Das Wahre Jahre Jubiläumsjahr – die Tour 2020!
Der ganz große Meilenstein steht an, die letzten neuen Töne werden gerade eingespielt, die
Schatten der kommenden großen Ereignisse werden immer länger – In Extremo machen sich
bereit. Bereit für ihr beeindruckendes Vierteljahrhundert, das mit mindestens genauso
beeindruckenden und ausschweifenden Highlights gefeiert wird.
Die Fans sollten sich nun direkt ihre Kalender schnappen und die Termine der großen
Jubiläumstour im Frühjahr notieren. Ab April ziehen die Jubilare wieder durchs Land, um mit
ihrer unverkennbaren Mischung aus Mittelalter und brachialen Metalgitarren zum
besonders dreckigen und unvergesslichen Geburtstags-Tanz zu bitten. Mit im Gepäck ist ihr
neues Album, zu dem noch nicht zu viel verraten werden soll, aber zwischen gestern, heute
und ganz viel morgen ist viel Platz für ihre kompromisslose Energie. Für den einen oder
anderen Blick zurück, für den langen Weg, für diesen mitreißenden Zusammenhalt. Für
vertraute Momente, alte Stärken und neue Ziele, für unverwechselbare Instrumente und
starke Zeilen. Und für aufregend neue Kompositionen, die live diese fabelhafte Metalmagie
entfachen werden, mit der sich die Band seit 1995 so unermüdlich wie erfolgreich ihren
beeindruckenden Status erspielt hat.
Denn In Extremo sind inzwischen eine der erfolgreichsten deutschen Bands und definitiv die
Band mit der Messlatte im deutschen Mittelaltermetal. Sie überraschen immer wieder aufs
Neue mit abenteuerlichen Ideen, mit eindrucksvollen Shows und Events wie ihrer
legendären Burgentour und bauen auf eine außergewöhnliche und besonders treue
Fangemeinde – ohne die das nun folgende Jubiläum gar nicht möglich gewesen wäre. So gilt
es natürlich ebenso die Fans zu feiern, gemeinsam auf 25 Wahre Jahre anzustoßen und mit
dem neuen Album den Grundstein für die nächsten 25 zu legen. Denn ob räudig, genial,
verehrt und angespien – In Extremo sind vor allem eins: noch lange nicht fertig!
Tickets für diese einmaligen Silberhochzeitskonzerte gibt es ab dem 18.11.2019 / 10 Uhr
exklusiv über www.inextremo-tickets.de und www.eventim.de und ab dem 20.11.2019 / 10
Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos – auch zum kommenden Album –
auf der Webseite der Band unter www.inextremo.de.

