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Rockkonzert für Kinder und Erwachsene 

 

Pressetext 

 

Garantiert blockflötenfrei: RADAU! begeistert ihre kleinen und großen Fans mit 

ausgefeilten, frechen und tanzbaren Songs - musikalisch weit weg vom klassischen 

Kinderlied-Schema. Die Band steht für Musik, die Kinder vielfältig anregt und Eltern 

gleichermaßen in Bewegung bringen kann. Mit Liedern, die unterhaltsam, wortwitzig, 

kindgerecht geschrieben sind, ohne zu verniedlichen oder zu veralbern.  

Dabei ist RADAU! eine echte Live-Band, mit handgemachter Musik ohne digitale 

Retorte. Dem Publikum wird ein richtiges Rockkonzert für zwei Generationen 

geboten. Kinder und Erwachsene kommen gleichermaßen auf ihre Kosten und 

werden in die Bühnen-Action charmant und witzig einbezogen. So entsteht eine 

lebendig-befreiende Atmosphäre zwischen Bühne und Publikum. Ob das Publikum 

baden geht, brennt oder gelöscht wird, mit Bällen auf die Bühne zielt oder einfach nur 

durchdreht – lebendig und befreiend geht es um die spannenden Themen des 

Kinder- und Familienalltags.  

Mit über 400 Konzerten und zahlreichen Fernseh- und Rundfunkauftritten gehört 

RADAU! längst zu den bekanntesten Acts für Kinder und Familien im 

deutschsprachigen Raum. Ihr Tourplan reicht von Sylt bis zum Genfer See und vom 

Reeperbahn Festival bis zum Bürgerfest des Bundespräsidenten. Die Band hat u.a. 

den Deutschen Kinderliederpreis und den WDR Kinderliederpreis gewonnen, ihr 

jüngstes Album wurde vom Verband deutscher Musikschulen empfohlen als „Gute 

Musik für Kinder“. 

 

Pressestimmen: 

„Das ist viel mehr als eine Band, das ist eine Live-Erfahrung. Ihre Show: erfrischender 
Quatsch mit ernst zu nehmender, würdiger Instrumentierung kinderrelevanter Lebenswelten.“ 
 („DAS“, NDR Fernsehen) 

 „Eine Kinderrock-Band die ihrem Namen Ehre macht. Das ist Rockmusik, wie sie auch den 
Erwachsenen gefällt, knackiger Gitarrensound, vielstimmiger Gesang, klasse Songwriting - 
Die Hamburger Schule für Kids!" (Jury des Geraldino-Kinderliederwettbewerbs) 

 „Die Fab Four der Kindermusik“ (Kinderliedermagazin)  

 „Dass Musik für Kinder zwischen drei und zehn Jahren zugleich frisch, fetzig und 
pädagogisch wertvoll sein kann, beweist die Hamburger Kinder-Rockband RADAU!“ (taz)  

„Für die Kids sind diese Jungs Rockstars!“ (Hamburger Morgenpost) 

 „Schlau getextet und gern auch mal über das gewöhnliche Lautstärkemaß hinaus“ 
(Kulturarena Jena)  

„Die wichtigste Regel für RADAU! ist die Pflicht, die Welt durch Kinderaugen zu sehen... Das 
Beste: Daran haben auch die Eltern Freude.“ (Hamburger Abendblatt) 


