HHΛNOI
the unspoilt bitterness of youth is slowly fading away - strahlender Optimismus trifft auf
Weltschmerz, getragen vom unverdorbenen, jugendlichen Spieltrieb der Band. HHΛNOI ist für
die beiden Musiker Ventil: Sexismus und andere gesellschaftliche Missstände werden wütend
angeprangert - Desillusion, Melancholie und die eigene Vergänglichkeit werden verarbeitet. Die
Texte von HHΛNOI sind meist klar und explizit, teilweise düster. Ihre Schwere wurde von
Lebensjahren genährt, die Unverdorbenheit der Jugend schwindet langsam.

Das Innsbrucker Rock Duo agiert sowohl akustisch als auch visuell abseits von den Klischees des
Genres und experimentiert gerne. Um die explosive, ungezügelte Energie ihrer Konzerte
einzufangen, wurden Band samt Publikum in ein kleines Studio gestopft, live aufgenommen und
reduziert produziert. Das so entstandene Album fordert heraus und will ohne die gewohnte
Maske kommerzieller Produktionen direkt in das Herz der Zuhörerin dringen.

Biographische Eckpunkte:
2011 - release „for the first time“ Live EP
2012 - release „Dawn" Album
2014 - release „changing my ways" Doppelalbum - HHΛNOI wird zum Duo erweitert
2016 - bisher über 100 Konzerte in Österreich, Deutschland und Italien
2017 - release „the unspoilt bitterness of youth is slowly fading away"

Tracklist
01 don’t expect them to
02 maybe tomorrow
03 I am fine
04 to all you lovers
05 we won't take it anymore
06 we are alone
07 echoes fade and memories die
08 smile
09 rainy day
10 plans fall apart
11 afraid
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Tourdates
12.01.2017 - Tirol am Beat / Radio Tirol
13.01.2017 - acoustic @ dieBäckerei (Innsbruck, AT)
20.01.2017 - acoustic @ Stamserhaus (Wenns, AT)
27.01.2017 - Kaiserhalle (Reutlingen, DE)
28.01.2017 - Graf Hugo Keller (Feldkirch, AT)
09.02.2017 - tbc (Graz, AT)
10.02.2017 - Kramladen (Wien, AT)
17.02.2017 - Stromkeller (Lana, IT)
18.02.2017 - Kuba (Kaltern, IT)
24.02.2017 - Bambule (Göppingen, DE)
tba.03.2017 - Cafe Ohne (Emerkingen, DE)
09.03.2017 - acoustic @ Museum (St. Johann, AT)
10.03.2017 - Treibhaus (Innsbruck, AT)
tba.03.2017 - Alter Schlachthof (Fürstenfeldbruck, DE)

Pressestimmen
"hhanoi geht live ab wie eine Cola-Mentos Rakete" (the cultshare)
"Als introvertierter Poet und aggressiver Kämpfer für eine bessere Welt gleichermaßen
präsentierte sich Sänger und Gitarrist Hans Hauser als "hhanoi" mit einer Mischung aus Neil
Young und Kurt Cobain (Tiroler Tageszeitung)

