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Endorphin Pop, entfesselte Elektro Hymnen, Musik für Träumer & Aufwacher.
Sich freisprengen aus dem Labyrinth an vermuteten Notwendigkeiten, diesen einen Schritt
hinter die Balustrade treten. Dort, wo Boden aufhört, sich unter deine Füße zu zwängen, die
Arme ausbreiten, kurz federn, und dann die Wirklichkeit in der Magengrube.
Mit androgyner Stimmfarbe, stroboskopen Beats und Courage zur großen Geste
verschmelzen Marius und Nico in ihren Songs den Sprung ins Ungewisse mit der Zuversicht
vom Aufwind getragen zu werden.
Und ungewiss war lange, wo die Reise hingehen würde. Aufgewachsen im südhessischen
Odenwald, machen Marius und Nicolas Musik schon seit sie 11 Jahre alt sind. Nach dem
Abitur studieren sie gemeinsam Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt am Main und ziehen
schnell die Fäden der Frankfurter Musikkulturlandschaft. Die beiden Jungs von EKARUZ
stehen mehr als einmal hinter den Kulissen großer und kleiner Konzerte. Ob als Organisator
von Sofar Sounds Konzerten, als Partner großer etablierter Veranstalter oder als
Tourmanager des Künstlers Shantel. Dabei wird das Gefühl immer stärker selbst auf die
Bühne zu gehören und die Welt vom eigenen Talent zu überzeugen. Doch wer auf die
Bühne will, muss etwas zu erzählen haben. Deshalb gehen die beiden noch während Ihres
Studiums nach London und Kuwait. Es verschlägt sie nach Mumbai und nach Manila und die
Welt färbt mit ihrer Vielfalt auf EKARUZ ab. Sie arbeiten trotz großer Distanzen in dieser Zeit
gemeinsam weiter an ihren eigenen Songs. Zurück in Deutschland, kann die Heimat Marius
und Nicolas nicht sehr lange halten und die Zusammenarbeit mit Odd Martin veranlasst
EKARUZ nach Norwegen zu fliegen, um dort die erste Single Wild Horses aufzunehmen. Mit
diesem Schritt können EKARUZ endlich auch musikalisch die Flügel weit ausbreiten und
sind bereit abzuheben. Nach Auftritten in Metropolen wie New York, Boston oder Paris
ziehen die beiden Musiker 2019 nach Berlin, um dort an Ihrem Debut Album "Endo
Odyssey" zu arbeiten, das im Januar 2021 erscheint.
Zwei Freunde aus der Zeit, als Freiheit noch ein Schulglockenklingeln war, haben sich
gegenseitig Flügel gebaut. Ihre Stücke: solarbetrieben. Ihr Sound: wie das Einatmen vor
dem Herzschlagmoment, Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, Apnoetauchgang, der erste
Schritt auf die Bühne.
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