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IVORY TOWER 

 

„IV“ – der vierte Streich! 
 

Die Kieler Power Progressive Metal Band IVORY TOWER formierte sich im Jahr 1996. Nach den 

ersten Schritten aus dem Proberaum auf die Bühnen der Welt veröffentlichten die fünf Nordlichter 

seitdem weltweit 3 Studioalben. 

1998 kam bei LMP/SPV das viel beachtete selbst betitelte Debutalbum heraus. Der Band gelang es 

damit eine erste Duftmarke in der Szene zu hinterlassen. 

Mit "Beyond The Stars" legte man zwei Jahre später nach. Das Album hatte es in sich. 

B. K. riet seinerzeit bei AMAZON:  „Leute, die auf die übermächtigen Dream Theater stehen, 

sollten auf keinen Fall zögern und dieser Scheibe mal ein Ohr leihen. Zwar erreicht man natürlich 

noch nicht ganz die Klasse der New-York-Götter, für einen Platz im oberen Mittelfeld reicht es aber 

allemal. Kleine Epen wie "Silence", "Peeping Tom" oder das 12-minütige "Foreboding" gehören auf 

jeden Fall in jeden Frickelhaushalt. Dabei schaffen Ivory Tower es aber stets, ihre Stücke 

nachvollziehbar zu gestalten, so dass auch Fans gepflegten Melodic-Metals hier nichts falsch 

machen können. Keine Frage: Wer eine Mischung aus Melodie und Anspruch bevorzugt, sollte 

zuschlagen.“  

R. L. setzte mit seiner Rezension zum Album noch einen drauf: 

„Harte, melodische Longsongs, gekonnt verpackt in anspruchsvolle Arrangements ohne heilloses 

Rauf- und Runtergefrickel. Glasklare Riffs wechseln sich ab mit melodischen Keyboards, gepaart 

mit orchestralem Prunk. Das Teil macht nach über einer Stunde Spielzeit so süchtig, daß man im 

nächsten Moment wieder auf den Startknopf drückt. Für Dream Theater-Fans eine absolute 

Alternative.“ 

Tracks aus beiden Alben gab es auf den Metal Hammer und Rock Hard – Samplern und die Kritiker 

der einschlägigen Magazine zeigten sich begeistert! 

 

In der Folgezeit tourte IVORY TOWER u.a. durch Deutschland, Frankreich, Skandinavien, den 

Benelux-Ländern und Südamerika. Die Bühne teilte man sich mit den Kollegen von GAMMA RAY, 

MOTÖRHEAD, EDGUY, FATES WARNING, DORO, CANDLEMASS, GIRLSCHOOL u.v.a.! 

Im Musikgeschäft sind acht Jahre eine halbe Ewigkeit wenn nicht sogar noch länger. Denn so lange 

brauchten die fünf Kieler um ihr drittes Album auf den Markt zu bringen. Viel war in dieser Zeit 

passiert – in der Band gab es Besetzungswechsel und man trennte sich vom Label LMB. Das 

Konzeptalbum  "Subjective Enemy"  erschien im Mai 2008 bei Pure Steel. Wieder reagierte die 

metallische Medienwelt mit viel Lob zum Produkt: 

„Die Arrangements der  Songs sind  sehr toll ausgearbeitet, es entsteht nie der Eindruck, dass hier 

jemand aus der Band unbedingt im Rampenlicht stehen will. Klar, es gibt natürlich Passagen, in 

denen die einzelnen Musiker ihr progressives Potential loswerden können, im Vordergrund steht 

aber immer der Song an sich und das macht das Hören dieser Scheibe zum Genuss.“ (Baphomet, 

STORMBRINGER) 

„Als Gesamtwerk erinnert es mich an die vergleichbaren QUEENSRYCHE Epen. Die Scheibe 

enthält mit dem mächtigen "The Calling", der epischen Schlussnummer "The Awake" und dem 

VANDEN PLAS ähnlichen "Construction Site" überragende Nummern, die mit ihrer Verbindung 

aus Melodie, Härte und der Liebe zum Detail erstrahlen.“ (Matthias Decklar, MY REVELATIONS) 



 

Gott sei Dank haben sich IVORY TOWER nicht wieder acht Jahre Zeit gelassen um „Subjective 

Enemy“ einen würdigen Nachfolger zu präsentieren. So gab es unter den Fans in den letzten 

Wochen und Monaten auf den einschlägigen Portalen wie Facebook, Twitter oder Myspace 

reichlich Diskussionen, wann wohl die Soundtüftler aus Kiel ihr neues Werk auf den Markt bringen 

werden. 

Knappe drei Jahre haben Sven Böge, Andre´ Fischer, Björn Bombach, Florian Tabbert und Folke 

Fittkau gebraucht, um ihr viertes Album – daher auch schlicht und einfach „IV“ genannt – entstehen 

zu lassen. Diese Investition an Zeit hat sich gelohnt, denn mit „IV“ liefern die Prog.-Metaller ihr 

bisheriges Meisterstück ab!  

„IV“ ist eine gesunde Mischung aus kleinen Epen, hartem Riffing, abwechslungsreichen Songstruk-

turen, großen Melodien und bombastischen Sounds. Immer noch verspielt und komplex, aber kom-

pakter und harmonischer, kommen IVORY TOWER auf ihrem neuen Album daher. Eingängige 

Hooks gibt es auf „IV“ an jeder Ecke und auf jedem Song, die Solis sind von technischer Brillianz, 

die Melodien genial. „Wailing Wall“ z.B. ist eine Tour de Force durch ein Wechselbad der Gefühle 

und zeigt die ganze Bandbreite der Band, musikalisch alle Facetten des Metal und Prog. in ein 

knapp 7-Minuten-Werk zu packen. „Loss“ dagegen ist eine ergreifende Ballade, die mit gefühlten 

unzählig gedoppelten Akkustik-Gitarren und einem atmosphärischen Bass beginnt, sich ständig 

weiter aufbaut und steigert und nach einem Break, eingeleitet durch einen fast symphonischen, an 

Bach erinnernden Instrumentalpart, mit vollem Geschirr zu einem großen Finale aufbricht.   

So abgedroschen es auch immer wieder klingen mag, aber wer auf DREAM THEATER steht sollte 

hier unbedingt reinhören. Der Hörer wird seine Freude daran haben  
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