
// PARDON MY RIOT //

Der Beat pumpt wie ein rasendes Herz, Gitarren und Synthesizer glitzern wie Neonlicht auf  schwitziger Haut. In mächtigen Wogen  
durchflutet der Bass den Raum, massiert tanzende Schenkel. Inbrünstiger Gesang, es tropft von der Decke... 

So,  oder  so ähnlich  feiern  THE KNIGHTS aus Hamburg ihre  Konzerte.  Klingt  nach spaßigem Aufrur  und ein  bisschen nach  
Saunaclub. Kein Grund aber sich zu entschuldigen. Die vier Ritter tun es mit einem Augenzwinkern: PARDON MY RIOT lautet der  
Titel des brandneuen Albums, das am 15. Juni erscheint. 13 Songs, die herrlich zum hüpfen und springen einladen, die aber  
keinesfalls nur von Knicklicht und Konfettikanone erzählen. 

„Das Album ist wie ein Großstadt-Tagebuch“, erklärt Frontmann Marvin Sterdam, „es nimmt alle deine Sinne und spielt Mikado mit  
deinen Überzeugungen – wenn Du willst.“ THE KNIGHTS nehmen den Mainstream an der Hand und tanzen mit ihm aus der Reihe.  
Popmusik, die in Herz und Beine geht, die aber auch nachhaltig im Kopf  bleibt. Keine Blaupausen, sondern ein eigener Weg am  
Puls  ihrer  Generation.  An  vorderster  Front:  eine  Armada von unbändigen Ohrwürmern,  irgendwo zwischen Synthiewave und 
Stadionrock. 

Aufgenommen wurde im legendären Chameleon-Studio, wo schon Udo Lindenbergs „Sonderzug nach Pankow“ ins rollen kam. Dort 
schlossen sich die Ritter für knapp zwei Monate ein und schmiedeten einen Longplayer, der neben dem großen Tanzspektakel  
auch ruhige Momente bereithält. „Die Schublade für Pardon My Riot muss erst noch geschreinert werden“, sagt Sänger Marvin.  
Mal klingt das nach den grellen 80iger Jahren, als hätte Prince die Ritter geküsst („City Streets“), mal meint man in einem Meer 
von Streichern die Feuerzeuge eines gerührten Publikums herauszuhören („Kids On The Telly“). Ein besonderes Steckenpferd 
haben die Ritter in Hollywood gefunden: ob „Woody Allen“, „90210“ oder ihre Hommage an Scarlett Johansson („Scarlett Red“). 
Die Traumfabrik als Projektionsfläche für die eigenen Träume und den alltäglichen Wahnsinn. 

Übrigens erscheint PARDON MY RIOT über ihr eigenes Label "Boogie Knights Records". Zwar ist der DIY-Gedanke ist heute nicht  
mehr allzu revolutionär, doch aber mindestens so sinnvoll, wie zu den berühmten Punkrocktagen! 

Links: Website | Facebook | Youtube | Tumblr
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