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2Generationz - Kurzinfo

2Generationz - Der Name ist Programm

Das Duo „2Generationz“ wurde im Jahr 2012 gegründet und – der Name ist Programm. Der Vater, 
professioneller Musiker seit mehr als 30 Jahren und weltweit unterwegs, und die Tochter, Sängerin und 
erfolgreiche Absolventin der Popakademie in Mannheim, sind dafür ja schon Zeichen genug. Aber –
Gundy Keller und Nastassja Giulia spielen darüber hinaus von Herzen gerne beliebte Rock- und 
Popsongs, die weltweit schon Generationen von Musikfans begeistert haben. Wie ein Blick in die 
Songliste schnell beweisst.

Nachspielen kann jeder. Wir nicht.

So in etwa lautet das Motto von „2Generationz“. Denn erfolgreiche Songs und Hits einfach nur mal 1:1
nachzuspielen ist nicht ihr Ding. Die Beiden geben den dargebotenen Liedern oftmals ein völlig neues 
Gewand und bei der technischen Umsetzung gehen sie zeitgemässe Wege. Und dabei ist die ureigene 
Interpretation des Duos oftmals spannender als das Original, ohne aber den Charme und die Stimmung 
des Originals zu verlieren.

Durch seine bisher mehr als zwei Jahrzehnte andauernde Zusammenarbeit als Erfinder von einzigartiger 
und ausgefallener Gitarrenelektronik bei ROLAND/BOSS ist Gundy massgeblich an der Entwicklung und 
weltweiten Präsentation von außergewöhnlichem Gitarrenequipment beteiligt. Viele dieser Geräte und vor 
allem seine jahrelang gesammelten Erfahrungen setzt Gundy bei „2Generationz“ gekonnt ein und gibt der 
Band dadurch ihren eigenen, unverkennbaren Stil.

Lautstark …

… präsentierte sich Nastassja Giulia bereits im Alter von 5 Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne. Denn 
das junge Gesangstalent hatte schon als Kind eine Vorliebe dafür, die Nachbarn und Eltern mit ihrem 
lauten Organ auf Trab zu halten. Mit Zehn entdeckte Nastassja den Gesang und das Songwriting für sich 
und begann mit Gesangs- und Klavierunterricht. Durch ihre prägnante, aber dennoch wandlungsfähige 
Stimme ist die noch recht junge Dame in der Lage, eine große Bandbreite an Musiktiteln und -stilen
darzubieten. So zählen mittlerweile rund 200 Songs zu ihrem und zum Repertoire von „2Generationz“.

Gerne auch zu Dritt. Oder zu Viert.

Stimmung, gute Laune und Live-Musik auf höchstem Niveau sind bei dem Duo „2Generationz“ garantiert. 
Zur Party wird das Ganze aber erst, wenn sich die Beiden noch Gäste dazu einladen. Zum Beispiel einen 
Perkussionisten, der das Trio dann so richtig zum Grooven bringt, Aber auch weitere Sängerinnen oder 
Sänger erweitern gerne das musikalische Spektrum von „2Generationz“. Wie zum Beispiel Konstantin 
Kuhn, der unter anderem in der fünften Staffel von „The Voice of Germany“ bundesweit einen bleibenden 
Eindruck hinterliess.
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