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Within Temptation & Evanescence verlegen Deutschlandtour in das
Frühjahr 2022
Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen der
Corona-Pandemie und der Ungewissheit, ob die
lokalen Behörden den europäischen Fans bis
September dieses Jahres ein sicheres Umfeld
bieten können, um Konzerte stattfinden zu
lassen,
mussten
Within
Temptation
&
Evanescence leider die Entscheidung treffen
und ihre Deutschlandtour in das Frühjahr 2022
verlegen.
„Das ist nicht das, was wir uns gewünscht
haben, aber die Realität sieht leider anders aus:
Wir müssen die Worlds Collide Tour
verschieben“, äußern sich Within Temptation zur
Verlegung ihrer Deutschlandtour. „Auch wenn wir die aktuelle Situation nicht
verbessern können, hoffen wir, euch bald wieder ein großes Lächeln ins Gesicht
zaubern zu können. Wir haben nicht still gesessen und haben eine Menge cooles
Zeug für euch! […]“, kündigt die Band an.
Fans von Within Temptation dürfen also auf neue Musik gespannt sein. Vor Kurzem
hat die Band bereits gezeigt, dass sie auch während des Lockdowns immer noch mit
Vollgas voran geht und die beiden Singles „Entertain You“ und „The Purge
veröffentlicht. Beide Songs haben alle Erwartungen übertroffen. Neben weltweiten
Airplays schafften es beide Singles in die Top 20 der Billboard Mainstream Rock
Indicator Charts.
Weiteres Material soll in Kürze veröffentlicht werden, so die Band. In der
Zwischenzeit gibt es die neuen Singles sowie wiederveröffentlichtes Material der
Band auf allen digitalen Streaming-Plattformen zu hören.
Auch Evanescence haben neue Musik im Repertoire. Vier Singles sind während der
Lockdowns entstanden, ebenso wie das neue Studioalbum „The Bitter Truth“.
Bezüglich der Tourverlegung wenden sich Evanescence mit folgenden Worten an
ihre Fans: „Wir hassen es, euch warten zu lassen aber wir sind fest entschlossen,
diese Tour zu spielen, auf die wir uns alle schon gefreut haben. Also schaut euch die
neuen Termine an. Wir zählen die Tage, bis wir endlich die ganze neue Musik
gemeinsam feiern können […]“
Im Frühjahr 2022 gehen Within Temptation & Evanescence gemeinsam auf Tour und
spielen zwei Konzerte in Hamburg und Düsseldorf. Alle bereits erworbenen Tickets
behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit.
Präsentiert werden die Konzerte von Sonic Seducer, kulturnews, event., piranha und
START.
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Within Temptation & Evanescence
Worlds Collide Tour
23.03.2022 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle //verlegt vom 21.09.2021, bzw.
vom 24.09.2020, bzw. vom 20.04.2020
01.04.2022 Hamburg - Barclaycard Arena //verlegt vom 15.09.2021, bzw. vom
17.09.2020, bzw. vom 17.04.2020 aus der Sporthalle

25.06.2020

Within Temptation & Evanescence verschieben bereits verlegte
Deutschlandtour in den Herbst 2021
Aufgrund
der
aktuellen
Veranstaltungsverbote,
welche
große
Menschenansammlungen untersagen, sowie gesundheitlicher Bedenken in
Zusammenhang mit COVID-19 und weiterhin bestehender Reisebeschränkungen,
sind Within Temptation & Evanescence gezwungen, ihre anstehende
Deutschlandtour zu verschieben.
Ihre „Worlds Collide“-Tour, welche ursprünglich Anfang April starten sollte und bereits
aus dem Frühjahr in den Herbst dieses Jahres verlegt wurde - in der Hoffnung, dass
die Auflagen es den Künstler*innen erlauben würden, für ihre Fans aufzutreten findet nun ein Jahr später, also im September und Oktober 2021 statt.
Informationen zu den verlegten Konzerten können den Websites der Bands
entnommen oder auf worldscollidetour.net eingesehen werden. Alle bereits
erworbenen Tickets und VIP-Pakete behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit.
Within Temptation arbeiten gerade an neuem Material, welches sie dieses und
nächstes Jahr veröffentlichen wollen. Kürzlich haben sie ihre Single „Entertain You“
veröffentlicht, die zurzeit die USA Billboard Rock Indicator Charts Top 30 erobert.
„Entertain You“ ist ein schneller Nachfolger des siebten Studioalbums „RESIST“ –
eine Platte, die alle bisherigen Erwartungen übertroffen hat. Das Album debütierte
weltweit in mehreren Top 10 Charts und gilt als erstes Album der Band, das jemals
Platz 1 der deutschen Charts erreichte. Jetzt, nur ein Jahr später, ist die Band bereit,
neues Material mit ihren Fans zu teilen.
Statement von Within Temptation Sängerin Sharon Den Adel: “We know this year will
not be easy for you and we will do whatever it takes to get you through by continuing
to write and release new songs. Knowing that we won’t get to play for you this year is
hard for everyone, but everyone’s health and wellbeing is our number one priority.
Whatever happens, this tour will happen! We can’t wait to see you again in 2021. For
now: stay safe”
Evanescence kündigten vor Kurzem an, dass „The Bitter Truth“ – ihr erstes
Studioalbum seit 9 Jahren – schrittweise als eine Serie von Songs im Laufe des
Jahres 2020 veröffentlicht werden würde. „Wasted On You“ wurde von den Fans und
der Presse gleichermaßen gelobt. „Leute, er ist endlich da. Und er enttäuscht nicht!“,
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äußerte sich das Musikmagazin Kerrang zu dem Song. Das Video verkörpert perfekt
die aktuellen Stimmungen der Trennung von der Welt und die mangelnde Kontrolle
und die Zwecklosigkeit, die so viele Menschen empfinden - ausgedrückt in einem
zentralen Refrain, der schockierend zeitgemäß und universell ist.
Statement von Evanescence Sängerin Amy Lee: “We are so disappointed that we
won't be seeing you this fall, but we're accepting the challenge 2020 is giving us and
pouring our time and hearts into making a great album instead. Friends, we miss you
terribly and can't wait to play these songs for you next year! Be safe, be well, we love
you!”
Präsentiert werden die Konzerte von Sonic Seducer, kulturnews, event., piranha und
START.
15.09.2021 Hamburg - Barclaycard Arena //verlegt vom 17.09.2020 //ursprünglich
verlegt vom 17.04.2020 aus der Sporthalle)
21.09.2021 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle //verlegt vom 24.09.2020
//ursprünglich verlegt vom 20.04.2020

03.04.2020
Co-Headline-Tour von Within Temptation und Evanescence wird in
den September 2020 verlegt
Within Temptation und Evanescence freuen sich, bekannt zu geben, dass für ihre mit
Spannung erwartete Europa-Tournee "Worlds Collide" neue Termine gefunden
werden konnten.
Die Europa-Tournee, die ursprünglich in Kürze beginnen sollte, wird nun in den
September verlegt. Alle bereits erworbenen Tickets und VIP-Pakete behalten für die
Nachholtermine ihre Gültigkeit und alle Veranstaltungsorte bleiben gleich - mit
Ausnahme von Hamburg. Die Hamburger Show wird in die Barclaycard-Arena
verlegt. Alle Karten werden am neuen Veranstaltungsort eingelöst. Zusätzliche
Tickets für diese Show gibt es ab sofort.
Within Temptation arbeiten an brandneuer Musik, die in naher Zukunft zeitgleich zum
Tourneestart veröffentlicht werden soll. Auch Evanescence sind derzeit im Studio
und arbeiten an einem neuen Album, welches noch diesen Monat erscheinen soll.
Within Temptation Sängerin Sharon Den Adel dazu:
“We are sorry to announce that our tour will be postponed. Nevertheless in the
meantime we will continue our preparation for the most kick ass tour ever and more
good news, new WT material will see daylight before the tour starts. We can’t wait to
see you when the time comes. In the meantime take care & be safe ”
Evanescence Sängerin Amy Lee:
“As many of you have already predicted, it is beyond our control that our upcoming
European tour will have to be postponed. We are disappointed to make you wait, but
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fully agree that your health, safety and lives are more important than a concert. We
will be releasing the first new music from our new album very soon, and are going to
turn our full focus toward that till the show can go on. Stay tuned! We love you!”
Präsentiert werden die Konzerte von Sonic Seducer, kulturnews, event., piranha und
START.
17.09.2020 Hamburg - Barclaycard Arena //verlegt vom 17.04.2020 aus der
Sporthalle
24.09.2020 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle //verlegt vom 20.04.2020
Tickets für die Shows gibt es ab sofort für 55,00 Euro zzgl. 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.

18.09.2019
Within Temptation und Evanescence für zwei Termine im April 2020
in Deutschland
Auf diese sensationelle Verbindung des Symphonic Rock haben alle Fans gewartet.
Im kommenden April kommen zwei der erfolgreichsten Bands, die zwei
charismatischsten, einflussreichsten und kreativsten Frauen des Genres gemeinsam
für zwei Doppel-Headline-Shows nach Deutschland: Within Temptation mit ihrer
Frontfrau Sharon den Adel und Evanescence mit der nicht weniger großartigen Amy
Lee gehen zusammen auf „Worlds Collide“-Tour! Beide Ausnahmesängerinnen sind
voll des Lobes für die jeweils andere: „Wir haben sehr viel gemeinsam, doch allem
voran bin ich mir sicher, dass wir die selbe Leidenschaft und das Feuer dafür
empfinden, was wir am liebsten tun“, sagt den Adel, und Lee erwidert: „Viele Leute
haben uns seit langem immer wieder gefragt, ob wir nicht einmal etwas zusammen
machen, und jetzt freue ich mich darauf, Sharons wunderbare Stimme jeden Abend
zu hören.“
Evanescence sind spätestens seit dem Erfolg ihres Debütalbums „Fallen“ im Jahr
2002 aus der Rockszene nicht mehr wegzudenken. Der Longplayer rangierte 43
Wochen in den Top Ten der US Billboard Charts und verkaufte sich weltweit mehr als
siebzehn Millionen Mal. Die zweifachen Grammy-Preisträger haben ihre Fans in allen
Untergenres gefunden - Dutzende von Gold- und Platinauszeichnungen zeugen vom
Erfolg der Band. Wenn es um kreative Ideen geht, ist Sängerin und Songwriterin Amy
Lee von jeher die beste Inspirationsquelle. Das gilt auch für das jüngste Projekt
„Synthesis“, diese Platte, die auf großartige Art und Weise Amy Lees meisterhaften
Gesang und Pianospiel, begleitet von ihrer Band, mit dem Sound eines kompletten
Symphonie-Orchesters verbindet. Allein damit hat sich Evanescence in den Himmel
des sinfonischen Rock geschossen.
Dort sind Within Temptation schon lange. Die Niederländer zählen mit ihren
düsteren, hymnischen Rocksongs seit zwei Jahrzehnten zu den führenden Bands
des Genres. Im Februar erschien mit „Resist“ das siebte Studioalbum des
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erfolgreichsten niederländischen Musikexports. Die zehn hymnischen Songs von
extrem tiefgründig bis überwältigend bombastisch überzeugen mit großartigen
Melodien und düsteren Hooklines und sind ein echter Meilenstein mit einer sehr
wichtigen Botschaft: „Wache auf und verteidige deine Freiheit.“ Ohne Frage ein
Metal-Album, das seine Inspirationen aus unserer modernen, futuristischen
Gesellschaft bezieht – musikalisch wie persönlich – und sie in überwältigende
Arrangements und epischen Rock verwandelt.
Diese beiden Bands passen einfach zusammen, zumal beide auch Wert auf eine
große Show legen und nicht nur musikalisch, sondern auch optisch immer wieder
vorneweg sind. Darum wird es ein besonderes Vergnügen bereiten, wenn Within
Temptation und Evanescence im April gemeinsam auf Tour kommen.
Präsentiert werden die Konzerte von Sonic Seducer, kulturnews, event., piranha und
START.
17.04.2020 Hamburg - Sporthalle
20.04.2020 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
Tickets für die Shows gibt es ab Dienstag, den 17. September, um 10 Uhr im Fan
Pre-Sale. Ab Mittwoch, den 18. September, 10 Uhr gibt es die Tickets exklusiv auf
Eventim und ab Freitag, den 20. September, 10 Uhr für 55,00 Euro zzgl. 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 zu
Within Temptation: within-temptation.com, facebook.com/wtofficial,
instagram.com/wtofficial, und youtube.com/wtofficial
FACE
Evanescence: evanescence.com/, facebook.com/Evanescence,
twitter.com/evanescence, instagram.com/evanescenceofficial
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