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Wir sind 3dgar. Wir mögen druckvolle Musik und interessieren uns für Aspekte des Le-
bens, die gerne mal im Schatten stehen. Wir mögen abgefahrene Bühnenshows, das 
Spiel mit Licht und Schatten und wandern auf dem Grat zwischen Ironie und Wirklich-
keit.

Das Leben hat oft eine unvorhersehbare Schärfe und diese spiegelt sich auch in unse-
rer Musik wieder. Wir bauen Fundamente aus rhythmisch-knarzenden Basslines und 
einer nach vorne drückenden Kickdrum. Umringt von filigranen, perkussiven Elemen-
ten hauen wir den Beat dann durch die schnellen Wechsel aus Dubstep-Elementen und 
Arpeggios. Wenn wir live über eine gute Anlage spielen fühlen wir uns oft, als würden 
wir die Welt in den Boden stampfen. 
Aber das Leben ist im ständigen Wandel. Daher führen wir, nachdem es lange genug 
gekracht hat, den Hörer aus dem Soundgewitter in einen lauen Sommerabend. 
Alles hat seine Zeit.

Natürlich möchten wir unterhalten. Aber auch unsere Gedanken teilen. Jeder von uns 
hat so sehr seine eigene Sicht auf die Welt. Daher ist es uns ein Anliegen darauf hin-
zuweisen, dass es immer mehr als die eine Wahrheit gibt. So entstehen unsere Texte 
und darum singen wir stets in der Sprache, die das Publikum am besten versteht. Wir 
drücken auf die Punkte, an denen es weh tut und finden das auch noch witzig. Einfach 
weil wir glauben, dass wir alle eine dunkle Seite haben und diese es nicht verdient hat 
verleugnet zu werden. Ein bisschen 3dgar steckt in jedem von uns. 

Im letzten Jahr haben wir uns durch allerhand Konzerte transpiriert. Vom „Chiemsee 
Summer“ bis zu „Das Fest“ (Karlsruhe) und in Clubs von Rom über Berlin bis nach Köln 
haben wir uns von energiegeladenen Monstern (vor der Show) in leblose Körper (nach 
der Show) verwandelt. 

Wir sind 3dgar. Und 2017 klettern wir mit einem neuem Liveset erneut auf die Bühnen 
der Republik. Wir schwitzen Blut und entführen jeden, der nicht rechtzeitig den Raum 
verlässt. Werde ein Teil davon.
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Pressestimmen:

„Ziel des Duos ist‚ die im Alltag versteckten Dinge zu entblößen. Musikalisch bewerkstelligen 
3dgar dies mit einer zündenden Melange, die zum enthemmten Tanzen anregt: Saftige Beats, 
entfesselte Electro-Sounds und bissige Gesangslinien sind die Markenzeichen ihres mitrei-
ßenden Gemisches aus Electronica und Indie-Pop.“ 

(Christian Leinweber im Kölner Stadtanzeiger vom 11.08.2016)

„Die Verflechtung des deutschen Gesanges mit dem elektonischen Fundament übt eine Fas-
zination aus, mal mehr Pop, manchmal dunkler,  manchmal wiederum romantisch [...] Die 
Energie des Sängers und seine Art mitten ins Publikum zu springen wirken einschlagend, 
ansteckend und fesselnd. [...] Insgesamt: Rigoros. Einfach nur rigoros.“

 

(Alessandra Battaglini auf www.romasuona.it am 23.05.2016)
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