ZiBBZ
Seit 2008 vereint das Geschwister-Duo ZiBBZ ihre Talente und bezeichnen sich als Soulmates auf und neben der Bühne.
Im Mai 2018 vertraten Co (33) & Stee (31) mit ihrem selbst komponierten Song «STONES» die
Schweiz am ESC in Lissabon (200 Millionen TV Zuschauer) und sorgten mit ihrem energiegeladenen
und absolut überzeugenden Auftritt für weltweite Beachtung. Mit 1.7 Millionen Streams bei Spotify
und über 3 Millionen YouTube-Aufrufen gehört «STONES» zu den erfolgreichsten Schweizer Songs
des Jahres 2018. Auch wenn es der Schweiz einmal mehr nicht zu einer Topp-Platzierung reichte, die
beiden haben die ESC-Fans, Medien und die Schweiz derart entzückt, dass sie die Heimreise als klare
«Sieger der Herzen» antreten durften.
Die wilde, offene und bodenständige Art der beiden gehört genauso zu ihnen, wie ihre Leidenschaft
und der Ehrgeiz, unbeirrt ihren Weg zu gehen – ohne Wenn und Aber. Kaum konnten sie stehen,
wurde die Bühne für sie - als Kinder der Musikerfamilie - auch schon zu ihrem zweiten Zuhause.
Anders als jetzt, verfolgten sie zu Beginn ihrer Karriere unterschiedliche Pläne: Während Co in
London die Laine-Theatre-Arts-School absolvierte, mit Shows wie «We will Rock You» oder «Art on
Ice» tourte und mit ihrer rauen, unverkennbaren Stimme, bekannte Schweizer Musiker (wie Bligg,
Göla, Bastian Baker etc.) unterstützte, entschied Stee mit zwölf Jahren mehrmals die Schweizer
Schlagzeug-Meisterschaften für sich und gründete seine eigene Rockband. Gemeinsam standen sie
dann für fünf Staffeln ihrer eigenen Reality-TV-Sendung bei JOIZ vor der Kamera und haben mit
diversen Künstlern, unter anderen Donna Summer, LP, Fergie, Brian May, Drew Cole,
zusammengearbeitet und als ZiBBZ die Studio-Alben «Ready? Go!» (2013) und «It Takes A Village»
(2017) in ihrem eigenen Studio produziert. Letzteres erreichte Platz 11 der Schweizer Charts.
Zudem sind Co & Stee ein sehr erfolgreiches Songwriter-Team. Sie haben Songs für Bastian Baker,
Carlos Leal, Luca Hänni, Fergie (Black Eyed Peas), den offiziellen Unihockey-Weltcup Song, die Werbe
Songs für «Ragusa Blond» (mit Lara Gut) & «Subaru (mit Stan Wawrinka), die Filmmusik für "Blue my
Mind" und viele weitere geschrieben.
Für die Selfmade-Band, die nicht nur die Musik selbst schreibt, sondern auch alle Instrumente selbst
spielt und eigene Musikvideos produziert und editiert, gibt es nichts Schöneres, als Ideen in Songs zu
verwandeln und die Menschen live zu begeistern.
Ab Herbst 2019 sind ZiBBZ wieder auf heimischen Bühnen zu bewundern. Wer das Power-Duo schon
mal live erlebt hat, weiss haargenau was die hochtalentierten Künstler aus ihren Stimmen,
Instrumenten und «Gadgets» heraus zaubert und dabei reihenweise, ziemlich verblüffte Musikfans
hinterlässt.
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