Wild Society hat eigentlich wie viele andere Rockbands angefangen: eine Gitarre ein
Schlagzeug ein Bass und der Wille den eigenen Idolen nach zu eifern. Acht Jahre später
besteht die Band aus Mark Augstburger (Gitarre), Andreas Augstburger (Drums), Wiktor
Grduszak (Bass) und Karlo Behler (Vocals), einer Mischung ganz unterschiedlicher
Charaktere, die durch harte Arbeit zu einer Einheit verschmolzen sind. Doch die Frage
bleibt: warum braucht die Welt noch eine Rockband?
Die Antwort darauf bringt die vierer Combo auf den Punkt indem sie zeigt, dass Rock nicht
gleich Rock ist. Schon mit ihrer 2014 veröffentlichten EP „For all the Time“ rütteln sie den
Zuhörer mit modernem, frischem Rock wach und lassen von ihren alten Idolen nur noch
sehr wenig durchsickern. Mit diesem Erfolg folgte auch der Plattendeal mit
Sunbaserecords und einige größere Gigs in Locations wie dem Rockhouse Salzburg, dem
Muffatwerk, der Backstage Halle oder dem Stustaculum in München.
Doch wie es sich gehört war nach den vielen Gigs nicht Schluss, sondern eine neue
kreative Phase hatte begonnen. Viel wurde im stillen Kämmerchen gearbeitet, bis es dann
wieder nach Hamburg ins Studio ging, wo neue Songs ihren letzten Schliff erhielten.
Im Sommer 2017 kommt ihr lang ersehnter Traum des eigenen Albums endlich auf den
Markt. Das Album bringt mit viel Groove, abgedrehten Basslines, einer Gitarre die
zwischen Funk licks und hartem Brett hin und her springt eine völlig neue frische in den
Rock die abgerundet durch cleane Hookige Gesangslinien klarstellt, dass es immer noch
Neues zu entdecken gibt!
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Gegründet: 2009
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Wild Society live:
weit über 50 Show's gespielt. Darunter sind Locations wie, Rockhouse Salzburg,
Muffatwerk, Hard Rock Cafe Munich, Backstage Halle, Stustaculum, Open Air am See und
viele mehr
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Was sagt die Welt?
Tobi Höffner, Mammuth Music:
„Der letzte Act, Wild Society hatte es in sich, und wie! Die Jury war sich darüber einig,
dass Wild Society heute in allen Belangen die Nase vorne hatten. Die Technik, die
Stimme, das Zusammenspiel, die Show, einfach alles kam so professionell und
überzeugend rüber, dass wir uns entschieden eine Wild Card zu vergeben und freuen uns
auch euch im Finale am 19.12. begrüßen zu dürfen!“
Tom Glas, Bayern 3:
„Die Jungs sind richtig Gut“
Thomas "toma" Barth, Mondbasis Hamburg / Sunbase Records:
"Als die ersten Demosongs per mail reinkamen und Gitarrist Mark mir am Telefon
leidenschaftlich von seiner Band vorschwärmte, hab ich das erste Mal diese Energie und
Motivation gespürt, die die Jungs so großartig macht. Kurze Zeit später saßen die vier bei
mir im Studio und während der eineinhalb Intensivwochen beim "Mondbasis Bootcamp"
sind sie über ihre Schatten gesprungen und haben sich so krass weiterentwickelt, wie ich
das noch bei keiner anderen Band erlebt habe. Geile Songs, auf den Punkt gebracht,
großartig mit Leidenschaft und Power live eingespielt und tierisch gesungen, so dass es
ein Heidenspaß war, das zu mixen und zu mastern."

Philipp Zeppenfeld, Emergenza:
" Der vorletzte Act des Abends bewies, was alles möglich ist, wenn man intensiv an der
eigenen Leistung und Band schraubt und arbeitet. Den Leistungssprung, den Wild Society
innerhalb dieser Saison hingelegt haben, sticht für mich persönlich absolut heraus. Es
kam mir fast so vor, als ob Teile der Band ausgetauscht worden wären, aber nichts da. Die
selben vier Jungs wie zu Anfang, die aber wohl Robert Johnson-mäßig einen Pakt
eingegangen sind. Dies schlug sich insbesondere in der Leistung des Fronters Karlo
nieder. Der Kerl der am Samstag über die Bühne fegte und keine Chance ausließ die
Menge anzuheizen war wie ausgewechselt. Starke Leistung!!!"
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