
CADÛ [tschaduu kurd. Zauber, Magie, zauberisch]

ist eine trippige Rock-Band mit Musiker:innen aus allen vier Himmelsrichtungen Österreichs.
In einer Herbstnacht im Jahr 2016 haben sich die 4 Köpfe für einen Jam in der Hauptstadt
verabredet. Niemand konnte wissen, dass in dieser einen Nacht die Magie über den Sound
schwebt, so dass ein Zauber daraus entstand der bis heute hält.

Willkommen in der Welt von CADÛ.

Obwohl ein Mitglied 2017 für 6 Monate im Ausland war, setzten sie ihre kreative
Songwriting-Arbeiten unermüdlich fort und hatten schon bald ein bühnenreifes Liveset auf
die Beine gestellt, mit dem sie 2018 durch AT, DE und CH tourten.

Mit ihrem Debütalbum “STEELSTREET” (Stonefree Records, 2019) hat die europäische
Progressiv Rock Landschaft nicht nur eine klanglich neue Band, sondern auch eine
energiegeladene Live Band gewonnen. CADÛ wurde durch ihre Live Shows zum
Geheimtipp der österreichischen Underground-Szene und dies verhalf ihnen zu größeren
Gigs als Support Act für Rock-Größen wie Motorpsycho, Tito & Tarantula oder Mother’s
Cake.

Ihre Shows sind aufgeladene ekstatische Erlebnisse - treibend und trippig, vom
psychedelischen bis brutal metallischen Klanguniversum ist in ihren Kompositionen alles
dabei, Der Kult der Magie wieder hoch gehalten und mit ekstatischen Tänzen wiederbelebt.

Und wie setzt sich die Magie zusammen?

Clemens Hackmack aus Linz prägt Cadû seit der Gründung 2017 mit seinem Gitarrensound
und Songwriting, Timothy Luger aus Bregenz treibt mit dem Bass die Tiefen der Klänge an,
Max Mayer aus Wien hält den erdigen Rhythmus mit Drums und Sample Pad zusammen
und Scharmien Zandi aus Villach brennt mit ihrer Stimme neue Maßstäbe in die Szene ein.

So ausufernd sich CADÛ im ersten Album “STEELSTREET” zeigen, so direkt gestaltet sich
das zweite Album “PSYCHOTIC PARADE”. Durch die ständige Weiterentwicklung auch
während der Pandemie kann sich die Band als “krisensicher” beschreiben. Priorität der 4
Köpfe sind die zahlreichen Live Shows im europäischen Raum. Mit neuen Songs im Gepäck
haben sie im letzten Jahr ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt, dass Tanz- und
Head Bang-faktor hat.

From Clean to Scream <

Trotz schwieriger Umstände während der Lockdowns und die Absage ihrer ersten
China-Tour hörten die 4 Köpfe von CADÛ nicht auf weiter Songs zu schreiben. Aus diesen
folgt nun das zweite Album PSYCHOTIC PARADE (Release 2023).

Mit innovativen Ideen und Spaß vereinten sich 4 individuelle Klanguniversen und
präsentieren sich so einmal mehr als stimmungsvolle Einheit. Ein generelles
Zusammenfinden diverser, gesellschaftlicher Gruppen, so verschieden sich auch jedes
Individuum zeigen mag - das ist das Ziel der 4 Musiker:innen, das ist die Magie von CADÛ.
www.caduofficial.com

https://www.pauker.at/pauker/DE_DE/KU/wb/?x=cad%C3%BB
http://www.caduofficial.com

