All That We Are Pressemappe
All That We Are standen nach einer personellen Umstrukturierung 2019 kurz vor dem Aus, doch die 2015
gegründete Band fing sich wieder und schloss sich zusammen mit Produzent Frieder Does ein um 2020 mit
einem lauten Knall zurückzukehren. Doch erstmal zurück zum Anfang.
2017 gelingt der Band mit ihrer Debütsingle „Paradise“ ein erster Achtungserfolg und für eine so blutjunge
Band ist das zumindest regional mehr als nur ein Ausrufezeichen. Einige Festivalauftritte folgen, ebenso wie
Wettbewerbsteilnahmen. 2018 wird der in Mannheim lokale „Bandsupport“ auf die Band aufmerksam und
beginnt diese zu unterstützen. Der nationale „Artistpool e.V.“ rund um Matthias Mehwald (Ehem. Manager
Itchy) wirft ebenso ein Auge auf die vielversprechende Band und beginnt diese zu fördern.
Die 2019 mit Frieder Does (ANTIHELD, Annisokay, Blackout Problems, etc.) entstandene Musik ist echter
und greifbarer als das, was man noch in der Vergangenheit schrieb. Düsterer und dreckiger treffen einen die
neuen Songs der Band. Die neuen Tracks markieren dabei eine neue All That We Are Ära, man ist
erwachsen geworden, weg von High-School Pop-Punk hin zu einem neuen Musikalischen Stil. Geprägt von
tiefgründigen Beats, die durch Rockelemente und Pop-Orientierte Gesangs- und Rapmelodien verfeinert
werden geht es raus aus der idyllischen Kleinstadt und rein in die dunkle Großstadt die niemals schläft. Das
nächste Kapitel der Band wird 2020 geschrieben, wenn sie mit neuen Songs die Republik erobern mit
kreischenden Mädels an der Bühnenkante und Jungs im Pit. Die Fanbase der Band wartet gespannt darauf,
Teil der neuen Ära der Band aus Mannheim zu werden.
All That We Are leben ihren Traum!
Links:
Disclaimer: Bei den neuen Songs handelt es sich Stand jetzt noch um unfertige Versionen der Songs,
die Band befindet sich gerade im Recording Prozess. Die Tracks werden im Januar fertig sein. Die
aktuellen Stände der neuen Songs können Sie hier hören: https://www.dropbox.com/sh/
0248fdkw97xj9f0/AAA-Juuc_RAPqwGQWrSCwytGa?dl=0
Musik (2017): https://www.dropbox.com/sh/mrh0nh13dwvmwgd/AABlGjj8_TLG9HgmpX24cQvaa?dl=0
Fotos: https://www.dropbox.com/sh/kzm5pdh57oicdu3/AACzEvYldzGTofosuTEMUFaXa?dl=0
Facebook: https://www.facebook.com/allthatweareband/
Instagram: https://www.instagram.com/allthatweareband/
Homepage: https://site.spinnup.com/allthatweare
Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=H8cwL-VOvbM
Spotify: https://open.spotify.com/artist/5GhS4lBBHOqnTSbATrMNxy?si=l911OG3sRLGdlaz-tnmIXA
Kontakt:
Ansprechpartner Léonard Schell
Mail: booking@allthatweare.de
Telefon: +49 162 9055329
Jungbuschstr. 28
68159 Mannheim

