
Maschinen haben keine Seele. Oder?

Laptops, Synthesizer, Controller. Mischpulte, Keyboards, Effektgeräte.
Verbunden durch Dutzende dicker Kabel. Elektrische Adern, durch die
VARS seine Beats pumpt. Hochkonzentriert steht er auf der Bühne,
menschliches Herz einer perfekt geölten Maschine.

VARS ist ein Phänomen. Dem Ausnahmekünstler gelingt, woran andere
scheitern: Er wandelt seine innersten Gefühle unmittelbar in
elektronischen Sound um. Jeder Ton ein Unikat, gefertigt mit höchstem
technischen Verständnis und Fingerspitzengefühl.

Was hier entsteht, ist mehr als ein tanzbarer Takt. Irgendwo zwischen allen
Genres dieser Erde. VARS produziert unendliche Klangwelten, schafft neue
Horizonte. Seine Performance ist extrem fokussiert, technisch und
musikalisch auf höchstem Niveau – und dabei stets überraschend. VARS
lässt sein Publikum in Sound versinken, um es mit dem nächsten
Richtungswechsel prompt ins nächste Paralleluniversum zu katapultieren.
Langeweile war gestern.

VARS strotzt nur so vor Ideen, mit denen er seine Maschine füttert. Den
Kraftstoff für den Hochleistungsbetrieb auf der Bühne liefert die
emotionale Bindung zur Crowd. Erst wenn alle Rädchen reibungslos
ineinander greifen, ist VARS zufrieden. Perfektionismus und Potenzial, eine
spannende Kombination.

Mittlerweile kann VARS auf einige Releases auf Labels wie Sonderling
Records, Ritter Butzke Records, Katermukke oder Hommage, sowie
Remixe von u.a. Monkey Safari oder Stereo Express sowie Kollaborationen
mit Dapayk, Dirty Doering zurückblicken

Vergleicht man VARS’ Aufstieg mit dem von Phönix aus der Asche, tut man
ihm jedoch unrecht: VARS’ Erfolg basiert auf einem stabilen musikalischen
und technischen Fundament, das vor vielen Jahren gelegt wurde. Der
Multiinstrumentalist begann bereits mit zehn Jahren, Schlagzeug zu
spielen. Ersten eigenen Songs auf der Gitarre, folgte die Begeisterung für
elektronische Musik. Diese lebt der Süddeutsche als DJ und Live Act aus
und profitiert dabei auch von seiner Studienausbildung zum
Medienproduzenten und -techniker.

Mit VARS montiert er nun all seine Leidenschaften gekonnt zu einer
faszinierenden Klangmaschine – mit jeder Menge Seele.
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Machines have no soul. Or do they?

Laptops, synthesizers, controllers, mixing desks, keyboards, effect devices.
Connected via dozens of thick cables. Electric veins VARS is pumping his
beats through. Highly focused on stage, human heart of a perfectly oiled
machine.

VARS is one of a kind. The exceptional artist succeeds whereas others fail:
he transforms his heartstrings directly into electronic sounds. Every note is
unique, and produced with the finest technical grasp and instinct.

It’s the beginning of more than just a danceable beat. Somewhere
between all genre on this planet. VARS produces an infinite world of
sounds, creates new horizons. His performance is extremely focused,
technically and musically at the highest level – and at the same time
always surprising. VARS makes the audience get lost in the sound, only to
fling them into a parallel universe with the next change of direction. A
farewell to boredom.

VARS is bursting with ideas that he uses to feed his engines/machinery. An
emotional connection with the crowd provides the fuel for this high
performance operation on stage. VARS isn’t satisfied, until all wheels
smoothly mesh together. Perfectionism and potential, what an exciting
combination.

By now VARS can look back to a catalogue of music released on Labels
like Sonderling Records, Ritter Butzke Records, Katermukke or Hommage.
Not to forget Remixes by Monkey Safari and Stereo Express or
collaborations with Dapayk or Dirty Doering.

But saying VARS rose like a phoenix from the ashes, would only do him
wrong: his success in based on a solid ground consisting of musical and
technical knowledge that he acquired already many years ago. The multi-
instrumentalist started playing the drums at the early age of ten. After
arranging his first songs on the guitar, the enthusiasm for electronic music
immediately followed. The southern German expresses his excitement by
working as a DJ and Live Act where he also benefits from his course of
study as a media producer and engineer.

As VARS, he expertly assembles all of his passions into a captivating sound
machine – with plenty of soul.

Biography

_e
n

VARS


