
 

 

Bereits das Debütalbum „Champagne“ der Wiener Band Gospel Dating Service ließ mit ihren textlichen, 

als auch visuellen Anspielungen auf eine dekadente Lebensweise stark an die kulturelle Strömung des Fin 

de Siècles erinnern. Auch mit ihrer neuen Single AMAZING schaffen sie es wieder, politische Instabilität, 

den kulturellen Verfall und das daraus entstehende pessimistische Lebensgefühl mit viel Ironie in ihrer 

Musik und ihrem Auftreten so zu verpacken, ohne groß auf das Negative eingehen zu müssen. Es entsteht 

ein bekräftigendes Bild aus einer absurden Mischung aus (gespielter) Selbstdarstellung und Großkotzigkeit, 

um dem Schein des Untergangs eine positive Note zu verpassen. 

 

“Oh I am feeling amazing – and not just today” 

 

 
© Stefan Mayerhofer 

 

In einer Welt, die eine scheinbar unaufhaltbare Talfahrt hinleget, in der sich ein Gefühl breit macht, als 
ginge alles den Bach hinunter, geben Gospel Dating Service mit ihrer Single ein klares Signal für allgemeine 
Offenheit und Akzeptanz. 
 

“We are shining brighter than gold” 

 
Je mehr die offene und kreative Seite der Menschheit wächst, desto mehr scheint die ignorante, instabile 
Seite den Rückwärtsgang einzulegen. Gospel Dating Service setzen mit AMAZING ein motivierendes 
Zeichen, volle Kraft voraus zu steuern, in der Hoffnung alles und jeden in voller Pracht blühen zu sehen. 
Jeder darf und soll sich „amazing“ fühlen, in welcher Form auch immer dies ausgelebt werden mag! 

 
 

“I don’t believe that you’re stuck in here – why don’t you roll up and fly” 
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Gospel Dating Service – das sind Christoph Ertl (Keys/Vox), David Resch (Bass) und David Ruhmer 
(Drums) – bedeutet gefühlvoller Soul, mitreißende Refrains und groovige Up-Tempo Rhythmen. Mit ihrem 
ersten Album „Champagne“ und der Hit-Single „Red“ schafften sie es auf Radiostationen quer durch Europa 
sowie in die Top 10 der Fm4 Charts. Der eigenständige und druckvolle Sound, der bewusst auf Gitarren 

verzichtet, gepaart mit einer sympathischen Bühnenpräsenz überzeugt schon nach wenigen Noten. Die 
mehr als tanzbaren Songs der Wiener Band garantieren einen heißen Konzertabend und lassen dabei auch 
das Hirn nicht verhungern. 
 
Mit dem kommenden Album (VÖ: tba) wird die bunte Band noch bunter: Zwischen HipHop, Jazz und Rock 
bewegt sich das Spektrum dieser Produktion, bei der sich die Band bewusst dazu entschied, den 

Schreibprozess vom Proberaum ins Studio zu verlagern, um neue Wege zu gehen. Egal ob im Arrangement, 

Sounddesign oder Textwriting, die Weiterentwicklung der Band ist in jedem Bereich klar zu hören. Das 
zweite Album steht ganz im Sinne der Vielfalt und kann durchaus als Erwachsenwerden der Band gesehen 
werden. Die Verbindung von Komplexität und Leichtigkeit in Sound und Text wird in gewohnter Gospel 
Dating Service Manier charmant gemeistert und zu einem international klingenden Gesamtwerk geformt. 
Auch bei der zweiten Albumproduktion wird wieder mit den zwei Produzenten David Furrer (Milk+) und 
Tom O. Marsh (Those Goddamn Hippies) zusammengearbeitet. 

 

 
 

Links: 
Link Presseordner 
Link Cover Amazing  

 

 
Website: www.gospeldatingservice.com   
Facebook: https://www.facebook.com/gospeldatingservice 
Spotify:  https://open.spotify.com/artist/5P9Y6YrGik6EVQTb75x3i3?si=kHghEuJORJqAgukw7UC-5g 
Youtube: https://www.youtube.com/user/gospeldatingservice 

Soundcloud: https://soundcloud.com/gospel-dating-service 
Instagram: https://www.instagram.com/gospeldatingservice 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pressekontakt: Carina Sattlberger | carina.sattlberger@inkmusic.at 
ink music GmbH  

Hermanngasse 18/3 | A-1070 Vienna 

VAT: ATU70079639 | FN 444211b 

inkmusic.at | facebook | twitter | instagram | spotify 

Artist: Gospel Dating Service 

Title: Amazing 
 
VÖ: 18.05.2018 

Format: Single, digital 
Label + Verlag: Ink Music 
KatalogNr.: INK095 
ISRC: ATT801807001 
Vertrieb:  RoughTrade/GoodToGo 
Autoren: Christoph Ertl, David Ruhmer, David Resch 
Komponisten: Christoph Ertl, David Ruhmer, David Resch, 

 David Furrer 
Stream: http://bit.ly/GDSAmazing_SC  
Download: http://bit.ly/GDSAmazingMaster  

https://www.dropbox.com/sh/1om6sca30s3wmkm/AACsESZv-JUgAvpRZfuYg9DUa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nqf6g6z98udgf0e/AMAZING%20SINGLE%20COVER.jpg?dl=0
http://www.gospeldatingservice.com/
https://soundcloud.com/gospel-dating-service
http://www.inkmusic.at/
http://www.facebook.com/inkmusic
http://www.twitter.com/inkmusic
https://www.instagram.com/inkmusic/
https://open.spotify.com/user/inkmusic
http://bit.ly/GDSAmazing_SC
http://bit.ly/GDSAmazingMaster

