
Liquid Air Biografie 

 

Liquid Air ist eine vierköpfige Band aus Schwechat, südlich von Wien. Ihr einzigartiger 

Alternative-Rock-Sound ist geprägt von komplexen Klaviermelodien, einem innovativen 

Rhythmusverständnis und mitreißenden Gitarrenläufen. Inspiriert durch moderne 

Rockgrößen wie Muse, balanciert Liquid Airs Musik zwischen weichen balladenartigen 

Klängen und aggressiven Metalriffs, um Songs zu erschaffen, die sich stark vom Mainstream-

Radio-Klang abheben. Auch die Texte beschäftigen sich mit progressiven Gedanken und 

allem, was die heutige Generation beschäftigt und aufregt. 

Die Geschichte von Liquid Air beginnt im Jahr 2019, als Sebastian Waldek für eine 

Pensionsfeier die Überreste der lokalen Schulband zusammentrommelte. Er und Constantin 

Seyer hatten bereits seit 2013 gemeinsam musiziert und waren zu diesem Zeitpunkt auch in 

anderen Bands aktiv. Von Sebastians Band „SeKella“ wurde Merlin Waldhör als Saxophonist 

engagiert, während Simon Helscher als Cello-Ersatz von „Stummfilm“ rekrutiert wurde. Was 

als einzelner Gig geplant war lief im Endeffekt so gut, dass man sich dazu entschloss, die 

Gruppe, damals bekannt unter dem Namen „Lagerregal“, weiterzuführen. Schnell 

kristallisierte sich das spätere Line-Up als kreativ treibende Kraft heraus, woraufhin man 

beschloss, eigene Songs nur noch zu viert zu performen. 

Als der erste Lockdown 2020 nicht nur die Musikbranche, sondern die gesamte Welt 

lahmlegte, befand sich die Band gerade in ihrer kreativen Hochphase und ließ sich selbst 

durch die Isolation nicht davon abbringen, erste eigene Songs zu schreiben. In dieser Zeit 

entstanden unter anderem die späteren Publikumslieblinge „So Schnell“ und „Wage the 

War“, die später mit 2 weiteren Songs in der „Lagerregal EP“ veröffentlicht wurden. Die 

ersten Auftrittserfahrungen mit eigenem Material sammelte man 2021, im selben Jahr nahm 

Liquid Air auch am Bandwettbewerb „Planet Festival Tour“ teil, in dem sie nur knapp den 

Einzug ins Finale verpassten. Davon jedoch nicht unterzukriegen, arbeitete man doppelt so 

hart weiter, trat mehrfach bei kleineren Events auf und krönte die Anstrengungen durch 

einen grandiosen Headliner-Auftritt am gut besuchten Schwechater Stadtfest. Was die 

Zukunft für die ambitionierten Rocker bereit hält ist noch ungewiss, sicher ist aber, dass 

jedes Konzert eine einmalige Erfahrung sein wird und die Band stets nach den Sternen 

greifen wird. 

 


