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Diwosojetztmalfeierntun! - 30 Jahre BADESALZ!
Badesalz, das erfolgreichste Comedy-Duo
Deutschlands, feiert sein 30-jähriges
Jubiläum! Dazu veröffentlicht Sony
Music/Spassgesellschaft! am 14.
November die fulminante CD-Box
„Alleswassesaufcedesogegebbehat!“

Berlin, 24. September 2014 – Seit 30 Jahren feiert das
Publikum die hessischen Comedians Gerd Knebel und Henni
Nachtsheim alias Badesalz! Mit Fernsehshows wie „Och,
Joh“ und „Badesalz Comedy-Stories“, Alben gefüllt mit
Musik, Sketchen und Charterfolgen, einem Echo, dem
Kinohit „Abuzze! Der Badesalz Film“ und diversen
grandiosen Bühnenprogrammen sind die beiden zum
erfolgreichsten Comedy-Duo Deutschlands geworden. Ihre
P r o g ra m m e s i n d Ku l t . I h r e a b w e c h s l u n g s r e i c h e n
Bühnenshows sind voll hintergründigem Witz und
hemmungslosem Klamauk. Ins Absurde verzerrte
Alltagssituationen bilden die Grundlagen ihrer Sketche und
Songs.

!

Am 14. November veröffentlicht Sony Music/Spassgesellschaft! die Jubiläums-CD-Box
„Alleswassesaufcedesogegebbehat!“ mit 11 CDs inklusive der Jubiläums-Single
„Diwosojetztmalfeierntun! – der Badesalz-Jubiläums-Mix!“

Welches ihrer Werke der letzten 30 Jahre am herausragendsten ist - darüber sind sich die Fans uneinig:
„Also ich find ja die’Zarte Metzger’ am beste!“
„Nee, des is Quatsch, die annern da…wie heißt denn die noch mal…die wo die da so als gemalte
Männchen auf`m Cover sind, des is die lustigste von denen ihre Cds!“
„Ihr habt beide keine Ahnung, die stärkste ist die wo sie mit den rosa Schwimmreifen drauf sind!“
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Und was sagt Badesalz dazu?
„Wie oft wir gehört haben, warum welche unserer Audio-CDs am Besten ist, wissen wir nicht mehr, aber
ein paar hundert Mal dürfte es bestimmt gewesen sein. Und weil das bis heute nicht wirklich geklärt ist,
haben wir uns gedacht:
packen wir nach 30 Jahren am Besten einfach alle zusammen in eine Box, dann kann sich jeder noch
mal in Ruhe ein Bild davon machen!
Viel Spaß dabei!“
Gerd und Henni
grünberger straße 81
d-10245 berlin
tel +49 (0)30 – 263 969 900
fax +49 (0)30 – 263 969 909
www.fairpress.de

pressekontakt
christoph kalbitzer
ckalbitzer@fairmedia.de
tel. 030 – 263 969 900

!
Informationen zur Jubiläums-CD-Box „Alleswassesaufcedesogegebbehat!“
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Inhalt (alle CDs sind Longplayer):
Och Joh!
Nicht Ohne Meinen Pappa
Diwodaso
Zarte Metzger
Wie Mutter und Tochter
Voodoobabbbel
The Hotz
Du packst es, Jutta
Das Baby mit dem Goldzahn
Diwodasoauchmusikmache! - die Badesalz-Musik Erstes Teilsche
Diwodasoauchmusikmache! - die Badesalz-Musik Zweites Teilsche
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Ab Anfang Oktober gibt es zudem eine Badesalz-Soundboard-App, über
die man die kultigsten Badesalz-Sounds aus 30 Jahren abspielen kann:
Wer kennt das nicht? Man sitzt im Bus, im Restaurant, steht an der Kasse oder
ist gerade schwanger, und plötzlich kommt man in irgendeine unerwartete
Situation in der es möglichst schnell zu reagieren gilt! Aber genau in dem
Moment fehlen einem die Worte! Wie oft hat man sich da schon jemanden
gewünscht der einem hilft!
Hier ist dieser jemand…die Badesalz-App! 42 Buttons mit 42 BadesalzOriginalsprüchen helfen Dir in 42 Lebenslagen zurecht zu kommen!
Die Sprachlosigkeit hat ein Ende… jetzt kannst Du Dich ausdrücken,
verständigen oder zur Wehr setzen ohne lange überlegen zu müssen. Ob
„Pappa!“, „Fresse davorne“ „Du hast Käse an der Backe!“ oder „Och Joh!“… ab
sofort bist Du für alles im Leben vorbereitet! Ja, es gibt sogar einen Button nur
für Menschen die Jutta heißen! Und das auch noch für umsonst!
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