"DANGER JERK" is a punkrock band based in Würzburg, Germany - founded
in September 2015.
Since then they developed their own kind of style - mixing elements from
different type of (punk-)genres with melodic pop elements.
The band is a true affair of the heart.
No need for an image or preconceived plan.
Three friends who come together to have fun.
Their songs can be seen as a new variety of that kind of music, they personally
love to listen to for almost 20 years.
Fast and catchy punkrock songs with mostly clean polyphonic vocals.
If you're searching for a groundbreaking invention or a new interpretation of
punkrock, you're knocking on the wrong door.
The band fascinates with a direct, cleaned up trio sound without samples,
synthesizers or spacy effects.
A minimal drumkit, one guitar sound and one bass sound.
Fans of the band love their detail-loving songwriting, which combines complex
drum rhythms and fast techy guitar solos with
easy listening pop arrangements. Never boring, but always with the extra spice
in it.
Music somewhere in between the sing alongs of "Green Day", the corny heart
break anthems of "The Ataris" and the fast forehead smashers of "A Wilhelm
Scream".
The three piece is always ready to have fun or for a good laugh - most of the
time on their own costs.
They proved their live qualities in several shows and are firmly established in
the German Punkrock scene with a lot of friends around the globe.
Before they founded "DANGER JERK" the guys played in bands as
"STAATSPUNKROTT", "Lu & those six idiots" and "Wasted Talent", just to
name a few.

------------------------------DANGER JERK ARE:
Mörfh – Vocals / Bass
Tom – Drums / Vocals
Mr. Feta – Guitar / Vocals

"DANGER JERK" ist eine 2015 gegründete Melodic Punkrock Band aus
Würzburg.
Seit ihrer Gründung haben sie einen eigenen Stil entwickelt - eine Mischung
aus verschiedenen (Punk-)Genres
und melodischen Pop-Elementen.
Die Band ist eine wahre Herzensangelegenheit.
Es gibt daher weder ein Image, noch einen vorgefertigten Plan.
Drei Freunde, die zusammen kommen, um Spaß zu haben.
Derjenige, der hier nach bahnbrechenden Innovationen, Verschmelzung
verschiedener Subgenres oder gar der Neuerfindung des Punkrocks sucht,
wird leider enttäuscht. Vielmehr ist die Musik von "DANGER JERK"
insbesondere durch ihre Direktheit und den schmalen, eindeutigen Trio-Sound
gekennzeichnet. Drei Männer, drei Instrumente - keine unnötigen Synthies
oder Samples vom Band.
Ein minimales Drumkit sowie ein einzelner Gitarren- und Basssound.
Die englischsprachigen Songs gehen direkt ins Ohr - kommen dabei aber
keineswegs anspruchslos und ohne Finessen um die Ecke. Schnelles präzises
Drumming trifft auf filigrane Gitarrenarbeit. On Top gibt es melodischen,
mehrstimmigen Gesang. Musik irgendwo zwischen den Mitsing-Hits von
"Green Day", dem Schmalz von „The Ataris“ und dem technischen
Schädelgespalte à la „A Wilhelm Scream“.
Dabei immer mit eigener, unverkennbarer Note und mit einer ordentlichen
Portion Selbstironie. Live weiß das Trio vor allem durch die große Spielfreude
und ihren (meist) witzigen Humor zu überzeugen.
Ihre Live-Qualitäten konnte das Trio in etlichen Shows unter Beweis stellen:
"DANGER JERK" hat einen festen Platz in der deutschen Punkrock-Szene mit
Freunden und Fans auf dem gesamten Globus.
Vor der Gründung von Danger Jerk haben die Jungs bei Bands wie
"STAATSPUNKROTT, "Lu & those six idiots" und "Wasted Talent" gespielt,
um nur ein paar Wenige zu nennen.

------------------------------DANGER JERK SIND:
Mörfh – Vocals / Bass
Tom – Drums / Vocals
Mr. Feta – Guitar / Vocals

