
HARD TOUCH steht schon seit fast 40 Jahren für handgemachte gitarrenlastige Live-Rockmusik, 

bei der nichts vom Band kommt, traditionell getragen durch das langjährige Zusammenspiel der 
Rhythmusgruppe (Bass und Schlagzeug). Mit Fender- und Gibson-Gitarren werden die typischen 
Sounds aus den vergangenen fünf Jahrzehnten - durch Marshall und VOX AC 30 verstärkt - egal 
ob Pop, Rock oder Bluesrock der Musiklegenden wie AC/DC, Rolling Stones, Beatles, ZZ Top, 
Deep Purple, Status Quo, U2 , Jimi Hendrix, etc., wieder zum Leben erweckt.   

Man erkennt gleich zu Beginn, was die Musiker von HARD TOUCH miteinander verbindet: der 
Spaß an der Musik und die Liebe zur Rockmusik in ihrer gesamten Bandbreite. Die Liebe zum 
Detail spürt der aufmerksame Zuhörer, wenn spezielle Lieder „Unplugged“ mit 6- und 12-seitigen 
Akustikgitarren in musikalischer Leidenschaft dem Publikum präsentiert werden. Das Feeling 
springt sofort auf den Konzertbesucher über und lässt ihn nicht mehr ruhig stehen. 
 
Durch das breite Spektrum der Liedauswahl, vorgetragen durch die jeweils  unterschiedliche 
charakteristische Art der einzelnen Sänger, egal ob  im Sologesang, Duett oder Chor, kommt 
während des ganzen Abends nie Langeweile im Publikum auf. Es ist praktisch für (fast) jeden 
Geschmack etwas dabei 
 
Bereits Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre machte die Band als Vorgruppe von 
überregionalen Musikgrößen wie DJ Bobo in Günzburg und im Vorprogramm der Lords, Bay City 
Rollers u.v.a. auf sich aufmerksam. Diverse Preise bei Rocknachwuchsfestivals im regionalen und 
überregionalen Bereich und Auftritte beim legendären U&D auf den Mainwiesen in Würzburg 
eröffneten der Band damals die Tore der Musikwelt. Aktuell im August 2022 spielt HARD TOUCH 
in der Nähe von Nürnberg erneut als Vorgruppe von Phil Bates Electric Light Orchestra und war 
auch vor Frontm3n zu hören. 
 
Ende der 90erJahre wurde es aufgrund  privater Veränderungen einiger  Musiker etwas  ruhiger 
um die Band, aber niemals ganz still. Als sich HARD TOUCH dann zum 20-jährigen Band-
Jubiläum bei der Arnsteiner Rocknacht auf großer Bühne wieder fand war jedem klar, dass es 
weitergehen wird. Die kernige Rockmusik aus den Anfangstagen hat bis heute überlebt und wird 
nach wie vor überzeugend und authentisch dem Publikum präsentiert und zelebriert. Nicht 
umsonst wurde HARD TOUCH  beim Würzburger Stadtmarathon 2010 unter mehr als  
20 Bands an der Laufstrecke zum „Star von Würzburg 2010“ gewählt. 
 
Die aktuelle Aufstellung der Band mit Gründer und Urgestein Sascha Simic (Gitarre,Vocal), Ali 
Patzak (Gitarre,Vocal), Roger Eckel (Bass,Vocal) Jürgen Haydu (Schlagzeug) und Christine 
Hammerbacher (Vocal,Background,Percussion)  ist besser denn je, wie viele langjährige Fans 
und Musikkenner bei den letzten Auftritten begeistert bemerkten. 
 
Was alles in dieser Band steckt, davon kann sich jeder selbst überzeugen: 
It's only Rock n' Roll - but you will like it! 
 
Weitere Infos unter:  www.hardtouch.de 
 
 

 

 

 


