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PRESSEMITTEILUNG      04.03.2014 

Aer am 10. Juli im Indra 

Aer gehören zur neuen Generation HipHop in den USA, die keine Grenzen mehr 
kennt, sondern nur noch gute Musik. Das Duo aus Boston – genauer gesagt aus 
Wayland, Massachusetts – mixt, wie es geht: Beats und Bass, Rap mit Reggae, Pop 
mit Indie-Rock, immer auf der Suche nach der perfekten Grundlage für ihre 
inovativen Songs und ihre vokalen Skills. Nach zwei schönen Mixtapes, der EP 
„What You Need“ – Nummer eins der iTunes-hipHop-Charts! – und dem grandiosen 
Debütalbum „The Bright Side“ – ebenfalls Nummer eins bei der 
Liederverteilungsmaschine von Apple – legen David von Mering und Carter Schultz 
mit dem selbstbetitelten Nachfolger noch eine Schippe Realness drauf. Und nicht nur 
das: Auch die Basis ist breiter geworden, die Instrumentation variabler, die Stile 
vielfältiger – und doch ist das Album mehr HipHop als alles was Aer bisher gemacht 
haben. Variation und Konzentration machen „Aer“ aus. Insbesondere die 
Konzentration auf die Live-Show, denn bei der Produktion hat das Duo ganz extrem 
darauf geachtet, dass die tracks auch live wirken. Bei ihren Touren mit Größen wie 
Macklemore & Ryan Lewis, Slightly Stoopid, Action Bronson, Iggy Azalea, ASAP 
Rocky oder Hoodie Allen haben Aer gelernt, wie man die Massen in den Griff 
bekommt, wie man auf der Bühne tight agiert und welche Sounds die Party machen. 
Am 10. Juli kann man im Hamburger Indra nachhören, wie cool und heiß Aer 
inzwischen sind. 

Tickets gibt es für 16 Euro zuzüglich Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter freshaermovement.com/, facebook.com/theaermusic, 
twitter.com/theaermusic, theaermusic.tumblr.com/, youtube.com/user/TheAerMusic, 
instagram.com/theaermusic und soundcloud.com/theaermusic. 
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