
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. Kein 
seelenloser Rummel-Techno, keine 130 beats per minute am Fließband. Jeder Ton ein 
Unikat, gefertigt mit höchstem technischen Verständnis und Fingerspitzengefühl. 

Was hier entsteht, ist mehr als ein tanzbarer Takt. Irgendwo zwischen MODERAT und 
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.

Das sehen inzwischen auch Szenegrößen wie DAPAYK so, der VARS’ Tracks auf dem 
Label MO’S FERRY PRODUCTIONS released. Der Single „SEE THE SUNSET“ hat DAPAYK 
dabei gleich einen fetten Remix verpasst.

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 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.


