
 

EGG BITES CHICKEN
Der frühe Vogel fängt den Wurm, dachten sich die vier Spaßvögel von EGG BITES CHICKEN und schlossen
sich dann auch, kaum aus dem Ei gepellt, gleich mal mehrere Monate in ihrem Hühnerstall ein, um ein paar
ordentliche Songs auszubrüten.

Nach den üblichen Nestrangeleien, mausern sich Fernando A. Fach, Jörn-Jören Jörensön, Eric Maurice
Gauthier und Singvogel Dandoo Rosenberg ziemlich schnell zu einem bunten Haufen schillernder
Musikerpersönlichkeiten und lassen es gewaltig krachen. Kurz, die Chemie stimmt und das Ergebnis kann
sich verdammt laut hören lassen.

Bereits ein Jahr nach der offiziellen Bandgründung (Forscher datieren diese auf Ostern 2008) bringt EGG
BITES CHICKEN dann auch erste Ergebnisse auf den Tisch und veröffentlicht die Singles "Minor Drinking" 
und "Cry" in Deutschland und wenige Monate später in Frankreich. "Minor Drinking" erobert schon nach 
kurzer Zeit nicht nur die D.A.T.20 Charts im Sturm und hält sich mehrere Wochen, sondern befreit auch 
dutzende französische Radiosender vom Mief der gleichgeschalteten Playlist-Routine. Getreu dem Motto:
Vive la résistance!

Bei so viel Rückenwind und ausgestattet mit drei Titeln zur Band des Monats (Deltaradio, NDR2, Radio Fritz)
werden die Hühner langsam flügge und beschließen den Stall endlich zu verlassen. Seitdem gelten EGG 
BITES CHICKEN als vogelfrei und zum Abschuss freigegeben.

In den kommenden Monaten muss die Band tatsächlich viele Federn lassen, schafft es aber immer wieder, 
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich echt gute Musik zu machen. Ihr Stil, ein Cocktail aus drei
Teilen Nirvana, Drogen und The Doors, viel Eierlikör, eine Prise Zappa und dazu ein Schuss Wahnsinn. 
Geschüttelt, aber bitte gerührt!

Im Sommer 2011 zahlt sich die harte Arbeit endlich aus und die Hühner starten bei ihrem Debütauftritt auf
dem Open Flair Festival, gleich an zwei Abenden, voll durch. Es folgen mehrere Festivals, auf denen die
Band schließlich über der jubelnden Menge fliegen lernt und merkt, dass es hoch hinausgehen kann.
Zeitgleich erscheint in Deutschland der Sommerhit "Cuba Libre" und wird von vielen Radiosendern mit 
gutem Geschmack gespielt.

Am Tag der Arbeit anno 2011 zeigt EGG BITES CHICKEN dem neuen Rauchverbotsgesetz in der Schweiz
einen dicken Vogel und veröffentlicht die Single "To Smoke Is Not Allowed". Der Slogan "the world´s on fire, 
but to smoke is not allowed" kommt bei den Schweizern gut an und wird wochenlang über viele 
Radiostationen ausgiebig verbreitet.

Nun ist es endlich soweit: Das Debutalbum ist fertig, gespickt mit einer Bonus DVD, die Videos der Hits 
enthält, soll es 2015 noch veröffentlicht werden. Mit neuem Management, Booking-Agentur und einer groß 
angelegten Promotion-Kampagne geht es im Herbst auf Europa-Tournee!

Eines steht jedoch jetzt schon fest, nämlich dass die Jungs von EGG BITES CHICKEN auch in Zukunft auf 
keinen Fall ihren Schnabel halten werden.

www.egg-bites-chicken.net
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