
Jetzt, da das Jahrhundert ins Teenageralter kommt, gibt es neues Material der 
Band um KNORKATOR-Gitarrist Buzz Dee. Hatten sie die erste Aufmerk-
samkeit 2011 noch durch ein scharfes MITKOMM gefordert, steht das einfache 
ICKE nun für ein gesundes Selbstbewusstsein. Wie die Pubertierenden sind 
die vier Herren, mit dabei Ex-“IN EXTREMO“-Trommler Morgenstern und 
BELL,BOOK&CANDLE-Gitarrist Jagschn,  auf Angriff gebürstet. Alles wurde 
live und im Proberaum erkämpft, Musik und Texte fallen wieder aus den 
Klischees, doch mit mehr Mut zu ungewöhnlichen aber eingängigen Formen: 
großartiger Rock, der rollt. 

Für die Augen gibt es nach dem aktuellen Clip von „Tawarisch Putin Kamerad“ 
die Videogeschichte zu „ICKE“ auf allen einschlägigen Kanälen.

Für die Ohren gibt es Hörproben und zum Lesen ein paar Textproben: „Wer 
klappert durch das Land, hat sich den Verstand mit Chilli wegjebrannt? 
ICKE! ... Warum willst du jemand anders sein, das int´ressiert am Ende eh 
kein Schwein! ... Mein Kakadu hat Gold geschissen. Kann nicht sein, ist nicht 
wahr! ... Deine Fresse, hab ich einfach mal mit ´ner App poliert. ... Im hohen 
Bogen fall ich schwer, Splitterbruch mit Urlaubsflair. ... In der Wohnung sitzen 
hunderte Chinesen, ihre Seelen in Geräte eingebaut ... Rings um die Stadt ist 
überall Osten und in der Mitte überall Hype. ... Rhababermost, Spargelcreme-
suppe, Sauerbraten und een Bier. ... Auszugeh´n war nicht schwer, aufzusteh
´n umso mehr. ... My generation, come back and stay, pretty woman,oh happy 
day“

Absolut konsequent und damit wieder einzigartig: Kein Song handelt von einer 
Beziehung geschweige denn von Liebe. Solche Art Gefühle verschwenden die 
Vier vollständig an ihre Musik. Das hört man und wird man ab Herbst 2013 
auch wieder live sehen können.
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„Die Zukunft des deutschen 
Rock´n´Roll ist kanaristisch, 
agarent und prostativ  - wie 
Icke!“                                  

Sebastian „Buzz Dee“ Baur - 
KNORKATOR-Gitarrist



Pressestimmen (Auszug):

IN HARD (4 von 6 Sternen)
„Musikalisch serviert der Vierer bockstarken, aus dem Bauch kommenden Rock´n´Roll, der 
auch über die richtigen Mitgröhl-Refrains verfügt.“

ROCKTIMES
"Icke" ist sehr ausgewogen, zeigt mit erhobenem Finger einige Missstände auf, regt 
bestimmt viele Leute zum Nachdenken an, ist musikalisch voll auf der Höhe und macht 
einfach nur Spaß.“

MUSIKREVIEWS
„FAZIT: BUZZ DEES sind in ihrer Zwanglosigkeit eine Ausnahmeerscheinung innerhalb 
Deutschlands und gefallen mit vielfältiger Gitarrenmusik, die sich ebenso wenig Etiketten wie 
Deutschrock anheften wie eine bewusste Anti-Haltung einnehmen muss und doch viel von 
beidem in sich birgt.“

HEAVY HARDS
„ICKE ist so etwas wie die kindisch-verspielte Antwort auf alle, die das Ding mit der 
Rockmusik womöglich einen Tick zu ernst nehmen“

BIERSCHINKEN
"Icke" ist ein ohrwurmiges Rockalbum, das von tollen Melodien und insbesondere dem 
mehrstimmigen Gesang lebt. Garantiert nichts für die nächste Straßenschlacht - aber für 
eine gemütliche Trinkrunde mit den Freunden, scheißegal welchen Alters.“

UNDERDOG
„Echt knorke, was in der Rheumaliga alles möglich ist. Neben Knochenbrecher, Teer in der 
Lunge und wirklich empfehlenswerte Apps spazieren BUZZ DEES als musikalische 
Alleskönner – wortwitzig und hinterfotzig – durch Berlin und laden zum Feiern ein. Verrückt, 
herzlich und großmäulig. Fontane sagte schon: „Vor Gott sind alle Menschen Berliner“. BUZZ 
DEES denken schnell, sind rücksichtslos und pflegen Ego, Instrument und alte 
Gewohnheiten.“

METAL VIECHER
„Ein ordentlicher Schuss schräger Humor gewürzt mit Wahnsinn und Sozialkritik. Auf diesem 
kauzigen Album herrscht totale Anarchie.“

MUSIC SCAN
„Betrachte ich "ICKE" im Kontext der gegenwärtigen, deutschen Musikszene, dann haben 
BUZZ DEES doch eindeutig die Nase vorn. Hundertmal eloquenter, weniger nölig und 
angenehmer als Julimond, Mia, der Messias namens Xaver und und und. Eigentlich ne prima 
Alternative, wenn auch mit Abstrichen.“

HARD HARDER HEAVY
„ICKE, das ist ehrlicher Rock’n’Roll mit Herz, Hirn, Humor und Hoden! Fertig ist die Laube!“

METAL ASCHAFFENBURG
„Buzz Dee spielt auf „Icke“ natürlich ebenfalls humorige bis kindisch-doofe Musik, die im 
Gegensatz zu seiner Hauptband jedoch weniger ausgetüftelt, sondern mehr aus der Hüfte 
geschossen wird.“
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