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Slogan EN:  
BE’LAKOR explore new dimensions of Progressive Death Metal on Coherence! 

 

Since their debut, The Frail Tide in 2007, Australian Progressive Death Metal powerhouse 
BE‘LAKOR has made a huge impact on the international metal scene, turning heads with their 
technical-driven yet melodic songwriting. Now, almost 15 years later, the legendary five-piece 
returns with their new album Coherence (out October 29 via Napalm Records), proving 
themselves to be on top of their game with their most ambitious project yet! Eight tracks on 
Coherence display BE’LAKOR’s impressive spectrum of musical abilities, ranging from 12-
minute-long journeys on “Much More Was Lost” to the atmospheric, fully instrumental 
“Sweep of Days”. Coherence is full of details that reveal more and more with every listen of 
the album: BE’LAKOR are not afraid to focus on extensive, cohesive songwriting while still 
managing to keep the listener on their toes. Thanks to the marvelous, larger-than-life mix by 
none other than Jens Bogren (Opeth, Katatonia, Dimmu Borgir, At The Gates among others), 
BE’LAKOR are as bold and majestic as ever on Coherence! 
 

Coherence will be available on black 2LP gatefold with etching, as well as a limited 2LP gatefold 
marbled black and white with etching and limited 2LP gatefold silver. The exclusive hand-
numbered Die Hard Edition of the album will feature a metal plade with the lyrics and a 
slipmat. A must-have for BE’LAKOR fans! 
 

Slogan DE:  
BE'LAKOR dringen auf Coherence in neue Dimensionen des Progressive Death Metal vor! 

 

Mit ihrem durchschlagenden Debüt The Frail Tide (2007) hat die Progressive-Death-Metal-
Einheit BE’LAKOR nicht nur Down Under ordentlich aufgemischt. Vielmehr hat das Quintett 
mit seinen detailverliebten, technisch extrem versierten und dabei stets melodisch geprägten 
Songs die Metal-Welt auch über den Ozean hinaus beachtlich durchgewirbelt! Knapp 15 Jahre 
nach diesem beeindruckenden Statement und drei weitere Studioalben später, kehrt die Band 
mit ihrem neuen Opus Coherence zurück, das am 29. Oktober über Napalm Records 
erscheint.   
 

Coherence zeigt BE’LAKOR auf dem bisherigen Höhepunkt ihres künstlerischen Schaffens. Alle 

acht Tracks spiegeln die Kreativität und das musikalische Spektrum der fünf Musiker wieder - 

angefangen bei der 12-minütigen Reise auf “Much More Was Lost” bis hin zum 

atmosphärischen Instrumentalstück “Sweep of Days”. In Coherence stecken haufenweise 

Details, die sich mit jedem Durchlauf mehr und mehr erschließen. Das anspruchsvolle 

Songwriting hält den Hörer durchweg bei Atem und erlaubt zugleich den vollen auditiven 

Genuss dieses majestätischen Kunstwerks. Gemischt wurde die Platte von niemand 

geringerem als Jens Bogren (Opeth, Katatonia, Dimmu Borgir, At The Gates uvm.), der diesem 

Klangerlebnis durch seine Expertise den letzten Feinschliff verpasst hat. 


