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Evi & das Tier - FULL HOUSE
Geniale Musik, anarchische Comedy und pralles Entertainment Willkommen in der Welt von Evi & das Tier! - Welcome to
Paradise!
Evi & das Tier sind eine absolut einzigartige Institution des
internationalen Showbusiness. Miss Evi und Mr. Leu sind Grenzgänger
zwischen den Welten von Varieté und Kleinkunst, Zirkus, Comedyclubs,
verruchten Bars und Cabarets.
Mit glamourösen Kostümen, burlesquem Flavour und einer erfrischend
"anderen" Art von Comedy verpassen sie Retro-Musik wie Swing,
Charleston und Rock'n Roll einen ironischen Twist und machen das Ganze
zu ihrem New Vintage Musik-Entertainment auf höchstem künstlerischen
Niveau. Immer schlagen sie dabei eine Brücke von den "goldenen Zeiten"
zu Ihrer Bühnenkunst der Gegenwart. Was Evi & das Tier in diesem
Programm vereint haben, ist in jeder Hinsicht enorm. Jeder Ton aus
Ihren Kehlen ist echtes Gold, jeder Anschlag auf dem Piano ein
funkelnder Diamant in vollendetem Brillantschliff.
Traumsicher wandeln Miss Evi & Mr. Leu auf dem schmalen Grat
zwischen Kunst und Kommerz, Hollywood-Tränen und echtem Gefühl und
sind dabei vor allem eins: Energie pur!
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KÜNSTLERINFOS:
Evi Niessner schillert als echte Grand Dame in allen Facetten. Sie
verfügt über eine vier Oktaven Opernstimme, die sie allerdings nicht
daran hindert, den Blues zu röhren oder Schellack-Couplets zu
intonieren. Ihre Körpersprache ist dabei drall und drastisch und kennt
keine Kompromisse. Als Mistress der Show und "Chefin von's Janze"
spielt sie alle Asse aus, die sie als alte Showhäsin höchstselbst aus dem
Hut zaubern kann.
„Miss Evi zeigt dem Premierenpublikum wie verrucht ein harmloses
Augenzwinkern wirken kann, dokumentiert den spürbaren Unterschied
zwischen einem hautengen und einem Atem raubenden Kleid.“ Der
Westen Düsseldorf August 2010
Mr. Leu, genannt das Tier - Tief in seiner Seele brodelt ein Vulkan der
nicht nur jederzeit auszubrechen droht, sondern es auch wahrhaftig tut!
Sein Klavierspiel gleicht einem Kaleidoskop aus verschiedensten
Musikstilen in nie zuvor gehörten Variationen. Er spielt und singt mit
einer schier endlos anmutenden Stimme, dass einem Hören und
Sehen vergeht.
„Ein echtes Tier! Mr. Leu, ein Piano Berserker mit mächtiger Stimme
(...) da kann man was erleben!“ Stuttgarter Nachrichten Nov. 2008
„Evi Niessner und Mr. Leu sind wirkliche Komiker, keine lästigen
Fernsehclowns, sondern ein kongeniales Gespann, das in die Tradition
der Varieté-Komik tritt, und dann den Slapstick Humor eines Charlie
Chaplin oder Buster Keaton erinnert. Kölner Express
Music-Comedy von großen Stimmen zum blanken Wahnsinn. Dieses Duo
ist ein Gesamtkunstwerk.“ Mainzer Rheinzeitung
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PRESSESTIMMEN
„Music-Comedy von großen Stimmen zum blanken Wahnsinn. Dieses Duo
ist ein Gesamtkunstwerk.“ Mainzer Rheinzeitung
„Schlichtweg grandios.“ Frankfurter Neue Presse
„Einfach tierisch gut!“ Wiesbadener Kurier
„Sie haben Glamour im kleinen Finger.“ Zitty, Berlin
„Das bekannte Berliner Musik-Comedy Duo Evi & das Tier ist dabei eine
Show für sich, stimmgewaltig und stets präsent, die idealen Gastgeber,
die Zarah Leander ebenso perfekt interpretieren wie Elvis oder Tom
Waits.“ Esslinger Zeitung
„Bei Evi Niessner und Mr. Leu handelt es sich um echte Könner.“
Tagesspiegel, Berlin
„Es geht einfach zusammen, was anderswo nie zusammen geht. Zwei
lebende Comic-Figuren beim Zerbröseln aller Genre-Grenzen. Dass derlei
bizzares Fusionswerk nur mit perfektem Handwerk zu meistern ist,
versteht sich von selbst.“ Wiesbadener Tagblatt
„Hier haben sich zwei exzellente und exzentrische Künstler gefunden, die
zu hinreißend arrangierten Songs auch noch eine urkomische
Bühnenshow bieten.“ Badische Zeitung
„Da liegt ein Hauch von Las Vegas in der Luft.“ Berliner Zeitung
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