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… in darkness we grow,
and die alone,

without a cure, we are burning,
the pain, the grief, we all will rest, on a ravenfield …

In unheimlich beklemmenden Zeiten, in denen nichts mehr so dermaßen beständig zu sein scheint wie
Unsicherheit, Angst, Trauer und Schmerz, sehnt man sich innig nach einem vertrauenswürdigen Freund.
Nach einem echten Freund, der einem die Hand hält und entschlossen durch die lange Nacht begleitet.

Mit ihrem neuen Album PAIN ermöglichen RAVENFIELD nichts weniger als genau das! PAIN ist der probate
Soundtrack unserer unstet gewordenen Gegenwart. Zutiefst seriöser Dark Rock, der aus voller Brust ein
samtig beseelendes Charisma atmet. Zehn Songs voller eindringlicher Gefühle, Herzschmerz, Trauer und
Wut, die unmissverständlich wie hymnische Befreiungsschläge wirken - unter die Haut gehende
Düstermusik ohne Platz für Oberflächlichkeit. Aufgenommen und produziert wurde PAIN in den
bewährten DarklandStudios vom langjährig erfahrenen End Of Green-Fronter MICHELLE DARKNESS.

Herausgekommen sind aufwühlende Lieder die sich mit genussvoller Eleganz in die Ohren walzen. Auch
gesanglich herausragend dargeboten bieten RAVENFIELD auf diesem Album ganze Serien an wohligen
Gänsehautschüben. Und so kommt es bei der Ballade „The Pain“ zu einem fesselnden Duett zwischen Polo
und Tieftonmeister Darkness, bei welchem man den marternden Schmerz und die qualvolle Trauer fast
greifen kann.

Mit PAIN bieten RAVENFIELD eine gelungene Reihe eingängiger Glanznummern, die einen wohlwollend an
die Hand nehmen und ein Stück durch die Dunkelheit begleiten. Weghören unmöglich, weil einfach viel zu
leicht ins Ohr gehend!

In eerily oppressive times, when nothing seems to be as constant as uncertainty, fear, grief and pain, one
longs deeply for a trustworthy friend. For a real friend who holds your hand and resolutely accompanies
you through the long night.

With their new album PAIN, RAVENFIELD enable nothing less than exactly that! PAIN is the tried and true
soundtrack of our unsteady present. Deeply serious Dark Rock, which breathes a velvety soulful charisma
at the top of its lungs. Ten songs full of haunting emotions, heartbreak, sadness and anger, which
unmistakably act like anthemic liberation beats - dark music that gets under your skin without any room
for superficiality. PAIN was recorded and produced in the reliable DarklandStudios by the longtime
experienced End Of Green frontman MICHELLE DARKNESS.

The result are stirring songs that roll into the ears with pleasurable elegance. Also vocally outstandingly
presented RAVENFIELD offer on this album whole series of pleasant goose bumps. And so it comes in the
ballad "The Pain" to a captivating duet between Polo and low-frequency master Darkness, in which one
can almost grasp the torturous pain and agonizing grief.

With PAIN RAVENFIELD offer a successful series of catchy glossy numbers that take you benevolently by
the hand and accompany a piece through the darkness. Listening away impossible, because simply too
easy to the ear!


