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«Live at Sunset» ist wieder da					

6. – 23. Juli 2017

Auch wenn draussen noch Frösteltemperaturen herrschen, der Sommer verspricht, herrlich
zu werden – und wie: Das Zürcher Musikfestival «Live at Sunset» wird nach einem Jahr Pause
wieder stattfinden. Und zwar vom 6. bis 23. Juli 2017. Seit 20 Jahren gehört es zu den
renommiertesten und schönsten Festivals unter freiem Himmel – die einmalige Kulisse auf
dem grünen Dolder garantiert zauberhafte Konzertabende. 2017 soll dies nicht anders sein.

Das Kaliber der auftretenden Acts wird wie gewohnt hervorragend sein. An rund 12 Konzertabenden wird man
auf dem Dolder ein musikalisches Feuerwerk erleben. Der Berner Globetrotter Stephan Eicher (8. Juli) verspricht,
das Publikum mit zahlreichen Musikern und massgeschneiderten Überraschungen im Gepäck auf eine unvergessliche Reise mitzunehmen. Tief in die wundersame Welt des Alternative Rocks tauchen die britischen Meister der
Live-Performance Placebo (11. Juli). Jamie Cullum (13. Juli) wird neben seiner musikalischen Vielseitigkeit und
seiner quirligen Präsenz wie gewohnt eine geballte Ladung Energie mit auf die Bühne bringen. Besonders knisternd wird es, wenn uns der unverkennbare Romantiker Ronan Keating (15. Juli) die Ehre gibt und mit seinem
Gesang die Herzsaiten zupft. In verträumte Welten entführt uns Norah Jones (22. Juli) mit ihrer einmaligen Samtstimme, jazzigen Songs und sicherem Instinkt für zauberhafte Melodien. Passender könnte der intime Rahmen am
«Live at Sunset» nicht sein. Für alle, die dieses Sommerprogramm nicht verpassen wollen: Der Vorverkauf startet
am 7. Februar 2017, 18 Uhr. Weitere Acts werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
2017 bringt auch einige Neuerungen – etwa der vorübergehende Umzug von der Kunsteisbahn, die komplett
saniert wird, auf die vis-à-vis gelegene Dolder Driving Range. Im selben Setting, im selben stimmigen Rahmen mit mehr Stehplätzen und der Möglichkeit, in der neu geschaffenen «Front Row» Plätze zu ergattern, um die
Stars hautnah zu erleben. So wie die Bühne und Tribüne die feine Konzertarena umrahmen, erlaubt die untergehende Sonne im Vorprogramm eine kleine Ferienflucht mitten in Zürich.
Wer «Live at Sunset» kennt, weiss: Hier werden Herz und Seele nicht nur mit aussergewöhnlicher Musik verwöhnt, es ist auch ein kleines Festival für den Gaumen. Es ist also schon längst kein Geheimtipp mehr, bereits bei
Türöffnung um 18 Uhr einzutreffen, um sich im stimmigen Ambiente kulinarisch verwöhnen zu lassen und dabei
den Sonnenuntergang zu geniessen.
Der Sommer ist geritzt – «Live at Sunset» ist wieder da und verbreitet auch 2017 Ferienstimmung und Freude,
das nicht zuletzt auch dank der langjährigen Partnerschaft mit ewz und dem Tages-Anzeiger.
Tickets gibt es unter: www.liveatsunset.ch,
Tel. 0900 325 325 (CHF 1.19/Min. ab Festnetz) oder an allen Starticket-Vorverkaufsstellen.
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