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Paraseed aus Wien erzeugen mit ihrem eigenen Stil “Elec-
tronic Trip-Rock” einen internationalen Sound zwischen 
und über die Grenzen der Pop-, Rock- und elektronischen 
Musik hinaus. Dadurch vereint die Musik verschiedene 
Stilrichtungen, wodurch auch unterschiedliche Musikge-
schmäcker angesprochen werden. Ohne einen gewissen 
Ohrwurm-Charakter zu verlieren wird in ihrer Musik das 
musikalische Spektrum parasitisch ausgeschöpft, wodurch 
jeder Song zu einem individuellen Erlebnis wird. Der Hörer 
wird dabei auf eine kontrastreiche und Gegensätze verei-
nende musikalische Reise geschickt. 

Mit beinahe kindlicher Kreativität und Liebe zum Detail 
wird den verschiedenen - den Songs zugrundeliegenden 
- Emotionen Ausdruck verliehen. Dadurch werden auch 
beim wiederholten Zuhören immer wieder neue Feinhei-
ten hörbar, die auf einen warten, entdeckt zu werden.

Das ursprünglich 2011 von zwei Multi-Instrumentalisten 
gegründete Projekt präsentiert mit ihrem Debut-Album 
einen musikalischen Leckerbissen, der Musikfans ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubern wird. 
Die beiden unterschiedlichen Gesangsstimmen geben den 
Songs zusätzlich eine besondere Charakteristik. Unter-
schiede, aber auch die Gemeinsamkeiten der Lebenswelten 
und Perspektiven der beiden Künstler werden so zu einer 
abwechslungsreichen musikalischen Geschichte über inne-
re und äußere Konflikte vertont. Dadurch wird Musik nicht 
nur Therapie für die Musiker, sondern auch für jeden, der 
sich darauf einlässt.

Seit 2012 ist Paraseed eine vierköpfige Band, die seit 2013 
mit genau den richtigen Musikern besetzt ist, um die Musik 
auch live für das Publikum zum Erlebnis zu machen. Und 
genau das tut sie seither. Durch die Einflüsse jedes Einzel-
nen kann man gespannt sein, welche Überraschungen also 
noch geboten werden.

about

Bandmitglieder:

Robert Jovanovic (vox, git)
Peter Wenzl (vox, keys)
Rafael Kraus (drums)
Klaus Dolezal (bass)

Facts:

gegründet: 02/2011 
Band seit: 03/2012
Debutalbum: 09/2012

bespielte Locations:
B72, Fluc, Local Bar, Replugged, 
Szene Wien (Wien, AT)

Paraseed on stage



Mit ihrem Debut-Album haben Paraseed ein musikalisches 
Statement hinterlassen.
Während Ohrwürmer üblicherweise mit einfach-gestrick-
ten Popsongs assoziiert werden, präsentiert „ear:worms“ 
ein tiefgehendes und vollgepacktes Album, das seine Ur-
sprünge im Wahnsinn der inneren Konflikten mit der äuße-
ren Welt hat und diese Paradoxe verbindet.

14 einzigartig individuelle Tracks, die teilweise unter-
schiedlicher kaum sein können, zusammengefasst in einem 
harmonischen Album. Dennoch stellt es bloß das erste Ka-
pitel dar, das die Grenzen zwischen Elektronik und Rock-
musik neu definiert und diese gleichzeitig durchbricht. Im-
mer wieder Gegensätze aufs Neue verbindend, wird sich 
die Frage einstellen: was kommt wohl als Nächstes?

Wie ein akustischer Parasit, der durch dein Hirn kriecht 
und seine Spuren hinterlässt, wird er deine Neugier we-
cken, tiefer zu graben, bis du letztendlich darin gefangen 
bist und selbst zum „Paraseeder“ wirst.

In dem Moment wirst du herausfinden, dass dies eigentlich 
mehr deiner Persönlichkeit entspricht, als das Zeug, das dir 
üblicherweise geboten wird.

Wenn du dir Zeit nimmst, um dieses Album zu hören, soll-
test du ein neues Hörerlebnis erfahren, dass dich in eine 
andere Welt eintauchen lässt.

ear:worms 

Facts:

Titel:   ear:worms
Tracks:  14 Songs
Länge:  74 Minuten
VÖ:  29.09.2012
verfügbar als: CD & Download

Website:
http://www.paraseed.com

Onlineshop:
http://earworms.paraseed.com

auch verfügbar auf:
amazonMP3, iTunes, Spotify etc.

Coverbild von „ear:worms“

»Der eine oder andere Song auf „ear:worms“ legitimiert 
den Albumnamen, der Stil ist irgendwie eigen - in einem po-
sitiven Sinn - und wird bestimmt Gefallen finden.« enemy.at

»melodisch sehr gelungen, sehr gut umgesetzt.« verdammt.at

»Dass es sich hier keineswegs um eine langweilige Depri–Platte han-
delt, beweisen die Jungs mit individuellen, vielseitigen Arrangements. 
Während (manche) Tracks durch interessante Kombinationen aus 
rhythmischen und instrumentalen Feinheiten herausstechen, überzeu-
gen andere Titel durch fetzige, metal-lastige Gitarrenriffs.« bandcafe.at
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