
TEMUJIN - 1000 Tears 

By nefer 

TEMUJIN aus Australien sind hierzulande leider noch nicht so bekannt, allerdings dürften vielleicht 
einige Alt-Metaller beim Namen KARL LEAN in Erinnerungen schwelgen. Das Mastermind der 
Band war Mitte der 80er als Bassist der ebenfalls aus Australien stammenden Formation NOTHING 
SACRED in Europa unterwegs und machte sich schon da einen guten Namen. 

Lang lang ist das her und auch nach 2 Jahrzehnten im Business wird es Karl nicht langweilig und er 
startete vor einigen Jahren mit TEMUJIN, die sich dem Gothic Metal verschrieben haben, neu durch. 
Bei der instrumentalen Umsetzung der Songs ist der gute Herr als Alleinunterhalter im Studio und 
wird nur von 2 Freunden an den Gitarren unterstützt. Allerdings ist er dennoch nicht so ganz allein. 
Seit der Gründung der Kombo steht ihm eine junge Frau namens Kelly zur Seite, die hauptsächlich 
mit ihrer wundervollen Stimme zu verzaubern vermag, jedoch auch für ein paar Keyboard-Beiträge 
gesorgt hat. 

Man hat beim hören sehr oft den Eindruck als seien die Songs direkt auf die Stimme von Kelly 
zugeschnitten. Doch auch wenn die Musik von TEMUJIN sehr eigenständig ist, so erkennt man 
immer mal wieder deutlich die Einflüsse von LACUNA COIL, WITHIN TEMPTATION, 
EVANESCENCE, NIGHTWISH und THE GATHERING. 

Es sollte für die Formation kein Problem darstellen mit der Platte �1000 Tears� auch hierzulande 
Erfolg zu haben, denn die emotional wirkenden Riffs mit der kraftvollen und gleichzeitigen 
harmonischen Intonierung von Kelly sind einfach nur schön.  

Die Komposition �Down�, welche sehr intensiv ist, das melancholische �Throwing Stones� und der 
hitverdächtige Titelsong �1000 Tears� sprechen auf jeden Fall für sich. 

Label: Renaissance Records 

Homepage: www.temujinband.com 
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