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DESCRIPTION: This is something you could call a "dreamlike liaison". When the Canadian "avant metal 
/ drone doom"-duo NADJA (who name TROUM as one of their early influences) and the German post-
industrial / experimental drone pioneers TROUM (years ago active as MAEROR TRI who are still 
discovered by many drone-fans these days) combine their exceptional styles, they form something even 
vaster as usually known from them. These three long collaboration tracks were recorded as a result of a 
spontaneous improvisation in April 2008 "live in the studio" near the Weser-river in Bremen, Germany, 
and suck you in with their powerful & emotional drone melancholy that works in many micro-& 
macrocosmic ways, using electric & acoustic guitars, bass, accordeon, drum-machine & voice. 
REVIEW: "In dieser ersten Zusammenarbeit von Troum (Baraka[H] + Glit[s]ch) aus Deutschland und 
Nadja (Leah Buckareff + Aidan Baker) aus Kanada schaffen beide Bands etwas, dass vielen derartigen 
Kollaborationen eben nicht gelingt: den eigenen Stil beizubehalten und gleichzeitig offen zu sein, zentrale 
Elemente des musikalischen Partners gleichberechtigt einzubinden und eine echte Mischung entstehen zu 
lassen. Sei es aus dem Wissen darum, dass dies nur in einer direkten Konfrontation geht, sei es aus 
anderen Gründen und allein der glückliche Zufall hat es bewirkt, Troum und Nadja haben mit „Dominium 
Visurgis“ keine e-mail Zusammenarbeit auf CD gebannt, sondern sich tatsächlich im Studio getroffen und 
die vorliegenden drei Stücke in enger Zusammenarbeit komponiert und aufgenommen. Denn nur die dann 
entstehende derartig intensive Interaktion (und eigentlich: die daraus resultierende gegenseitige 
Inspiration) lässt eine Atmosphäre entstehen, die noch über die eigentliche Musik hinauszustrahlen 
scheint, den Wirkungskreis der Musik erweitert. Bei aller Qualität, die die VÖs beider Bands sonst haben, 
„Dominium Visurgis“ ist etwas besonderes. [Hellmut Neidhardt aka "N", Unruhr] 
 
TRACKLISTING :  
01. Dominium Visurgis Pt. 1  
02. Dominium Visurgis Pt. 2 
03. Dominium Visurgis Pt. 3 
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