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PRESSEMITTEILUNG      15.12.2015 

 

!!! (Chk Chk Chk) kommen im März ins Headcrash 

Die kollektive DNA dieser Band hat schon 

immer die unterschiedlichsten musikalischen 

Gene vereint: Von Anfang an hatte die 

Hemmungslosigkeit des Punk im Sound von !!! 

(Chk Chk Chk) genauso ihren Platz wie 

ultrapräzise, extrem tanzbare Dance-Elemente. 

Gegründet hat sich die Band bereits 1996 in 

Sacramento, Kalifornien. Mit ihrem 

verschrobenen Soundexperimenten und Alben 

wie „!!!“ oder „Myth Takes“ schrieben sie in den Nullerjahren an der Geschichte des 

Dance-Punk-Genres weiter. Basierend auf diesem Kernansatz, haben !!! (Chk Chk 

Chk) seit ihren ersten Veröffentlichungen so viel an ihrem Können als Songwriter 

gearbeitet, dass sie auch das vor zehn Jahren so inflationär bemühte Indie/Dance 

Punk-Etikett schon nach kürzester Zeit wieder erfolgreich abgeschüttelt hatten. 

Nachdem sie sich sowohl musikalisch als auch inhaltlich mit jedem einzelnen Album 

weiterentwickelt haben, ist das im Oktober erschienene „As If“, ihr sechster 

Longplayer, ganz klar der Höhepunkt ihres bisherigen Schaffens. Die Kritiker 

überschlagen sich: Von „Sie werden immer besser“ bis zu „klingt wie Daft Punks 

Erfolgsalbum ,Random Access Memories‘, nur konzentrierter, spaßiger und mit 

besseren Stücken“ ist alles dabei, was superlativ genug klingt. Das beste daran aber 

ist, dass die Tracks live wie eine Bombe zünden. Am 6. März stehen !!! (Chk Chk 

Chk) im Hamburger Headcrash auf der Bühne. 

 

Tickets gibt es für 20 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 

sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 

max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de.  

 
Mehr Infos und Musik unter chkchkchk.net, facebook.com/chkchkchk, 
twitter.com/chkchkchk, youtube.com/user/chkchkchkmusic. 

 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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