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Version 1
RimoJeki sind mehr als ein Musik Duo. RimoJeki sind eine psychedelische
Erfahrung, die visionäre Musik, bahnbrechende Videokunst und Outfits
aus einer anderen Welt miteinander verknüpfen.Sie erschaffen ein
Erlebnis, das sowohl überwältigend unterhaltend als auch
außergewöhnlich innovativ ist.2012 sind sie in der Untergrundszene von
Tel Aviv entstanden. Inzwischen in Berlin beheimatet, nehmen sie nun
ganz Europa ein.Es ist eine brillante Mischung aus harten tanzbaren
Beats, durchdringend einprägsamen Basslines, Gitarrenriffs, Wave
Synthesizer Klängen, spacigen Theremins und Vocals, die sich zwischen
Post-Punk und himmlisch ätherischen Melodien bewegen.RimoJekis
Performance schafft ein Erlebnis, das ein wilde Mischung aus Aliens,
Farben, Psychedelia, Mythologien, Wissenschaft, Zukunft, Liebe und
Dunkelheit, unterlegt mit beißendem Witz.
Ihre energiegeladenen Performances, begleitet von ihrer handgemachten
Videokunst, springen ins Auge und bezaubern ihr Publikum.

Version 2
RimoJeki ist eine psychedelische Erfahrung, aus visionärer Musik,
bahnbrechender Videokunst und außergewöhnlichen Outfits. 2012 aus der
Untergrundszene von Tel Aviv hervorgegangen, leben sie derzeit in
Berlin. Ihre auffälligen, energiegeladenen Performances, begleitet von
ihrer selbst gemachten Videokunst, elektrisieren das Publikum und
sorgen bei jeder Show unweigerlich für eine Tanzparty.

Kfir Rimoch und Jeki Zaborov, geboren und aufgewachsen in Israel, waren
lange Zeit ein großer Teil der lokalen Indie-Musikszene. Als sie 2016
als Teil der Giant Lizards vom Nibiru Planet auftraten, wurden sie von
niemand anderem als der großen Alice Cooper als Vorgruppe seines
Konzerts ausgewählt, das im Amphi Park Raanana stattfand. Kurz darauf
beschlossen sie, als Duo ein neues Abenteuer zu beginnen. In dieser
Zeit formten sie ihren einzigartigen Sound und entwickelten ihren
originellen und erfrischenden Performance-Stil, der Elemente aus der
Welt des Theaters und der Performance-Kunst kombiniert. Anfang 2019
zogen sie nach Berlin. Neben vielen Touren veröffentlichten sie auch
ihre erste EP als Duo – „Restart Your Star“.

Version 3
Rimojeki sind ein Paar humanoider Außerirdischer, die von ihrer Liebe
zum Leben, ihrer Phantasie und der Annahme des Wahnsinns in der
Existenz, im Weltraum, in der Wissenschaft und im Tod angetrieben
werden. Sie reisen mit ihrem Raumschiff um die Welt, um ihre Musik und
Geschichte zu teilen.
Rimojekis Musik kombiniert Trance-Elektro-Beats mit New Wave-Gitarren,
Synth‘s und Effekten, Theremin und nassem verrücktem Gesang, der das
Publikum auf eine fremde, raumfüllende psychedelische Reise voller
fremder Geschichten, Zukunft, Liebe und Dunkelheit entführen will.
Alles wird von theatralischer Farbigkeit und schamlosem Humor
begleitet.

Die Show beinhaltet eine Videokunstarbeit bestehend aus Trash, Space,
Dokumentation, Psychedelic und Politik, die auf die Musik und die Texte
reagiert. Dieser Komplex schafft eine spannende, psychedelische und
innovative Show.

Version 4
Sie kamen 2012 aus der Tel Aviver Underground-Szene, zogen 2019 nach
Berlin. Ihre auffälligen, energiegeladenen Auftritte, begleitet von
ihrer selbstgedrehten Videokunst, ziehen das Publikum in ihren Bann und
sorgen für eine Tanzparty bei jeder Show

