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Stuttgart, Schleyer-Halle
Kurz nach Beginn ihrer Welttournee wird WHITNEY HOUSTON in Japan und
Australien für und mit ihrem Bühnencomeback gefeiert. „Whitney’s back!“ (NW
magazine), „Whitney Houston still the greatest love of all“(The Courier Mail),
„Whitney makes triumphant return“ (Melbourne Herald Sun), “Whitney Houston
wowed the crowd at her recent concert in Osaka” (people.com) lauten die
Schlagzeilen weltweit.
Entgegen anders lautender Gerüchte eines einzelnen US-Amerikanischen
Magazins ist WHITNEY HOUSTON wohlauf und reißt ihre Fans bei ihren
Konzerten mit sich. Ihr umfangreiches Live-Programm – darunter natürlich auch
ihre größten Hits wie „I will always love you“ oder „Step by Step“ – ist in
verschiedene Akte unterteilt: nach einem ersten Part mit Songs aus ihre
aktuellen Nummer-1-Album „I look to you“ folgen ein Rückblick auf ihre größten
Hits, ein akustischer Set mit ihren Powerballaden, ein mitreißender Medley
großartiger Gospels und abschließend ein packendes Dancefloor-Finale, das wohl
niemanden mehr auf seinen Stühlen lässt.
Nachdem ihr Neuseeland-Konzert tatsächlich aus logistischen Gründen abgesagt
werden musste, steht nun für diesen Tag ein Zusatzkonzert in Melbourne an, da
ihr erstes Konzert dort innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Kein Wunder,
denn ihre Show ist sexy und hingebungsvoll auf der einen, mitreißend und
verspielt auf der anderen Seite. „Meine Stimme ist gewachsen“ so Whitney
Houston „Es ist die Stimme einer Frau, die Höhen und Tiefen erlebt hat. Ich singe
und trete auf, und meine Fans kommen um mich zu sehen, um meine mir von
Gott gegebene Stimme zu hören – das ist mir wirklich wichtig!“
Am sechsten April wird WHITNEY HOUSTON in Paris ihre Europatournee
beginnen und im Mai für zehn Konzerte nach Deutschland kommen. Der
Tourneetitel lautet „Nothing But Love World Tour“ und genau dies steht für
WHITNEY HOUSTON im Mittelpunkt: „Ich möchte, dass die Leute merken, dass
die Musik aus meinem Herzen kommt. Genau das ist meine Intention.“ Und
darauf freuen wir uns!
www.whitneyhouston.com
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