
 
PRESSEMITTEILUNG:                                                              

FEINE SAHNE FISCHFILET 
 

„Alles auf Rausch“ Tour 2018 

Do 01.03.18 AMO | Magdeburg 
Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr 

Fr 23.03.18 Stadthalle | Rostock 
Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr 

 
 

VVK Start: Mittwoch, 25.09.17 auf www.feinesahnefischfilet.de 
 
Feine Sahne Fischfilet setzen 2018 alles auf Rausch! 
 
Feine Sahne Fischfilet sind gerade nicht nur eine der besten aufstrebenden, jungen Punk-Bands 
des Landes, sondern vielleicht auch eins der spannendsten Phänomene im deutschsprachigen 
Musikzirkus. 
 
Aus der tiefsten Provinz Mecklenburg-Vorpommerns haben sie sich wie im Rausch auf die 
Bühnen der größten Festivals gespielt. Ihre Touren sind regelmäßig ausverkauft, sie füllen 
inzwischen nicht mehr nur Clubs, sondern Hallen – und das ohne auch nur einen Millibar ihrer 
Kraft zu verlieren! Es gibt im Leben nicht viele Gelegenheiten gemeinsam Dinge zu erleben, die 
so stark sind, dass sie auch Atheisten glauben lassen, auch Abgeklärten eine Träne entlocken 
und Introvertierte ausflippen lassen. Genau solche besonderen Momente bieten Feine Sahne 
Fischfilet den Besuchern ihrer Konzerte. Ihre Auftritte sind wie ein Ritt auf der Rasierklinge der 
Realität. Es ist nie klar, ob es gut geht. Aber die Musik nimmt dich in den Arm, wenn es brenzlig 
wird und brennen tut es eigentlich immer. Alles ist dabei: Ernüchterung, Suff, Spaß, Agitation, 
Vernunft und Exzess. 
 
Eine Band, die sich noch nicht abgefunden hat mit den herrschenden Verhältnissen, die sich 
dem reaktionären Zeitgeist entgegenstellt und trotzdem noch gute Laune hat, ist etwas 
Besonderes und so sind auch ihre Konzerte. Das alles ist schon bemerkenswert, aber was Feine 
Sahne Fischfilet wirklich wichtig macht, sind ihre klare Haltung und ihr Engagement. Sie 
positionieren sich, auch wenn es weh tut. Sie verlassen immer wieder die bequeme Backstage-
Couch, engagieren sich vor Ort gegen den Rechtsruck, gehen in die Dörfer der Provinz und 
machen mal eben ihr eigenes Open Air mitten in einem Kaff in Vorpommern.  
 
Diesen Sommer konnte man Feine Sahne Fischfilet nicht nur bei renommierten Festivals wie Rock 
am Ring, Nova Rock, dem Deichbrand oder auf der Mainstage des Highfield Festivals erleben, 
wo sie einen jetzt schon legendären Auftritt vor über 20.000 feiernden Fans spielten, sondern 



auch, ganz Feine Sahne-like, auf diversen kleinen Festivals irgendwo auf dem Land. 
 
Trotz dieser sehr erfolgreichen und atemberaubenden Festival-Saison, gönnt sich die Band keine 
Pause. Im Gegenteil! Für 2018 setzen sie „Alles auf Rausch“ und kündigen eine Tour durch 19 
Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz an!  
 
Man darf sehr gespannt sein, was passiert! Wer nicht vorbeikommt, muss dann mit den 
Konsequenzen leben. 
 
Das große Finale ist am 23.03.2018 ein Heimspiel in der Stadthalle Rostock! Wo sonst? 
 
Der Vorverkauf startet Mittwoch 12 Uhr, die Tickets findet man auf feinesahnefischfilet.de und 
bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. 
 
Feine Sahne Fischfilet - „Alles auf Rausch“ Tour 2018 
präsentiert von Lonsdale, Ox & Livegigs, taz und True Rebel 
 

 

• Weitere Infos:  
   www.kulturbotschafter-events.de 
• Anfragen für Interviews oder Verlosungen bitte an:  
   presse@kulturbotschafter-events.de oder 0179 9033109 

 


