Eine kurze Story zur Geschichte.
1998 fanden sich ein paar Leute zusammen und Jan (Gitarre) komponierte die ersten
Songs. Damals hieß die Band noch "Depraved". Schnell wurde die Band in "Odyssey of
Torture" umbenannt.
Nach einigen Songs und einigen Umbesetzungen löste sich die Band auf. Es vergingen
viele Jahre und Jan hoffte auf einen Neustart. Nach fast sieben Jahren ging es wieder
los. Im Januar 2005 konnte Jan fast alle Positionen wieder besetzen und dieses Mal war
die Stimmung von Anfang an sehr gut. Hinter die Drums kam Micha, an die andere
Gitarre Horn und an den Bass Grischa.
Im August 2005 wurde temporär der Gesang von Dennis (Unsoul) besetzt und im
Dezember 2005 von Robert (Gorgons Eyes) abgelöst, welcher nun festes Mitglied von
Odyssey ist. Anfang 2007 stieg Moritz als Bassist in die Band ein.
Musikalisch spielen wir Metal. Dabei sollen alle Richtungen offen gehalten werden,
wobei ein sehr starker Hang zum Death / Thrash existiert. Man kann sagen, dass der
Death / Thrash der Kern ist und um ihn herum bauen wir an, verbinden Stile, die man
eigentlich nicht verbindet. So tauchen mal Doom, Black, Viking Metal Einflüsse auf, aber
auch Hardcore / New Metal Elemente. Das heißt auch, dass der Gesang mal grunzt,
kreischt, singt oder mal rappt. Wir werden weiterhin unserem Kern treu bleiben, aber
auch unserem Hang zu Experimentellen. Es gibt noch viele weitere Stile und
musikalische Elemente, die wir unterbringen wollen. Uns in eine Schublade zu stecken
ist wohl keine gute Idee, da wir auch aus dieser irgendwann ausbrechen würden.
Des Weiteren sind die Songs nicht unbedingt eingängig und sollten schon ein paar Mal
gehört werden. Selten findet man eine Strophe / Refrain - Struktur. Somit ist auch der
letzte wichtige Punkt angerissen. Wir wollen auch nicht unbedingt eingängig und "easy
listening" sein. Dafür gibt es schon zu viele andere sehr gute Bands. Der Großteil der
Songs ist technisch anspruchsvoll und die Songs sind eher progressiv. Wir sind und
bleiben eine Odyssee der Qualen.

