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"Wer auf alternativ angehauchten Metal mit Emotionalität und Härte steht, sollte „Cassandra“ seine 

Aufmerksamkeit schenken."(Rockhard Heft 353-2016|Germany)

 

 

" 'Build It Up And Tear It Down' ist ein echter Alternative Metal-Hit, der auch einigen der großen US 

Alternative-Bands gut zu Gesicht stehen würde. Patrick Timmermann überzeugt dabei am Mikrophon und sorgt 

dafür, dass sich die Deutschen, die auch im Riffbereich in der ersten Liga rocken, tatsächlich nicht verstecken 

müssen."  (powermetal.de 9/10|Germany)  

 

BANDBIOGRAFIE 

 

Ins Leben gerufen wurde die Band BLUE SKY 
THEORY von Ben, der nach mehreren Jahren 
als Bassist von diversen Cover-Rock und Blues-
Bands; keine Lust mehr auf Blues und vor 
allem Cover hatte, seinen Bass schnell gegen 
eine Gitarre tauschte – und anfing eigene Songs 
zu schreiben um eine Band auf die Beine zu 
stellen. 
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Nach diversen Besetzungen, Live-Shows und 
einer Studiosession - fand die Band im Juli 
2015 mit Patrick Timmermann die perfekte 
Stimme für den Sound von BLUE SKY 
THEORY - und spielte das erste Konzert mit 
ihm als Frontmann in Goslar. Kurz darauf 
mietete sich die Band in die berüchtigten 
Kohlekeller-Studios in Frankfurt ein, um das 
erste Album CASSANDRA aufzunehmen. 

 

 

"It may not be the theory of gravity or the theory of relativity but it is one hell of a theory, one that comes highly 

recommended. This is a great debut album, it isn’t often we hear debuts that sounds this good – don’t miss it." 

(Daniel Källmalm, Sweden 5/7) 

 

Nach dem Motto „erlaubt ist was gefällt“ 
setzt sich die Band beim Songwriting keine 
Grenzen und tobt sich auf voller 
musikalischer Bandbreite aus. So wechseln 
sich auf der Platte treibende 4/4 Songs mit 
groovigen 3/4 Taktern ab. Orientalische 
Tonleitern treffen auf harte Gitarrenriffs.  

Neben heftig und mächtig bringt die Band 
dann auch schon mal eine klassische 
Powerballade auf die Bretter,- bei der die 
außergewöhnliche Stimme von Patrick 
Timmermann besonders zur Geltung kommt,- 
und die Bandbreite dieses Sängers von 
Screams über rau bis soft unterstreicht.  

"The underground still lives and continues to give birth to great albums that must not go unnoticed." 

(metalexpressradio.com 9/10|UK)                    

"But above all the music of Blue Sky Theory sounds groovy! Singer Patrick appears to be able to bend his voice 

to the tone that each specific song requires. He has range, he has melody and power... .A meritorious album!"                                                                                                                                     

(lordsofmetal.nl 7.5/10|Netherlands) 
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Den Musikern von BLUE SKY THEORY 
ist es wichtig Abwechslung auf die Bühne 
zu bringen um sich und das Publikum 
nicht mit Eintönigkeit zu langweilen. So ist 
es schwierig den Musikstil der Band 
kategorisch einzuordnen,- der von Fans 
unter Anderem als „super alternative 
Metal“ betitelt wurde.  

Aus diesem Grund setzt die Band auch 
einen hohen Wert auf ein optisch 
ansprechendes Bühnenbild mit 
extravaganten Outfits und Looks. Denn 
das Auge hört bekanntlich mit. 

Alle Mitglieder der Band waren bereits in 
anderen Bands viel auf den Bühnen der Republik und dem Umland 
unterwegs und bringen so ein enormes Fundament an Live und 
Studioerfahrung in die Gruppe mit ein, die Live voll zur Geltung kommt. 

"Wirklich tolles Werk das uns die aus Bremen stammende Fraktion vorlegt. Gute Wechselspiele und viel 

Eigenständigkeit stehen für die Qualität des Alternative Metal aus dem Hause Blue Sky Theory." 

(metalunderground.at 4.5/5|Austria) 

 

(Eike-Bass / Ben-LeadGtr / Patrick-Vocals / Fabian-Drums / Daniel-RythmGtr) 

 



  www.bst-music.com 

 

 

BLUE SKY THEORY ist eine Bremer Band die modernen 
englischsprachigen Metal-Rock macht und die man unbedingt live erleben 
muss. Von der hochwertigen Produktion des von Kai Stahlenberg in den 
Katakomben des Kohlekellers aufgenommenen Debutalbums CASSANDRA 
mal abgesehen.  

"(...) sodass "Cassandra" das Feld des deutschen Alternative Metal von hinten nahezu komplett aufrollt."    

(Frank Jäger|Germany) 

Weitere Infos unter www.bst-music.com 

Mail: booking@bst-music.com 

blue sky theory GbR 

Krefelder Str.23 

28327 Bremen 

tel: +49 176 24 21 3000 
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Musikvideo "THIS DAY" jetzt online: 

https://www.youtube.com/watch?v=k425ldCtpC4 

https://www.youtube.com/watch?v=k425ldCtpC4

