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SARAH CONNOR
Sommertour 2022 mit Halt in Mönchengladbach
Das zweite deutschsprachige Album von Sarah Connor „HERZ KRAFT WERKE“ knüpft
nahtlos an die Erfolge ihres mit 5-fach Platin ausgezeichneten Albums „Muttersprache“
an. Ihre Herbsttournee 2019, die sie wieder durch die größten Arenen des Landes führen
wird, ist bereits jetzt nahezu ausverkauft. Nun legt sie nach und gibt ihren Fans eine
weitere Möglichkeit, sie live zu erlebe. Nachdem das Konzert in Mönchengladbach
aufgrund der Corona-Pandemie aus dem Jahr 2020 verlegt werden musste, ist es jetzt
endlich so weit: Am 08. Juni 2022 ist Sarah Connor auf der Bühne im SparkassenPark live
zu sehen.
Vier Jahre nach der Veröffentlichung von „Muttersprache“ meldete sich Sarah Connor mit
„Vincent“, der ersten Single ihres neuen Werks „HERZ KRAFT WERKE“, das am 31. Mai
veröffentlicht wurde, zurück aus der kreativen Schaffensphase, die sie u.a. auch in Studios
nach Nashville, Tennessee und London geführt hat.
Ihre Sommertour 2022 ist ein Dankeschön an ihre Fans, auf die sich Sarah schon jetzt
freut und die 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.“
Geschäftsführer Michael Hilgers: „Wir freuen uns außergewöhnlich, dass wir Sarah
Connor zum ersten Mal in Mönchengladbach begrüßen dürfen. Schon seit längerer Zeit
haben wir diese namenhafte Sängerin auf unsere tolle Open-Air-Bühne holen wollen und
es endlich geschafft. Vor allem sind wir froh, dass wir das einzige NRW Open-Air 2020
präsentieren können.“

SARAH CONNOR - LIVE 2022

08. Juni 2022 Mönchengladbach SparkassenPark
TICKETS BEI EVENTIM.DE UND AN ALLEN VVK-STELLEN, z.B. „Hall of Tickets“ (Alter Markt 9,
Mönchengladbach). Tickets für Behinderte und Rollstuhlfahrer sind ebenfalls über die
Hotline der VVK-Stelle „Hall of Tickets“ erhältlich: 02161-2472169.
Weitere Infos und Tickets gibt es auch hier: https://sparkassenpark.de/veranstaltung/sarahconnor-konzert-moenchengladbach-2022/
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