DOWNFALL OF GAIA
›ETHIC OF RADICAL FINITUDE – SPRING 2022‹
Support: Implore (DE, Death Metal/ Grindcore)
International besetztes Metal-Quartett auf neuem Album ›Ethic Of Radical
Finitude‹ melodischer und dynamischer denn je!
Tournee zuvor Pandemie-bedingt verschoben

Downfall Of Gaia werden bereits seit der Gründung der Band begeistert von ihren
treuen Fans und der Presse gefeiert. Ihr nunmehr fünftes Album hebt das
international besetzte Quartett nun auf die nächsthöhere Stufe. Die sechs Songs von
›Ethic Of Radical Finitude‹ sind melodischer, strukturierter und dynamischer denn je,
wobei sich der epische Metal-Sound mit seinen originellen Sludge- und CrustElementen, an dem die Mitglieder mit jedem Release gefeilt haben, weiter zuspitzt.
»Wir verbinden die Aspekte unserer früheren Platten mit der Marschroute von
›Atrophy‹ (2016)«, erklärt Gitarrist und Sänger Dominik Goncalves dos Reis. »Es gibt
lange atmosphärische Parts als Atempausen, für deren Entfaltung wir uns Zeit
lassen, aber andererseits auch sowohl brutale als auch melodische Blastbeat-Parts.
Jedes Stück stellt gewissermaßen eine Reise dar, auf der man Hoch und Tiefs erlebt«
Ohne das Gefühl, unter Druck zu stehen und sich beeilen zu müssen, verbrachte die
Gruppe knapp 16 Monate mit dem Songwriting für ›Ethic Of Radical Finitude‹.
Hauptkomponist Goncalves dos Reis nahm zunächst in Berlin Demos auf und schickte
sie an Drummer Michael Kadnar in New York, woraufhin sie die Schlagzeug-Pattern
zusammen über E-Mail ausarbeiteten. Wohingegen manche Bands alles zu Anfang
des Schreibprozesses penibel planen, um ihre Ziele zu erreichen, hat sich Goncalves
dos Reis schon immer lieber treiben lassen: »Solange sich ein Song gut anfühlt und
die richtige Stimmung erzielt, ist alles erlaubt«, sagt er lapidar. »Jedes Album steht
für ein anderes Kapitel und eine andere Phase in unseren Leben, logischerweise auch
mit unterschiedlichen Einflüssen. Das ist gut so, denn ansonsten würden wir stets
gleich klingen. Wichtig ist uns jederzeit nur die Atmosphäre, zu der auch opulente
Soundscapes zählen, in denen man sich verlieren kann«
Als die beiden völlig von den Demos überzeugt waren, traten Bassist Anton Lisovoj
und Gitarrist Marco Mazzola ins Bild. Die Tracks wurden weiter ausgefeilt, und
Goncalves dos Reis arbeitete am textlichen Konzept. »So früh haben wir noch nie mit
dem Komponieren begonnen. Normalerweise brauchen wir dafür nur halb so lang wie
diesmal, aber wir hatten einfach keinen Bock auf Stress, sondern wollten uns selbst
Freiräume und die Gelegenheit geben, um alle Mitglieder mit dem Ergebnis
zufriedenzustellen«
Dabei experimentierten sie mit Klängen, die man so noch nie von ihnen gehört hat,
setzten erstmals klaren Gesang ein, außerdem ein Glockenspiel und gesprochene
Parts während der ruhigeren Momente. Das Album gibt also eine erweiterte
Vorstellung davon wieder, wie Downfall Of Gaia klingen können. Anders als die
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Vorgänger ist ›Ethic Of Radical Finitude‹ strenggenommen kein
Konzeptwerk, doch ein Leitmotiv klammert alle Songs:
Unzufriedenheit und die niemals versiegende Gier nach mehr.
»Wahrscheinlich sehnt sich jede*r in seinem Leben nach einem ›warmen‹, sicheren,
für sie/ihn persönlich besonderen Ort. Man glaubt, sich ›heimisch‹ oder ›geborgen‹
fühlen zu müssen, um zufrieden zu sein, sollte aber vielleicht einsehen, dass man
vielleicht niemals irgendwo ›ankommt‹«, erwägt Goncalves dos Reis. Indem er das
Leben als Buch sieht, »dessen letztes Kapitel erst der Tod schreibt«, hält er selbigen
auch für zu negativ besetzt, und der thematische Kontext des Albums trägt dem
Rechnung. »Der Tod mag auch sein Gutes haben. Er ist das Einzige, was der Zeit, die
einem bleibt, Wert verleiht, weil ohne ihn alles ewig währen würde und nichts von Wert
wäre. Niemand wollte sein Leben für die gegebene Dauer nutzen und nach jenem
besonderen Zustand streben. Es hätte keine Bedeutung«
Die Aufnahmen fürs Album fanden im Berliner Hidden Planet Studio unter Jan Oberg
und in den Backroom Studios in New Jersey unter Kevin Antreassian von Dillinger
Escape Plan statt. Die Arbeit erwies sich als äußerst entspannt, weil alle Beteiligten
auf einer Wellenlänge lagen. Eine Handvoll Gäste gaben sich ebenfalls die Ehre,
darunter vertraute Gesichter und langjährige Begleiter der Band: Gründungsmitglied
und Gitarrist Peter Wolff ist in ›Seduced By …‹ zu hören, die Drones in ›The Grotesque
Illusion Of Being‹ und ›We Pursue The Serpent Of Time‹ stammen von Ex-Schlagzeuger
Johannes Stoltenburg alias Hidehidehide.
»Mit ehemaligen Weggefährt*innen Neues zu schaffen ist etwas ganz Besonderes.
Obwohl wir irgendwann getrennter Wege gegangen sind, war es wirklich schön,
wieder zusammenzuarbeiten, wobei jeder seine neuen Impulse einbrachte«,
schwärmt Goncalves dos Reis. Ferner kollaborierte die Gruppe mit Nikita Kamprad
von Der Weg Einer Freiheit, der in ›We Pursue The Serpent Of Time‹ singt, während
›Guided Through A Starless Night‹ mit einem Sprechpart von Black Tables Mers
Sumida aufwartet.
»Wir sind Freunde von Der Weg Einer Freiheit, seitdem wir sie 2015 kennenlernten, und
pflegen den Kontakt zueinander. Das kann man definitiv nicht von jeder Band sagen,
mit der man mal aufgetreten ist, weshalb wir auch sehr glücklich sind, Nikita auf
unserer neuen Scheibe mit dabei zu haben. Er verlieh seinem Part eine
außergewöhnliche Note und eine Menge Dynamik. Die gesprochenen Worte hingegen
kommen von Mers Sumida, welche genau die Emotionen und Stimmung auf den
Punkt bringen, die wir diesbezüglich ausdrücken wollten«
Auf der anstehenden Tour der Band dürfen Fans mit dem Großteil der neuen Stücke
rechnen, die eine neue, spannende Phase in ihrem Schaffen eingeläutet haben. »Alle
arbeiteten völlig ohne Ablenkung an dem Album, was man in jedem Song hört, wie
ich finde. Wir sind ausnahmslos zutiefst zufrieden mit dem Resultat und können
kaum erwarten, die Nummern live zu bringen, um sie mit unserem Publikum zu teilen«
Biografie von Dan Slessor
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downfallofgaia.com
www.facebook.com/downfallofgaia
www.instagram.com/downfallofgaia
www.youtube.com/channel/UCSldglor1t-5E-Gy2eBdMrA
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