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PRESSEMITTEILUNG         06.07.2020 

 
Das Konzert von Eisbecher wird verlegt 
 
 
Aufgrund der aktuellen Situation wird die Tour 
von Eisbrecher ins kommende Jahr verlegt. Das 
betrifft auch das für den 14. November geplante 
Konzert in der edel-optics.de Arena. 
Der neue Termin ist nun der 26. November 
2021. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. 
 
Hier ein Statement der Band: 
„Liebe Eisländerinnen und Eisländer, 
Hier kommt die Faust! Hier kommt die Nachricht, 
die niemand hören will, die niemand sagen 
will….aber sie muss leider gesagt und gehört 
werden……bitte teilen, auch wenn es schwer 
fällt, damit es alle, die es angeht schnell und 
direkt mitbekommen. 
Wir müssen aufgrund der neuesten, politischen Entscheidungen und der aktuellen 
Situation, Konsequenzen ziehen. Das ist hart……und bei diesem einen Adjektiv 
wollen wir es belassen, auch wenn einem noch hundert Worte einfallen würden, um 
das Gefühl zu beschreiben, das uns alle umtreibt. Nach Monaten des Wartens und 
Hoffens, nach dem „aus“ für unsere erste „Europa Tour“, nach dem aus für alle 
Frühjahrs- und Sommerveranstaltungen, trifft es nun auch unsere komplette Tournee 
im Herbst .  
Rumms….das war der Eisberg! Volltreffer! Wie sehr haben wir darauf hingearbeitet, 
wie sehr haben wir uns darauf gefreut……aber es bleibt uns keine Wahl, außer den 
Stecker zu ziehen und Live Pläne bis Ende November 2020 auf Eis zu legen. 
Da müssen wir jetzt gemeinsam durch……das trifft uns alle gleich hart, total und 
brachial. Wir alle dürfen nicht das tun, was uns allen so wichtig ist: gemeinsam Musik 
erleben….live und direkt und in Echtzeit und in Farbe, mit Menschen aus aller Welt, 
die sich nah sind……..die eins sind. Zur rechten Zeit am rechten Ort, wo aus 
Euphorie und echter Empathie das entsteht, was wir alle brauchen: Energie! Wir 
Eisbrecher wollen vor Menschen spielen, eng an eng, Haut an Haut, Schweiss an 
Schweiss, Aura an Aura….das ist für uns alternativlos. So lieben wir es, wir können 
nicht anders! Echte Emotionen von Menschen für Menschen durch verdammt laute 
Musik . Ja …….wir werden es alle noch lange hart vermissen müssen, unser 
geliebtes Rock and Roll -live-Kollektiv, das uns allen immer wieder Hoffnung, Kraft 
und die Gewissheit schenkt, mit unserem Lebensgefühl nicht allein zu sein, in dieser 
seltsamen Welt! United we stand…im Süden, im Westen, im Osten und im Norden. 
Rock kennt keine Grenzen und Systeme. Rock kennt nur Menschen! Wir wissen was 
wir an Euch haben, liebe Eisbrecher-Fans-Freunde-Familie in aller Welt….jetzt 
können wir lernen, was Sehnsucht und Hoffnung bedeuten, was warten und 
vermissen heißt! 
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Wenn wir zusammen in 2021 die erste große Tour seit 2017 zu einem "Welcome-
back"-Spektakel und einer "lasst-uns-alle-die-Sau-rauslassen-als-gäbe-es-kein-
morgen“-Superbordparty machen wollen, dann behaltet bitte Eure Tickets.  
Wir wollen Euch behalten, unsere Band, unsere Crew, unsere Art zu leben und zu 
musizieren und unsere Hoffnung, dass jeder Wahnsinn einmal ein Ende hat! Wenn 
Ihr Bands und Künstler in dieser schweren Zeit unterstützen wollt: Kauft Platten und 
besucht die Online-Shops….verschenkt Tickets für 2021…..das sichert Arbeitsplätze 
und hilft vielen zu überleben.   
Bleibt stark, lasst den Kopf nicht hängen……und lasst uns gemeinsam nach vorne 
schauen…..es kommt wie es kommt…so oder so! Zum Glück sind wir verrückt!  
Und wir haben keine Lust mehr auf schlechte Nachrichten!  
Von nun an gilt: No more bad news! Schlechte Nachrichten haben bei uns mit 
sofortiger Wirkung Hausverbot! 2020 hat uns lange genug genervt! 
Wir waren in den letzten Monaten nicht untätig und haben ein paar eiskalte, 
durchgeknallte Ideen geschmiedet….. „Stossgebet" war erst der Anfang …… ab 
September kommt es Schlag auf Schlag……ihr werdet euch vor intensiver 
Eisbrecher-Vollbedienung gar nicht mehr retten können! Vorwärts immer! Bleibt 
informiert, bleibt wie Ihr seid, bleibt gesund ..und…..bleibt uns treu! 
Eure Eisbrecher“  

 
 
Eisbrecher kommen im November 2020 mit neuem Material nach 
Hamburg 
 
Am Anfang war das Eis! Als Alexx Wesselsky und Noel Pix Seibert erkannten, dass 
es weit und breit um sie herum die Musik nicht gab, die sie hören wollten, 
beschlossen sie, sie selbst zu machen. Die Geschichte von Eisbrecher beginnt in 
einer eiskalten, weißen Winternacht im Jahre 2003. Seit nunmehr 17 Jahren wird sie 
von ihren Gründervätern und Ur-Besatzungsmitgliedern erfolgreich fortgeschrieben. 
Es ist eine Geschichte von Mut. Von eisernem Willen. Von tief gefühlter und gut 
gekühlter musikalischer Leidenschaft. Es ist die Geschichte einer eigenen, offenen, 
frechen Art von Rockmusik mit eigenen, modernen Texten von knallharter Direktheit, 
brutaler Ironie und schrägem, indiskretem Charme. Spätestens seit 2010 mit „Eiszeit“ 
der Durchbruch gelang, ist der Eisbrecher eines der Flaggschiffe der deutschen 
Rockszene. „Die Hölle muss warten“ (2012) und „Schock“ (2015) veredelten die 
Kajüte des stolzen Stahldampfers mit goldenen Schallplatten, ihr letztes Album 
„Sturmfahrt“ (2017) eroberte die Spitzenposition der deutschen Charts und wurde gar 
für den im März 2018 dahingeschiedenen Echo nominiert. Live sorgen Eisbrecher als 
Fünf-Mann-Rock-Vollbedienung immer wieder und sehr gerne für Aufsehen. 
Eisbrecher spielen schwarze Szene und Metal, Elektro und Rock. Die Band ist vom 
ersten kalten Tag an offen für alles und die Welt des Eisbrechers ist für alle offen. Mit 
dem „Volle Kraft Voraus-Festival" wurde ein eigenes Rock-Event aus der Taufe 
gehoben, um einmal jährlich mit befreundeten und geschätzten Bands und Künstlern 
und natürlich den Fans hart und herzlich zu feiern. 2018 hieß es nun: 15 Jahre 
Eisbrecher. Höchste Zeit für ein Album der besonderen Art. Mit „Ewiges Eis“ erschien 
eine große Retrospektive mit allen Singles, raren Tracks und vielen Extras. Jetzt aber 
ist die Zeit gekommen weiterzuschwimmen. Eisbrecher arbeiten an neuen Stücken 
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und gehen im kommenden Jahr wieder auf Tour: Am 14. November 2020 spielen 
Alexx und Noel Pix mit ihren Jungs in Hamburg in der edel-optics.de Arena. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab Freitag, den 1. November, 9 Uhr für 42 Euro zzgl. 
Gebühren exklusiv auf Eventim. Ab Montag, den 4. November, 9 Uhr gibt es die 
Tickets an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 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 eis-brecher.com, facebook.com/eisbrecher, 
twitter.com/EISBRECHER, instagram.com/eisbrecher_official und 
youtube.com/channel/UCTtmwDCkWEdNtiY5p8zgU2g. 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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