Gestört aber GeiL

DJ- und Produzenten-Duo mit «Musik von & für's Herz»!

Social Media Fans im sechsstelligen Bereich
knapp 17 Millionen Soundcloud-Plays
ausverkaufte Konzerte in ganz Deutschland

Als sich die beiden DJ Kollegen Nico und Spike vor Jahren als Residents in der Diskothek «My Ccools World» in dem kleinen
beschaulichen Städtchen in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) kennenlernten, konnte noch keiner der beiden ahnen, wohin ihre
musikalische Reise hinführen wird. Spätestens nach ihren Auftritten beim «Sonne Mond Sterne», «Helene Beach» oder dem
«Sputnik Spring Break» Festival zählen die beiden zu den wohl gefragtesten DJ- und Produzenten-Duos Deutschlands: Die
Bundesrepublik ist im Gestört Aber GeiL-Fieber.
Getreu dem Motto «Musik von und fürs Herz» sind sie die Shooting Stars der Stunde und fleißig wie kein anderer Act am Deep-HouseHorizont. Die Refrains ihrer Hits sind so eingängig wie Pop-Hits, und die Beat-Passagen so groß, dass sich jeder Tanzwütige in ihr
verliert. Gestört aber GeiL versteht von Melodien und Harmonien genau so viel, wie von Beats und treibenden Bässen. So förderten sie
vor allem im Jahr 2014 schon viele Schätze der Musikgeschichte erneut an das Tageslicht und machten sie clubtauglich.
Auf ihren ausverkauften Konzerten vereinen sie in einem unvergleichlichen Stil, was viele vor ihnen schon versuchten: Pop trifft auf
entspanntem Techno, Rock wird mit melodischen House kombiniert und deutschsprachige Balladen werden zu einfühlsamen,
zeitgemäßen Deep-House-Songs. Nico und Spike radieren jegliche Genregrenzen einfach weg. Ihre eindringlichen Intros leiten zu
massiven, unmissverständlichen Four-to-the-Floor-Beats und präsentieren dabei eine Killer-Hook nach der anderen. Kein Wunder, dass
ihr Berliner Konzert binnen weniger Stunden ausverkauft war und mittlerweile knapp 5000 Menschen zu ihrem alljährlichen
Weihnachtskonzert in die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt pilgern.
Mit Fans im sechsstelligen Bereich in den sozialen Netzwerken, knapp 17 Millionen Soundcloud-Plays und ausverkauften Konzerten in
ganz Deutschland gehören sie schon jetzt zu den absoluten Senkrechtstartern der Szene. Doch 2015 verspricht noch viel mehr. Mit
dem Signing zum Hamburger Dance-Flaggschiff Kontor Records veröffentlicht Gestört aber GeiL ihre neueste Club-Hymne «Unter
meiner Haut», welche zusammen mit Koby Funk und dem Sänger Wincent Weiss entstand.
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