
 

 

Presse 

DAS BALATON COMBO „Das Show“ 
Unglaubliches, Unmögliches und Unwirkliches, gewürzt mit viel elektrisch 
verstärkter Musik, dargereicht von äußerst schönen Musikern auf einer 
wirksam däkorierten Bühne. 

 

 

Es wird geboten: 

SUPÄR AKROBATIK! 
Noch weniger Netz! 
Noch mehr Feuerschlucken! 
Noch höherer Menschenturm! 

NEICHE WITZE! 
Noch länger  - Noch mehr Pointen! 
Noch einfacher! 

SUPÄR MUSIK! 
4 Superhits inkludiert! 
Alle deutschen Texte auswendig! 
Zum mitsingen geeignet! 

FREIWILLIGE EROTIK! 
Keine Unterhosen an! 
Bart ganz lang! 
Frische Hemden! 

DAS BALATON - CD! 
hören sie die Hits von morgen! 
Musik von Evergriens bis Technohits (in deutscher Sprache übersetzt!) 



 

 

Nach Free - climbing, Bungee - Jumping und Organ - Spending die 
neueste Extremsportart: BALATON - COMBING! 
Nehmen sie ein Stamperl Unicum, ein Bier, ein Gulasch und ein Paprika, 
setzen sich in den Saal und versuchen sie während des Balaton - Konzerts 
die Realität festzuhalten... 
nur die Härtesten verlieren nicht den Verstand und die Gattin!! 

Das Balaton - Combo über sich selbst: 
Die Tanzmusikgruppe aus Ballassagyarmat Nähe Kunszentmiklos am 
Balaton Ost bietet neben musikalischen Leckerbissen auch akrobatische 
Leckerbissen und auch tänzerische Leckerbissen. Wir sprechen nahezu 
perfekt Hochdeutsch und sind in sämtlichen kulturellen Gepflogenheiten 
der meisten europäischen Länder bewandert. 

Eine Karriere auf der Übersee ist nicht auszuschließen, wird aber nicht 
zwingend angestrebt. 

Wir erfreuen sich besonderer Beliebtheit bei Alt und Jung und Frauen, weil 
sie trotzt ihres Berufs pünktlich und höflich sind. 

Band – Daten: 
Laci: 41 Jahre, ledig, 1 Kind, Musiker, Tänzer 

Arpad: 39 Jahre, ganz kurz verheiratet, Musiker 

Feri: 44 Jahre, ledig, Schlagzeuger, Sänger 

Zum Programm: 
Oft überraschen sie das Publikum mit Sätzen, die nicht ausgemacht 
waren. 
Weil wir keine schlupfrigen Witze machen sind sie auch für Kinder unter 
12 in Begleitung eines Erwachsenen geeignet. 
Gerade diese Publikumsnähe macht sie zu einem kulturellen Ereignis der 
Sonderklasse. 

Reportoire 
Das Balaton Combo holt im Programm weit in die Geschichte der Pop - 
Rock und Volksmusik aus. Sie spielen nur die besten Lieder und lassen die 
schlechteren aus, auch wenn sie von bekannten Musikgruppen sind. (z.B. 
wurde das Modern - Talking - Medley gestrichen, obwohl diese bekannt 
sind) 



 

 

Kritiken 

Kronen Zeitung 
Zweiter Teil war etwas zu lange 

Falter 
Bei den sehr ambitioniert vorgetragenen Akrobatikeinlagen lässt sich eine 
gewisse Tollpatschigkeit nicht verleugnen 

Günther Brunner 
Mir hats net g`fallen, is ma zu Intelektell 

 

New York Times 
The best concert from Bob Dylan das Balaton Combo we have ever seen  

Bericht zur Plattenpräsentation (am 24.5.2000) 
Das Balaton Combo - Trash - Comedy, oder Musik - Comedy, oder eine 
trashige Musikband. Die Definition ist auch nicht entscheidend. Wichtig ist, 
dass es eine neue Gruppe gibt, die es letzten Samstag schaffte, zu ihrer 
CD - Präsentation nicht nur die nahezu gesamte österr. Presse, sondern 
auch eine Unzahl von Prominenz zu locken (Sandra Pirez, Stefan Weber, 
Hannes Rossacher uva.) Erstaunlich ist dabei nicht nur das ungewöhnlich 
hohe Interesse der Szene, an diesem Produkt, sondern auch das Produkt 
selbst. 
Nicht nur, daß drei exzellente Musiker in abschreckend glänzende 
Kostüme steigen, sich Bärte und billige Perücken aufsetzen und vorgeben, 
Ungarn zu sein  - genau aus Ballassagyarmat Nähe Kunszentmiklos am 
Balaton Ost... angeblich. Sondern ab dieser Verwandlung ist ihnen nichts 
mehr heilig. Alte Schlager werden im wahrsten Sinne des Wortes 
„bearbeitet“ z.B.... therse River in Budapest... in ihrer Jämmerlichkeit 
extrem unterhaltsame Akrobatikeinlagen werden dargeboten, oder 
Fendrichs „I am from Austria“ hinreißend interpretiert, angeblich, um 
leichter ein Visum zu bekommen. Aber dem nicht genug, behaupten das 
Balaton - Combo von der Plattenfirma nach einer Alkoholnacht in einen 
lebenslänglichen Plattenvertrag gezwungen worden zu sein. 
Faszinierend ist die Dynamik dieses Projektes. Nicht nur, dass sie  in der 
Beliebtheit bereits die meisten heimischen Kabarettisten überholt haben, 
auch mit der CD - Produktion fanden sie den potentesten Partner am 
Markt, BMG Ariola. Markus Spiegel, der Geschäftsführer der Reverso - 
Gruppe gibt einigen Nummern beste Chancen ein Sommerhit zu werden. 
Mit „I am from Austria“ erregte Das Balaton Combo schon großes 
Aufsehen, und die Techno - Version des „Äntentanz“ wird bereits in 



 

 

sämtlichen Wiener Gymnasien aus dem Internet downgeloadet, und am 
Schulhof fleißig getanzt, in manchen Presseagenturen gab es angeblich 
nach der Plattenpräsentation einen Balaton - Tag mit Gulasch, Äntentanz 
und Unicum - dem Leibschnaps der Balatons. Ein Erfolg, der viele 
heimische Musiker, die es wirklich ernst mit ihrer Musik meinen, 
wahrscheinlich tonlos werden lässt. 

Ihre Stärke liegt vor allem bei ihren Live - Auftritten, bei dem sie es 
verstehen, eine wahre Volksfest - Stimmung zu erzeugen. Spaß voran, 
das ist das Motto, das von einer immer größer werdenden Fangemeinde 
dankbar aufgenommen wird. 

Dass dieser Erfolg nicht durch Zufall entsteht, ist zu vermuten. Schaut 
man hinter die Kulissen, findet man bei der Regie und Textierung einen 
Unterhaltungsprofi, Klaus Pieber, der schon mit „Wiener Lust“ 4 - Xang, 
und  „K& K String Quartet“ begeistern konnte. 

Nicht weniger spannend sind die Musiker: Schlagzeuger und Moderator 
Titus Vadon, der Szene lange bekannt durch Bobby Singer, Roman 
Gregory, Drahdiwaberl u.a., 

Erwin Bader, einer der gefragtesten Arrangeure Österreichs und seit 
neuestem Studiobesitzer sowie tätig bei den Musicals Joseph, Fame, Herr 
der Ringe u.a., 

und der Bassist Peter Pansky, der eigentlich mit seiner Firma Prefect - 
Consulting Sänger wie Sandra Pirez, Bobby Singer, Rounder Girls, Peter 
Cornelius, Marianne Mendt u.a. .... betreut. 


