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Band: Sekoria (D) 

Genre: Symphonic Black Metal 

Label: Kernkraftritter Records 

Album Titel: Im Reich der Schatten 

Spielzeit: 63:38 

VÖ: 20.11.2015 

 

Wenn man auf der Label-Information zu "Im Reich der Schatten" gleich mehrfach auf die Kitschfreiheit des zweiten 
Sekoria-Albums hinweisen muss, dann schrillen bei mir eigentlich schon sämtliche Alarmglocken. Erst recht, wenn ich 

mir im selben Atemzug die Songtitel zu Gemüte führe. Ganz unerwartet kommt das Urteil nach dem Hören des 

Albums daher nicht, dass es hier noch so einiges an Arbeit braucht. 

 

Aber alles der Reihe nach. Das Intro "Einbruch der Dunkelheit" wartet zunächst einmal mit billigsten Keyboard-

Sounds auf, was meine anfängliche Meinung nicht gerade bessert. Es folgt eine gute Stunde klassischer Symphonic 

Black Metal, hin und wieder in eine melodischere Ecke abgleitend, aber im Großen und Ganzen auf Härte und 

Schnelligkeit bedacht. Klangmäßig agiert man hier auf hohem Niveau, das muss ich den Jungs lassen. Der Sound ist 

glasklar, das Schlagzeug knallt präzise, Gitarrensalven hacken sich ihren Weg nach vorne und im Hintergrund bauen 

sich Chöre und Keyboardwände auf.  
 

Gut, Letztere sind in der Tat an vielen Stellen kitschig. Darüber könnte man jedoch hinwegsehen, wenn denn die 

Songs in ihrem Aufbau etwas mehr zu bieten hätten. Allzu innovativ ist die beständige Überstrapazieren der 

Blastbeats dann aber auch nicht, und irgendwann wird es dadurch leider auch nervig und langweilig. Daran ändert 

auch das kurze Instrumental-Einsprengsel "Ein neuer Weg" nicht viel. Vor allem die letzten Songs plätschern eher so 

dahin, weil sich vieles wiederholt. 

 

Ähnlich verhält es sich beim Gesang. Frontmann Tobias keift sich die Seele aus dem Leib und macht dabei 

zweifelsohne eine sehr gute Figur. Die Texte allerdings strotzen dann doch nur so vor kitschigem Weltschmerz und 

allerlei Plattitüden und wollen einfach nicht so richtig zur musikalischen Untermalung passen. 
 

Fazit:  

Klanglich und gesanglich brauchen sich Sekoria nicht zu verstecken. Den eigenen Anspruch der Klischeefreiheit sehe 

ich hier aber noch nicht erfüllt, ebenso wenig wie einen hinreichenden Einfallsreichtum. Freunde des symphonischen 

Black Metal sollten daher vorerst bei Dimmu Borgir und Konsorten bleiben. Auch die kann man, teilweise zurecht, 

klischeebeladen finden, sie haben aber dann doch wesentlich mehr zu bieten. 

 

Punkte: 3/10 

 

Weblink: http://www.sekoria.de  
 

Lineup: 

 

Tobias Forneberg - Gesang, Bass 

Felix Piroth - Gitarre, Gesang 

Matze Markwart - Gitarre 

Mathias Tröster - Schlagzeug 
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Tracklist: 

 

01. Einbruch der Dunkelheit 

02. Im Reich der Schatten 

03. Die Nachtigall 
04. Ein neuer Weg 

05. Wesen der Zeit 

06. Canticum Maris 

07. Der Sturm, den ich rief 

08. Vendetta 

09. Der Fall 

10. Die vergessene Welt 

11. Thron aus Eis 

12. Ein letztes Mal 

 
Autor: Sebbi 


