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PRESSEMITTEILUNG      02.02.2017 

 

Kochkraft durch KMA am 7. April im Headcrash  
 
Die selbsternannte Musik-AG spielt die 
Neue Deutsche Kelle. Konsequent und 
famos. So wie die Neue Deutsche Welle, 
nur in derber. Textlich variieren die Ebenen 
zwischen ganzen Geschichten und 
verteilten Fragmenten, zwischen gesitteter 
Erzählung und ungehobeltem Beschweren, 
zwischen platt und Plagiat. Die Kochkraft 
findet sich Ende 2014 im Studio ein und 
legt los. Die vier Mitglieder aus Duisburg/Köln/Bonn ziehen von Anfang an am Strang 
und haben keinen Bock auf die Kinderkrankheiten kleiner Bands. So wird kräftig 
gerührt, und das Motto „Alles muss, nichts kann!“ ist mehr als ein kleiner Gag am 
Rande. Zwei EPs und drei Videos werden vorbereitet und in den Rucksack gepackt 
um Proviant zu haben, bevor es im Mai 2015 das erste Mal rausgeht. Raus auf die 
Bühne, rein ins Geschehen. Die erste EP wird released und Gigs folgen, die zweite 
EP kommt und die Festivals werden mitgenommen. Nach wenigen Auftritten ist klar, 
dass die Bühnenshow kompromisslos ist und am unberechenbarsten für die Musiker 
selbst daherkommt. Sabotage und Klingelmännchen als Programm. Die Kombination 
aus Wahnsinn, Fettheit und Kindergarten polarisiert stark und hinterlässt nicht selten 
zerfurchte Zuhörer. Manchmal ist ein Zuhörer begeistert und der nächste verzweifelt, 
manchmal ist der eine aber auch bereits in sich selbst zerrissen. Neben dem 
Livegeschehen wird weiterhin Content generiert. Anfang 2016 wird die kommende 
EP recorded, ein Livevideo vom Traumzeit Festival wird produziert und der Song 
„Unser nächster Song wird bestimmt’n Hit“ bekommt erst ein eigenes Musikvideo 
spendiert, bevor er auf der nächsten EP „Kommando Pappenheymer“ rausgehauen 
wird. So arbeitet Kochkraft durch KMA. Jetzt wird das Material für die erste 
Vollzeitplatte gesammelt, und zwischendurch geht es am 7. April auf die Bühne im 
Hamburger Headcrash. 
  
Tickets gibt es für 14,00 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 kochkraft.band, facebook.com/kochkraft.durch.kma, 
instagram.com/kochkraft.durch.kma und 
youtube.com/channel/UCABXJcztnmqgfj91lAqQx8w. 
  

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

  

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
http://www.kochkraft.band/
https://www.facebook.com/kochkraft.durch.kma
https://www.instagram.com/kochkraft.durch.kma/
https://www.youtube.com/channel/UCABXJcztnmqgfj91lAqQx8w
http://nl5.sitepackage.de/link/159176_fkpscorpio-news.de/fb51bc4c2a0407d
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