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Gigi Moto – «SUPERKRAFT»

LIVE-BIO 2022

Gigi Moto lieben das Unperfekte. Zum Glück! Denn in den kleinen Haarrissen im Lack setzt sich die Seele
ab, und so kommt ihr Sound auch auf der neuen EP «SUPERKRAFT» kompromisslos und eigenständig
daher, lustvoll und ehrlich.
Seit 30 Jahren und 10 Alben bewegen und beleben Gigi Moto und Jean-Pierre von Dach die Schweizer Musikszene.
So sichern sie sich den Status DES Schweizer Geheimtipps schlechthin. Mit dem Album «Superstar» gelang ihnen
der vielzitierte grosse Durchbruch. Es folgten ausverkaufte Club-Tourneen, Auftritte an den grossen Open-Airs der
Schweiz und Supporting-Act Konzerte internationaler Stars. Neben unzähligen Konzerten in Bandformation tritt das
Paar aber auch oft zu zweit auf. An diesen gemeinsamen Auftritten und in zahllosen Sessions (gerne auch am
heimischen Küchentisch), entwickelte das Duo seinen ganz eigenen charakteristischen Sound mit Gitarrenloops
und -effekten, wie das Publikum ihn so nur an Gigi Moto-Konzerten zu hören kriegt.
Gigi Moto und Jean-Pierre von Dach sind zwei, die nicht anders können, als ihre Songs aus Hüfte und Herz zu
schiessen. Mit «SUPERKRAFT» beweisen sie, dass es ihnen einzig und allein um das ehrliche und lustvolle
gemeinsame Musizieren geht, und weniger um das perfekte oder analytische. Die sechs neuen Songs sind auch
live eine echte Wucht und die Konzerte mit ihren sensationellen Mitmusikern Kaspar Rast (Drums), Pim
Nieuwlands (Keys) und Roland Sumi (Bass) hinterlassen ein wohlig warmes Gefühl in der Seele. Ähnlich wie ein
gutes Glas Rotwein. Bei Sonnenuntergang. Mit den Füssen im warmen Sand und dem Blick auf das weite Meer.
Einander eine Superkraft sein, um immer weiter zu gehen und das gemeinsame Ding zu leben, das haben Gigi und
Jean-Pierre geschafft. Schön, lassen sie uns mit ihrer Musik daran teilhaben.
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