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B I O G R AFIE

DIE ECHTEN

DIE ECHTEN wurden 2000 geboren ... na gut, eigentlich wurden sie mehr (man kann
auch sagen:) ins Leben gestoßen-wie das bei plötzlichen Niederkünften oft so ist. Da
die Hauptstrasse zur Namensfindung nicht mehr befahrbar war, wählte man einfach
einen anderen Weg aus. Und weil dieser mit (und nicht: ohne) Schmäh ECHT SCHÖN
war nannte man sich nach einigen stimmbefreiten Kussionen in Dis-Dur nicht etwa
die SCHÖNEN (wie viele geglaubt hätten), sondern schlicht und ergreifend DIE ECHTEN.
Da alle Beteiligten ihr angeborenes und ausgeprägtes Verhörer – Gen sowie die Liebe zu akustischen Missverständnissen bereits mitbrachten, lag es auf der Hand diese
äußerst liebevoll und täglich(!) gepflegten Anlagen, die noch dazu von einem herausragenden Tonmeister betreut wurden, zu einer unvergleichlichen und gleichermaßen
erfolgreichen Acappela-Comedy-Stimmbänd zu vereinen, die bis heute ihresgleichen
sucht und vergeblich nicht findet! Kultivierter Nonsens gepaart mit gehobener Instrumentenlosigkeit- das ist jene Kunst wofür die Marke DIE ECHTEN steht. Ob auf
Kabarett- und Festivalbühnen, ob in Konzertarenas, Straßenbahnen, Fernseh,- und
Nahhörstudios, ... - DIE ECHTEN erfreuen den geneigten Seher und Hörer bei all ihren Auftritten mit subtiler Verhörer-Komik und musikalischer und stimmlicher Power (weil sie einfach ECHT nicht anders können), sodass sich die zu(ver)hörenden Publikumsohren nicht nur fragen, wie das möglich ist, sondern sich auch gerne spitzen
und anlegen (und so verweilen).
13 Programme, 2 Amadeus-Nominierungen, ein fast ausverkauftes Ernst Happel Stadion (na gut, der C-Sektor! ... die anderen Sektoren und Ränge waren wegen Wartungsarbeiten gesperrt ,-)) unzählige Auftritte in Österreich, Deutschland und der
Schweiz, diversen Fernsehshows, Übertragungen ihrer Programme (Im Stimmbad –
Premiere und DVD, Gretes Hits – Bayern Alpha, 3 Sat und ORF Ybbsiade), 2 DVD´s, 6
CD´s dokumentieren bislang die ECHTE Erfolgsstory.
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