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PRESSEMITTEILUNG      22.03.2017 

 

Kadavar am 13. Oktober in der Markthalle  
 

Auch wenn alle das Gegenteil behaupten: 
Kadavar sind nicht aus der Welt gefallen 
und auch nicht mit einer Zeitmaschine 
aus den 70ern zu uns teleportiert worden. 
Auch wenn die drei Wahlberliner 
Christoph „Lupus“ Lindemann (Gitarre, 
Gesang), Simon „Dragon“ Bouteloup 
(Bass) und Christoph „Tiger“ Bartelt 
(Drums) ihre Vorliebe für Bands wie Black 
Sabbath, Hawkwind, Pentagram niemals 
verleugnen, auch wenn ihr passendes 
Outfit, die langen Haare und Bärte in Woodstock nicht aufgefallen wären: Ihre 
ausgefuchste Version von Hard-, Stoner- und Space-Rock klingt doch reichlich 
modern. Das hat mehrere Gründe: zum einen benutzen Kadavar für ihre Aufnahmen 
soweit es geht Vintage-Geräte, die den warmen und intensiven Klang viel direkter 
aufnehmen. Zum anderen trennen sie bei ihren Aufnahmen die Tonspuren ganz klar, 
um einen Klang zu erzeugen, der an die energetischen Live-Shows herankommt. 
Und zum dritten arbeiten die Drei wahnsinnig präzise und genau an ihrem Sound. 
Nur so ist es möglich, nicht einfach epigonal alte Musik nachzuspielen, sondern 
grundsätzlich Neues zu schaffen, den bluesigen Groove in die heutige Zeit zu 
übertragen. Das ist das Erfolgsrezept von Kadavar. Das und natürlich die 
ausdauernden Touren, die die Jungs inzwischen über den ganzen Planeten geführt 
haben. So walzte sich die Formation durch die Kontinente dieses Globusses und 
hinterließ ohne Frage einen bleibenden Eindruck bei allen Fans und Neu-
Entdeckern. Aber jetzt freuen wir uns auf eine Rückkehr der Rocker in die Heimat 
und den mächtigen, brachial-schweißtreibendenden Auftritt am 13. Oktober in der 
Hamburger Markthalle. Begleitet werden sie dabei übrigens von den Niederländern 
Death Alley. 
 
Tickets für die Show gibt es für 23,00 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 kadavar.com, facebook.com/KadavarOfficial, 
twitter.com/KadavarOfficial, und instagram.com/kadavargram. 

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