
 

CLOCKCLOCK 

CLOCKCLOCK, das Trio um Sänger Bojan Kalajdzic, freut sich, endlich die Clubs zu erobern 
- im März und April 2023 spielt die Band eine ausgedehnte Tour durch Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 14 Termine lang powert das Trio durch ihre Singles, die so 
ziemlich alle das Prädikat “Hit” sehr wohl verdient haben - von der Glockenbach-Collab 
“Brooklyn” bis zu “Sorry” sind die Songs der Mannheimer immer eine Aufforderung zum 
unbedingten Tanzen! Tickets sind ab Mittwoch, 14.09.22, 10:00 Uhr unter 
www.ticketmaster.de erhältlich.  

Press rewind, fast forward: Was 2017 beginnt als lockere Kollaboration, wird ein kurzes Jahr 
später bereits gewichtiger: Die Popakademie wählt die drei aus für ein renommiertes 
Förderprogramm!  

„Wir haben bis dahin nie als Band fungiert”, erzählen CLOCKCLOCK. “Aus dem Auflegen, 
Produzieren und Musik machen wurde plötzlich die Routine, monatelang zu üben und einen 
Live-Auftritt auf die Beine zu stellen. Während andere mit ihren Schlagzeugen in Bussen 
vollgepackt ankamen, hatten wir nur einen Rucksack dabei und fühlten uns wie vor einer 
Powerpoint-Präsentation in der Schule“, erzählen CLOCKCLOCK amüsiert über ihre 
Anfangstage als Band.  

Mark Vonsin, Fabian Fieser und Sänger Bojan Kalajdzic schreiben Hits am laufenden Band 
und releasen in Eigenregie: „Are You With Me“ und „Bury Me Alive“ starten durch und 
CLOCKCLOCK landen als Feature-Act auf Glockenbachs Top 40-Hit „Redlight“ im 
Sommer 2021 ihren ersten Chart-Entry. Der gute Vibe führt dann auch bald zur nächsten 
Kollab: Anfang 2022 erscheint der Top 2-Smash „Brooklyn“. Fast zeitgleich veröffentlichen 
CLOCKCLOCK ihre aktuelle Single „Sorry“, die ebenfalls die Spitze der Radiocharts 
eroberte, bereits über 25 Millionen Streams sammelte - unglaubliche 70 Millionen 
Gesamtstreams sind es schon auf Spotify, 40 Millionen Streams alleine im Jahr 2021. Am 
Freitag (09. September) veröffentlichte CLOCKCLOCK die neue Single „Someone Else“ 
als weiteren Schritt vor dem geplanten Album und der ersten Headline Tour 2023!  

Hypnotische Pop-Melodien, energiegeladene Beats und direkt unter die Haut gehende 
Vocals: So lässt sich der außergewöhnliche Soundmix von ClockClock charakterisieren, mit 
dem die Formation eine nahezu perfekte Gratwanderung zwischen Zeitgeist und Innovation 
vollführt. Essenziell wichtig in der Musik von ClockClock: Die emotionale Aufrichtigkeit, nur 
das zu transportieren, was in ihnen vorgeht!  

Das Kreativ-Kollektiv Mark, Fabian und Frontmann Bojan stecken sich tief ihre Vision und 
nutzen jede noch so schräge Idee zur Inspiration: CLOCKCLOCK und Bojan haben da noch 
was in der Hinterhand und spannen das Publikum mit der Enthüllung noch auf die Folter - 
für die Tour 2023 sind einige Überraschungen geplant! 


