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PRESSEMITTEILUNG      23.02.2018 

 

GusGus im April im Uebel & Gefährlich 
  

Seit über zwanzig Jahren zählen Biggi Veira und 
Daníel Ágúst mit ihrem Projekt GusGus als einer 
der spannendsten Island-Exporte, wenn es um 
elektronische Musik geht. Eine sicherlich weit 
greifende Bezeichnung, aber die Musik von 
GusGus auf einzelne Genres und Subgenres 
runterzubrechen, würde schon den Rahmen 
dieser Pressemitteilung sprengen. Allein in den 
letzten Jahren ihrer Karriere zeigten sie ihre 
Skills in den Genres TripHop, Synth-Pop, Deep 
Techno, Progressive House – um nur ein paar 
zu nennen. Seit dem Release von „Mexico“, mit 
Hits wie „Obnoxiously Sexual“ und „Crossfade“ 
im Jahr 2015, war es eine Weile ruhiger 
geworden um die beiden. Nun läuft langsam aber sicher die Promotionmaschine für 
ihr neues Album „Lies Are More Flexible“ an. Das treibende Titelstück stellten sie 
kürzlich live in einer Session für den Sender KEXP vor, die Single „Featherlight“ gab 
es bereits seit Juni letzten Jahres zu hören. Beide Tracks lassen auf ein weiteres, 
großes Album hoffen. Wer mal auf einer GusGus-Show war, weiß, dass ihre Musik 
stets von einer perfekt abgestimmten Visuals- und Light-Show begleitet wird, die ihrer 
Abgeh- und Kopfkinomusik noch eine weitere, ebenso beeindruckende Ebene 
hinzufügt. Nicht nur deshalb sollte man sich ihre neue Musik am besten live 
anschauen – und zwar am 03. Mai im Uebel & Gefährlich. 
 
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 26,00 Euro zzgl. Gebühren an allen 
bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf 
aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
  
Mehr Musik und Infos unter: gusgus.com/, facebook.com/GusGusOfficial/, 
soundcloud.com/gusgus und instagram.com/officialgusgus/. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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