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- Lifecircle -
Das Debütalbum der fünfköpfigen Band aus Hilfarth begleitet den Hörer, wie das richtige
Leben, von der Geburt bis in das Grab. Auf den 10 Songs, die sich über eine gute
Dreiviertelstunde verteilen, bekommt der Hörer einiges geboten. Eine Mischung aus
groovenden Riffs, stampfenden Drums und bestialischen Vocals, die trotz der großen
Abwechslung eingängig klingen und einen roten Faden verfolgen. Ein druckvoller und
dynamischer Sound ist der Band sehr wichtig. Deswegen stand bereits vor den Aufnahmen
fest, welches Equipment zum Einsatz kommt. Die Produktion von Achim Kaiser in den NRG
Recording Studios, sowie das Mixing von Jacob Bredahl (Ex-Hatesphere) und das Mastering
von Audio Siege aus Portland, Oregon setzte diesen Sound gekonnt um. Dedpool verstehen
ihr Handwerk und haben ein gutes Gespür für eingängige Melodien und drückende Riffs.
Diese ziehen sich durch das gesamte Album. Gitarrist Roland beweist dabei ebenfalls ein
gutes Ohr für gefühlvolle Soli, die immer wieder auf dem Album zu finden sind. Auch wenn
Dedpool eindeutig im Midtempo Gefilde zu Hause sind, so findet man auch schnelle
Thrash-Nummern oder auch Doom-Parts auf Lifecircle, die der Band sehr gut stehen.
Sänger Armin versieht das Instumental mit seinen abwechslungsreichen Vocals die von
tiefen Growls, Grunts über Shouts bis hin zu Black Metal Screams reichen. Diese fügen sich
perfekt in das Gesamtbild ein, sodass trotz einer gewissen Oldschool- Attitüde ein
Moderner Touch vorhanden ist, den es in dieser Art bisher noch nicht gegeben hat. Dass
es dabei textlich um Krankheit und Psyche geht, lässt sich trotz des gutturalen Gesanges
dank einer klaren Aussprache auch ohne Textblatt gut raushören. Die Texte sind dabei
alles andere als klischeebehaftet. Dedpool liefern ein interessantes Debütalbum, welches
sich nicht verstecken braucht und kreieren auf ihre eigene Art und Weise einen neuen
Sound.
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