As I Rise
„Stop cursing the dark and start laying fires.“ Wir kreieren kompromisslose, explosive Musik und
ebenso extreme live-shows
AiR ist nicht nur ein Band welche auf die Bühne steigt und für Fans performt. Sondern eine
Community welche die Gedanken und Emotionen teilt, die wir in unseren Songs schreiben. Wir
möchten jeden Einzelnen inspirieren der unsere Ideen teilt und den Drang verspührt und den Mut
hat die Missstände in seinem/unserem Leben aufzuzeigen und herauszuschreien.

Philosophie:
„Stop cursing the dark and start laying fires.“
Wir kreieren kompromisslose, explosive Musik und ebenso extreme live-shows. AiR ist nicht nur
ein Band welche auf die Bühne steigt und für Fans performt. Sondern eine Community welche die
Gedanken und Emotionen teilt, die wir in unseren Songs schreiben. Wir möchten jeden Einzelnen
inspirieren der unsere Ideen teilt und den Drang verspührt und den Mut hat die Missstände in
seinem/unserem Leben aufzuzeigen und herauszuschreien. Wir möchten so nah an unseren Fans
sein wie möglich - direkte Kommunikation um neue Einblicke in die Welt zu erhalten, zusammen
feiern, Songs singen und eventuell sogar die Welt ein kleines Stück zu einem besseren Ort machen.
Für uns gibt es nichts besserer als Freunde, welche mit uns zusammen auf Shows feiern, unsere
Songs verstehen und mitsingen. Denn darum geht es uns bei unserer Musik: Emotionen!

Geschichte:
Gegründet in 2012 haben wir unsere erste EP „Young Blood“ komplett DIY aufgenommen.
Seitdem und für immer online für umsonst zu haben und auf Shows für „pay what you like“.
Danach folgte unsere erste Tour gefolgt von einigen Show mit Bands wie Neaera, His Statue Falls,
Have It All uvm. In 2014 haben wir uns eine Auszeit von Liveshows genommen um uns voll auf
das erste Album zu konzentrieren. Nach intensiver Suche nach Studios haben wir uns für Aljoscha
Sieg und das Pitchback Studio in Köln entschieden und das war eine ideale Entscheidung für uns.
Ende 2015 entschieden wir uns nach langer Labelsuche für Timezone Records und haben unser
Debut am 18.03.2016 weltweit online und Europaweit physisch releasen.
Download: Bandfoto | Bandinfo
Weitere Infos zur Band: Website |Facebook
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