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Liestal Air 2017

Samstag, 24. Juni 2017, Liestal - Gestadeckplatz
Mit der zwölften Ausgabe präsentiert das Liestal Air einmal mehr ein
musikalisch vielfältiges Programm mit nationalen und internationalen Acts. Wir
sind stolz als ersten Headliner eine Künstlerin ankündigen zu dürfen, die schon
sehr lange als stimmgewaltige Soul-Ikone gilt und sich 2015 erfolgreich neu
erfand. Die Rede ist von keiner anderen als SARAH CONNOR.
Obwohl Sarah Connor seit beinahe 15 Jahren Platten veröffentlicht, lernte man sie
2015 noch einmal von einer ganz neuen Seite kennen. Mit ihrem inzwischen mit
Dreifach-Platin ausgezeichneten Erfolgsalbum MUTTERSPRACHE überraschte und
begeisterte sie alte und neue Fans und landete mit ihrer Single „Wie schön du bist“
wochenlang in den Top 10 der deutschen Charts.
Nach fünf Jahren intensiver persönlicher Arbeit fand sie mit Peter Plate, Ulf Sommer
und Daniel Faust – ehemals Rosenstolz – die richtigen Partner, die sie behutsam
dazu ermutigten, ihre eigene Art zu finden, sich musikalisch auszudrücken.
Entstanden ist ein aussergewöhnliches, persönliches Album voller Songs, die
überraschen und berühren.
Ihre Fans, aber auch das deutschsprachige Publikum, zollen ihrem Mut Tribut, was
die Einstiegsplatzierungen ihres Albums MUTTERSPRACHE deutlich erkennen lässt:
Deutschland Platz #1, Schweiz Platz #1 und Österreich von 0 auf 3. Damit reiht sich
der am 22. Mai 2015 erschienene Longplayer in die zahlreichen Erfolge (u.a. fünf #1Single-Hits, 14 Top Ten-Hits und neun Top Ten-Alben) der Pop- und Soul-Sängerin
ein, die in ihrer Karriere international weit über 7 Millionen Tonträger verkauft hat.

MUTTERSPRACHE wird schnell mit Gold und Platin ausgezeichnet und hält sich seit
der Veröffentlichung, um genauer zu sein seit 56 Wochen, in den offiziellen
deutschen Album-Charts.
Zeitgleich zu ihrem LIVE Auftritt mit Brit-Pop Wunder James Bay beim Echo 2016
erreichte sie einen weiteren Meilenstein in ihrer Musikkarriere: MUTTERSPRACHE
erhielt Dreifach-Platin und wurde zum erfolgreichsten SARAH CONNOR-Album aller
Zeiten.
Auch LIVE ist sie ein Allround-Talent, was sie immer wieder – Abend für Abend –
unter Beweis stellt. Connor überzeugt mit ihrer einzigartigen Stimme und erobert ihr
Publikum im Sturm: mal laut, mal leise, leidenschaftlich, aber auch nachdenklich. Mit
ihrer ehrlichen und natürlichen Art verleiht Sarah Connor ihrer Musik die
Glaubwürdigkeit, für die ihre Fans sie so lieben und wofür sie die Künstlerin mit
Textsicherheit und vielen emotionalen Momenten belohnen.

Tickets für die Schweizer Show über www.actnews.ch und an allen Vorverkaufsstellen von
Ticketcorner. Ticketcorner- Hotline 0900 800 800 (CHF 1.19/min., Festnetztarif).
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