studioalbum, The Coral Tombs, über Napalm Records zurück!

Die Meister des Nautik Doom Metals interpretieren musikalisch wie seither einen maritimen Roman.

Doch Album Opener „Prof. Arronax’ descent into the vast oceans” entpuppt sich zunächst als

Überraschung, als ein Sturm aus Blastbeats über den Hörer herein bricht, bis er in die epische

Erhabenheit unendlicher Melancholie-meets-Heavyness eintaucht, die AHAB’s unverkennlichen Sound

definiert. In den sieben Album Songs wie „Colossus of the liquid graves“ oder dem jenseitig bösem Epos

„Mobilis in Mobili“, laden AHAB auf ein neues musikalisches Abenteuer mit Captain Nemo und Professor

Arronax. The Coral Tombs zeichnet sich schon jetzt in der gesamten Band Diskographie als das wohl

Soundtrack-ähnlichste Album ab: The Coral Tombs ist grundtief böse, es ist Sehnsucht, es ist traurig, es

ist meditativ, es ist gewaltig, es ist episch, und schwerer als selbst der kolossalste Tintenfisch in See!

Auf dem Album geben sich hochkarätige Gäste wie Chris Noir von ULTHA sowie niemand Geringerer als

der Meister des extremen Dooms höchstpersönlich, Greg Chandler – Sänger und Mastermind von

ESOTERIC – die Ehre. Gemeinsam mit AHAB’s Ausnahmesänger Daniel Droste, eröffnet Dark den neuen

Longplayer, während Chandler die Reise durch die Tiefen der weiten Ozeane und die abgründige Natur

der Menschheit abschliesst.

AHAB haben vor rund 19 Jahren nicht nur das Schiff ihres Genres erbaut und steuern es bis heute, doch

mit The Coral Tombs werden sie ohne Frage unerreicht als eine der besten Extreme Doom Metal Bands

die Top- 2023- Album Listen des Jahres anführen!


