
EN: KONVENT raises the brutal death doom metal bar with Call Down The Sun!

After their debut full-length album, Puritan Masochism, took the entire doom and heavy
metal scene by storm upon its release in 2020, critically acclaimed Danish blackened death
doom outfit KONVENT returns with a sophomore offering that doubles down on the band’s
songwriting talent and brutal, heavy sound!

The sonic evolution of KONVENT over the course of just two years is immediately evident on
Call Down The Sun, surprising with new elements at every turn. Undoubtedly inspired by
recent dark times, the ongoing pandemic and cancellation of live performances, the new
album sees the Copenhagen-based band more pissed off, fast-paced and pitch black
throughout. Rikke Emilie List’s guttural, sublime growls and fierce screams perfectly integrate
with a heavy as hell wall of blackened death and funeral doom metal riffs from guitarist Sara
Helena Nørregaard, backed by a thick, profound rhythm section provided by bassist Heidi
Withington Brink and drummer Julie Simonsen. Tracks such as “Grains” – a ground-shaking,
stomping black doom metal epos that will be a must-hear on KONVENT’s upcoming live
setlists – showcase the band’s deep black soul with a hint of post-metal and even progressive
elements. Featuring a haunting violin and cello guest performance by Felix Havstad, the band
creates dark, eerie yet epic atmosphere on “Harena”, revealing threatening yet beautiful
facets of their sound. With songs such as “Pipe Dreams” and massive album opener “Into the
Distance”, the four-piece unleashes hurricanes of blackened death doom metal.

Recorded and mixed by Lasse Ballade at Ballade Studios, Sweden and mastered by Brad
Boatright at Audiosiege Studio, the new album’s thunderous apocalyptic sound is impossible
to escape. Call Down The Sun a refreshing, vibrant record that is not only poised to top 2022
Album Of The Year lists, but reign as one of the best death and blackened doom metal
records of modern times!

DE: Mit Call Down The Sun setzen KONVENT dem Death Doom Metal Sound völlig neue
Maßstäbe!

Nach ihrem gefeierten Debüt Album Puritan Masochism, das mit Veröffentlichung im Jahr
2020 die gesamte Doom- und Heavy- Metal Szene im Sturm eroberte, steht die dänische
Blackened Death- und Doom Metal Macht KONVENT nun mit ihrem 2. Longplayer in den
Startlöchern, auf welchem sich die Band mit ihren Songwriting Qualitäten und brutalem
Sound selber übertrifft!

Die musikalische Entwicklung von KONVENT ist im Laufe von nur zwei Jahren auf Call Down
The Sun unüberhörbar und überrascht an jeder Ecke mit neuen Elementen. Zweifellos
inspiriert von den jüngsten und dunklen Zeiten der anhaltenden Pandemie und Absagen
diverser Live Auftritte, kommt das neue Album der Kopenhagener Band deutlich böser,
schwerer, angepisster und pechschwarz daher. Die gutturalen, erhabenen Growls und ins
Mark dringende Screams von Fronterin Rikke Emilie List passen perfekt zu Sara Helena
Nørregaard‘s höllischen Wand aus dunkelsten Death- und Funeral Doom Metal Riffs, welche
über die fette Rhythmus Fraktion von Bassistin Heidi Withington Brink und Schlagzeugerin
Julie Simonsen nur so hinweg peitschen. Tracks wie der stampfende Black Doom Metal Epos
„Grains“ – der auf jeder kommenden Live Setlist von KONVENT ein absolutes Muss sein sollte
– zeigt die tiefschwarze Seele der Band auf, die sich hier sehr gelungen an Post- Metal und



gar progressiven Elementen bedient. Mit einem bewegenden Violin- und Cello-Gastspiel von
Felix Havstad schafft die Band auf Songs wie „Harena“ eine zugleich düstere, unheimliche
und doch epische Atmosphäre, in welcher KONVENT immer wieder zwischen den schönen
Facetten ihres Sounds und doch brutalster 'Hässlichkeit' spielen. Mit „Pipe Dreams“ oder der
Urgewalt von Album Opener „Into the Distance“ entfesselt der Vierer direkt ganze Orkane
aus geschwärztem Death Doom Metal!

Aufgenommen und gemischt wurde das neue KONVENT Album von Lasse Ballade in den
Ballade Studios in Schweden, für das Mastering zeichnet sich Brad Boatright der Audiosiege
Studios verantwortlich. Call Down The Sun ist eine Apokalypse von Sound, dem man sich
nicht entziehen kann. KONVENT haben hier ein unfassbar erfrischendes und lebendiges
Album geschaffen, welches sich mit Leichtigkeit nicht nur auf die Top-Album-Listen des
Jahres 2022 einreihen, sondern sich möglicherweise als eine der besten Death- und
Blackened Doom Metal Scheiben der Neuzeit etablieren wird!


