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CHRIS SONAXX
DJ & PRODUCER

STUTTGART / GERMANY

--ENGLISH VERSION--

The foundation for Chris' passion for music was laid in his early years of childhood when his
parents sent him to music lessons. In 1996, he bought his first turntables and spent his
entire free time improving his djaying skills and as a result, he did not have to wait long for
first bookings. His musical abilities quickly spread in Southern Germany and found
recognition among Stuttgart's electronic scene. Moving to the place of current residency and
organizing events like “das Erbe” and “Tonlab”, Chris became an integral part of Stuttgart's
electronic scene.
Today, Chris performs as resident at Stuttgart´s most favored club Kowalski, as well as at
Kirchheim´s Milchbar. Also, he can often be found in one of the other surrounding clubs for
a quick jam session. For years now, he has not only been an indispensable part of regional
festivals like for example SEMF, Day & Night or Songkran, but also performed successfully
at Nature One or Rave on Snow in Austria.
Over the years, he not only developed musically, but also discovered an affection for
producing electronic dance music. His releases can be found on famous record labels like
Global Ritmico Records, Impulse Music or Gastspiel.
His open-minded and energetic character in connection with his affinity to interact with the
celebrating crowd during performance, represents his love for electronic dance music and
makes his gigs an unforgettable experience of electronic art. Pure authenticity, individuality
and passion always electrifies the atmosphere and makes the sparkle leap over.

--DEUTSCHE VERSION--

Der Grundstein für Chris musikalisches Talent wurde schon im frühen Kindesalter gelegt, als
ihn seine Eltern zum Musikunterricht schickten. 1996 kaufte er sich seine ersten Turntables,
investierte seine ganze Freizeit in die Verfeinerung seines Mixings und so liesen die ersten
Bookings nicht lange auf sich warten. Sein Bekanntheitsgrad breitete sich schnell im
Süddeutschen Raum aus. Mit dem Umzug in seine Wahlheimat und seinen
Veranstaltungsreihen "das erbe" und "tonlab" wurde und ist er fester Bestandteil der
Stuttgarter Musikszene.
Heute hat Chris seine Residenz in einem der angesagtesten Clubs Stuttgarts - dem
Kowalski, sowie in der Milchbar in Kirchheim. Er schaut auch in den anderen Läden der
Kesselstadt immer wieder vorbei, um dort dann das eine oder andere Stündchen zu spielen.
Zum Festival-Line-Up der Stuttgarter Region zählt er schon seit etlichen Jahren – egal ob

SEMF, Day & Night oder Songkran Festival. Aber auch Gigs auf der NATURE ONE und der
Rave On Snow in Österreich sprechen durchaus für Ihn.
Über die Jahre hinweg entwickelte Chris sich nicht nur musikalisch weiter, sondern
entdeckte auch die Liebe zur Produktion elektronischer Tanzmusik. Seine Werke findet man
auf namhaften Labels wie Global Ritmico Records, Impulse Music oder auch Gastspiel.
Mit seiner energiegeladenen und aufgeschlossenen Art verkörpert er nicht nur die Liebe zur
elektronischen Tanzmusik, er schafft damit auch einen besonderen Bezug zum Publikum,
welches er mit in seine elektronische Klangwelt nimmt. Diese Leidenschaft und dieser
Charakter strahlen eine im hohen Maße glaubhafte Authentizität aus.
Der Funke springt über - IMMER..

RESIDENT CLUBS
Kowalski – Stuttgart
Milchbar – Kirchheim

VISITED EVENTS & CLUBS
SEMF / Nature One / Songkran Festival / RaveOnSnow / Audiogate Festival / Majestic
Winter Fest / Cruise and Ride Swiss&Austria / ...
Riders Palace Laax / Kowalski Stuttgart / Magdalena Berlin / Rocker33 Stuttgart / Milchbar
Kirchheim / Level6 Darmstadt / Sky Beach Stuttgart / Maria Berlin / King Size Berlin /
Chappel Berlin / Climax Institutes Stuttgart / Lehmann Stuttgart / Douala Ravensburg /
Soundbar Mitte Nürnberg / …

LINKS
www.chrissonaxx.de
www.facebook.com/chrissonaxx.artistpage
www.soundcloud.com/chris-sonaxx
www.youtube.com/chrissonaxx

