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WAS LANGE WÄHRT, WIRD ENDLICH: UNITED FORCES 2022 

HELLOWEEN & 
HAMMERFALL 

Dienstag, 12.04.2022  
bigBOX Allgäu - Kempten 

 
Weil wir zusammenhalten müssen, um die quälende Live-Pause zu ertragen und weil außer-
gewöhnliche Umstände außergewöhnliche Maßnahmen erfordern, haben HELLOWEEN ihre 
Freunde von HAMMERFALL auf ihre Europatour eingeladen, um gemeinsam ein gewaltiges 
Metal-Package auf die Beine zu stellen. Die UNITED FORCES TOUR 2022 betitelte Allianz lie-
fert den Fans also nicht nur die volle HELLOWEEN Bedienung, sie kommen zusätzlich in den 
Genuss von feinstem schwedischen Stahl aus der Schmiede von HAMMERFALL. Beide Bands 
werden brandneue Studio-Alben im Gepäck haben, deren Songs die europäischen Fans auf 
der kommenden UNITED FORCES TOUR 2022 zum allerersten Mal live hören werden. Das 
lang ersehnte Ende der Durststrecke naht also im März, April und Mai 2022, und völlig an-
gemessen in doppelter Dosis – schließlich müssen wir knapp zwei Jahre METALPARTY nach-
holen und jede Menge Entzugserscheinungen auskurieren!  
 
Andi Deris dazu: „Wir freuen uns sozusagen ‚hammermäßig‘, unsere Freunde von 
HAMMERFALL auf der Tour dabei zu haben! 2002 hat die Band ihr Album ‚Crimson Thunder‘ 
in meinem Studio auf Teneriffa produziert und wir hatten damals schon unglaublich viel Spaß 
zusammen. Dieses Mega-Package liefert das angemessene Metal-Spektakel, um nach der 
langen Zeit endlich wieder auf der Bühne Vollgas zu geben!“ Auch Oscar Dronjak kann es 
kaum erwarten: „Wir freuen uns unglaublich auf die Tour! Nicht nur geht es nach zwei end-
los langen Jahren endlich wieder auf die Straße, sondern dann auch noch mit HELLOWEEN, 
die wir lieben und die eine große Inspiration waren, um HAMMERFALL überhaupt zu grün-
den. Die UNITED FORCES TOUR 2022 wird wahrhaftig eine ganz besondere Tour, darauf 
könnt ihr euch verlassen!“ 
 
Für die Trockenübungen vorab kommt im Sommer ein einzigartiges neues HELLOWEEN Al-
bum, das mit der Vereinigung der Sänger Kiske, Deris & Hansen und Reminiszenzen an alle 
Epochen der Bandgeschichte für sich schon eine Sensation ist, und auch HAMMERFALL wer-
den noch vor der Tour neues Songmaterial abliefern. Ein ordentlicher Vorlauf also, um sich 
für die zweifache Ladung Livepower bei der ultimativen UNITED FORCES TOUR 2022 warm 
zu machen – wer die folgenden frisch über den Ticker gekommenen Termine verpasst, war 
vermutlich nie wirklich mit dem Metal-Virus infiziert ... 
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Dienstag, 12.04.2022 – bigBOX Allgäu Kempten 
 

Beginn: 19:30 Uhr  
         

Tickets: 57,90€ - 67,90€  
   

Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.allgaeu-concerts.de 
 

Weitere Infos unter: www.allgaeu-concerts.de 
 
 

Tourneeleitung: Bottom Row GmbH & Co. KG 
Örtliche Durchführung: Allgäu Concerts GmbH 
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