
ESKIMO CALLBOY SAGEN AUFTRITTE IN RUSSLAND AB UND KÜNDIGEN 
NAMENSÄNDERUNG ZU ELECTRIC CALLBOY AN 
 
In ihrem neuesten Video-Statement kündigen ESKIMO CALLBOY offiziell die Änderung 
ihres Bandnamens an. Von nun an heißt die bekannte Metalcore-Band ELECTRIC CALLBOY. 
Zudem wurden bis auf weiteres alle Auftritte in Russland abgesagt. 
 
Die Band erklärte dazu: „Wie jeder klar denkende Mensch sind wir entsetzt über die Invasion 
Putins und seiner Gefolgsleute in der Ukraine und die dortige Situation. Wir können nur 
hoffen, dass es zu einer raschen Beendigung der Kämpfe kommt und sind in Gedanken bei 
allen Ukrainerinnen und Ukrainern, die ohne jedes zutun in einer anderen Welt aufgewacht 
sind. Wir denken aber auch an alle Menschen in Russland, die für Frieden auf die Straße 
gehen oder im Stillen protestieren. Musik, Spaß und Feiern, also all das, was wir so gerne 
machen, rückt bei all dem in weite Ferne.“ 
 
Auch die Bekanntgabe des neuen Namens fällt vor dem Hintergrund anders aus als geplant. 
„Bevor wir alle in einer anderen Welt aufgewacht sind, haben wir in den letzten Wochen mit 
ganz vielen verschiedenen Leuten gesprochen, um für uns besser entscheiden zu können, 
was der richtige Umgang mit dem Namen ist. Das Ergebnis ist einfach: Wir werden unseren 
Namen ändern, weil wir mit unserem Namen niemanden verletzen oder ausgrenzen wollen 
und auf keinen Fall Jahrhunderte alte Stereotype fördern wollen. Wir werden immer das 
bleiben, was ihr und wir alle mit dem Namen Eskimo Callboy verbinden, heißen aber sofort: 
Electric Callboy. In anderen Worten: Aus Raider wird jetzt Twix, ansonsten ändert sich nix.“ 
 
Eigentlich habe man den neuen Namen mit einem großen Video und dem gewohnten 
Augenzwinkern ankündigen wollen. Es gebe aber zurzeit bedeutend wichtigeres als 
„irgendeinen blöden Namen“, betonte die Band. „Deshalb belassen wir es erstmal dabei. Wir 
holen das bestimmt nach, aber heute ist dafür kein Platz. Lasst uns alle unsere Energie dafür 
nutzen, uns für Frieden und Solidarität einzubringen. Seit wir auf der Welt sind war das nie 
wichtiger als jetzt.“ 
 

Das Video mit dem offiziellen Statement der Band zur Namensänderung findet ihr HIER LINK 
EINFÜGEN 
 
ELECTRIC CALLBOY sind: 
Kevin – Vocals, Keyboard 
Nico – Vocals 
Daniel – Gitarre 
Pascal – Gitarre 
Daniel – Bass  
David – Schlagzeug 
 
ELECTRIC CALLBOY online:  
www.eskimocallboy.com/  
www.facebook.com/eskimocallboy  
twitter.com/eskimocallboy  
www.instagram.com/eskimocallboy 
 
  



ESKIMO CALLBOY CANCELS ALL APPEARANCES IN RUSSIA AND ANNOUNCES NAME 
CHANGE TO ELECTRIC CALLBOY 
 
In their latest video statement, ESKIMO CALLBOY officially announces the change of their 
band name. From now on, the well-known band will be called ELECTRIC CALLBOY. In 
addition, all gigs in Russia have been canceled until further notice. 
 
The band stated: "Like any clear-thinking person, we are appalled by the invasion of Ukraine 
by Putin and his henchmen and the situation there. We can only hope there will be a quick 
end to the fighting. Our thoughts are with all Ukrainians who have woken up in another 
world without any fault of their own. But we also think of all the people in Russia who are 
taking to the streets or silently protesting for peace. Music, fun and celebration, all the 
things we love to do, become tiny with all this." 
 
Against this backdrop, the announcement of the new name also turns out to be different 
than planned. "Before we all woke up in another world, we talked to quite a bunch of people 
in the last few weeks to better decide for ourselves what is the right way to handle the name 
issue. The result is simple: we will change our name because we don't want to hurt or 
exclude anyone with our name, and we definitely don't want to promote century-old 
stereotypes. We will always remain what you and all of us associate with Eskimo Callboy, but 
will immediately be called Electric Callboy. In German words: Aus Raider wird jetzt Twix, 
ansonsten ändert sich nix.“ 
 
The band had planned to announce the new name with a big video and the usual wink. But 
there are currently significantly more important matters than "some stupid name", the band 
emphasized. "That's why we'll leave it at that for now. We'll definitely catch up, but there's 
no room for it today. Let's all use our energy to work for peace and solidarity. Since we've 
been in the world, that's never been more important than now." 
 


