
WER WIR SIND

DEU 
Es ist die Leidenschaft für Musik, die Liebe zu gitarrenlastiger Rock-Musik, 
Hard Rock, messerscharfen Riffs, pulsierenden Basslines und 
kompromisslos geschmetterten Drums. Wir wollen diese Art von Musik 
nicht nur hören, wir wollen sie machen, sie leben! 

Mit den „Wild Sparrows" wollen wir etwas wieder zum Leben erwecken! 
Unsere Leidenschaft fürs Musizieren und den Spaß, den unsere Freunde 
von Konzerten und Festivals in Erinnerung haben. Adrenalin, 
Glücksgefühle, Schwerelosigkeit. Wir alle sehnen uns danach, also kommt 
mit! 

„The Wild Sparrows“ - vier junge Männer aus dem Raum zwischen Passau 
und Deggendorf in Niederbayern, die mit roher, gitarrenlastiger Rock-Musik 
die Bühnen der Region zum beben bringen wollen. Entstanden ist die Band 
während der Corona-Pandemie. Gerade auch deshalb streben die vier 
Nachwuchsmusiker danach, mit ihren Songs endlich wieder in den Rausch 
von Adrenalin und Schwerelosigkeit zu gelangen und möglichst viele Fans 
dort mit hineinzuziehen. 

Die am 12.03.2022 erschienene Debüt-Single „Anxiety“, anzuhören auf 
allen gängigen Streaming-Plattformen, begreifen die vier Jungs als Auftakt 
eines vielversprechenden Konzert-Jahres. Englischsprachige Texte verpackt in 
harten Riffs und dreckigen Sounds, das sind „The Wild Sparrows“. Wer mal 
wieder so richtig auf die Kacke hauen will, sollte also dran bleiben! 



WHO WE ARE

ENG 
It is the passion for music, the love for heavy rock music, hard rock, razor-
sharp riffs, pulsating basslines and uncompromisingly pounded drums.  
We don’t just want to hear it, we want to make it, live it! 

With „The Wild Sparrows“ we want to bring something back to life!  
Our passion for making music and the fun that our friends remember from 
concerts and festivals. Adrenaline, feelings of happiness, weightlessness.  
We all long for it, so come along! 

"The Wild Sparrows" - four young men from the area between Passau and 
Deggendorf in Lower Bavaria, who want to make the stages of the region 
shake with raw and heavy rock music. The band was formed during the 
Corona pandemic. Precisely because of this, the four up-and-coming 
musicians strive to finally get back into the rush of adrenaline and 
weightlessness with their songs and to pull as many fans as possible into it. 

The debut single "Anxiety", which was released on 12th March 2022 and can 
be heard on all common streaming platforms, is a prelude to a promising 
concert year. English lyrics packed with hard riffs and dirty sounds, that's 
"The Wild Sparrows". So if you want to hit the shit again, you should stay 
tuned! 


