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Das einstige Aushängeschild des deutschen New Metal ist zurück, ganz klar die Rede ist hier von den Münchnern Emil
Bulls. Phoenix stellt mittlerweile das sechste Album der Jungs dar und es ist schon mindestens das sechste Album
dieses Jahr, welches diesen Titel trägt. Mal sehen, welche Gefilde der Feuervogel dieses Mal anfliegt...
"Here Comes The Fire" wird zu Beginn geschrieen und dann fängt der gleichnamige Song auch gleich rasant an. Hier
wird rifftechnisch voll auf die Fresse gehauen und der Refrain ist vom anderen Stern. Hier zeigen die Süddeutschen ihre
Affinität zu diversen Metalcore-Größen und liefern einen astreinen Opener ab. "When God Was Sleeping" besticht auch
durch hartes Riffing, erinnert mich aber insgesamt extrem an meine Todfeinde Bullet For My Valentine, daher kann ich
mit diesem sehr emo-lastigem Song einfach nichts anfangen. Eine deutlich rockigere und ruhigere Richtung wird mit
"The Architects Of My Apocalypse" eingeschlagen, welches die Marschroute des aktuellen Werks einläutet: Emils Bulls
trifft auf die Deftones. Mit "Triumph And Disaster" sowie "Man Overboard! - The Dark Hour Of Reason" wird die
Richtung noch weitergeführt und die Nummern können durchaus überzeugen.
Bei "Ad Infinitum" wird dann aber wieder ein härteres Brett bevorzugt und wieder ordentlich draufgedroschen.
Richtig fett und hart wird es mit "The Storm Comes In", welcher schon stark in die Breitengrade von Hatebreed schielt
und ein mächtiges Hardcore-Brett auffährt.
Generell fällt auf, dass die Emil Bulls wenig von Genre-Grenzen halten und Metal, Hardcore, Punk und Rock einfach in
einen Topf werfen und kräftig umrühren.
Ein paar Totalausfälle wie "Time", "I Don't Belong Here" und "When God Was Sleeping" verhindern, dass Emil Bulls an
ihre Glanztaten um das Porceilan-Album anknüpfen können. Doch mit Phoenix haben sie ein respektables Werk
geschaffen, welches allen Fans gefallen dürfte.
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