
Pressetext zum Album „Straßenstaub“ von Madaus & Band.

Madaus & Band haben ihre vierte CD „Straßenstaub“ im Eigenverlag 2016 
veröffentlicht.
Die CD enthält acht Lieder aus der Feder von Simon Madaus. Benjamin Strohmaier 
nahm auf, mixte und masterte. Tim Birgel gestaltete das CD Cover. Alle drei spielten 
natürlich auch ihre Instrumente ein, und Stefan …. war bei einem Stück 
Gastmusiker an der Trompete.

Der Singer/Songwriter Stil dominiert auch auf diesem Album. Musikalisch ist alles dabei, 
was die Band auch live bei ihren Konzerten auszeichnet:
Mehrstimmiger Gesang und  vielseitige Kompositionen mit „Herz und Hand“, die in einen 
akustischen Klangteppich eingearbeitet sind. Cajon, E-Bass und Akustikgitarre geben den 
Ton an. Orgel, Synthesizer und Melodica bereichern den Gesamtsound, ohne vom 
Wesentlichen – den Texten und den Songs – abzulenken.
Der Stil wechselt zwischen flotten Nummern, die sich unterschiedlichster Rhythmik 
bedienen und getragenen, langsameren Songs mit viel Gitarrenpicking. Immer klar und 
direkt, immer authentisch und ehrlich werden die ansprechenden und mitreißenden Songs 
zu zeitlosen Schmuckstücken in einer schnelllebigen und hektischen Zeit, die man am 
Besten ganz in Ruhe und ohne Ablenkungen genießt.
Madaus schreibt über seine Band in „Barden der Nacht“ und bedankt sich beim Publikum 
mit „Danke für den schönen Abend“. Dieser Song wird traditionell auf jedem Konzert als 
letzte Zugabe gespielt. „Winterride“ besingt die drei letzten Tage des großen und 
tragischen Countryhelden Hank Williams. In den übrigen überwiegend deutsch 
gesungenen Liedern geht es um die Liebe und das Leben in verschiedenen Facetten.
„Dafür ist es nie zu spät“, „Kopfkino“, „Anders als man denkt“, „Die Liebe und das Schwert“
sind mal groovig beschwingt oder bluesig- balladesk.
„Kisses“ ist ein 20 Jahre alter Song, der vergessen war und plötzlich wieder auftauchte um
„Straßenstaub“ zu veredeln!

„Straßenstaub“ ist im Reutlinger Plattenlädle erhältlich oder kann direkt auf der Homepage
von Madaus & Band bestellt werden. 

www.madausundband.de 

Auf ihrer Homepage informiert die Band über alle aktuellen Konzerttermine und stellt 
Pressematerial zum Download bereit.

Tracklist „Straßenstaub“ (2016)

1 Kopfkino
2 Barden der Nacht
3 Kisses
4 Winterride
5 Dafür ist es nie zu spät
6 Die Liebe und das Schwert
7 Anders als man denkt
8 Danke für den schönen Abend

http://Www.madausundband.de/

