
Gogo 
 
Gogo ist unbestritten einer der international erfolgreichsten Schweizer DJs. 1987 wurde die noch 
junge Techno-Kultur in Zürich stark von Gogo geprägt. Er gründete 1991 den ersten Zürcher 
Underground-Techno-Club Illusion Dance. Als noch kaum jemand wusste, was der Begriff "Progressive 
Music" eigentlich bedeutet, schrieb Gogo mit seinen progressiven Nächten im Roxy Schweizer 
Clubgeschichte. 
 
Den wirklichen Durchbruch schaffte Gogo in den Jahren 1995/96, als er seine eigenen Party-Sessions 
startete: House of Love. Beim Zürcher Radiosender Nr. 1, Radio 24, mischte er 1 ½ Jahre lang die 
Freitagabend-Session Sputnik Radio. 2006 erhält Gogo die Gelegenheit, in Locarno auf der Piazza 
Grande zu spielen. 15'000 Leute, eine riesige Bühne und ein hervorragendes Publikum. Er war die 
Vorgruppe von Depeche Mode! Er hat in den berühmtesten Clubs der Welt gespielt. 1996 war er der 
erste Schweizer DJ, der im Kultclub Pacha auf Ibiza auflegte und wurde dafür gefeiert. In den 
folgenden Jahren spielte er regelmässig im Amnesia, Space (Opening, Closing), Privilege 
(Manumission main floor) und anderen Clubs auf der Insel. 
 
Mit seinem außergewöhnlichen Stil begeistert er Menschen aus der ganzen Welt und hat seinen Sound 
sogar nach China gebracht, wo er seither herzlich empfangen wird. Das niederländische Label Cyber 
Records nahm ihn als einen seiner Hauptproduzenten unter Vertrag. Er veröffentlichte und remixte 
Tracks bekannter Künstler und hatte einen großen Erfolg mit seinen Platten auf dem englischen Label 
Hooj. Seitdem hat Gogo mehr als fünfzig Tracks veröffentlicht, von denen einige die Nummer eins der 
englischen Hype-Charts erreichten und die das angesehene britische DJ Magazine als "die deepsten 
Tracks aller Zeiten" bezeichnete - ein Attribut, das keiner weiteren Erklärung bedarf. Von März 2001 
bis 2010 leitete Gogo seinen eigenen Club, den Club Q (ehemals Matrix) in Zürich. 
 
Heute ist Gogo wieder vermehrt im Studio anzutreffen und wir können uns auf seine neuen Releases 
und auf sein Label MUSIQ Records freuen. 
 
Wer eins seiner Sets gehört hat, weiß warum sie als ‘some of the bests’ gelten; er ist einer derjenigen 
DJ’s, der in der Lage ist, die Stimmung einer Party, ob gut oder schlecht, zu erfassen und mittels 
feinfühlig ausgewählten Vinyl die Menge innert kurzer Zeit zum kochen bringt und niemand mehr 
stillstehen kann.  
 
www.musiq.ch 
www.musiqrecords.com  
www.facebook.com/gogomusiq 


