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Slogan: AEPHANEMER artfully blends brutally fast symphonic death and raw melodic metal 
into a multi-faceted epic! 

 

Following their much-acclaimed 2019 album, Prokopton, Toulouse based symphonic death 

metal force AEPHANEMER returns with their third and thunderous full-length record, A 

Dream Of Wilderness, via Napalm Records! Starting out as an unbelievably successful DIY 

ride that suddenly turned towards international acclaim, the indisputable AEPHANEMER is 

one of the most exciting  symphonic death metal sensations of the modern age. Fast-paced 

metal fronted by the guttural growls and fierce screams of extraordinary vocalist Marion 

Bacoul meet flickering twin leads, elements of Scandinavian death metal, Slavic traditional 

music and epic synths. If Prokopton was a noteworthy, impressive sophomore album from 

one of Europe’s best up and coming melodic death metal bands yet, A Dream Of Wilderness 

sees the French four-piece doubling down on its songwriting skills. Faster, tighter and 

heavier, AEPHANEMER’s upcoming third album unleashes an anthemic adventure of brutally 

fast riffage and epic melodies! 

Each single on A Dream Of Wilderness provides an exciting and refreshing mixture of 
metallic elements that are both technically superior and emotively rousing. Tracks such as 
“Panta Rhei” showcase the band’s ability to combine blistering, speedy riffs with a thrilling 
symphonic sound that takes you on a journey right into a death metal fairy tale, while other 
tracks such as second single “Antigone” represent the dark and gloomier yet no less 
powerful side of the band – adding to the diverse blend A Dream Of Wilderness. Before the 
record allows you to escape into another dimension of blast beasts and furious riffage, “Le 
Radeau de La Méduse” – a heavy, razor-sharp death metal anthem delivered in both French 
and English versions – will have you headbanging as fast as you can. AEPHANEMER doesn’t 
seem to fear boundaries, and especially in this day and age of staying "true" and limited 
within a sound and scene, A Dream Of Wilderness is a welcome diversion and a brave record 
artfully blending brutally fast symphonic death and raw melodic metal into a multi-faceted 
epic. 

   

-------------- 

 

DE Slogan: AEPHANEMER erschaffen mit brutal- schnellem Symphonic Melodic Death Metal 
einen einzigartig facettenreichen Epos! 

 



Nach ihrem in 2019 von Fans und Presse gefeiertem Album Prokopton, setzt die Toulouser 
Symphonic Death Metal Wucht von AEPHANEMER mit ihrem dritten Longplayer, A Dream 
Of Wilderness, nun eine gehörige Schippe drauf. 

Angefangen auf unglaublich erfolgreicher Do-It-Yourself-Spur, gelang der französischen Band 
der Sprung in die internationale Anerkennung, ohne Zweifel zählen AEPHANEMER heute zu 
einer der aufregendsten Melodic Death Metal- Sensationen der Moderne. Eindrucksvoll 
rasanter Metal, gutturale Growls und ins Mark dringende Screams  von Fronterin Marion 
Bacoul treffen auf flackernde Twin Lead- Riffs, Elemente des skandinavischen Death Metals, 
slawische Traditions- Klänge und epische Synths. Wenn Prokopton ein bereits 
bemerkenswertes und beeindruckendes zweites Album war, so überzeugt A Dream Of 
Wilderness vollends mit den grandiosen Songwriting-Fähigkeiten des französischen Vierers. 
Schneller, tighter und härter lautet hier die Devise: AEPHANEMER laden mit ihrem 
kommenden, dritten Album auf ein hymnisches Abenteuer aus brutal schnellen Riffs und 
epischen Melodien ein! 

Bereits jede Single- Auskopplung aus A Dream Of Wilderness entfesselt eine aufregend 
erfrischende Mischung aus metallischen Elementen, die sowohl technisch überlegen als auch 
emotional mitreißend ist. Tracks wie „Panta Rhei“ demonstrieren wieder einmal mehr die 
Fähigkeit der Band, glühende schnelle Riffs mit einem packenden, symphonischen Sound zu 
kombinieren, der einen auf eine Reise mitten in ein Death Metal Märchen entführt, während 
Songs wie „Antigone“ die dunkle und düstere, aber nicht minder kraftvolle Seite von 
AEPHANEMER repräsentieren – ein Paradebeispiel für die abwechslungsreiche Mischung die 
uns auf A Dream Of Wilderness erwartet! Bevor man jedoch endgültig in andere 
Dimensionen eintaucht, in denen Blastbeasts und wütende Riff Monster regieren,  liefern 
Songs wie „Le Radeau de La Méduse“ – ein Track der sowohl in französischer als auch in 
englischer Fassung erscheint – eine messerscharfe Death Metal-Hymne und waschechten 
Headbang- Garant. 

AEPHANEMER scheinen keine Grenzen zu fürchten, weshalb A Dream Of Wilderness ein 
nicht nur mutiges Album sondern eine ebenso mehr als willkommene Abwechslung ist. 
Kaum eine Band schafft es so geschickt, brutal- schnellen Symphonic und Melodic Death 
Metal zu einem solch facettenreichen Epos zu vereinen! 

 

 

 


