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„Charybdis“ 
 
Nachdem sich CONTRAST nach Release ihres Debut – Albums, „Stille“, 2008 bereits 
regional verdient gemacht haben, organisiert man in Eigenregie deutschlandweite Auftritte in 
Hamburg, Berlin, Frankfurt, Cottbus uvm. und macht erste internationale Erfahrungen in 
Liechtenstein. Anstatt den übermäßig aufkommenden Hype in Sachen Screamo/ Deathcore/ 
Trancecore mitzutragen, verpackt man Einflüsse des Melodic Death Metals in ein modernes, 
technisch gereiftes Gewandt. 
 
„Wir legen besonderen Wert darauf interessant zu klingen. Kein Lied gleicht dem anderen, 
zwei- stimmige Gitarren Melodien gepaart mit kräftigen aber auch atmosphärischen Parts, 
verleihen jedem Lied seine Individualität.“ (Patrick, 23). 
 
„Wir setzen schon immer auf deutsche Texte und so ist es auch bei der neuen Scheibe 
Charybdis. Die Texte schreib ich in Eigenregie, es geht vor allem um den Konflikt der 
Modernisierung und der Kraft der Natur. Denn diese gibt letztendlich immer den Weg vor und 
beschränkt die Manipulation der Welt, die durch den Menschen entsteht. Der oft zweistimmig 
gehaltene Gesang umrandet die Kraft dieser apokalyptischen Vorstellung.“ (Jojo,23). 
 
„Was uns von anderen Bands unterscheidet? Wahrscheinlich, dass es uns schon seit fast 7 
Jahren in der gleichen Formation gibt. Dadurch haben sich nicht nur interne Strukturen 
gebildet, sondern wir können auch außerhalb des Proberaums auf eine große Anzahl von 
befreundeten Bands blicken, mit denen man zusammen tourt, sich musikalisch austauscht, 



 2 

Konzerte veranstaltet und etabliert“ (Eric, 26). 
 
Um einen Schritt weiter zu kommen, scheut die Band 2011 keine Kosten und Mühen und 
zieht in das Bazement Studio zu Markus Teske (Mob Rules, Vanden Plas , Red Circuit , 
Saga), um ihr neues Album „Charybdis“ aufzunehmen, ein. Dieser verleiht den Jungs aus 
Frankfurt einen völlig neuen, ernsten, druckvollen Sound. Gepaart mit gesampelten 
Orchesterpartien und elektronischen Einlagen intensiviert er den ohnehin schon kräftigen 
Charakter der Band.  
 
Um den Gesamteindruck zu vollenden beauftragte die Band Patrick Wittstock/ Azrael Design 
(Heaven Shall Burn, Neaera, Sonic Syndicate) ,ein Design zu entwerfen. 
 
 
„Wenn man schon so viel Aufwand betreibt um einen fetten Sound auf eine Scheibe zu 
bringen, muss auch eine coole Optik her. Diesmal haben wir uns für ein Digipack 
entschieden. Auch die T-Shirts kommen weit aus besser rüber, als die letzte Auflage.“ (Jojo, 
23). 
 
Vor allem Live- technisch hat die Band einiges zu bieten: „Wir lassen uns eigentlich immer 
etwas neues einfallen, ob eine „Wall of Bier“, oder wild in Tierkostümen herum zu rennen…; 
Wenn sich das Publikum am nächsten Tag noch an uns erinnert, hat es funktioniert“ (Simon, 
21). 
 
Das Ziel der Band für die nächsten Jahre: „Auftritte, noch mehr Auftritte, noch weiter weg. 
Die Musik gibt uns die Möglichkeit herum zu kommen und neue Leute kennen zu lernen. Das 
neue Album ist schon ziemlich groß aufgezogen, .... jetzt muss es  
nur noch die Menschen erreichen“ (Nico, 21) 
 
 
                    
 

 Charybdis 
 

 
 
 
 

 
 
1: F 23.8         2:03 
-  
 
 
2: Scherbenpalast       4:30 
 
3:  Gaias Hand        3:48 
 
4: Charybdis        4:56 
 
5:  Chimärenzorn        3:33 
 
6: Institutionis Pestilentia     6:08 
 
7: Novum Praeceptum       3:34 
 Hominis 
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01. F 23.8 
- beginnt sehr ruhig, um dann in einen orchestralen Part überzugehen und dieses Album 

zu eröffnen. Der ICD F 23.8 bezeichnet vorübergehend psychotische Störungen des 
Menschen, welcher im Zusammenhang mit den folgenden Songtexte gesehen werden 
sollte. 

 
02. Scherbenpalast: 
- eröffnet recht brachial, beinhaltet aber die für Contrast typischen 2- stimmigen 

Gitarrenmelodien. Textlich wird thematisiert, wie viel Negativität ein Mensch schon 
erlebt hat und wie sehr ihn diese Momente prägen, aber auch Kraft geben, und 
dadurch auch ein Stück weit eindrucksvoll/markant auf andere Menschen wirkt 

 
03. Gaias Hand 
- letzten Endes findet die Natur trotz all der menschlichen Schöpfungen immer einen 

Weg sich durchzusetzten. Musikalisch regt das Lied zum Sich- Bewegen an. 
Gesampelte Streicherpartien runden das Ganze ab. 

 
04. Charybdis 
- der Titelsong dieses Albums beginnt mit zwei sehr ruhigen cleanen Gitarren, um dann 

in einen aufbrausenden Teil überzugehen. Jedoch wird immer wieder versucht die 
Stimmung durch weitere Clean Einlagen zu verändern, um so ein interessantes und 
abgerundetes Werk zu präsentieren. Textlich wird der Mensch irgendwann die 
Konsequenzen für sein Handeln der Natur gegenüber zu tragen haben. 

 
05. Chimärenzorn 
- beginnt mit einem sehr markanten und einprägsamen Riff. Erstmals kommen hier auch 

Synthesizer zum Einsatz. Chimärenzorn thematisiert den Drang des Mensch nach 
Perfektion und Weiterentwicklung. 

 
06. Institutionis Pestilentia 
- hier nehmen die Streicher eine recht zentrale und nicht nur umschreibende Rolle ein. 

Der Text beschäftigt sich mit dem Faktum Mensch, welcher sich durch ihn 
erschaffene Faktoren wie Religion und Wirtschaft selbst beginnt auszulöschen. 

 
07. Novum Preaceptum Hominis 
- es wird völlig auf aufbauende Parts o.ä. verzichtet. Es geht direkt zur Sache, wird 

jedoch durch zahlreiche mehrstimmige Gitarrenmelodien wieder sehr einprägsam und 
breit gefächert.	  Die neue Lehre der Menschheit - ein Lied welches die Verbundenheit 
des Menschen zur Natur darstellt. 

 
08. Serenade der Endzeit 
- Der Mensch, welcher sich aufgrund seines ständigen Strebens weiterzukommen 

langsam aber sicher selbst zerstört. Musikalisch zeichnet sich dieses Lied vor allem 
durch seine sehr einprägsamen Melodien gegenüber treibenden Konturen auf der einen 
Seite und einem sehr breiten, und atmosphärischem Schluss auf der anderen Seite aus.  
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Referenzen 
acousticshock: 
„Zwischen “Heaven Shall Burn“, “Parkway Drive“ und wieder zurück – ohne auf 
vorherrschende Beatdown Muster zurückzugreifen. Tempowechsel gibt es dennoch. Bei aller 
Geschwindigkeit versäumt man nicht langsame,  atmosphärische Parts einzubauen und 
somit den Zugriff auf Titel wie “Charybdis“ oder “Serenade der Endzeit“ zu erleichtern.“ 
 
ownblood-magazine: 
„Musikalisch ballern Contrast zwar ohne Ende, sprich es mangelt ihnen nicht an core-parts, 
zum anderen haben sie aber eine deutlich stärker ausgeprägte Death Metal Kante der 
moderneren Art, die dem Groove nicht abgeneigt ist.“ 
 
bloodchamber: 
„ Riffgewitter und donnernde Drums münden in einem HEAVEN SHALL BURN zur Ehre 
gereichenden Refrain, Shouter Johannes Steinke brüllt und schreit sich voller Inbrunst die 
Seele aus dem Leib.“ 
 
the-pit: 
„Im Gesamtbild zieht „Charybdis“ aber auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf sich, sei es durch 
die durchweg gute technische Leistung der kompletten Truppe, durch die auffallenden 
Gitarrenlicks oder die stellenweise beeindruckende Vocalleistung, völlig abgesehen von dem 
coolen nautischen Artwork.“ 
 
powermetal: 
„CONTRAST besitzen definitiv Potenzial, machen Appetit auf mehr, selbst Schuld also, wenn 
man diesen Hunger nun in irgendeiner Art und Weise baldigst stillen muss.“ 
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possessed: 
„Wie gesagt, kein typischer melodischer Death Metal, wesentlich moderner, aber trotzdem 
geil. Überraschend geil für mich und warum die keinen Deal haben, kann ich echt nicht 
verstehen. Die Burschen sind zwischen 21 und 23 und können sicherlich in Zukunft was 
reissen. Anchecken, definitiv.“ 
 
metal-aschaffenburg 
„Fans von schnellem, heftigem aber immer melodischem Todesmetall sollten hier aber auf 
jeden Fall mal ein Ohr riskieren.“ 
 
 

 
Support of: 

 
Machinemade God 2008 MUYA Festival 
 
Agathodaimon: 10.09.10 Die Halle Frankfurt/ Main 
 
Warbringer 25.07.12 Niederlande 
 
Fragments of death tour: Graveworm/ Agathodaimon/ Kadavrik/ Emergency Gate 
Nov. 2012 
 
 

www.contrast-band.de 
 

Metal Blanc Media: 
 

Thomas Schellberg 
Mainzer Str. 22 

66111 Saarbrücken 
Mobil: 0176/64936959 

 
info@metal-blanc-media.com 


