
Bandinfo lang 

„„Klar ist das neue THE VERY END Album super! Sonst hätte ich es gar nicht gemacht!“, sagt Produzentenlegende Waldemar 
Sorychta (u.a. Tiamat, Sentenced, Moonspell, Samel). Und er hat verdammt nochmal Recht!
 
Massiv, modern & eigenständig - das packende Songwriting und die scheuklappenfreie Interpretation modernen 
Schwermetalls tragen ebenso ihren Teil zur Einzigartigkeit von THE VERY END's neuem Album „Mercy & Misery“ bei, wie der 
fette, aber immer organisch und dynamisch klingende Mix von Sorychta und seinem Partner in Crime, Dennis Köhne. 

Neben Sorychta zeigten bereits weitere bekannte Szenevertreter Geschmack, und gaben folgende Statements zu „Mercy & 
Misery“ ab, welches übrigens optisch von Killustrations (Aborted, Dew-Scented, Zyklon u.v.m.) ins rechte Licht gerückt wurde:

"Der beste Metal aus Deutschland seit langem!" (Nick Barker / u.a. Lock Up, Ex-Cradle Of Filth, Ex-Dimmu Borgir)

„Es ist lange her, dass mich eine deutsche Band so beeindruckt hat; THE VERY END zeigen, dass man erfolgreich Qualität mit Herz  
und Ehrlichkeit kombinieren kann und ich glaube fest an ihre energische Herangehensweise. Ein bemerkenswertes Album, dass  
niemanden kalt lassen wird und ein beflügeltes sowie emotional intensives Werk einer der vielversprechendsten neuen Europäischen  
Acts.“ (Tomas Lindberg / u.a. Lock Up / Ex-At The Gates)

"Treibend dynamischer und erfrischend melodischer Thrash Metal mit grossem Hit-Potential!" (Leif Jensen / Dew-Scented )

„Geil! Ich bin begeistert. Nachdem mir das Debüt schon sehr positiv aufgefallen war, gibt es hier nun die richtige Vollbedienung. Nach  
dem perfekt arrangierten Opener hämmert „Ball and Chain“ aus den Speakern. Wahnsinn! Sofort fällt auch die glasklare und sehr  
druckvolle Produktion auf. Waldemar Sorychta hatte hier seine Finger im Spiel, und das ist auch gut so. Jeder einzelne Musiker klingt  
sehr individuell mit hohem Wiedererkennungswert. Das vermisse ich leider bei vielen Neuerscheinungen. Nach weiterem Hören fällt mit  
die große Bandbreite musikalischer Inspirationen auf. Hier ist wirklich für jeden was dabei. Sie verstehen es, an den richtigen Stellen  
die Bremse zu treten um dann wieder Vollgas zu geben. Dabei immer abwechslungsreich und kreativ. THE VERY END haben es  
geschafft, sich aus dem Wust der sogenannten Neo-Thrash Bands herauszuboxen. Hoffe nur das einige Obrigkeiten der Musikindustrie  
das genau so sehen wie ich. Weiter so Jungs!!!“ (Tom Angelripper/ Sodom)

Aber THE VERY END wissen als Kinder des Ruhrpotts nur zu gut, dass alles Lob nicht viel bringt, wenn nicht trotzdem auch 
der eigene Metallerarsch aufgerissen wird! Somit legten die Jungs kürzlich den Grundstein für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit einem der renommiertesten Labels Deutschlands, SPV/Steamhammer. Denn trotz ihres prophetischen 
Bandnamens wird die Metalwelt von THE VERY END noch einiges hören! 

Nach dem gefeierten Debut „Vs. Life“ (Dockyard 1 Records, 2008) hat der Ruhrpottfünfer die Schrauben nämlich  nochmals 
kräftig angezogen und balanciert gekonnt und stilsicher zwischen ausgefeilten Melodien und Vierzigtonner-Groove. Seien es 
brutale Thrash-Dampfwalzen mit bluesig-doomigem Mittelpart wie „Ball And Chain“, melodisch nach vorne peitschende und 
mit abgefahrenen Soli versehene Songs wie „Dead Is The New Alive“, das durch einen atmosphärischen Akustik-Part 
glänzende „Rat Nation“ oder das alles zermalmende und dennoch verdammt eingängige „The Leper“ - „Mercy & Misery“ bietet 
Metal in all seinen Facetten und dennoch auf den Kern reduziert. Schubladen sind hier fehl am Platz, denn THE VERY END 
sind ihre eigene!
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Misery“ ab, welches übrigens optisch von Killustrations (Aborted, Dew-Scented, Zyklon u.v.m.) ins rechte Licht gerückt wurde:
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