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PRESSEMITTEILUNG      05.10.2017 

 

Beatsteaks auf „Yours“ Tour in der Sporthalle Hamburg 
  

Der Weg der Beatsteaks ging schon immer steil 
nach oben. Die fünf Freunde aus Berlin haben 
sich über die Jahre von einer kleinen Punk-
Attraktion zu einer der größten Rockbands 
Deutschlands entwickelt. Nach unzähligen 
Tourneen im In- und Ausland, Auftritten auf den 
größten europäischen Festivals und mehreren 
Gold- und Platinalben sind sie heute eine der 
beliebtesten und erfolgreichsten Rockbands der 
Republik – und schreiben die Erfolgsgeschichte 
immer weiter: Vor kurzem erschien das neue 
Album „Yours“. Ein ganzes Jahr haben die 
Beatsteaks daran gearbeitet, den Nachfolger der 
Nummer-eins-Platte „Beatsteaks“ zu 
produzieren. Nie zuvor waren so viele Ideen zusammengekommen – und nie zuvor 
so unterschiedliche. Und weil sie all diese Ideen auch umsetzen wollten, stand 
schnell das Wort vom Mixtape im Raum. Durch diesen Ansatz ist das insgesamt 
achte Studioalbum das bislang vielseitigste der Berliner Band geworden. „Yours“ ist 
ein stilistisch enorm breit aufgestelltes Werk, das alle musikalischen Facetten der 
Beatsteaks aufzeigt. Es gibt illustre Gäste, mehrere Produzenten – das komplette 
Beatsteaks-Universum in 21 Songs. Natürlich melden sich die Jungs auch mit ihren 
bahnbrechenden Konzerten zurück. Jede ihrer Shows ein Ereignis. Beatsteaks live, 
das bedeutet Ekstase, Loslösung, durchdrehen, gemeinsam feiern, kollektive 
Raserei. Die besondere Energie der Berliner übertrug sich praktisch vom ersten Tag 
an zuverlässig auf das immer größer werdende Publikum, und nach einer 
mitreißenderen Live-Band muss man in diesen Tagen immer noch lange suchen. Am 
16. April 2018 spielen die Beatsteaks in der Sporthalle in Hamburg. 
 
Tickets für die Shows gibt es ab dem 09.10.2017 ab 35,55 Euro zzgl. Gebühren an 
allen bekannten CTS–VVK-Stellen, Beatstuff.de sowie unter der Hotline 01806 – 
853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de.  
 
Mehr Infos und Musik unter http://www.beatsteaks.com/, 
https://www.facebook.com/beatsteaks, https://twitter.com/beatsteaks, 
https://www.instagram.com/beatsteaks_official/ und 
https://www.youtube.com/user/beatsteaks 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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