
„[…] vielmehr zimmert die vier vierköpfige Band vier dermaßen 
eingängige Songs, dass sie problemlos in Dauerschleife im Radio 

laufen könnten und vor allem lange im Kopf bleiben.“ - [TVRE LOVE] 

Mit TORN APART zeigen wir als Indepen-
dent-Band ein ganz neues Gesicht. Ganz 
nach dem Motto „do it yourself“ - ohne Ein-
flüsse von Producern - konnten wir ganz in  
unserer eigenen Welt aufgehen und den 
wahrscheinlich ehrlichsten Song unserer 
Bandkarriere schreiben.  

Der deutlich schmutzigere Sound und die 
intimen Lyrics gewähren einen tiefen  
Einblick in unser Umfeld und die  
Emotionen, die uns als Band im Alltag 
begleiten. 

Im Jahr 2018 erschien ATTRACTED: Unser 
erster, in den Pitchback Studios 
produzierter Song, mit dem wir einen ers-
ten Schritt in die Musikwelt setzen  
konnten. 

[ATTRACTED - SPOTIFY] 

C A N  W E  F L Y  
E l e c t ron i cP r e s sK i t �

In melancholischem Sound und mit  
neuem Stil erschien im April 2020 unsere 
letze, von Pitchback produzierte Single 
THINK TWICE. Der Song ordnet sich 
musikalisch irgendwo zwischen Basement, 
Neck Deep und Superheaven ein.  

Mit ihr konnten wir erste Streaming  
Erfolge verbuchen und unsere Hörerzahl 
auf diversen Streamingplattformen dauer-
haft steigern. 

[THINK TWICE - SPOTIFY]

Unsere Debut-EP THE LESS YOU NEED, 
ebenfalls von Pitchback produziert, markierte 
im August 2019 den ersten Meilenstein für 
uns und unsere kreative Arbeit als Musiker. 

Erstmals konnten wir einen eigenen Stil  
ausleben und ein tieferes Gespür für Song-
writing und „Studiomagie“ entwickeln. 

[THE LESS YOU NEED - SPOTIFY] 

Wir sind Can we Fly aus Stuttgart - willkommen in unserem EPK!  
Hier haben wir alle wichtigen Informationen über uns zusammengetragen,  

falls doch noch Fragen aufkommen, schreibt uns einfach eine [MAIL].  
Alle wichtigen Downloads und sonstige Links findet ihr [HIER]. 

info@canweflyband.com       www.canweflyband.com  

Can we Fly  
 Lukas Nunn: Vocals/Guitar | Kilian Berger: Vocals/Guitar | Kurt Cobœhm: Drums | Lucas Wamsler: Bass 
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