Band Info
Mit dem Release ihres zweiten Full Length Albums „7 Billion and a Nameless Somebody“ hat die
Band FIRE ON DAWSON ihren Status als einer der meist beachteten Acts der europäischen
Rockmusikszene bestätigt. Das Album, das vom mehrfach ausgezeichneten Soundguru Stephen
Marsh aus Hollywood (INCUBUS, KORN, THE HANGOVER u.a.) gemastert wurde, hatte seine
Premiere in Warschau und Prag im Sommer 2012 und wurde von Kritikern begeistert
aufgenommen.
FIRE ON DAWSON wurde im Jahr 2006 gegründet. Ihr neues Album ist der Nachfolger des
erfolgreichen Debut Albums „Prognative“ (2010), das auf Platz 1 der deutschen Myspace Rock
Charts eingestiegen ist und sich außerdem in den Top 10 der Progressive Rock Charts von Indien,
Brasilien, Russland, Polen und Argentinien befunden hat. In den Jahren 2010 und 2011 konnte
das Album seine Position in den Top 100 der weltweiten Myspace Progressive Charts behaupten,
mit dem Höhepunkt auf Platz 16 im Dezember 2011.
Mit ihrem unverkennbaren Alternative Rock Sound mit Progressive Elementen erschaffen der
indische Frontsänger und die deutschen Instrumentalisten stimmungsvolle Melodien,
akzentuiert mit subtilen Rhythmusänderungen. Ihre energiegeladenen Live Shows haben zum
Aufstieg der Band maßgeblich beigetragen: über 150 Konzerte weltweit und gemeinsame
Auftritte mit internationalen Größen wie APOCALYPTICA - als Myspace Featured Artist - und
MUSTASCH sowie Festivalshows mit FRANK TURNER, ZAZ, WIRTZ und EMIL BULLS. Das Highlight
von Ihren internationalen Touren war das Abschlusskonzert auf dem größten kulturellen Festival
Asiens MOOD INDIGO in Mumbai. Mit diesem Konzert ist FIRE ON DAWSON eine der wenigen
westlichen Bands neben KATATONIA, SUM 41 und PORCUPINE TREE, die auf diesem Festival
gespielt haben. Ihr Erfolg hat sich aber nicht nur in Übersee gezeigt, sondern auch in einer Reihe
von Headliner und Co-Headliner Festival-Auftritten in Europa in den letzten vier Jahren. Zurzeit
arbeitet die Band an ihrem dritten Studioalbum, dessen Release zusammen mit einer Live-DVD
im Sommer 2015 geplant ist.

Webpräsenz der Band:
www.fireondawson.com
www.facebook.com/fireondawson
www.soundcloud.com/fireondawson
www.lastfm.de/music/Fire+on+Dawson

Live-Videos von Fire on Dawson:
www.youtube.com/watch?v=nIM1-M5nwsQ
www.youtube.com/watch?v=MJpA42AV_Ns
www.youtube.com/watch?v=6H_wcmWCF0w

Fakten




Musikrichtung: Neo-Alternative Rock
Heimatstadt: Karlsruhe, Deutschland
Auftrittsdauer: 45-75 Minuten

Aktuelle Besetzung
Ankur Batra (Vocals)
Max Siegmund (Drums)
Simon Ochs (Gitarre)
Niklas Reinfandt (Bass)

{2006-heute}
{2011-heute}
{2013-heute}
{2013-heute}

Diskografie
„7 Billion and a Nameless Somebody“ (2012)

„Prognative“ (2010)

Presse
“Crunching riffs, simmering melodies and soaring vocals complete the unique sonic landscape
FIRE ON DAWSON has crafted for it's latest release „7 Billion and a Nameless Somebody“. The
textures of the album will keep you coming back for listen after listen as the layers production
pulls you deeper and deeper into the layers of sound.”
- Hollywood Produzent, Stephen Marsh (Incubus, Korn u.a.)
“Discover the rich, exciting musical universe that is FIRE ON DAWSON.”
- Metal-integral.com (Frankreich)
“Incredible guitar work of the calibre of legends such as David Gilmour and Steven Wilson.”
- Progboard.com (Slowakei/Tschechische Republik)
“That is what music should be.”

- Gumbomag.net (Australien)

“It is as if Arena, Anathema, Pearl Jam and many others jostled over notes to give you an album
that will mark your mind.”
- Musicinbelgium.net (Belgien)
“A fresh and awesome album where all the ten songs present a big variation and hold very high
quality.”
- Melodic.net (Schweden)
“FIRE ON DAWSON präsentieren auf „7 Billion And A Nameless Somebody“ ihren eigenen Stil,
der interessant, abwechslungsreich und frisch klingt.”
- Metal.de (Deutschland)
“A very original sound.”

- Lordsofmetal.nl (Holland)

