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Na endlich! 20 Jahre, 10 Alben und über 100 Songs ...
… haben sich die drei kreativen Köpfe von Ganz Schön Feist Zeit gelassen, aber jetzt ist
es soweit: Mit The Yellow From Egg präsentiert das Popacappellacomedy-Trio nun die
erfolgreichsten Songs der Bandkarriere.
Gänseblümchen, Du willst immer nur f…, Es ist gut, wenn du weißt, was du willst,
Aphrodisiakum, Enten, Niemand, Dieter, Killama ‒ das Beste vom Feistesten geballt in einem
Programm ‒ und auf einem Doppel-Silberling mit 23 (!) Songs.
Wer Ganz Schön Feist noch nicht kennt, kann das mit The Yellow From Egg schnell
und gründlich nachholen. Wer sie kennt, freut sich ohnehin schon aufs Mitsingen.
Ganz Schön Feist mit The Yellow From Egg ‒ ein Muss für alle Freunde von
gesungenem Sprachwitz, von großartigen Stimmen und außergewöhnlichen Instrumenten.
Ganz Schön Feist ...
... ist gesungene Comedy vom Feinsten. Als Popacapellacomedy bezeichnet das Trio dann
auch treffend seinen Mix aus intelligentem Wortwitz, großartiger Musik aller Stilrichtungen
und dreistimmigem Satzgesang. Regelmäßige Konzerte in allen namhaften Kleinkunsttempeln
der Republik und zunehmend auch in größeren Hallen belegen ihren Status als Live-Act mit
Suchtfaktor: Wer sie einmal live erlebt hat, will mehr – und kommt wieder. Egal, ob die
„Feisten“, wie sie von ihren Fans liebevoll genannt werden, das letzte Klassentreffen
beschreiben, feststellen, dass Enten keine Ohren haben, oder sich über die Freundin
beschweren, die immer nur f... will – mit ihren Liedern treffen sie regelmäßig das
Humorzentrum ihres Publikums. Übrigens, eines Publikums von 8 bis 80, so bunt wie das
Leben und die Geschichten, die Ganz Schön Feist in ihren Songs und Moderationen erzählen.
Die Band beherrscht es wie keine andere, humorfreie Alltäglich- und Peinlichkeiten aller
Lebensphasen hintersinnig auf den humorigen Punkt zu bringen und menschlichste
Schwächen in starke Pointen zu verpacken. Dabei gelingt ihnen immer das Kunststück leicht
schlüpfrig zu sein, ohne zotig zu werden und gnadenlos ehrlich, ohne zu beleidigen. Optisch
ist das vermutlich haarloseste Trio Deutschlands ebenfalls ein echter Hingucker: Die aktuell
textmarkerfarbigen Anzüge lassen das Publikum zunächst fast erblinden bevor die ausgefeilte
Choreographie und der ganz eigene Tanzstil zu Begeisterungsstürmen oder auch schallendem
Gelächter führt.
Und weil so viel Qualität nicht verborgen bleiben kann, hat Ganz Schön Feist natürlich schon
reichlich Lorbeeren in Form von Preisen geerntet: Prix Pantheon, Salzburger Stier, Schwerter
Kleinkunstpreis, um nur einige zu nennen.
Ganz Schön Feist, das sind Leadsänger Mathias Zeh (C.), Rainer Schacht und last but not
least Christoph „the pretty flamingo“ Jess.

