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EN: Bow down and hail CONAN – England’s doom metal masters strike back!

Hear the roar of battle. Smell the stench of spilled blood. A thousand heads piled high like a

grim mound of suffering. England’s doom metal masters CONAN strike back again! Following

their much acclaimed 2018 full-length, Existential Void Guardian, and their Live at Freak Valley

record released just last year, the trio is gearing up for the release of their fifth studio album,

entitled Evidence of Immortality, due out on August 19, 2022 via Napalm Records.

From colossal opening track 'A Cleaved Head No Longer Plots', CONAN’s upcoming magnum

opus will overrun you like a steamroller. The British kings of brutally heavy slowness put their

down-tuned pedals to the limit, crushing ears and minds when huge, rumbling chords and riff

beasts muscle their way in over lances of infinite distortion. On tracks such as 'Levitation Hoax',

CONAN showcases their trademark sound combined with uptempo, fierce riffage, and a

pounding, impulsive groove in epic Caveman battle doom grandeur, before the song drags you

into a safe, deep black hole. Second album single, 'Righteous Alliance', emphasizes that CONAN

are the masters of their craft, while Jon Davis spits his lyrics over the uber-synchronized power

chord changes and tempo shifts of the anti-holy trio of bass, drums and guitar. Evidence of

Immortality was recorded and mixed by Chris Fielding, was mastered by James Plotkin, and also

sees former band member Dave Perry performing on 'Grief Sequence'. Bow down and hail

CONAN, as their sound will live immortal on the battlefield of doom, and their new album will

be the ultimate Evidence of Immortality!



DE: Hail CONAN: England’s Doom Metal Größe schlägt zurück!

Das Gebrüll der Schlacht, der Gestank von vergossenem Blut, tausende Köpfe aufgespiesst zu

einem grimmigen Hügel voller Leid: England’s Doom Metal Größen von CONAN schlagen wieder

zurück!

Nach ihrem von Fans und Presse gefeierten Album „Existential Void Guardian“ in 2018, und

ihrer erst im letzten Jahr veröffentlichten „Live at Freak Valley“ Platte, steht das Britische Trio

nun in den Startlöchern für die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums, welches den

vielversprechenden Titel „Evidence of Immortality“ trägt und am 19. August 2022 über Napalm

Records erscheint.

Vom gigantischen Opener „A Cleaved Head No Longer Plots“ an, wird dich CONAN‘s

kommender Epos wie eine Dampfwalze überrollen. Die absoluten Meister der brutal schweren

Langsamkeit bringen ihre tief-gestimmten Äxte und aufgedrehten Pedals bis ans Limit, wenn

sich überdimensional grollende Power Akkorde und schwerste Riffs wie Lanzen aus unendlicher

Verzerrung tief in dein Mark bohren und Drum Grooves, die wie das Donnern eines Gottes vor

den Toren der Hölle klingen. Auf Tracks wie „Levitation Hoax“ präsentieren CONAN ihren

charakteristischen Sound, kombiniert mit Up-Tempo Parts, krachenden Riffs und einem

hämmernden, treibenden Groove in epischer Caveman Battle Doom-Manier, bevor der Song

dich, während du noch in Stille schreist, tief in ein schwarzes Loch zieht. Die zweite Album Single

„Righteous Alliance“ beweist einmal mehr, dass CONAN Meister ihres Fachs sind, während Jon

Davis keifend seine Lyrics über die übersynchronisierten Powerchord- und Tempowechsel dieses

unheiligen Trios aus Bass, Schlagzeug und Gitarre spuckt. „Evidence of Immortality“ wurde von

Chris Fielding produziert und von James Plotkin gemastert, auf „Grief Sequence“ ist ausserdem

ein Gastspiel vom ehemaligen Bandmitglied Dave Perry zu hören. Das Artwork stammt aus der

Feder von Tony Roberts, Architekt des visuellen Stils von CONAN seit Tag 1 und ihrem Debüt

Horseback Battle Hammer. Verneigt euch vor CONAN, denn der Sound dieser Band wird ohne

Frage für immer auf den Schlachtfeldern des Dooms weiterleben, und ihr neues Album ist der

endgültige Beweis für ihre Evidence of Immortality!


