
Exit by Form
Heavy Alternative Rock band with a sepia-toned twist

Seit einigen Jahren nun schon bahnt sich eine sehr 
interessante Wiener Band ihren Weg durch die hei-
mische Alternative Rock Szene: Exit by Form ha-
ben schon mit ihrem Debütalbum „Proliferation“ 
2013 eindrucksvoll bewiesen, dass sie es mit ihrer 
Musik ernst meinen.

Jetzt, nach mehr als 2 Jahren Studioarbeit in Ei-
genregie, präsentieren die vier Wiener ihren neuen 
Longplayer „To My Peoples“, mit Fokus auf ein rie-
siges Themenfeld: der Ersten Weltkrieg.

Sänger und Gitarrist Stevie erklärt: „Wir sind des-
halb so vom Großen Krieg fasziniert, weil sich sehr 
viele Aspekte davon leicht in die Gegenwart trans-
portieren lassen.“

Ein Konzeptalbum also?
„Nein, es gibt keine durchgängige Story. Wir haben 
uns der Bilder und der Emotionen bedient, die im 
Kopf eines Heranwachsenden in dieser Zeit wohl 
enstanden sein müssen. Was treibt ihn an? Wovon 
schöpft er Energie? Wie geht er mit seinen Ängs-
ten um? Die Texte und das Artwork halten gewis-
sermaßen alles zusammen…Naja, so gesehen ist 
es vielleicht doch ein Konzeptalbum!“ schmunzelt 
der Frontmann.

Diesen roten Faden kann man beim Durchhören 
förmlich spüren. Die elegant arrangierten Songs 

strotzen nur so vor Energie, ohne aber unnötig laut 
oder rauh zu sein.

Der Opener „Give Them Numbers“ orientiert sich 
am Sound von Massive Attack der frühen Tage und 
türmt sich Takt für Takt bis zur vollkommen Auflö-
sung auf. Auf „The Whistle“ verbinden die vier Mu-
siker mit viel Raffinesse härtere Riffs a la Deftones 
mit hymnischen, fast bombastischen Passagen, 
die einem Devin Townsend alle Ehren machen. 
„Lucifer 11-12-13“ bietet wohl den eingängigsten Re-
frain und endet in einem druckvollen, verspielten 
Gitarren-Solo. 

In „Big Star“ spielt sich die Band gekonnt mit ih-
ren New Wave Wurzeln. Über „The Christmas Tru-
ce“, eine von zwei Instrumentalnummern auf dem 
Album und eine gekonnte Hommage an den Prog 
der 70er Jahre, gelangt man zum groovigen Song 
„Zlatorog“, der von der Band für das erste Video 
ausgewählt wurde. 

Erstaunlich, wie leichtfüßig sich diese Band ver-
schiedener Genres bedient, ohne auch nur einmal 
ihre eigene Identität in Frage zu stellen.

Spätestens nach dem erstem Durchhören wird ei-
nem definitiv ganz klar: Mit „To My Peoples“ haben 
sich Exit By Form in die vorderste Riege heimischer 
Alternative Rock Formationen gespielt.

„To My Peoples” erhältlich auf iTunes, 
Amazon und Google Play Music sowie 

als Stream auf  Spotify und allen
anderen grossen Plattformen.
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