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Das Debütalbum der Rockband "Wax on Water" wird demnächst 
digital zusammen mit einem Vinylpacket in limitierter Edition 

veröffentlicht 
	

 „Wer Nine Inch Nails’ Trent Raznor liebt (…),  wird auch den Electro-Style des 
Newcomers Wax on Water aus Camden lieben.”Kerrang! 
	

„Wax on Waters ist hier und niemand kann ihrem energiegeladenen, Industrial 
Zorn entfliehen.“ Circles & Soundwaves	

 	
Von dem hymnischen Angriff von An Army bis hin zu himmlischen Stücken wie Innate 
und Procession, nimmt dich das gleichnamige Album auf eine Reise durch ihre sieben 
kraftgeladenen und gefühlvollen, electro-grunge Rocksongs, die dir unter die Haut 
gehen.	
„Das Ziel des Albums war es, meinen damaligen geistigen Zustand klanglich darzustellen, 
indem ich auf mein Bauchgefühl hörte“, sagt Songwriterin Maya. „Ich befand mich an 
einem Punkt, an dem Wut und Angst anfingen, mein Inneres zu verzerren und ich fing an, 
jegliche Hoffnung auf eine erstrebenswerte Zukunft zu verlieren. Mit Procession wollte 
ich wieder zu meinem früheren Ich zurückfinden.“ 	
„In dem Album geht es um Verfall, Rache und Wiederaufbau; einer der Definitionen für 
Procession (Aufzug) ist „der Übergang in eine neue Phase“ sowie das Voranschreiten, 
was diese Entdeckungsphase – in mir selbst und auf kreativer Ebene – sehr gut 
beschreibt“, fügt sie hinzu.	
Mayas Songs sind von den Grunge- und Industrial-Giganten Nine Inch Nails, Ministry, 
Nirvana, Hole und Soundgarden inspiriert. Der Umzug nach Camden und der gewaltige 
Einfluss der weltberühmten Rock’n’Roll Straßen, erweckten ihren Schreibstil zum Leben. 
Maya beschreibt die Produktion des Albums als „Camden Sound“: „Ich mag den Klang 
dramatischer Streichinstrumente, verzerrter Gitarren sowie Rhythmen und Songtexte, 
die die schönen, chaotischen und hässlichen Dinge, dich ich um mich herum und in mir 
selbst sehe.“Wax on Water, zuvor ein Gewinner des BBC Radio 1 Live Lounge Album 
Wettbewerbs, hat sich durch Social Media und zahlreichen Auftritte eine begeisterte 
Anhängerschaft aufgebaut. Allein auf Facebook folgen der Band bereits über 30 000 
Fans aus Australien, Deutschland, Südamerika sowie aus den USA und dem 
Vereinigten Königreich.	
	
	
	
	
	



Zur ersten und aktuellen Single ‚Enamour': 
https://www.youtube.com/watch?v=OCSmsyRI4uU  sagt Maya: Als ich "Enamour" 
schrieb, begann es als eine Lyrik, die ich in meinem Kopf hatte: Fühle, dass die Seele 
sich auf mich verlässt, flüsternde Stimme ist eine Tirade - Meine Seele fühlte sich 
gebrochen und das Schreiben dieses Liedes war ein Weg, zu dem ich zurückzufinden 
war. Deshalb muss ich schreiben. Ich muss mir die Dinge erklären."	
‘Chelsea Fuck’ ist die zweite Single, des bald erscheinenden Albums ‚Procession', die 
veröffentlicht wird. Frühere Demoversionen des Songs haben es in die Essential Playlist 
des Kerrang! Magazins geschafft und der Song wurde vom Magazin Classic Rock (UK) 
zum Song des Tages gekürt.	
Die in London lebende Sängerin, Songwriterin, und Multi-Instrumentalistin hinter Wax on 
Water, Maya Fire, beschreibt den Song als den „Klang einer Seele, die sich aus einer 
Teergrube kämpft“ und die schweren Gitarren, Rhythmen und gefühlvollen 
Streichinstrumente sorgen für einen aufregenden Klang, der ihre Wurzeln aus Grunge 
und Industrial/Electronic vereint.	
„Dieser Song erzählt von der Desintegration der Seele eines Jungen und seiner 
scheinbaren Unfähigkeit, die Kontrolle zu übernehmen und sich selbst zu retten. Der 
Song ist autobiografisch; ich schreibe aus der Sicht eines männlichen Protagonisten, 
wenn ich es nicht schaffe, von Dingen über mich zu singen, die ich nicht hören will.“	
Der preisgekrönte englische Regisseur Jason Fisher-Jones hat beim Video Regie 
geführt und meint: “Es ist spannend mit einer dynamischen Künstlerin zu arbeiten, die 
beim Drehen derartig aufblüht.	
	
-ENDE	
 	
Biografie: Maya spielt mehrere Instrumente, hat alle Lieder des Albums, welches sie 
mit Slight Vidakovic gemeinsam produziert hat, selber geschrieben und performt. Wax 
on Water wird bei Live-Auftritten von einer dynamischen Band unterstützt (Details zur 
anstehenden Tour werden demnächst veröffentlicht). Obwohl sie im Bereich der 
klassischen Musik geübt war und klassische Stücke auf Klavier spielte und sang, war es 
die Liebe zu Grunge und Industrial, die Maya endgültig von einer Karriere in klassischer 
Musik abwandte, um sich auf Procession zu konzentrieren    	
 
25. Mai - Chelsea Fuck (2. SI) 	
06. Juli - Procession (Album)	
 
Phoner sind möglich.	
 
 
 
Website:	
https://www.waxonwater.com/	
 
Facebook:	
https://www.facebook.com/waxonwater/	
 
Twitter:	
https://twitter.com/Maya_WOW	


