
Genre: Death –Metal

Ort: L�beck

Addiction wurde 2009 von Dennis (Vocals) und Sven (Drums) gegr�ndet, die Suche nach 
anderen Musikern blieb einige Zeit erfolglos. Nach ca. 6 Monaten Suche fanden sich ein 
Gitarrist und Bassist, welche beide nicht lange blieben. Bei dem Besuch eines L�becker 
Konzertes lernte Sven den heutigen Gitarristen Tim kennen, welcher sich sehr f�r den Stil der 
Band begeistern konnte und so die Band zu verst�rkte, kurze Zeit sp�ter folgte gleich ein 
zweiter Gitarrist und auch ein Bassist wurde gefunden. Das Songwriting wurde begonnen und 
in gro�en Schritten wurden die Songs fertiggestellt. Die Musikrichtung von Addiction ist eine 
Mischung zwischen alten (Old-School) und modernen Death-Metal, hinzukommen auch noch 
Einfl�sse aus dem Doom, Thrash und Melodic Death-Metal Bereich, die eigene Note haben 
wir dabei nie ausseracht gelassen. Im August 2011 haben wir unsere heutige Demo-CD „Hate 
in my Mind“ aufgenommen und es folgte im September 2011 der erste Auftritt im Dr. 
Rock/L�beck. Im Anschluss drehte sich das Besetzungskarussell so das wir im Februar 2012 
wieder vollbesetzt an unseren Songs arbeiten konnten. Die Band bestand somit aus Dennis, 
Tim, Olli, Seraphin und Sven . So konnten im Jahr 2012 mehrere erfolgreiche Konzerte als 
Support von Kamikaze Kings, Porta Inferi, Poema Arcanus und The Outside, oder auf dem 
Burn Out Festivals im Rahmen Stadtfestes Nienburg/Weser

Besetzung:

Dennis – Vocals, Tim – Gitarre, Olli – Gitarre, Seraphin – Bass, Sven – Drums

Discographie

Hate in my Mind (Demo – noch nicht ver�ffentlicht)
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Aus Sudden Deafness entstanden Addiction, eine Death Metal Combo, welche 2009 ins Leben gerufen 
wurde. Diese Death Metal Formation aus den deutschen Gefilden schwelgt gerne im Bereich des Old School 
Death Metals. Mit einer Thrash eingeschw�rzten Messerspitze attackieren sie uns auf ihrem ersten Output 
„Hate in my Mind“ und dabei ist im Programm noch lange nicht Schicht im Schacht. Die zwar eher im 
traditionellen Bereich angesiedelten St�cke wurden sehr adrett aufgefrischt und dass steht f�r den 
Einfallsreichtum der Burschen. Dabei h�lt man auch nicht vor sehr guten Death n‘ Roll Attit�den zur�ck. 
Obwohl in Eigenproduktion eingestanzt macht der Sound auf der Scheiblette unglaublich Spa�…. Einerseits 
dr�ckt und kracht es ordentlich aber andererseits klingt man auch nicht zu glatt poliert. F�r einen 
Eigenrelease aber mit einer sehr erstaunlichen Soundproduktion ausgestattet. Wenn ich so am Rad der Zeit 
etwas drehe, f�hle ich mich etwas in die Fr�hneunziger zur�ck gesetzt als der Death Metal seine erste, 
gr��ere Hochkonjunktur feierte. Nicht minder erinnern einige St�cke und etliche Passagen an alte, gro�e 
Hasen. Hier alle aufzuz�hlen w�re etwas sinnlos, allerdings wirkt die Formation nicht etwas nachahmend, 
nein nur sind etliche Parallelen fest zu stellen. Somit vielleicht und ich sage vielleicht mehr f�r die �ltere 
Generation des Death Metal, aber auch Jungspunde aus dem Genre k�nnen durchaus die Formation f�r sich 
entdecken, man muss aber mit der Gr�ndungsphase was anfangen k�nnen. F�r die andere Fraktion gibt es 
sowieso kein Halten, hier hei…t es Humpen gef�llt und zu der Mischung aus Groove und Death ordentlich 
abfeiern. Auch ein gewisses Quantum an shakigen Parts darf nicht fehlen. Fehlt auch nicht und so steht einer 
gediegenen Death Metal Party nichts im Wege. Mit hochaufz�ngelnden Flammen wird so alles in Schutt und 
Asche gelegt. Mit dieser Death Maschinerie auch keine Wunder, denn die St�cke, obwohl etwas solider 
gestrickt, wissen auch nach dem x-ten Durchlauf immer noch zu reizen. Somit kann von einer bald 
abgefahrenen Rhythmik zu keinem Zeitpunkt die Rede sein.

Fazit: F�r das Deb�t eine unglaubliche Gewalt die man als Old School Death unbedingt anchecken sollte. An 
der Weiterf�hrung sind wir sehr gespannt, denn mit dem vorgelegten Werk haben sich die Jungs und vielen 
Nachwuchskapellen schon mal einen ordentlichen Messpegel vorgelegt.

Track list: Besetzung:

01. Way to the Cemetery Dennis (voc)
02. You will be Damned Sven (drums)
03. This is Addiction Tim (guit)
04. Father Olli (guit)
05. Pestilence Seraphin (bass)
06. Murder from Behind
07. Execution



ADDICTION - HATE IN MY MIND

Label: Selbstvertrieb

Jahr: 2012

Running Time: 31:17

Kategorie Eigenproduktion

Addiction haben sich 2009 in L�beck gegr�ndet. Urspr�nglich hie� die Band Sudden Deafness, bevor sie 
sich nach einigen Besetzungsproblemen 2009 in Addiction umbenannten. Die hier enthaltenen Aufnahmen 
wurden im August 2011 abgeschlossen und stellen bislang ihre einzige Ver�ffentlichung dar. „Hate In My 
Mind“ ist eine beschriftete CD-R mit ausgedrucktem Cover. Auf der Coverinnenseite sind nur die Songtitel 
aufgelistet. Eine blutige, gemalte Hand ist auf dem Cover zu sehen und l�sst erahnen, worum es hier geht: um 
Death Metal n�mlich. Und der ist gar nicht mal schlecht. Sch�n rohe, leicht dumpfe Gitarren, tiefe kehlige 
Growls und hier und da auch schwedisch anmutende, sch�ne Leadgitarrenl�ufe, die das Ganze etwas 
aufpeppen. Die CD h�tte locker Anfang bis Mitte der 90er erschienen sein k�nnen. Besonders schnell sind 
Addiction nicht. Meist d�mpelt man im Midtempo, st�rt aber nicht im Geringsten. Im Gegenteil! Trotz recht 
simpler Songstrukturen kommt nie Langeweile auf. Man h�rt der Band die Spielfreude an. Und das ist auch 
gut so. Hier wird noch auf m�llige Trends geschissen und der alte Spirit hochgehalten. Ich f�hle mich glatt 
15 Jahre j�nger in eine Zeit versetzt, als die Death Metal-Welt noch sorgenfrei und in Ordnung war. Und das 
macht auch den Reiz von „Hate In My Mind“ aus. Virtuosit�t gibt es hier nicht; nur frischen schn�rkellosen 
Death Metal, der durch das stete Midtempo auch angenehm anzuh�ren ist. Sch�n!

Note: 7.5 von 10 Punkten
Autor: Daniel M�ller
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Fazit: Old School Death in modernem Gewand. Starkes DebÄt der Jungs
aus dem Norden!

Bereits das Cover lÄsst erahnen, wohin die Reise fÅhrt. Eine blutige Hand deutet auf Brutal Death hin, 
und genau das ist es, was Addiction aus LÅbeck prÄsentieren, Todesmetall der brutalen Sorte. Der erste 
Beweis, ihre Demo "Hate In My Mind".

Dass die Jungs aus dem Norden wissen, was sie da tun, stellt gleich der Opener "Way To The Cemetery" klar. 
Musikalisch orientiert man sich am US Death Metal der Marke Cannibal Corpse und Six Feet Under, peppt das 
ganze aber durch ein filigranes Solo nochmals enorm auf. Der Hang zur Melodie wird auch in "Addiction" 
deutlich und verleiht dem Ganzen eine eigene Note. Dass sie auch brutaler zu Werke gehen kÄnnen, beweisen 
die FÅnf immer wieder, mischen diese rohen Elementen jedoch immer mit etwas, was den Song von den 
restlichen des Albums unterscheidet. So werden in "Pestilence" schleppende und in "Murder From Behind" 
Mosh Parts eingebaut, um im Schlusspunkt "Execution" erneut melodischer zu werden.

Textlich bewegt man sich in typischen Gefilden, das bedeutet die Texte handeln von Tod und Gewalt, was aber 
auch gut zur Musik passt. Auch die Produktion trÇgt ihren Teil zum Gesamtwerk bei, indem die Gitarren 
druckvoll und dennoch differenziert klingen. Insgesamt liefern Addiction also ein DebÅt ab, dass sich durchaus 
sehen lassen kann. Innovationen sollte man keine erwarten, aber auf jeden Fall sehr gute Death Metal 
Unterhaltung!

Tracklist:

1. Way to the Cemetery

2. You will be Damned

3. This is Addiction

4. Father

5. Pestilence

6. Murder from Behind

7. Execution

Bewertung:

8,5/10


