
Biography The Rising Lights 2018 
THE RISING LIGHTS is a Swiss rock / pop group consisting of three young and energetic 
musicians that have been working together for over five years now. 
After winning several band contests in and outside of their home country, the band 
released their first EP in March 2017. The songs found their way into Spotify playlists and 
got radio airplay on several Swiss stations such as Radio 1, Radio Sunshine, SRF3, Radio 
Swiss Pop and more. 

However, the most important thing for the three musicians is playing live shows and 
keeping contact to their fanbase. Therefore, they have played over 100 shows at home 
and abroad, including Stars In Town 2017 next to Seven, Pegasus and Emeli Sandé.  

After a vigorous songwriting-process, the band is working on new ideas to refine their 
sound. The focus stays on their musical mantra “back to the roots”. The concept is to let 
the band’s stage energy find its place on the new EP.  

The new single “Get So Far” is a sneak peek for an energetic and enthralling EP following 
in 2019.  

The Rising Lights sind drei junge, aufgestellte und energiegeladene Herren, die schon 
seit über fünf Jahren zusammen Bandgeschichte schreiben.  
Nach diversen Contestgewinnen im In- und Ausland wurde 2017 die erste offizielle EP 
veröffentlicht. Einige Songs fanden erste Aufmerksamkeit in renommierten Playlists auf 
Spotify oder auf verschiedenen Radiosendern wie Radio 1, Radio Sunshine, SRF 3, Radio 
Swiss Pop und weiteren. 

Was der Band jedoch seit der Gründung am wichtigsten ist, sind ihre Liveshows und der 
Kontakt zu den Fans. So spielten sie schon über 100 Konzerte im In- und Ausland, unter 
anderen sogar schon am Stars in Town 2017 vor Seven, Pegasus und Emeli Sandé. 

Nach einer intensiven Songwriting-Phase feilt die Band wieder im Tonstudio an neuen 
Ideen, um das musikalische Bild des Trios zu verfeinern. Im Zentrum steht das Konzept 
„back to the roots“ - sprich: Die Energie von der Bühne bis auf die Platte zu bringen. 

Die aktuelle Single „Get so Far“ ist der Vorgeschmack auf eine packende und 
energiegeladene EP im kommenden Jahr. 

	


