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Wir schreiben das Jahr 2021, ein doch eher tristes für die Menschheit: Kontaktverbote, 
Abstandhalten und überwiegend Onlinetreffen stehen an der Tagesordnung, doch ein Funke 
Hoffnung ist während der letzten Monate stets am Horizont zu vernehmen gewesen - 
zumindest für Liebhaber*innen energiegeladener Metal-Hymnen: Schließlich war das 
internationale Quintett BEAST IN BLACK - Anton Kabanen (Gitarrist und Bandgründer), 
Yannis Papadopoulos (Gesang), Kasperi Heikkinen (Gitarre), Mate Molnar (Bass) und Atte 
Palokangas (Schlagzeug) - an einem heimeligen Ort namens Sound Quest Studio enger 
zusammengerückt, um das nächste Kapitel seiner nunmehr drei Teile umfassenden 
Siegeshistorie, das den Namen »Dark Connection« trägt, zu vollenden. 
 
 

DIE VERGANGENHEIT… 
 
Nach den großartigen Erfolgen ihrer ersten beiden Platten - ihr Debüt »Berserker« (2017) 
sowie dessen Nachfolger »From Hell With Love« (2019) haben in Finnland mittlerweile beide 
Platinstatus erreicht, Letzteres hatte es zudem bis in die Top 10 der deutschen Albumcharts 
geschafft - stellen knackige Riffs und Ohrwurmrefrains noch immer die Kernelemente des 
Sounds der Truppe dar. Elemente, die ihnen - vor allem auf den Bühnen dieser Welt 
dargeboten - auch eine gewaltige Fanschar beschert haben: So begannen BEAST IN BLACK 
ihre Livekarriere u.a. als RHAPSODY-Support. Gefolgt von einer umfangreichen Arenatour mit 
den Symphonic Metal-Meistern NIGHTWISH, bahnte sich der Fünfer jedoch unaufhaltsam 
seinen Weg hin zu eigenen, reihenweise ausverkauften Headlineshows. Ein Auftritt vor 4.500 
fanatischen Anhängern in der Helsinkier Eishalle im Dezember 2019 setzte seiner »From Hell 
With Love«-Tour einen mehr als würdigen Schlusspunkt. Es ist kaum vorstellbar, dass BEAST 
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IN BLACK nur knappe zehn Monate zuvor in derselben Stadt noch vor „nur“ 1.500 Fans 
gespielt hatten! Doch genug der Worte bezüglich ihrer 2015 begonnenen Bandgeschichte… 
 
 

DIE GEGENWART… 
 
 
Das von Anton Kabanen eigens produzierte, aufgenommene und gemixte sowie von Emil 
Pohjalainen (Amethyst Sound Productions) gemasterte »Dark Connection« mag so viele 
Synthesizerklänge, allen voran die von ihren Fans so sehr geliebten symphonischen, Italo-
Disco- und Eurobeat-Momente, wie keines der bisherigen BEAST IN BLACK-Alben mit sich 
bringen - nichtsdestotrotz geht es dem Quintett nach wie vor schlicht um eines: Heavy Metal. 
 
„Die besten und stärksten Stücke sind doch immer noch die, die man so weit vereinfachen 
oder gar mit einer minimalistischen Besetzung aus Gitarre oder Klavier plus Gesang als 
Akustikversionen darbieten kann, ohne dass ihre Melodien an Durchschlagskraft verlieren“, 
beginnt Anton. „Tatsächlich ist es mir bei unserem neuen Material ähnlich ergangen: Bereits 
die Midi-Demos der neuen Tracks hatten mir ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert. Und 
wenn man sich schon in derartiger Form nicht an ihnen satthören kann und sie einfach nicht 
mehr aus dem Kopf bekommt, scheint man ja definitiv auf dem richtigen Weg zu sein. Oder 
etwa nicht? Ich erinnere mich in solchen Fällen auch immer gerne an die alten Nintendo- und 
Super Nintendo-Spiele zurück,“ erläutert der Gamingfan eine seiner Hauptinspirationsquellen. 
„Deren fantastische, zeitlose Melodien sind ja nur mit Soundchips bzw. allgemein äußerst 
begrenzten Mitteln erschaffen worden.“ 
 
Zeitlose Melodien, wie sie auch Kabanen seit jeher zu schreiben im Stande ist. Diese vereinen 
sich auf »Dark Connection« nicht nur mit heldenhaften Sci-Fi- und Fantasiegeschichten, 
sondern auch mit Cyberpunk, der sich zudem unübersehbar im Artwork des langjährigen 
Bandpartners Roman Ismailov widerspiegelt. „Es gibt zumindest ein paar Themen, die an 
mehreren Stellen der Scheibe auftauchen. Eines davon mag Fans meiner früheren Werke gar 
bekannt vorkommen“, verrät Anton. „So entführen Songs wie 'Highway To Mars' und 
'Moonlight Rendezvous' beispielsweise in die Cyberpunkwelten der »Armitage III«-Animeserie 
und überraschen obendrein teils mit »Blade Runner«-Anspielungen.“ 
 
Doch was wäre eigentlich ein BEAST IN BLACK-Album ohne »Berserk«? Undenkbar - und 
genau darum wird es ein solches auch niemals geben! Jene ist nach wie vor eine der, wenn 
nicht DIE Lieblingsmangaserie des Komponisten, weshalb ihr die Band auf ihrem neuen 
Rundling in Form von 'Dark New World', 'To The Last Drop Of Blood' sowie 'Broken 
Survivors' erneut Tribut zollt. 
 
Egal, ob es sich um Hochgeschwindigkeitsnummern à la 'Blade Runner' und 'Revengeance 
Machine' oder aber in eher ruhigeren Gefilden angesiedelte Tracks wie das erwähnte 'Broken 
Survivors' oder den Albumabschluss 'My Dystopia' handelt: Neben der bewährten 
Instrumentalfraktion ist zu guter Letzt auch Sänger Yannis Papadopoulos im Rahmen der 
Aufnahmen wieder zur Höchstform aufgelaufen, wenn nicht gar über sich hinausgewachsen. 
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„Er ist einer jener wenigen Künstler, die wirklich zu allem in der Lage sind!“, adelt Anton das 
griechische Gesangsgenie. „Er nimmt einen Song nicht nur ein- oder zweimal auf: Er singt ihn 
so oft ein, wie es für ein perfektes Ergebnis eben nötig ist.“ Ein gewichtiger Fakt, der auf dem 
nun vorliegenden Drittwerk voll und ganz zur Geltung kommt: „»Dark Connection« strotzt 
gerade nur so vor Yannis-Glanzpunkten. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass sich die Leute 
an manchen Stellen fragen könnten, ob es sich überhaupt um ihn handle - und meistens ist 
dies wirklich der Fall. Selbstverständlich sind hier und da auch meine Stimme, epische Duette 
und Hintergrundgesang zu hören, aber Yannis‘ Leistung ist wirklich die bislang 
beeindruckendste seiner Karriere“, schließt er zufrieden ab. 
 
 

DIE ZUKUNFT 
 
 
Ein gewaltiges, durch die elf Tracks ihres neuen Hitfeuerwerks, das »Dark Connection« 
unbestritten darstellt, aufgestocktes Songarsenal, eine neuerliche Headlinetour durch Europa 
vor Augen und bis in die Haarspitzen motivierte, von ihren Fans in aller Welt angetriebene 
Musiker: Glaubt wirklich jemand, dass ein Endboss existiert, der dieses BEAST an seinem 
unausweichlichen Aufstieg in das nächste Level der Heavy Metal-Welt oder gar am 
Überspringen mehrerer solcher zu hindern vermag…? Auf diese Frage gibt es genau eine 
richtige Antwort: Nein, einen solchen gibt es nicht! 
 

„[BEAST IN BLACK], you possess [our] restless [heavy metal] heart[s]!“ 
 
 

© Philipp Adelsberger 

mailto:leoni@nuclearblast.de
mailto:silke@nuclearblast.de
mailto:kristin@nuclearblastusa.com
mailto:joe@nuclearblast.co.uk
mailto:john@riotact.com.au
mailto:jaap@nuclearblast.de
mailto:valerie@jmtconsulting.fr
mailto:darren.edwards@mac.com

