
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      05.09.2014 

Mad Caddies am 30. November im Knust 

Seit 1995 stehen die Mad Caddies für Ska-Punk, angereichert durch Elemente aus 
dem Reggae, dem Dixie, Country, Pop oder Swing. Im Mai erschien endlich „Dirty 
Rice“ der siebenköpfigen Kapelle aus dem sonnigen Kalifornien, das erste Album 
nach sieben langen Jahren des Wartens. Aber das hat sich gelohnt. Bereits im 
vergangenen Sommer zeigten die verrückten Golfschlägertaschenträger auf ihrer 
ausgedehnten Festival-Tour, die sie unter anderem zum Highfield geführt hat und 
zum Hamburg Crash Fest, das ihre Live-Qualitäten immer noch ungebrochen sind. 
Jetzt zeigt sich, was sich schon auf dem Vorgänger „Keep It Going“ angedeutet hat: 
Der Weg weg vom ganz harten Punk und hin zum entspannteren Ska-Reggae mit 
der großen, jazzigen Mischung ist der richtige. Nur Uptempo alleine reicht eben nicht, 
um neue Sounds zu entdecken. Um cool zu sein, sommerlich, bedarf es mehr als nur 
Druck, Kraft und Geschwindigkeit. Es braucht eben auch kalifornische Relaxtheit, 
Surfer-Attitüde und musikalische Fantasie. Das heißt aber noch lange nicht, dass nun 
auf ihren Konzerten gekuschelt werden darf. Live bieten die Mad Caddies nach wie 
vor lauten Ska-Punk mit Gute-Laune-Garantie. Konzerte bleiben die große Stärke der 
Jungs aus dem Westen. Das darf man gerne erwarten, wenn die Mad Caddies am 
30. November im Hamburger Knust auf der Bühne stehen. 

Die Show wird präsentiert von delta radio und concert-news.de. 

Tickets gibt es für 19 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 madcaddies.com/, madcaddies.com/, 
twitter.com/mad_caddies und instagram.com/madcaddiesofficial. 
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