
 
 
- Heavy-metal.de: „ Die Musik ist gut und die Stimme passt wunderbar. Absolut 
radiotauglich!“ 7/10  
- Metalheart.se: 8/10 
- Rockingboy.de: “trotz des modern angehauchten Sounds von MARYS CREEK glaube ich, 
dass die Jungs auch traditionell eingestellte Rock-Fans auf ihre Seite ziehen!“ 6,5/10 
- Drrock.se: "12 gute Songs, die auf jeden Fall in meiner Sammlung landen und auch 
bleiben!" 3+/5 
- Rockeyes.com: “MarysCreek´s Sound lässt sich am besten als perfekte Mischung aus 
melodischem Rock und progressiver Musik beschreiben. Auf alle Fälle antesten!” 3/5 
- Hardrockhouse.com: „Eine gelungene Mischung aus Old School und modernem Sound. 
Die Songs sind solide, kraftvoll und schlagkräftig und werden von großartigen Riffs und 
Hooklines zusammengehalten!” 7,6/10 
- The-Pit.de: “12 Titel voll gitarrenorientierter Rockmusik der alten Schule, versetzt mit 
melodisch-modernen Grooves und traditionsbewussten Hooklines!“ 6,5/10 
- Hardharderheavy.de: „einmal mehr zeigt Schweden seine Vielfalt und beweist, dass guter 
Hard Rock auch nördlich der Schweiz oder von Deutschland zu finden ist. Leute aufgepasst, 
die Schweden blasen zum Angriff!“ 5,5/7 
- Angelfire.com: “ein gutes Album von einer weiteren schwedischen Band – sollte man als 
Melodic Hard Rock Fan auf alle Fälle haben!” 8.2 out of 10  
- Friday13th.co.uk: “melodisch aber gleichzeitig auch heavy.  Ich bin ziemlich beeindruckt!” 
3/5 
- Metalfactory.ch: “80er Hardrock aus Schweden, sehr melodisch und ohrwurmig!“ 8,5/10 
- Metalsearch.de: „Ein schönes solides Hardrock Album aus Schweden das an allen Ecken 
und Enden groovt und einen zum Mitrocken animiert. Für jeden Rocker besteht hier absolute 
Kaufplicht!!  
- Powermetal.dk: “Eine Band mit großem Potential und augenscheinlich vielen Talenten!” 
55/100 
- Getreadytorock.com: “die Songs sind heavy, melodisch und sehr eingängig. Ein gutes 
und modermes Classic Rock Album!” 4/5 
- Audiodrome.it: „Kick ass rockin´album!!!” 4/5 
- Burnyourears.de: “MARYS CREEK bauen ihre Songs auf eingängigen Melodien auf, 
verpassen ihnen einen treibenden Beat und versehen das Ganze noch mit einem 
überragenden Sänger und wuchtigen Gitarrenriffs!“ 7/10 
- Rocktimes.de: „Hier steckt eine Menge an Potenzial drin, das sich zu einem richtig starken 
Act entwickeln kann. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall!“ 
- Classicrocknewswire.com: “Hoffentlich promotet die Band das Album mit einer Tour, 
denn die würde ich gerne mal live in England sehen!. Songs zum Brennen? Alle 12! Warum 
kaufen? Weil das Teil ein wirklich gutes und modernes Rock Album ist!” 4/5 
- MSTOS.de: „Marys Creek ist interessant für Hard Rocker, die Bands wie White Lion, Bad 
English, Dokken, etc. zu ihren Favoriten zählen. Das Album macht einfach Spaß!“ 3/5 
- Allaradio.org: 4/5 



- FFM-Rock.de: „Alles in allem ist hier ne neue Band am Start, die aufhorchen lässt und 
Beachtung verdient hätte!“ 
- Metalrage.com: „Einfach eine gute Scheibe!“ 70/100 
- Strutter.com: “eine wirklich gute Scheibe einer weiteren schwedischen Hard Rock Band, 
die jeder Melodic Hard Rock Fan haben sollte!”  8.2 / 10 
- MUSIX: “Marys Creek liefern hier durch die Bank zeitgemäßen Melodic Rock mit viel Tinte 
auf dem Füller ab. Kein Grund zum Hassen, sondern vielmehr zum Lieben!“ 
- Metalearth.de: „Ein gutes, erholsames Hard Rock-Album!“ 3,5/5 
- Metal1.info: „„Some Kind Of Hate“ ist aber durchaus eine sehr hörbare Melodic / Hard 
Rock Scheibe, die die Stärken der großen Vorbilder aus den 80er Jahren ins 21. Jahrhundert 
bringt!“ 6,5/10 
- Brighteyes.de: „Hier schlummert noch jede Menge ungenutztes Potential, das auf der 
nächsten CD dann voll seine Entfaltung finden dürfte! Der Anfang für eine steile Karriere ist 
gemacht!“ 11/13 
- Powermetal.de: „"Some Kind Of Hate" kann man auf jeden Fall empfehlen. Dieser 
Silberling ist definitiv eines der besseren Debüts 2007!“ 
- Bizarre-radio.de: „Mit „Some Kind of Hate“ haben MarysCreek ein solides Stück Hardrock 
abgeliefert!“ 8/15 
- Heavyhardes.de: „Marys Creek haben somit also alles richtig gemacht. Some Kind Of 
Hate ist ein abwechslungsreiches Album mit ausgewogenen Anteilen zwischen Härte und 
Melodik geworden, das noch dazu stimmig produziert wurde!“ 
- Metal-district.de: „Für Hardrock-Fans ein Pflichtkauf, aber auch für alle qualitätsbewussten 
Metaller, die auf geile Melodien und heavy Gitarren stehen!“ 9/10 
- Home-of-rock.de: “MARYSCREEK scheinen auf ihrem Debüt ganz bewusst mit den 
beiden vermeintlich unversöhnlichen Musikphilosophien Alternative und Metal zu spielen und 
daraus bezieht "Some kind of hate" diesen Funken Extravaganz, der einen dann ein ums 
andere Mal aufhorchen lässt!“ 
- Hardsounds.it: 77/100 
- Rockline.it: 70/100 
- Rocksensation.de: “ Ein gelungenes Debut mit dem ein ordentliches Fundament gelegt 
worden ist. Jetzt heißt es weiterarbeiten um das ganze beim nächsten Album zu 
perfektionieren!“ 
- Myrevelations.de: „Mary's Creek sind ein ordentliche Mischung aus Hard Rock und Metal 
und sollten von euch mal angetastet werden!“ 10/15 
- Metallized.it: 70/100 
- Melodic.net: 3/5 
- Bizarreradio.de: „Für Liebhaber der guten alten Rockklänge wie Deep Purple oder Van 
Halen stellt MarysCreeks „Some Kind of Hate“ durchaus eine Alternative dar!“ 8/15 
- Metal-district.de: „: Für Hardrock-Fans ein Pflichtkauf, aber auch für alle 
qualitätsbewussten Metaller, die auf geile Melodien und heavy Gitarren stehen! 9/10 
- Metallic-Zine.de: „Pralles Debütscheibchen, an dem es kaum etwas auszusetzen gibt. 
Melodichardrockfans sind hiermit aufgefordert, das Teil anzutesten!“ 
- Darkscene.at: „Hardrock-Freunde erwartet ein interessantes, abwechslungsreiches, 
modernes, top-produziertes Album, das zwar anfangs einige Durchläufe benötigt, dann aber 
vollends überzeugt!“ 8.0/10 
- Silentscreamzine.com: 7/10 
- Auxportesdumetal.com: 13/20 
- Melodic.fr: 9,2/10 
- Metalanalyze.com: „Selten war die Kombination aus Heavyness und Melodien so 
verführerisch, insbesondere bei einer Debut Band wie MarysCreek. Diese Band kann ganz 
groß werden!” 
- Lefantastique.net: „Eine talentierte Band mit schönen Melodien und eindeutigen hard 
Rock Qualitäten!“ 
- The-pit.de: „ Eine Band, die Beachtung verdient!“ 6,5/10 



- Rockunited.com: “Kraftvoller Gesang, kernige Riffs und der exzellente Mix von Fredrik 
"Fredman" Nordström (In Flames, The Haunted, Dream Evil) machen diese CD zu einem 
guten Debut!” 6/10 
- Aorheaven.com: “Wenn man auf Harem Scarem oder King´s X steht sollte man dieses 
Album auf jeden Fall antesten!” 
- Digital-steel.com: “Für ein Debut ist das ein ziemlich gutes Rock Album und wenn die 
Band es schafft, die allzu eingängigen Melodien griffiger zu gestalten, dann könnten 
MarysCreek ein klasse Hard Rock Act werden!” 78/100 
- Scream Magazine: 5/6 
- Metal2metal.de: „Eine so starke Debüt-Scheibe hat dieses Genre in den letzten Jahren 
selten gesehen. Macht wirklich Spaß!“ 4/5 
- Sonny´s Rock & Metal: „ Für den kurzen Zeitraum, die die Band um Sänger Mats Nilsson 
erst zusammen spielt, klingen die 12 Songs auf ihrem Debüt – sowohl spiel- als auch 
songwriter- und produktionstechnisch – erfreulich ausgereift!“ 7/10 
- Aardschok: 75/100 
- Metalheart.se: 9/10 
- Metal-rules.com: “Mary’s Creek ist definitiv ein Name an den man sich erinnern wird, wenn 
es um düsteren Melodic Hard Rock geht”  4/5 
- Heavy-metal-heaven.de: „: Hier ist eine supergeile Band am Start, die wirklich superstarke 
Songs spielt und auch noch Melodie und ne tolle Stimme mitbringt!“ 
- Rocksomething.com: “Songs wie “A Little Bit of Everything” und “Down” zeigen, dass 
diese Band viel Talent besitzt!” 3/5 
- Extendedmix.com: 7/10 
- Squealer-rocks.de: “Wie oben bereits erwähnt, ist es kaum zu glauben, dass es sich bei 
„Some kind of hate“ um ein Debütalbum handelt. Die zwölf Songs auf der Scheibe sind 
allesamt grossartig geworden!“ 
- Obliveon.de: „Wer auf etwas härteren Melodic-Rock steht, sollte sich an dem Debüt-Werk 
der Schweden Marys Creek vergreifen!“ 8/10 
- Sleaze-metal.com: „Jedenfalls ein muss für jeden richtigen Hardrocker!!! 
- Destination-rock.com: 8/10 
- Concreteweb.be : « die Band zeigt ihr ganz eigenes Gesicht!” 84/100 
- Scream Magazine: 4/5 
- Monster Magazine: 4,5/6 
- Rock It Magazine: „“Some Kind Of Hate“ ist ein vielversprechender Start für die Band und 
ist als Tip für alle Retro-Rocker zu empfehlen!“ 7,5/10 
- Sweden Rock Magazine: 5/8 
- Planet.tt: Mit eingängigen Hooks wird nicht gegeizt, die Gitarrenriffs kommen in 
punktgenau angemessener Brettstärke und Sänger Mats Nielsson beherrscht die Tricks aus 
dem klassischen Shouter Repertoire nach Belieben! 
- Rocking.gr: „Sie sind eine frische, neue Einheit, die gleichzeitig hart sind aber auch sanfte 
Töne anschlagen können. Die Zukunft gehört Ihnen!“ 
- Powerplay Magazine: “”Some Kind Of Hate” ist eine wirkliche Überraschung und ich bin 
wirklich gespannt, was die Jungs als nächstes bringen. Exzellent vom Anfang bis zum Ende!” 
8/10 
- Heavy-metel-heaven.de: “Hier ist eine supergeile Band am Start, die wirklich superstarke 
Songs spielt und auch noch Melodie und ne tolle Stimme mitbringt. The next Sensation on 
2007 in the Rock business!! 
- Metal Express Radio: “Und mann muss einfach sagen, dass dies ein wirklich starkes 
Debut ist. Ohne Zweifel werden MarysCreek viele mit dieser Scheibe beeindrucken!” 8/10 
- Hardrockhaven.net: 8,4/10 
- Destination-rock.com: 8/10 
- Metal-invader.com: 4/5 
- Ice-vajal.com: 8/10 
- Lefantastique.net: “gut gespieleter, ehrlicher Hard Rock mit guten Melodien und 
unüberhörbaren Qualitäten!” 



- Burnyourears.de: 7/10 
- Heavy.metal.it: 4/5 
- Audiodrome.it: “Kick ass rockin´ album!” 4/5 
- Wallsoffire.de: 3,5/5 
- Metalchroniques.fr: 6/10 
- Silentscreamzine.com: 7/10 
- Benzoworld.com: 65/100 
- Concreteweb.be: 84/100 
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Metalanalyze.com, Myrevelations.de, Metalearth.de, Tempi-duri.it, Allaradio.org, 
Truemetal.it, Rocketqueen.de, Mundorock.org, Heavy-metal.it, Metal Inside, Powermetal.de, 
Mainstream Rock Radio, Metal Shock, Corren.se, Hardline, MSTOS.de,  
 
Federico Martinelli/Radio Antenna: “MarysCreek sind eine wirklich coole Band … die 
Scheibe kommt bei mir in die verstärkte Rotation!” 
Squealer-rocks.de: Album of the month March 2007! 
 


