
Künstlername ::

DJ Nasty-Rat

Geburtsdatum ::
15.05.1988

Musik-Genre ::
Electro House / Progressive 
House  / Big Room House

Facebook ::
facebook.com/djnastyrat

Mixtapes u.a. ::
soundcloud.com/djnastyrat

Videos ::
youtube.com/user/
makeitnastyrgb

Booking-Request ::
nastybooking.klein@gmx.de

NASTY-RAT

DJ Nasty-Rat ( bürgerl. Kevin G.) ist ein 25-jähriger DJ aus  Regensburg. der sich 

besonders  in  den letzten 1,5 Jahren einen Namen gemacht hat. Seit fast 7 Jahren ist 

er in Regensburg als  DJ tätig, doch erst Ende 2012 kam sein eigentlicher Durchbruch. 

War er die meiste Zeit als  „Mainstream DJ“ unterwegs, bringt man den Namen 

„Nasty-Rat“ jetzt eher mit „Tomorrowland-Sound“ in Verbindung. Electro House, 

Progressive oder auch Big Room House genannt. Das bekannte Tomorrowland-

Festival in Belgien war es  2011, welches  ihn total begeisterte und ihn auf diese Musik 

brachte. Doch in der Regensburger Clubszene suchte man vergeblich nach dieser Art 

von Musik. Ende 2012 eröffnete dann im Sudclub Regensburg ein zweiter Floor und 

der 25-Jährige bekam die Chance seine Idee in Regensburg umzusetzen. Jeden 

Samstag versucht er seither immer mehr Menschen für den „Tomorrowland-Sound“ 

zu begeistern, und dies mit Erfolg. 

Während in anderen Clubs  meist nur vor sich 

hingetanzt wird, so ist es  bei dieser speziellen  Musik 

definitiv anders. Hier werden Sachen wie sogenannte 

„Sit-Downs“ praktiziert, bei denen die Menge auf 

dem Boden kniet und beim Hauptteil (sog. Drop) des 

Songs gemeinsam aufspringt. Das Springen gehört 

sowieso dazu, auch für den DJ selbst.Pausen zum 

Verschnaufen gibt es  hier eher selten. Kommt es  doch 

mal vor, dann hört man meist weichere Klänge mit 

einprägenden Texten, die von der Menge lautstark 

mitgesungen werden. Selten werden in seinen Sets  die 

Songs voll ausgespielt, oftmals  hört man mehrere Songs 

in relativ kurzer Zeit. Durch dieses  Mixing verleiht er seinem Set eine Art 

Eigendynamik und mehr Energie, welches sein Publikum nochmals  antreibt. Einen 

passenden Namen für sein eigenes  Programm und seinen regelmäßigen Mixtapes, die 

er kostenlos zu Verfügung stellt, hat er auch schon :  MAKE IT NASTY. 
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