
Bio
- Metro Chucks -

Berlin. Stadt der Gossen und Spätis. Mittendrin: Die Metro Chucks. Indie-Rocker, Pop-Punks, 
laute(r) Musiker, die nun endlich ihr Knallerdebütalbum „Just Go“ veröffentlichen. Sie singen 
englisch, haben literweise internationalen Spirit im Blut. Kein Wunder: Die Metro Chucks, das sind 
eben auch vier Musiker aus Australien, Spanien und brandenburgischen Dörfern, vereint im 
Wunsch, wilde Musik für wilde Zeiten zu spielen und der Sinfonie der Großstadt ein ganz eigenes 
Kapitel hinzuzufügen.

Bevor wir jetzt aber alle einem Irrtum aufsitzen: Die Metro Chucks klingen nicht nach Berlin, 
vielen Dank auch! Das hier ist kein ultrahipper Berlin-Trash mit aufgesetzten Pferdeköpfen oder das
nächste Retro-Zitat mit spitzen Indie-Schuhen und nonchalant verzogener Schnute. Das sollen 
schön mal die ganzen anderen machen. Es ist nämlich so: Die Metro Chucks haben das nicht nötig. 
Nicht der mühsam konstruierte Unterbau ist es, der zählt. Sondern die Musik, die Songs, die 
Attitüde und das Zusammenspiel der Band. Diese Dinge eben, die viele andere Bands gern mal 
vergessen und sich lieber ein künstliches Image verpassen.

Sie spielen Rock, der auch mal nach Punk klingt, der viel Indie enthält, weiß, was Pop ist und auch 
schon mal den Blinker Richtung New Wave setzt. Eben die Musik, die auf natürliche Weise aus 
ihnen strömt, wenn sie im Proberaum die Verstärker einstöpseln. „Die Metro Chucks sind keiner 
wirklichen Szene zuzuordnen“, stellt Normen klar. Ihnen ist wichtiger, das rauszulassen, was man 
wirklich fühlt, anstelle einem aufgesetzten Bild hinterherzuhecheln, dem man sowieso nie gerecht 
werden kann. Sollten das nicht alle so machen? Ja, verdammt. Und wieso machen es dann so 
wenige? Gute Frage...

Kurzer Blick zurück: im August 2010 klingelte ein befreundeter Booker bei Sänger und Schreiber 
Normen an, um eine Band für eine Uni-Party zu buchen. Geile Sache an sich, wären da nicht zwei 
Probleme: Weder gab es zu diesem Zeitpunkt eine richtige Band, noch einen Bandnamen. Es gab 
nur ein dutzend Songdemos und den Wunsch, die Chose in naher Zukunft auf die Bühnen zu 
bringen. Normen, zu diesem Zeitpunkt einziges Mitglied einer namenlosen Band, war jedoch dreist 
genug, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. „Wie heißt denn die neue Band?“, stellte der 
Booker die schicksalhafte Frage. Normen erinnert sich noch gut daran: „Ich blickte mich panisch in 
meiner Wohnung um, sah ein paar Turnschuhe und ein U-Bahn Ticket und stammelte spontan 
Metro... Chucks ins Telefon.“ 

Der Rest ist ein Stück Berliner Indie-Geschichte. Sechs Wochen nach dem schicksalhaften Anruf 
spielten die Metro Chucks ihr erstes Konzert, 2013 erschien die „City“-EP.  Und weil man es eben 
wirklich ernst meint mit seiner Musik und mehr als nur eine weitere Band in der Ölsardinenbüchse 
der Berliner Musikszene ist, konnte sich sogar Produzent Gordon Raphael (The Strokes) für die 
Jungs begeistern, um Normens Gesang mit einer hübsch räudigen Patina zu bedecken. Was hier 
vielleicht wie Namedropping klingen mag, ist nichts anderes als der unbedingte Wille, der Musik 
das zu geben, was sie braucht. Trotzdem brauchten sie noch eine ganze Weile, bis die finale 
Besetzung und der eigene Sound gefunden wurde. „Dann dauert es auch mal fünf Jahre vom ersten 
Gig bis zum Debütalbum“, zuckt Normen mit den Schultern. „Hauptsache, es fühlt sich gut und 
richtig an!“

Jetzt also das erste Album. „Just Go“ heißt so wie es klingt: Schnell, explosiv, spontan, impulsiv. 
Wie sich das eben gehört für spontane und impulsive Typen, die sich kopfüber in jedes Live-
Abenteuer stürzen und sich den Hintern auf Street-Gigs ebenso wundgespielt haben wie in Clubs 
oder auf Festivals. Jede Möglichkeit, mit der Band durch die Welt zu reisen, wird genutzt. Die Liste 
der Länder, in der die Metro Chucks schon gespielt haben, wird ständig länger, die Anzahl der 
Menschen, die ihre Konzerte mit einer Mischung aus Erschöpfung und Euphorie verlassen, ständig 



größer. Dahinter steckt weniger strategisches oder kommerzielles Kalkül, betont der Sänger: „Uns 
geht es darum, Abenteuer zu erleben. Das – und das unvergleichliche Gefühl, sich mit neuen 
Freunden nach einem Konzert schwitzend in den Armen zu liegen.“ Dazu wird es in nächster Zeit 
reichlich Gelegenheit geben. Mit dem Song „Just Go“ laufen die Metro Chucks gerade in Medium-
Rotation auf mehreren US-Radio-Stationen. Deshalb geht es auch  im Mai gleich auf die erste 
Amerika Tour. Think big! Klar, das Abenteuer geht aber sogar noch weiter: Das japanische Label 
This Time kontaktierte die Band bereits vor Jahren, bringt jetzt den Erstling in Japan raus und will 
die Jungs im Herbst auf Tour in den fernen Osten holen.

Warum, ist klar: Die Metro Chucks meistern mit „Just Go“ die Kunst, in drei Minuten ein 
Lebensgefühl zu kanalisieren. Eine unbeschwerte Vollbedienung eingängiger Gitarrenmusik mit 
Attitüde, Biss und echter Passion. Die Lyrics sind alles andere als die vom Pop-Punk bekannten 
sinnentleertem Schilderungen ausufernder Studentenpartys. Im Gegenteil: „Ich singe ohne fremde 
Parolen davon, mit sich und seinem Leben in Balance zu kommen“, stellt er klar. „Wir sind keine 
naiven College-Party-Boys, und ist es uns wichtig, eigene bewusste Entscheidungen zu treffen und 
moralisch Position zu beziehen.“ So unverschämt packend wie der Hauptstadt-Vierer das auf „Just 
Go“  vertont, hat man gar keine Möglichkeit sich dem zu entziehen. Da können die 
berufspubertierenden Blink-182 noch so oft „What's my age again?“ fragen: Die Metro Chucks sind
schon jetzt weiter. Das macht sie zu einer Besonderheit in der Berliner Musikszene. Aber für eine 
solche war es mal wieder höchste Zeit.

(Björn Springorum, Februar 2016)

METRO CHUCKS
Gesang, Gitarre – Normen Goltz
Gitarre, Gesang – Stone
Bass – Timothy Bassett-Allan
Drums – Ronny Rau 

„Just Go“ - Album Release: 1. April 2016

„Just Go“ - Album Launch: 6. April 2016 Berlin/Cassiopeia (mit Great Cynics & Jeff Rosenstock)

US Tour: 
06. Mai – Pianos / New York
07. Mai – The Banana Stand / New Jersey
08. Mai – The Saint / New Jersey
10. Mai – KungFu Necktie / Philadelphia
11. Mai – The Boneyard /Atlantic City
12. Mai – TBA / Washington DC
13. Mai – Tucker's Cafe / Norwalk/ Connecticut
14. Mai – The Grand Victory, New York

www.metrochucks.com
www.facebook.om/metrochucks

http://www.facebook.om/metrochucks
http://www.metrochucks.com/

