SARAH BRIGHTMAN: ENDLICH ZURÜCK IN DEUTSCHLAND!
Nach rund 18 Jahren kommt die erfolgreiche Sopranistin Sarah Brightman
wieder nach Deutschland. Im Gepäck hat sie ihre neue Konzert-Reihe:
die „Royal Christmas Gala“. Mit hochkarätigen Gastauftritten von den
Gregorians, dem Tenor Mario Frangoulis, Fernando Varela und Narcis,
präsentiert die Sängerin die schönsten Weihnachtslieder und einige ihrer
größten Hits.

ybody as you know and if people are having a negative time it bring up
memories, it brings up all sorts of emotions so there a lot in that side of it.
And so I think its very important festival for Christians.
A big orchestra and some special guests will be a part of your show,
can you tell us some more secrets about the Royal Christmas Gala
already?

Sarah Brightman im Interview
Bei ihrer Pressekonferenz in Berlin, trafen wir die Sänger für ein Interview.
Sie erzählte uns wie wichtig Weihnachten für sie persönlich ist und warum sie so lange nicht Deutschland gewesen ist. Außerdem spricht sie mit
uns über ihre musikalischen Pläne für die Zukunft.
English Version
Your last concert in Germany was in 2004, how does it feel to come
back and perform for your German fans again?

Well its going to be, although obviously we are professionals and we
know what we are doing but its also going to be a little bit of a work in
progress because its something that we want to do all over the world and
something that we would like to continue doing in all the countries that
we go to. Maybe every year, maybe every two years. And bring in different
guests and do different things with it every year because there are always
new Christmas pieces, there’s new technologists there is everything like
that and we would like it to be the Christmas concert to go to.
Are there any new live projects you plan for 2018?

It’s lovely, it’s like a relief actually. I’m not sure of the reasons I didn’t go
back; I think the last tour that I did here was one of my what I call my
mother ship tours it had everything in it. It wasn’t scaled down and I think
that it probably wasn’t properly promoted at the time and then I thought
you know what, I will leave It for a while. Because I was a really well know
name in Germany and it just, it concerned me so I decided just to not be
here for a little while and go around the world. It’s a big world out there.

I mean I’m an artists so we always s have an album coming out and another tour so that’s probably what’s going to be happening. I haven’t release an album for let me think four years now by that time so it will be time
to do it. So it will be a tour that I will do all over the world usually is about
a year of working on that so yeah lots of work, artist work is what we do.

With the Royal Christmas Gala, you will present your biggest hits and
most popular Christmas songs. What meaning does Christmas have for
you?

Dein letztes Konzert in Deutschland war 2004. Wie fühlt es sich an
wieder hier zu sein und für Deine deutschen Fans zu performen?

A huge meaning actually, my family has always really celebrated Christmas from the spiritual side and religious side as well as just it being a
family get-together. And I think for me it signifies you know it’s the only
time really that we can be traditional and not worry about it. It actually it’s
a birth, it’s a birthday so its actually celebrating that we’ve got through
another year. And to be thankful and it has a very special spirit for everentertainmag.de

Deutsche Version

Es ist schön, es ist sogar fast wie eine Befreiung. Ich weiß nicht genau,
warum ich nicht zurück gekommen bin. Die letzte Tour, die ich hier
gemacht habe, war eine meiner sogenannten “Mutterschiff” Touren
mit allem drum und dran und ich denke sie wurde damals nicht richtig
vermarktet und dann dachte ich mir, ich lasse die Sache ruhen für eine
Weile. Ich war sehr bekannt in Deutschland und es hat mich sehr getroffen, also habe ich beschlossen für eine Weile fern zu bleiben und um die
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Welt zu reisen, denn die Welt ist groß.
In der Royal Christmas Gala präsentierst Du die größten Hits und die
beliebtesten Weihnachtslieder. Welche Bedeutung hat Weihnachten
für Dich?
Eine sehr große Bedeutung, meine Familie hat Weihnachten immer groß
gefeiert, von der spritituellen und religiösen Seite, aber auch um als
Familie zusammen zu kommen. Es ist die einzige Zeit in der wir wirklich
traditionell sein können, ohne uns darum zu sorgen. Es ist ja eigentlich ein
Geburtstag, ein Geburtstag, um zu feiern, dass wir ein weiteres Jahr geschafft haben und um dankbar sein zu können. Es ist eine sehr besondere
Stimmung für alle von uns.

so weiter und wir wären gerne DAS Weihnachtskonzert, zu dem die Leute
gehen möchten.
Welche musikalischen Pläne hast Du für 2018?
Ich bin eine Künstlerin, bei uns steht immer in Album an und eine weitere
Tour, das wird also auch bei mir passieren. Ich glaube, ich habe seit vier
Jahren kein Album mehr veröffentlicht, es wird also Zeit das zu tun. Ich
werde auch eine weltweite Tour machen, normalerweise bereitet man
sich darauf ein Jahr vor. Das ist also eine Menge Arbeit, aber das ist die
Arbeit eines Künstlers.

Zu Deiner Show gehören ein großes Orchester und einige “Special
Guests”. Gibt es noch etwas, was Du uns über die Royal Christmas Gala
verraten kannst?
Auch wenn wir alle offensichtlich Profis sind und wissen was wir tun, werden wir trotzdem weiterhin daran arbeiten. Denn wir möchten die Show
sehr gerne auf der ganzen Welt präsentieren. Wir wollen das auch in
Zukunft in allen Ländern machen, die wir besuchen, vielleicht jedes Jahr
oder auch alle zwei Jahre. Auch wollen wir verschiedene Gäste dazuholen, um jedes Jahr auch unterschiedliche Sachen anzubieten. Denn es
gibt immer wieder neue Weihnachts-Stücke, es gibt neue Experten und
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