SARAH CONNOR
03. Dezember 2019 | Stuttgart, Porsche-Arena
Tour 2019
Der Nachholtermin für das abgesagte Konzert von Sarah Connor in Stuttgart
steht fest und wird noch dieses Jahr stattfinden!
Ein zeitnahes Nachholen der ausgefallenen Show war erklärtes Ziel der Künstlerin und
ihres Teams. Nach eingehender Prüfung der terminlichen und produktionstechnischen
Rahmenbedingungen wurde für das, aufgrund eines akuten Infekts der Künstlerin,
abgesagten Konzerts folgender neuer Termine gefunden:
Stuttgart, Porsche Arena: ursprünglicher Konzerttermin 03.11.19
NEUER TERMIN 03.12.19, Stuttgart, Porsche Arena
Konzertbeginn 20.00 Uhr.
Bereits gekaufteTickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit oder können an
der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden.
Wir bitten um Verständnis, sollten einigen Fans Unannehmlichkeiten entstehen und
hoffen, für die meisten Fans eine gute und gerechte Lösung gefunden zu haben.

Sie wird es noch einmal tun. SARAH CONNOR veröffentlicht am 31.05. ihr zweites
deutsch-sprachiges Album mit dem Titel „Herz Kraft Werke“ und geht im Herbst 2019
wieder auf große Arena-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Vier Jahre lang war SARAH CONNOR mit ihrer Band auf Tournee, um die Songs ihres
ersten deutschsprachigen Albums „Muttersprache“ live zu spielen. Diese Konzerte, vor
insgesamt über 600.000 Zuschauern bei zwei Arena- und drei Sommer-Open-AirTourneen, sind bei der Künstlerin als „sehr emotional, elektrisierend und berührend“
in Erinnerung geblieben. Sie bestätigten zudem ein untrennbares Band zwischen der
erfolgreichsten Pop-Sängerin Deutschlands und ihrem Publikum.
Mit über 1,2 Millionen verkauften Einheiten und drei ausverkauften Live-Tourneen gilt
SARAH CONNORs deutsch-sprachiges Debütalbum „Muttersprache“ als Meilenstein –
in der Pop-Musik, aber auch für sie als Künstlerin: Nach 15 Jahren erfolgreicher
Musikkarriere sang SARAH CONNOR zum ersten Mal alle Songs in ihrer Muttersprache
Deutsch ein. Sie schrieb zum ersten Mal alle Songs und Texte und sie hatte eine klare
Vision für die Geschichten, die sie mit ihrer Musik erzählen will. „Es war eine
Herausforderung und die größte Befreiung. Meine Geschichten, Ideen, Sorgen und
Ängste flossen in meine Lieder. Keiner - und ich zu allerletzt - hätte erwartet, dass es
später so viele Menschen berühren würde.“, so die Musikerin. Alles Eindrücke, die man
auf sich wirken lassen muss.
Vier Jahre nach der Veröffentlichung von „Muttersprache“ meldete sich SARAH
CONNOR nun mit „Vincent“ zurück aus der kreativen Schaffensphase, die sie u.a. auch

ins Studio nach Nashville, Tennessee und London geführt hat. Die Themen der Songs
auf dem neuen Album sind sehr persönlich und haben doch eine universelle Kraft, die
bewegt und mitreißt.
„Vincent“ und "Unendlich" waren die ersten Vorboten aus SARAH CONNORs zehnten
Studioalbum, das am 31. Mai veröffentlicht wird. Neben Peter Plate und Ulf Sommer
haben u.a. auch die Cellistin Rosie Danvers (Adele, Kanye West), Nico Rebscher (Alice
Merton), Simon Triebel und Ali Zuckowski und Produzent Djorkaeff (Konstantin
Scherer) an dem Album mitgewirkt.
Ihre kommende Tournee mit den neuen deutschen Songs wird SARAH CONNOR
wieder durch die größten Arenen des Landes führen. Ein Ereignis, auf das sich Sarah
schon jetzt freut und das ihren Adrenalinspiegel steigen lässt: „Unmittelbar vor
Konzertbeginn, bekomme ich nur schwer Luft und denke, ich muss sterben vor
Lampenfieber. Doch wenn der Vorhang fällt, die Musik einsetzt, ich die Hände und
Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein geiler Abend.“
sarah-connor.com
Video “Vincent”

