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With "Auer", Finland’s MARIANAS REST will land on every melodic death and extreme doom metal

fan’s radar!

With album number four, MARIANAS REST will land on every melodic death and extreme doom metal fan’s radar.

Hailing from the coastal town of Kotka, MARIANAS REST embodies the Finnish melancholy and sadness of a cold,

harsh winter landscape with absolute perfection. March 24, 2023 will see the band release their new offering,

Auer, via Napalm Records, and exceed all expectations with their intense blend of melodic death metal and

blackened doom and black metal elements!

The six-piece, with Jaakko Mäntymaa on vocals and Omnium Gatherum’s Aapo Koivisto on keys, was formed in

2013. They took the heavy music scene by storm with the release of their impressive debut Horror Vacui in 2016.

Now, just in time to celebrate their 10th band anniversary, MARIANAS REST unleashes eight new tracks, which

couldn’t be more multi-layered. Auer is epic, heavy, sad and bleak; its overall melancholy yet brutal riffs,

mesmerizing sound colors and immersive vocals will hit you deep in your core. First, official album single 'Diseased'

proves that death metal does not always need fast-paced riffage and thunderous blast beats - MARIANAS REST

spices their dark mood with a heavy dose of doom and a significant black metal touch, to deliver a colossal record

and new piece of pure art! Tracks such as 'Light Reveals Our Wounds' and the haunting 'Sirens', featuring MY DYING

BRIDE vocalist Aaron Stainthorpe, showcase the band’s epic facets and extraordinary songwriting talents; always

keeping you warm and welcome yet haunted and hopeless.

Auer is a heavy ride through a disturbing yet beautiful sound landscape that only a Finnish band like MARIANAS

REST can create. The album was recorded and mixed by Teemu Aalto at Teemu Aalto Music Productions, and was

mastered by Svante Forsbäck at Chartmakers. Without question, Auer will establish the name of MARIANAS REST

as one of the most enthralling, remarkable and exceptional melodic death and blackened doom metal bands of

modern times!

"Mit „Auer“ sollten Finnland’s MARIANAS REST nun endgültig auf dem Radar jedes Melodic Death &

Doom Metal Fans landen!"

Mit Album Nummer vier sollten MARIANAS REST nun endgültig auf dem Radar jedes Melodic Death- und Extreme

Doom Metal-Fans landen. Die Band stammt aus der Küstenstadt Kotka, ihr Sound verkörpert finnische Melancholie

und Traurigkeit einer kalten, rauen Winterlandschaft in Perfektion. Am 24. März 2023 erscheint ihr neuestes Werk

„Auer“ über Napalm Records, welches mit einer intensiven Mischung aus melodischem Death Metal und tief

schwarzen Doom- und Black Metal-Elementen alle Erwartungen übertrifft!

Der Sixtett rund um Sänger Jaakko Mäntymaa und Omnium Gatherum‘s Aapo Koivisto am Keyboard wurde 2013

gegründet. Mit der Veröffentlichung ihres beeindruckenden Debüts „Horror Vacui“ im Jahr 2016 eroberten sie die

Underground Metal Szene im Sturm. Pünktlich zu ihrem 10-jährigen Bandjubiläum entfesseln MARIANAS REST acht



neue Tracks, die vielschichtiger nicht sein könnten. „Auer“ ist episch, schwer, traurig und düster; die insgesamt

melancholischen jedoch brutalen Riffs, hypnotisierenden Klangfarben und eindringlichen Vocals dringen bis ins

tiefste Mark. Die erste Single- Auskopplung zu „Diseased“ beweist jedoch, dass Death Metal nicht immer rasantes

Riffing und knüppelnde Blastbeats braucht – MARIANAS REST würzen ihre düstere Stimmung mit einer kräftigen

Dosis Doom und einem deutlichen Black Metal Touch, um hier eine kolossale Platte abzuliefern! Tracks wie „Light

Reveals Our Wounds“ und das bewegende „Sirens“, feat. MY DYING BRIDE- Sänger Aaron Stainthorpe, zeigen die

epischen Facetten und bemerkenswerten Songwriting-Talente der Band auf; dich immer warm und willkommen zu

heissen, und sich gleichzeitig verfolgt und hoffnungslos zu fühlen.

„Auer“ ist eine Reise durch eine verstörend kalte und doch atemberaubend schöne, erhabene Klanglandschaft, wie

sie nur eine finnische Band wie MARIANAS REST erschaffen kann. Das Album wurde von Teemu Aalto in den Teemu

Aalto Music Productions aufgenommen und wurde von Svante Forsbäck (Chartmakers) gemischt und gemastert.

Ohne Zweifel wird „Auer“ den Namen MARIANAS REST als eine der fesselndsten und außergewöhnlichsten

Melodic Death- und Blackened Doom Metal- Bands etablieren!


