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Gut möglich, dass die kanadische Band Kobra And The Lotus bislang noch unter dem Radar einer größeren
Öffentlichkeit geblieben ist, mit ihrem neuen Werk Prevail I können sich Frontfrau Kobra Paige und ihre Mannen aber
definitiv die Auszeichnung 'Geheimtipp' erspielen. Obwohl - ganz so geheim ist die Truppe aus Calgary natürlich nicht
mehr, immerhin wurde Prevail I über eine Crowdfunding-Aktion finanziert, sprich man besitzt bereits das Vertrauen einer
braven Fangemeinde.
Aushängeschild der Band ist natürlich die Namensgeberin Kobra Paige, die als mittlerweile einziges verbliebenes
Gründungsmitglied allen Songs mit ihrer kraftvollen, mittelhohen Stimme einen ganz besonderen Stempel aufdrückt.
Davon abgesehen kommt Prevail I überraschend facettenreich daher. An erste Stelle hat die Band mit "Gotham" eine
kraftvolle und finstere Hymne gestellt, deren Refrain tief unter die Haut geht. Auch das folgende "Trigger Pulse", aber
vor allem das Hit-verdächtige "You Don't Know", zu dem auch ein Musikvideo gedreht wurde, schlagen stark in die
Gothic-Metal-Kerbe. Mit diesen Nummern spricht man bestimmt auch die Fangemeinde von Bands wie Within
Temptation oder Evanescence an. Modern, mit deftig Groove ausgestattet und durchaus progressiv kommen dann
"Specimen X" und "Manifest Destiny" daher, wohingegen mit "Light Me Up" eine ergreifende Power-Ballade geschrieben
wurde, in der Frau Paige stimmlich besonders hell zu glänzen weiß. Auch zu diesem Song findet man übrigens ein
professionelles Video im Netz!
Spätestens beim rein instrumentalen "Check The Phyrg" geht dann aber die Vorliebe zum reinen, unverfälschten
(Power) Metal mit den Herrn an den Instrumenten durch. Entsprechend treibend und mitreißend ist auch das folgende
"Hell On Earth" gestrickt, ehe sich der Rausschmeißer und Titeltrack "Prevail I" am besten als zeitgemäßer Melodic
Metal klassifizieren lässt.
Ja, mit diesem Album im Gepäck, welches noch heuer eine Fortsetzung erhalten soll, können Kobra And The Lotus
bestimmt auch in Europa endgültig Fuß fassen. Zumindest ist es ihnen zu wünschen! Auf Prevail II darf man auf jeden
Fall gespannt sein!
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