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Heaven´s Basement müssen Konzerte absagen 

Einige der vor kurzem angekündigten Deutschland-Shows von Heaven’s Basement + 
special guests Glamour Of The Kill müssen leider aus gesundheitlichen Gründen 
abgesagt werden. Heaven’s Basement Sänger Aaron hatte bereits in den 
vergangenen Wochen große Probleme mit seiner Stimme, auf ärztliches Anraten hin 
verkürzen die Engländer ihre geplante Tour deshalb nun erheblich. Im offiziellen 
Statement drückt Aaron Buchanan sein Bedauern darüber aus: „After over 250+ 
performances globally in the past year, I have been advised to take some time out to 
allow my voice to recover from the onslaught of the past 20 months of hard touring. 
We're a band that loath and detest cancelling shows but in the best interests of the 
future, just this once, it's the right thing to do. I'm incredibly sorry for everybody who 
planned to come out to see us, but without a shadow of a doubt we will be back on 
top form as soon as possible!" 

Die ersten Konzerte der Tour in Hamburg und Bochum finden wie geplant statt, drei 
weitere Konzerte sind leider von der Absage betroffen. Bereits gekaufte Tickets 
können natürlich an den jeweiligen VVK-Stellen zurück gegeben werden. 

Hier nochmal alle Daten im Überblick: 

03.04.2014 Hamburg Logo 

05.04.2014 Bochum Matrix 

15.04.2014 Berlin Magnet (abgesagt) 

16.04.2014 Erfurt Centrum (abgesagt) 

21.04.2014 München Strom (abgesagt) 

Präsentiert wird die Tour von ROCKS, Guitar und metal.de. 
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Tickets für die Show in Hamburg und Bochum gibt es weiterhin für 15 Euro zuzüglich 
Gebühren 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 heavensbasement.com/, 
facebook.com/HeavensBasement, twitter.com/heavensbasement, 
youtube.com/heavensbasement, instagram.com/#heavens_basement/ und 
myspace.com/heavensbasementofficial. 
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