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Band: My Dear Addiction (S) 

Genre: Metalcore 

Label: Dead End Exit Records 

Album Titel: Kill The Silence 

Spielzeit: 36:11 

VÖ: 08.01.2016 

 

In Schweden gibt es eine Kleinstadt namens Älmhult, die – abgesehen von einem großen, typisch schwedischen 
Möbelhaus – keine wirklichen Besonderheiten aufweist. Denkt man. Doch eben in diesem Städtchen haben sich 

2010 fünf Mannen zusammengefunden, die sich dem Metalcore verschrieben haben und diesen auch, wie sie bereits 

auf ihrem Debüt "New Blood" gezeigt haben, hervorragend zu praktizieren wissen.  

Nun, sechs Jahre später, folgt endlich der Nachfolger "Kill The Silence", welcher offensichtlich seinem Namen volle 

Ehre macht. Wieder einmal zeigen die Jungs, dass sie scheinbar problemlos harte Riffs mit modernen Klängen 

mischen und ebenso problemlos mit anderen großen Genrevertretern mithalten können.  

 

Die Songs bieten alles, was das Herz eines jeden Core–Fans begehrt; schnelle Riffs, männliche Growls, fette 

Breakdowns, große Melodien und das ganze immer begleitet von elektronischen Sounds, die allerdings an manchen 

Stellen auch etwas weniger hätten sein können. Auch die meist melodiösen Refrains sind, obwohl sie sich deutlich 
aus den einzelnen Songs hervorheben, nicht so eingängig, wie man es von einer Metalcore Band erwarten könnte, 

was dann eben auch letztendlich dazu führt, dass die einzelnen Titel sich (bis auf wenige Ausnahmen) sehr ähneln. 

So passiert es, dass das Album an sich relativ eintönig wirkt und sich nicht wirklich im Gehörgang einbrennt, sodass 

es nach einiger Zeit in irgendeiner Ecke vor sich hin rottet und vergessen wird. 

An der Spielweise und der Produktion hingegen kann man nicht meckern – der Sound ist fett, die Gitarren sind 

virtuos geschreddert und harmonieren perfekt mit den ebenso fetten Drums. Auch die typischen Elektrosounds 

passen meist sehr gut zum Gesamtgefüge, allerdings wage ich meine Bedenken zu äußern, dass die Songs live 

genauso gut rübergebracht werden können wie im Studio, da ebendiese Sounds dann mangels eines Keyboarders 

vom Band gespielt werden müssten.  

 
Fazit: 

Kill The Silence ist eben ein Metalcore-Album – nicht mehr und nicht weniger. Man bekommt genau das, was man 

erwartet, wenn man sich nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes erhofft. Allerdings hätte man meiner 

Meinung nach sechs Jahren Wartezeit etwas mehr Abwechslung und Wiedererkennungswert erwarten können. Alles 

in allem ist es ein außerordentlich durchschnittliches Album. 

 

Punkte: 6/10 

 

Anspieltipps: Kill The Silence, All White, Face it and Rewind 

 
Weblink: http://www.mydearaddiction.com/news , https://www.facebook.com/Mydearaddiction 

 

Lineup: 

 

Kim Lindstén – Gesang 

Christoffer Holm – Gitarre 

Ludwig Blaesild – Gitarre 

Johannes Nordigårds – Bass 

Peter Parkeborn - Schlagzeug 
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Tracklist: 

 

01. Kill the Silence 

02. A Promise 

03. Winners 
04. Beautiful 

05. Unbreakable 

06. Always Around You 

07. All White 

08. Veins 

09. Face It and Rewind 

10. Our Fire Inside 

 

Autor: Sepp 


