Pressemitteilung
Exklusiv im Norden: KÜSTENSCHLAGER‐OPEN‐AIR am Freitag den 31.7.2020 im Ostseebad Damp !
2 komplette Konzerte mit BEN ZUCKER und VANESSA MAI !
Blauer Himmel, Sonnenschein, feiner Sandstrand zwischen den Zehen und einen kühlen Cocktail in
der Hand, was wünscht man sich mehr von einem schönen Sommerabend? Natürlich Musik.
Am 31. Juli 2020 kann man all dies bei guter Laune in Damp bekommen. Dann startet nämlich zum
ersten Mal das „KÜSTENSCHLAGER OPEN AIR“ in Damp mit musikalischen Highlights und dies vor
einer mega‐schönen Kulisse. Bei guter Musik von noch besseren Künstlern darf im Sandstrand und im
warmen Ostseewasser nach Herzenslaune getanzt und gefeiert werden.
Und damit die Stimmung förmlich überkocht, werden folgende Musiker jeweils mit ihrer Live‐Band
für eine Mega‐Stimmung sorgen:
VANESSA MAI ist eine Künstlerin, die sich nicht in Schubladen oder Genres zwingen lässt ‐ Schlager,
Pop ‐, wichtig ist ihr der Zuspruch der Fans. Und der Erfolg gibt ihr Recht: Jedes ihrer Alben errang
Spitzenpositionen in den Charts. Gold‐ und Platinauszeichnungen in mehreren Ländern und ein ECHO
stehen ebenso als Garanten, wie ausverkaufte Konzerttouren und erfolgreiche TV Shows wie DSDS
oder „Let’s Dance“. 2020 debütierte VANESSA MAI sogar in einer Film‐Hauptrolle neben Axel Prahl
im Ersten. Was vor einigen Jahren noch wie ein Traum erschien, ist für die Künstlerin inzwischen
traumhafte Realität geworden. Die Besucher können sich auf eine Atemberaubende VANESSA MAI
und ihre hervorragende Live‐Band freuen.
Die unvergleichbare Stimme von BEN ZUCKER. In Rekordzeit hat der Sänger sich zum erfolgreichsten
und beliebtesten männlichen Solo‐Act innerhalb der deutschsprachigen Musik entwickelt. Er startet
2020 durch und die Fans können sich auf grandiose Sommerpartys des Ausnahmekünstlers freuen.
So auch beim „KÜSTENSCHLAGER OPEN AIR“ in Damp. Innerhalb der letzten 24 Monate hat sich der
charismatische Sänger mit der unverkennbaren Reibeisenstimme an die Spitze der deutschen
Musiklandschaft katapultiert.
Beide Künstler geben jeweils live mit Band 2 volle Shows in Damp ihr einziges Open‐Air‐Konzert im
Norden der Bundesrepublik.
Wer dieses Open‐Air‐Konzerthighlight in Damp am wunderschönen Strand nicht verpassen will,
besorgt sich schnell sein Ticket bei einer der bekannten Vorverkaufsstellen oder unter
www.KÜSTENSCHLAGER.de
Einlass 18:00 Uhr
Beginn 19:00 Uhr

