FETTES BROT
Lovestory
Die Tournee 2019
Support: MÄDNESS

Vorsatz fürs neue Jahr: endlich mal wieder verlieben. In die Welt, das Leben, die
Menschen. Zugegeben: man möchte sie, es und alle gut finden, aber es ist grad
schwer. Mensch ärgert momentan hart. Einzelne und ganze Gesellschaften
driften nach rechts, verlieren sich in der Dunkelheit. Fettes Brot können davon
immer schon ein launiges Lied singen.
Welche einheimische Rapgruppe sonst trägt Protestsongs über Homophobie
und Frauenfeindlichkeit („Schwule Mädchen“) in die Top Ten? Mißbilligt unseren
Mangel an Mitgefühl anläßlich von Meldungen über Massenflucht und
Mordanschläge („An Tagen wie diesen“)? Thematisiert die fatale Überdosierung
von Kuscheldrogen („Lass die Finger vom e, Manuela“)? Läßt alle Sexpuppen
tanzen zu einem Rave Bouncer über eine neue, medial forcierte Impotenz
(„Bettina, zieh dir bitte etwas an“)?
Dass sie dabei nicht mit dem ausgestreckten Zeigefinger ins Auge stechen,
sondern gnadenlos unsere super-optimierten Bodies durchkitzeln, macht sie zu
unverzichtbaren Hofnarren in dieser digitalen Diktatur der Angeschalteten.
2019, mit einem Lachhilfe-Buch beim Rowohlt Verlag (basierend auf ihrer
wöchentlichen Njoy-Radiosprechstunde „Was Wollen Wissen“) und ihrem 9.
Studio-Album „Lovestory“ im Rollkoffer, kommen sie endlich zurück in die
Kampfzone. Wir wissen: sie machen Hits, wenn sie ihre Jeans überstreifen. On
stage reißen sich die biestigen Boys dabei auch noch so schöne Löcher in die
Büxen, wie sonst wenige.
Glauben sie nur: im kommenden Herbst vollführen Björn Beton, König Boris und
Doc Renz ihren dreifachen Kopfstand auf zahllosen Bühnenbrettern von hier bis
da. Wir nennen das vorauseilend jetzt schon „Die Tournee 2019“.
Support: Mädness
MÄDNESS möchte raus. Raus aus der Konsumverliebtheit, raus aus der ewigen
digitalen Selbstoptimierung und raus aus der vermeintlichen Komfortzone einer
zerfaserten, toxischen Szene, die am Ende doch meist Zeitgeist und Ego über
alles stellt. Aber um diese Szene soll es hier gar nicht gehen.
Wenn MÄDNESS draußen ist, wo die Luft frisch ist und der Blick weit, definiert er
sich längst nicht mehr über irgendein Dagegensein. Es ist nur so: Das Rapgame,
wie es sich gegenwärtig darstellt, braucht er nicht mehr. Dass er das Handwerk
beherrscht wie nur wenige Andere hierzulande, ist in Fachkreisen Konsens.
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Doch ist Rap, das Vehikel, für MÄDNESS heute längst nicht mehr so interessant
wie der Weg, den es damit zurückzulegen gilt. "OG", sein jüngstes Soloalbum,
ist der erste Meilenstein auf diesem Weg.
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FETTES BROT
Lovestory
Die Tournee 2019
Support: MÄDNESS

04.11.2019 – Leipzig, Haus Auensee

Tickets gibt es auf www.fettesbrot-tickets.de. und auf www.eventim.de, sowie
an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Weitere Infos und Inhalte in unserem Online-Magazin
unter www.entertainmag.de.
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