1987: Die Enstehung der Band. C. Macuilliam und P. MacAmhlaigh starten im noch sehr
jungen Teenageralter in einem Vorort von Dublin mit ihrem ersten Drummer druch und
erlernen ihre Instrumente durch Cover-Versionen von Bands wie Slayer, Sepultura, D.R.I und
u.a. Sodom.
1988: Während sie noch ihre Richtung suchen, nehmen sie ein sehr primitives 4-Track-Demo
auf. Man ist die wohl erste Death Metal-Band Irlands, wo zu diesem Zeitpunkt Thrash und
heftiger Heavy Metal wesentlich verbreiteter sind. Besagtes Demo wird allerdings nicht
veröffentlicht und niemand bekommt etwas von der Band mit.
1989 – 1990: Die Band übt weiterhin an ihren Instrumenten. Ausserdem probiert man einige
Sänger aus und spielt ein paar lokale Gigs in Norden Dublins.
1991: Die Band –zu diesem Zeitpunkt als MORTUS bekannt- schaltet eine Anzeige in einem
bekannten Underground Metal-Shop in Dublin. Es meldet sich der junge A.A.Nemtheanga; so
ist man im August 1991 viert und beginnt, am Debüt-Demo zu arbeiten. Schnell wird klar,
dass die Band sehr viel mit der gerade aufkeimenden zweiten Black Metal-Welle, die noch im
Schatten des Underground lauert, gemein hat.
1992: Das Songwriting geht weiter. Viele Songs werden verworfen und die Band findet
schlussendlich ihren Sound. Die Band geht zurück in die 80er und findet ihre Inspiration unter
anderem bei den alten Göttern wie Bathory, Candlemass, Sabbat, Celtic Frost, Hellhammer
und Kreator. Dies in Verbindung mit dem Sound und der Energie der Second Wave Of Black
Metal sowie dem wachsendem Interesse an traditioneller irischer Musik und Kultur, hilft, den
Sound der Band weiter für sich zu definieren. Weiterhin spielt man einige Shows in Dublin
unter dem Namen FORSAKEN. Im Dezember des Jahre ändert man ihn in PRIMORDIAL.
1993: Im Sommer nimmt die Band ihr erstes und einziges Demo auf – den heutigen Klassiker
“Dark Romanticism”. Das Teil wird mit einem Budget von 50 Pfund mit nur acht Spuren in
sechs Stunden aufgenommen und stellt ein starkes, ernstzunehmendes Statement der
Absichten von PRIMORDIAL dar. Die Band verbreitet ihren Namen durch Flyer und
Tapetrading. Es werden 1.200 Exemplare des Demos verkauft und Labels aus verschiedenen
Ländern melden Interesse an der Band an.
1994: Die Band schreibt weiter an Songs und unterzeichnet im Spätsommer 1994 bei dem
Londoner Label Cacophonous Records. Sie nehmen im Winter 1994 ihr Debüt “Imrama” im
gleichen kleinen Raum auf wie einst ihr Demo. Als es fertig ist, wird klar, dass das Album
wegen zu wenig Studio Erfahrung seitens Band und Engineer nicht zu veröffentlichen ist. Die
Band spielt ihre erste Show ausserhalb Irlands auf einem 2-Tages-Festival in London mit BalSagoth, Occult und anderen.
1995: Die Band remixt das Album in den Academy Studios in Yorkshire mit Mags. Jetzt
klingt es endlich, wie ein Album klingen muss. Es fängt die Energie und jugendliche
Überschwänglichkeit der Band ein, wie man es sich unter den gegebenen Umständen nur
erhoffen konnte. Für ein Debüt in der Hochzeit der Second Wave Of Black Metal konnten die

Songs problemlos mit der Szene mithalten während ein Hauch irischer Melancholie durch
deren Atmosphäre dringt. Cacophonous veröffentlichen die CD im September 1995 – beinahe
elf Monate nach den Aufnahmen. Obwohl kaum Werbung geschaltet wird und es keine
Auslands-Interviews gibt, verkauft sich die Scheibe nicht schlecht. Die Band startet eine
kleine, mittlerweile legendäre Mini-Tour in UK mit Sigh aus Japan und Hecate Enthroned.
Weiterhin supportet man Cradle Of Filth und Gorgoroth im Londonder Astoria. Bislang die
größte Show der Band.
1996: Versprechen für Tourneen kommen und gehen und nichts scheint für die Band in rechte
Bahnen zu laufen. Das Verhältnis untereinander ist angespannt und es gibt einige wenige
Shows in Irland.
1997: Es passiert nicht viel. Eine Show in Irland und nach einem großen Streit während der
Proben, muss der einstige Drummer die Band verlassen. PRIMORDIAL befindet sich in der
Schwebe und ihre Zukunft scheint ungewiss. Man rekrutiert einen alten Schulfreund von
A.A.N sowie den Geasa-Drummer S.O Laoghaire und formiert sich neu. Gegen Ende des
Jahres spielt man zwei Shows in UK als Support von Mayhem. Ausserdem trennt man sich
von Cacophonous Records, unterschreibt bei Misanthropy Records und veröffentlicht eine
Split 10“ mit Katatonia, die auf 777 Exemplare limitiert ist.
1998: Die Band schleppt sich Anfang des Jahres in die Academy um ihr zweites Album
“Journeys End” aufzunehmen. Obwohl zu diesem Zeitpunkt nur um die 70% des Albums
vorbereitet sind, stellt es sich als dunkler Meilenstein der Band heraus. So manifestiert man
nochmals seine Daseinsberechtigung und Individualität. Gegen Ende des Jahres wird das
Album veröffentlicht und die Band spricht zum ersten mal mit der ausländischen Presse.
Weitere Tourneen werden abgesagt und Misanthropy Records lösen sich auf. Die Band legt
einen desaströsen, alkoholverseuchten Auftritt auf dem Wacken Open Air hin – ihr erster
Besuch in Europa. Zum Glück sehen den Gig nicht viele Leute und man zieht eine Lehre
daraus.
1999: Wieder ohne Label, zieht die Band weiter, dieses mal zu Hammerheart Records aus
Holland und nimmt die MCD “The Burning Season” auf. Man hat neue Solidiät sowie einen
neuen Schwerpunkt innerhalb der Band gefunden und spielt eine kleine Mini-Tour mit Hades
Almighty aus Norwegen und eine kleine Headliner-Tour in Portugal gegen Ende des Jahres.
2000: Einmal Blut geleckt, startet man zwei weitere Mini-Tourneen mit Thyrfing Anfang des
Jahres. Die holt Mags aus den Academy Studios nach Dublin und nimmt in 20 Tagen “Spirit
the Earth Aflame” auf. Das Album erntet unglaubliche Kritiken von der europäischen Presse
und ist zu diesem Zeitpunkt das am besten verkaufte HHR-Release. Die Band spielt zum
ersten mal Festivals in diesem Sommer als Quintett, da sich Arcane Sun-Gitarrist Fergal
Flannery als zweiter Live-Gitarrist anschließt. Später im Jahr geht man auf die erste große
Europa-Tour; gemeinsam mit Immortal!
2001: Die Band spielt nicht viele Shows. Fergals Amtszeit ist nicht von Dauer und so wird er
schon bald von M. O Floinn ersetzt. Man beginnt mit den Arbeiten am vierten Album und es
keimen Probleme mit Hammerheart Records auf. Die beiden ersten Album „Imrama“ und
„Journeys End“ werden von HHR neu aufgelegt.
2002: Die Band macht sich zu viert in Yorkshire mit Mags an die Aufnahmen zum neuen
Album. „Storm Before Calm“ wird unter viel Stress sowie finanziellen und rechtlichen
Problemen aufgenommen. Man spielt einige Shows in Irland, ein paar Festivals und eine

Mini-Tour mit Mercenary und CALLENISH CIRCLE. Hammerheart geraten in finanzielle
Schwierigkeiten und lassen “Storm Before Calm” hängen. Die Presse ist erneut begeistert,
aber die Promotion und das Artwork lassen zu wünschen übrig.
2003: Man geht mit Rotting Christ und Enthroned auf Europa-Tour. Die Tour wird ärmlich
bis gar nicht beworben aber die Band legt gute Auftritte hin. Man realisiert, dass man ein
neues Label braucht. So geht es wieder mit Ancient Rites, Thyrfing und u.a. Septic Flesh auf
Tour, macht einen Abstecher nach Rumänien und Bulgarien mit Negura Bunget und spielt
zum ersten mal in Griechenland. Die Band macht eine Pause über den Winter und verbringt
die meiste Zeit damit, sich mit rechtlichen Fragen herumzuschlagen.
2004: Die Band spielt einige Shows hier und da und wird sich schließlich mit Metal Blade
Records einig. HHR lösen sich auf und legen “Dark Romanticism” als eine Art
Abschiedsgeschenk neu auf. So nimmt man also das fünfte Album “The Gathering
Wilderness” in Dublin zusammen mit Billy Anderson auf. Die Band will dieses mal einen
roheren Sound. Wieder zeigt sich die Presse unglaublich begeistert und die Verkaufszahlen
steigen obwohl der Markt eher schwindend scheint. Das Album beinhaltet ausserdem zum
ersten Mal kreative Beiträge von M O Floinns.
2005: 2005 verbringt man hauptsächlich damit, Mini-Tourneen und Festivals zu spielen. Die
Band spielt in einigen neuen Territorien wie Finnland und die meiste Zeit des Sommers sitzt
man auf Feldern herum und wartet darauf, auf die Bühne zu gehen oder hängt herum und
macht Ärger nachdem man gespielt hat. Wieder einmal machen die Tourneen einen großen
Bogen um die Band, nachdem die X Mass-Festivals in sich zusammenbrechen und sich die
Tour mit Morbid Angel in Luft auflöst.
2006: Zum ersten Mal spielt man in Amerika auf einem Festival mit Namen “The Heathen
Crusade”. Man beschließt, diese Idee auch in Europa umzusetzen und startet eine kurze
Headliner-Tour mit Moonsorrow und Mourning Beloveth. Es werden einige weitere Festivals
in Europa gespielt sowie die größte Irland-Show bislang als Support von Opeth. Ausserdem
beginnt der langsame, schmerzvolle Prozess des Songwritings.
2007: Während man weiter an neuen Songs arbeitet, spielt die Band eine Hand voll Shows –
hauptsächlich in Deutschland – bevor man die Foel Studios in Nord Wales im Sommer entert.
Nach zwei Wochen ist das sechste Album (das bislang zweite für Metal Blade Records) im
Kasten.

