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«Nu Metal lebt»

Still und heimlich, laut und neu!

Still und heimlich haben die sechs Schweizer von „xyrus“ ihre
erste Single veröffentlicht! „All that Remains“ heisst das am 09.
März 2021 erschienene Werk, in dem es um das verzweifelte und
erfolglose Streben nach Erfolg und Wohlstand geht. Sie ist der
Vorbote des geplanten Albums „The Otherside“. Die Single ist
auf allen gängigen Portalen erhältlich.
Auf der Single sind vier verschiedene Versionen des titelgebenden Songs. Zum einen
dem Original-Mix sowie eine Radio-Version, welche im Nu Metal Gewand der
frühen 2000er Jahre daherkommt. Zum anderen befindet sich auf der Single noch ein
Drum’n’Bass Remix von dem Schweizer DJ Vaxxer sowie eine von xyrus selbst
produzierte Ambiente-Version, welcher den Fokus auf die Stimmung des Songs
legen soll und Gänsehaut verursacht. Entstanden sind die Werke im heimischen
Proberaum im beschaulichen Goldach am Bodensee. Aufgenommen wurden die
Songs im Bergwerk Tonstudio in Berg TG.

Kaum gegründet, schon Probeverbot

Anfang des Jahres 2020 entstand die Band in heutiger Besetzung aus mehreren
kleinen Projekten der einzelnen Musiker wobei Teile der Band schon früher
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gemeinsam Musik machten. Kaum hatte man sich für ein gemeinsames Schaffen
entschieden, kam auch direkt das durch die Corona-Krise verursachte Probeverbot.
Dies sei ein ziemlicher Schlag gewesen, sagt Raphael Paul, der Schlagzeuger der
Band. Es habe sie aber nicht in „Paralyse“ fallen lassen. Es wurde online oder zu
zweit Musik geschrieben und es fanden auch vereinzelte Proben statt als klar war,
dass sie im „Streamcirlce“ des Vereins „regioact“ auftreten können. „Es war ein
unglaubliches Erlebnis das erste Konzert direkt vor 10 Kameras zu spielen, wobei
uns ein physisch anwesendes Publikum noch ein kleines bisschen lieber gewesen
wäre“, so Raphael Paul.

Man muss wissen, was auf einen zukommt

Auf die Frage, warum die Single als Softrelease herauskam, antwortete Steve Egger,
der Sänger der Band, dass man erst wissen müsse, was auf einen zukomme um
gezielt handeln zu können. Keiner aus der Band hat weitreichende Erfahrungen mit
Musikreleases. „Wir tasten uns heran und versuchen herauszufinden, wie es für uns
am besten funktioniert.“. Ausserdem müssen die Künstler:innen Profile auf den
jeweiligen Streamingportalen eingerichtet werden und dies gehe offenbar erst
nachdem man Musik releast habe. Trotzdem habe man sich für eine Zusammenarbeit
mit anderen Künstlern entschieden. „Der Zusammenhalt in der Szene ist essenziell
und man kann nur voneinander profitieren, unabhängig von Genre. Wenn alles
funktioniert, werden wir noch mit vielen weiteren Künstler:innen zusammenarbeiten
können“, so Raphael Paul.

Nach der Single ist vor dem Album

Mit der Single sei es noch nicht getan, berichtet Steve Egger. Man arbeite mit
Hochdruck an Songs mit dem Ziel im Jahr 2022 noch das erste Album releasen zu
können. „Dieses Release wäre dann aber nicht heimlich, sondern soll mit voller
Lautstärke beworben werden“, lacht Severin Weber, der Bassist.

Erste Tour bereits in Planung

„Wenn dann richtig“ scheint die Devise bei den sechs Metallern zu sein, denn neben
der eben erschienenen Single und dem in Arbeit befindlichen Album plant die Band
bereits eine Release-Tour für das Album. „Auf Auftritte warten kann jeder – Proaktiv
eine eigene Tour zu organisieren ist da schon was anderes“, merkt Raphael Paul an.
Geplant sei eine 4-6 Wochen Tour durch Zentral Europa. Die Ziele seien
überwiegend zwar in der DACH-Region, aber man ist sich sicher, dass auch
Konzerte in Frankreich, Italien, Polen oder Holland vorstellbar sind. „Nur wer aus
dem Proberaum raus geht, wird gehört. Und wenn man mit jeweils lokalen Künstlern
kollaboriert, kann sich etwas entwickeln.“, meint Raphael Paul.
Die Single „All That Remains“ ist auf allen gängigen Streamingportalen verfügbar.
Ausserdem kann die Single digital bei ITunes, Amazon und Google Play käuflich
erworben werden.
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Informationen zur Single „All That Remains Single“
xyrus
All That Remains Single
GTIN/EAN/UPC
Release
Streamingstart
Trackpreis
Albumpreis
Genre
Länder

195940574169
2021-03-09
2021-03-09
EUR 1.29
EUR 5.00
Metal
Weltweit

Erhältlich als digital Album

Tracklist
1. All That Remains
2. All That Remains (Radio-Edit)
3. All That Remains (Vaxxer Remix)
4. All That Remains (Ambient Version)

4:34
3:30
3:39
3:34

Bandinformationen

Webseite: https://xyrus.ch/
Facebook: https://www.facebook.com/XYRUSBand
Twitter: https://twitter.com/BandXyrus
Instagram: https://www.instagram.com/xyrusband
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWT0y14UF4v19EEStFCv3DQ

Besetzung

Steve Egger
Ivo Piga
Kenny Steiner
Severin Weber
Urs Weber
Raphael Paul

Sänger
E-Gitarre
E-Gitarre
E-Bass
Synthesizer
Schlagzeug, Hintergrundgesang
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Bilder zur freien Verfügung. Anzahl Zeichen mit Leerzeichen exkl. Kurzbiografie: 715

Kurzbiografie: xyrus, Die 6-köpfige Band haucht dem energiegeladenen Nu Metal der frühen 2000er Jahre neues
Leben ein und präsentiert das Genre in einem neuen Gewand. Durch epische Gänsehautmomente gepaart mit
melancholischen Songpassagen, verpasst die Band ihrer Musik eine komplett einzigartige Note, welche die
Herkunft der einzelnen Bandmitglieder aus verschiedenen Musikstilrichtungen widerspiegelt. 2020 gegründet,
releasen sie im Jahr 2022 ihr Debütalbum «The Otherside».
Dein Abenteuer mit xyrus beginnt, jetzt! Weitere Infos unter: www.xyrus.ch
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