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RoBErT GoEtZ erstmals live beim digitalanalog festival in München 
 
 
RoBErT GoEtZ singt, klatscht, pfeift, hüstelt, kratzt sich am Bauch, niest, zischt, klappert mit den 
Zähnen. Macht alles was er eben machen kann. Selbst ein Wimpernschlag ist ihm nicht zu leise, um 
ihn aufzunehmen und durch seinen Rechner zu schicken. Damit er an Knöpfen drehen, Regler 
schieben und Taster drücken kann, um seine Welt mit der Welt da draussen zu verbinden. 
 
„Aus analog mach’ digital“ lautet das musikalische Credo von RoBErT GoEtZ. Unter Einsatz 
altbekannter elektronischer Hilfsmittel werden aus analogen Klängen dichte digitale 
Soundkompositionen. Pulsierend wie das Leben am Viktualienmarkt in Roberts Heimatstadt München 
kommen die Songs daher und strahlen dabei gleichzeitig das Savoir vivre an einem sonnigen 
Frühherbsttages in der bayrischen Landeshauptstadt aus. Dass seine musikalischen Wurzeln im Jazz 
liegen, kann RoBErT GoEtZ nicht verleugnen. Muss er aber auch gar nicht. Die jazzigen Nuancen in 
den Vocals sind das ganz persönliche Wasserzeichen in mitten der synthetischen Klänge. Über 
Hintergründen, die leicht kratzig und manchmal spleenig zum immer wieder und noch mal mehr 
hinhören einladen, liegen Melodien, die oft eingängig und leichtfüßig daherkommen und ein 
wunderbares Spannungsfeld aufbauen. RoBErT GoEtZ kreiert hintergründige Soundcollagen, die  
feinsinnig mit Sprachelementen und Alltagsgeräuschen spielen und dabei nie ihren Unterhaltungswert 
verlieren. Ein frisches Debüt, mit dem RoBErT GoEtZ die Welt und die Herzen erobern möchte und 
das in Kürze auf Schwimming Pool Records veröffentlicht wird. 
 
Am 26. Oktober, ab 20 Uhr tritt RoBErT GoEtZ auf dem digitalanalog Festival im Gasteig live vor 
Publikum. Das digitalanalog Festival findet vom 26. & 27. Oktober 2007 im Gasteig, Rosenheimer Str. 
5, 81667 München statt. Der Eintritt ist frei. Mehr zum Festival unter www.digitalanalog.org. 
 
 
 
 
 
Pressebetreuung RoBErT GoEtZ: 
 
Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung von Interviewterminen kontaktieren Sie bitte: 
 
buero 5qm kunstrasen 
Ulrike Richter & Silke Zimmermann 
Email 5qmkunstrasen@googlemail.com 
Telefon: 0179 733 61 89 (Ulrike Richter) oder 0171 147 21 23 (Silke Zimmermann) 
 
RoBErT GoEtZ auf die Ohren und Augen gibt es unter: 
www.robertgoetz.de und www.myspace.com/robertgotz 
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