
 

 



 

 

B  I  O  G  R  A  F  I  E 

 

Es bleibt also zu hoffen, dass die Fans und auch die Neulinge in der Szene bald allen Songs von 

„When Sun Disappeared“ lauschen dürfen, eines ist jedoch sicher: In derzeitiger Besetzung ist von 

Skady in Zukunft noch mit einigen Musik- und Konzerthighlights zu rechnen.  

2009 

Ihr Debut-Album veröffentlichten Skady im Herbst 2009. „Eyn Raunen Im Tannicht“ begeisterte 

Fans, Szene und Presse mit ihrem paganen Stil und fand in Deutschland guten Absatz. Skady 

wuchs allmählich zusammen und schuf ihren ganz eigenen charakteristischen Stil. Kaum war das 

erste Album aufgenommen und auf diversen Konzerten präsentiert, begannen die Jungs auch 

schon mit dem Schreiben des Songmaterials für ein neues Album. 

2012 

Im Sommer 2012 verließ Sänger Andras,    

einer der ersten Bandmitglieder, der sowohl 

das Album „Eyn Raunen Im Tannicht“ als 

auch „Mysterium“ durch seine Stimme und   

seinen Gesang bereichert hatte die Band. 

Viele Wochen suchte man vergebens nach 

einem geeigneten Nachfolger, bis endlich 

Sorg entdeckt wurde, der sich den Jungs von 

Skady anschloss und bis heute der Band mit 

seiner einzigartigen Stimme einen neuen Stil 

verleiht.  

2014 

Im Frühjahr 2013 konnten Skady die Aufnahmen für ihr 

drittes Album „When Sun Disappeared“ abschließen, 

welches allerdings erst ein Jahr später durch die Labels 

Metallic Media Records und Black Plague Records ver-

öffentlicht wurde. Währenddessen erschien für die Fans 

im März 2014 online das Musikvideo zu dem Song 

„Omega“ des neuen Albums. 

2011 

Durch weitere Wechsel der Musiker innerhalb der Band, konnte mit den Aufnahmen für 

„Mysterium“ erst zwei Jahre später, im Winter 2011, begonnen werden. Durch die beiden neuen 

Mitglieder Djerun (Schlagzeug) und Varr (zweite Gitarre) kamen frisches Gedankengut und neue 

Ideen in die Band, es wurden neue musikalische Schritte gewagt, so dass „Mysterium“ sich deutlich 

vom ersten Album abheben sollte und zu einer Platte wurde, die bis heute ihresgleichen sucht. 



 

 

R  E  V  I  E  W  S 

„Was an SKADY hoffnungslos begeistert sind 

die bewusst eingebauten langsamen und ruhi-

gen Parts. Viele Bands steigern sich von lang-

sam zu schnell. Skady könne be- und entschleu-

nigende Bridges jederzeit abrufen und schaffen 

damit eine spannende Stimmung die sie stets 

mit Kreativität füllen. In Kombination mit den 

gekonnt harmonischen dreistimmigen Einzel-

ton-Parts ergibt sich eine nahezu hypnotisie-

rende Atmosphäre die ihresgleichen sucht.“ 

Dark-News.de 

 
Das Album strotzt vor guten Ideen, interessan-

ten Wendungen und Abwechslung, ohne sich 

vom Grundgedanken des Black Metals zu weit 

zu  

entfernen.  

Time-For-Metal.eu 

„Im Stile von Bands wie Drudkh, Gris, Woden-

sthrone oder Gallowbraid hat das Quintett ei-

ne eigene musikalische Sprache entwickelt, die 

sich mit einer Laufzeit von 53 Minuten flüs-

ternd und mahnend, dann wieder beißend und 

kreischend beständig ins Ohr gräbt.“  

11/15 Punkten - MYREVELATIONS.de 

 

„In neun Tracks präsentiert die Band den ge-

samten Facettenreichtum, den die düstere Mu-

sikszene in den letzten zwei Dekaden etabliert 

hat.“ 

8,5/10 Punkten - POWERMETAL.de 

 

„Fans von Bands wie VARGSHEIM, CTULU, 

THORMESIS oder HELRUNAR werden hier 

bestens bedient.“ 

METALINSIDE.de 

„Sie wissen es ruhige Passagen und Rasereien wie in ‘Licht Erlischt’ in Einklang zu bringen und   

erzeugen durch Arrangements wie in ‘Sieben’ eine beeindruckende Atmosphäre.“  

4/6 Punkten - Metal-Impressions.de 

„When Sun Disappeared“ 

„...ein abwechslungsreiches, zum Nachdenken anregendes und trotzdem zum Headbangen         

einladendes Album. Für mich ein sehr gelungenes Werk und eine absolute Empfehlung!“ 

9/10 Punkten - PRock Promotion (Facebook) 
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