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To speak the truth: Bands, who are working in silence after their founding, 
before they go out to make their work public, have my full sympathy; 

otherwise bands, who are trying to make a quick shot. So happens in the 

case of Netherland’s THE SHIVA HYPOTHESIS, who were working for three 
years in their catacombs, before they released their Promo-CD in 2015. 

And to speak the truth still here: I nearly missed another great release. 
Enough reason to check it out before they released their Debut-album 

(very soon I hope). 
 

And what can I say? I’m impressed by the soundscapes, which comes 
down to me in the opening track „Caduceus“. Black Metal-riffing changes 

with Death Metal-breaks, the drumming spreads a range between doomy 
and fast parts and the vocals are a brutal vomiting and nagging. The first 

comparison, that comes to my mind, are some more aggressive Mgla with 
Death Metal-influences. „Praedormitium“ could be a song born from the 

unholy alliance between newer Mayhem and Behemoth. Escpecially riffing 
and drums makes you see that, but the absolutely high point are the 

vocals, which reminds to the more aggressive parts of Attila Csihar. These 

six minutes of music are part of the brutalst stuff I listened to in the past 
months (and that isn’t a little). The closer „Maze of delusion“ wastes some 

of its atmosphere because of the slightly staccato-like riffing in the first 
two minutes. After that it becomes more and more stronger in the 

midtempo and fast parts. Not least to say that this track is very unique 
and shows much of the potential, that lies within the band’s ambitions. I 

have extremely high expectations for the first full-length-release and I 
also have the opinion, that everyone have to check out THE SHIVA 

HYPOTHESIS. 7.5 / 10 points 
 

If you now want the promo, check out the band’s Facebook-page or 
contact them via E-Mail. Another option is to buy the tracks on Bandcamp. 
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+++++++++++++++ German translation +++++++++++++++ 
 

Man muss es einfach sagen: Bands, die sich nach der Gründung ein paar 
Jahre Zeit lassen, bis sie sich an die Öffentlichkeit wagen, sind mir 

wesentlich sympathischer als solche, die Schnellschüsse veröffentlichen. 
So wie im Falle der Holländer THE SHIVA HYPOTHESIS, die drei Jahre im 

stillen Kämmerlein werkelten, bevor sie diese 20 Minuten angeschwärzten 

Todesmetalls auf die Menschheit losließen. Und auch hier muss ich (leider) 
zugeben, dass mir da fast wieder ein richtig toller Release durch die 

Lappen gegangen wäre. Grund genug also, die Jungs aus Enschede noch 
unter die Lupe zu nehmen, bevor sie (hoffentlich bald) ihr Debüt auf die 

Meute loslassen. 
 

Und was soll ich sagen? Ich bin beeindruckt von der Soundgewalt, die da 
im Opener "Caduceus" auf mich niedergeht. Black Metal-Riffing wechselt 

sich mit Death Metal-Breaks ab, das Drumming wechselt ebenfalls von 
schnellen zu Midtempo-Parts, die teilweise fast doomig werden. Die Vocals 

sind schön brutal und kotzen und keifen, was das Zeug hält. Der erste 
Vergleich, der mir hier in Kopf fährt: so könnten aggressivere Mgla mit 

Death Metal-Einflüssen klingen. "Praedormitium" könnte ein Song sein, 
der aus einer unheilvollen Allianz zwischen neueren Mayhem und 

Behemoth stammen würde. Speziell Riffing und Drums machen das 

deutlich, allerdings sind die Vocals die absolute Krönung, so sehr erinnern 
sie hier an die aggressiveren Parts von Attila Csihar. Diese sechs Minuten 
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Musik gehören zum Brutalsten, was ich in letzter Zeit gehört habe (und 

das ist nicht wenig). Das abschließende "Maze of delusion" verschenkt mit 
dem leicht stakkato-artigen Riffing in den ersten zwei Minuten etwas an 

Atmosphäre, steigert sich dann jedoch spürbar hin zu Midtempo und 

wieder schnelleren Parts. Zumindest kann man hier vom eigenständigsten 
Track der Promo sprechen, der deutlich erkennen lässt, dass hier 

haufenweise Potential vorhanden ist. Ich bin extrem gespannt auf die 
erste Full-length-Veröffentlichung und außerdem der Meinung, dass man 

THE SHIVA HYPOTHESIS unbedingt mal antesten sollte. 7,5 / 10 
Punkten 

 
Wer sich die Promo noch zulegen will, wendet sich am besten über die 

Facebook-Page bei der Band oder kontaktiert sie per E-Mail. Alternativ 
dazu kann man sich die Tracks auch über Bandcamp kaufen. 
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