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Mal so, mal so ... Coal And Crayon oder Coal & Crayon. Meine Würfel sind gefallen, Coal & Crayon, so 

steht es auf dem Coverbild. Mit dem vorherigen Bandnamen war es definitiv einfacher, denn 2006 

wurde von Robert Lefold sowie Tino Damms Message In Blood ins Leben gerufen und schon 2007 gab 

es mit "Technocracy" den ersten Tonträger im Form einer EP. Im Informationsblatt zum vorliegenden 

Debütalbum "World Asleep" werden mit Pantera, Metallica und Chimaira die musikalische 

Navigationspunkte erwähnt.  

2010 brachte Message In Blood "Timbre Black", eine weitere EP auf den Markt. Man teilte die Bühne 

mit C.E.C., Endless Distrust, Fleshless oder Mexicola. 2011 verließ Sänger Sven Rebal die Combo und 

John Killies übernahm seine Position. Im Juni 2012 begab man sich dann in Jan Obergs Hidden Planet 

Studio und spielte "World Asleep" ein. Zu dieser Zeit wurde Message In Blood auch in Coal & Crayon 

umgetauft.  

Das Quintett kommt von der Insel Rügen und hat in gewisser Weise die raue See mit einigen 

Umbesetzungen im Line-up sehr gut gemeistert. Die doch relativ lange Zeit der musikalischen 

Entwicklung bis hin zum Erstling war jedenfalls jeden vielleicht auf der Strecke hinterlassenen Nerv 

wert, denn das am Ende dieses Weges stehende "World Asleep" ist rundum eine höchst interessante 

Platte geworden.  

Wunderschön verträumt beginnt der Opener "Ghost Bereft Of Path". Logisch, bei einem Geist darf es 

auch besinnlich zugehen. Allerdings setzt nach zirka dreißig Sekunden ein derartiges Metal-Pfund ein, 

dass es einen mit seinem rollenden Schreibtischstuhl rückwärts gegen den Schrank donnert. 

Hammer, welch eine sich entladende Energie, ähnlich zweier sich näher kommenden 

Hochspannungspolen mit ihren sprühenden Funken. Der musikalische Funke ist so oder so 

übergesprungen. Diese wild aufgepeitschte See beruhigt sich allerdings für einen Augenaufschlag der 

Besinnung, nur um dann erneut mit identischer Power wieder in metallische Sphären aufzusteigen. 

John Killies hat eine klasse Stimme, die sehr gut zu den bisher vergangenen fast sechs Minuten des 

ersten Tracks passen. Growlen kann er an anderer Stelle auch. Die Gitarre wird vom Wah Wah-Pedal-

Einsatz angereichert und dieser Wechsel zwischen wangenstreichelnden Klängen der Einkehr und 

gekonntem Metal-Schreddern ist toll.  



"World Asleep" ist ein Konzeptalbum, »eine Reise durch die Höhen und Tiefen des alltäglichen 

Lebens [...]«. Vergleichend stehen aus meiner Sicht die erwähnten 'Höhen' und 'Tiefen' als Synonyme 

für musikalischen Sturm und verzaubernde Verträumtheit, denn diesen Wechsel in der Dynamik 

beherrscht Coal & Crayon perfekt. Hat man sich alle acht Nummern des Debüts angehört, kann man 

dem Namenswechsel einfach nur zustimmen. Gute Entscheidung!  

Um den entspannteren Phasen der Tracks noch mehr Nachdruck zu verpassen, schultert Robert 

Lefold nicht nur einmal die akustische Gitarre. Dann kommt es zu ganz besonderen Momenten auf 

dem mit fast einundfünfzig Minuten gut gefüllten Silberling. Das balladeske "My Old Fellows" steht 

dann auch fast ganz im Zeichen der Akustischen, die mit viel Feeling John Killies' Gesang begleitet. 

Erst relativ spät bricht der Rock-Vulkan aus. Mit "Upstream The Archeron" hat man noch ein tolles 

gitarristisches Instrumental in der Tracklist. Hier wird die Fingerfertigkeit prominent in den 

Vordergrund gestellt. Klasse!  

"World Asleep" enthält zwei echte Longtracks. Einerseits ist es "Harbour" und andererseits handelt 

es sich um "Charybdis", das sogar locker die zehn Minuten knackt. Den großformatigen Songs wird 

durch abwechslungsreiche Arrangements Haftungscharakter injiziert. Wer ist denn für die herrlichen 

Akkordeonklänge in "Harbour" zuständig gewesen?  

Coal & Crayon hat sich mit "World Asleep" eine sehr gute Grundlage für weiteren Tatendrang 

geschaffen. Die Kompositionen sind wie es das zweite Wort im Bandnamen ausdrückt ... bunt.  

 

http://www.rocktimes.de/gesamt/c/coal_and_crayon/world_asleep.html 


