
Ende des Jahrtausends interessiert sich eigentlich kein Schwein mehr für Thrash 
Metal. Den beiden Deadspawn-Muckern Guido (Gitarre) und Dave (Drums) ist das 
aber scheißegal, denn die alten Helden von Exodus, Overkill oder Forbidden stehen 
bei den beiden hoch im Kurs. Entsprechend fackeln die beiden nicht lange und 
gründen zusammen mit Basser Lars und Shouter Hintzen Purify.

Die Position am Bass wechselt ein paar Mal, erst als Anfang 2002 Eddy einsteigt, 
kommt Ruhe ins Line-Up. Außer ein paar Demos und diversen Gigs mit Kollegen wie 
Abandoned, New Blast Chaos oder Hatchery kommt allerdings nicht viel zustande. 
Vor allem bei Hintzen lässt die Motivation mehr und mehr nach. Letztendlich trennen 
sich die Wege von ihm und dem Rest der Band und Purify müssen sich nach einem 
neuen Shouter umsehen.

Trotz diverser Versuche lässt sich nicht der richtige Fronter finden und so übernimmt 
Eddy schließlich zusätzlich das Mikro. 2006 spielen sie ein paar Gigs in der Trio-
Besetzung, doch nachdem sich für jeden der drei die Situation in diversen 
Nebenprojekten besser präsentiert, als in Purify, tragen sie die Band Anfang 2008 
zunächst zu Grabe. Guido übernimmt den Job als Basser bei der Hängerband, Dave 
steigt bei Burden mit ein und Eddy vertreibt sich die Zeit als Livebassist bei 
unterschiedlichen Bands.

Da auch Deadspawn wenig später den Löffel abgeben und sowohl Guido, als auch 
Ederich die Power und den Elan der Purify-Songs vermissen, suchen sie sich 2009 
mit Drummer Wink und Shouter Mönch zwei neue Jungs und legen wieder los. Der 
Spaß ist sofort wieder da und innerhalb kürzester Zeit stehen die alten und ein paar 
neue Songs. Mitte 2010 machen sie endlich Nägel mit Köpfen und nehmen in den 
Sinustal-Studios bei Produzent Chai (Jesus On Extasy) ihre Debüt "Hellophile" auf.

Damit stehen sie bei einigen angesagten Festivals wie dem Metalfest, dem 
Metalcamp oder dem Metallergrillen auf und stehen auch mit Sepultura auf der 
Bühne. Schließlich gehen sie im März 2013 zum Mekong Delta-Gitarristen Erik Adam
H. ins Studio und nehmen dort ihr zweites Album "Sic Transit Gloria Mundi" auf. 
Darauf zeigen sie sich deutlich variabler, als auf dem Debüt und vor allem der 
Gesang ist merklich abwechslungsreicher. 
Das Album erscheint im September 2013, doch wenig später packt Drummer Wink 
seine Sachen und gibt die Sticks an Alex Reichert ab. Der muss sich erstmals im 
Januar 2014 beweisen, als es mit Godslave zurück auf die Bühne geht. 

Im Dezember 2015 verlässt Eddy die Band, da er aus beruflichen Gründen nach 
Stuttgart zieht und aufgrund der Distanz Purify nicht mehr zur Verfügung stehen 
kann. Der neue Mann am Bass ist dann ab 2016 Thomas Glaser, der auch bei Orcus
Patera die 4 Saiten, die die Welt bedeuten, bedient. 


