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Der Zauber von Candlelight feiert mit einem
einzigartigen Tribut an Amy Winehouse
Premiere im Wiener Rathauskeller
Die Künstlerin Maritza Grégoire und ihre Jazz-Band geben am 30. Juli ein
Tribut-Konzert.

Wien, 20. Juli 2022 – Candlelight, ein intimes Konzert bei Kerzenschein, organisiert von

Fever, der weltweit führenden Plattform für die Entdeckung von Live-Unterhaltungsangeboten,

kündigt neue Konzerte in einer magischen Atmosphäre mit einem Best of Amy

Winehouse an. Die Jazz-Band, unter der Führung der kanadisch-peruanischen

Sängerin Maritza Grégoire, wird am 30. Juli live im Wiener Rathauskeller zu

sehen sein.
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Am Abend des 30. Juli wird die Jazz-Band ihr Publikum mit den größten Hits von Amy

Winehouse, wie “Back to Black,” “Rehab,” und “Valerie,” in der einzigartigen Kulisse des

Wiener Rathauskellers verzaubern - in einer besonderen Atmosphäre,  die die Zartheit von

Jazzmusik mit der Romantik und dem Mysterium von Kerzenschein kombiniert.  

Tickets für Candlelight Jazz: Tribut an Amy Winehouse am 30.Juli können über den Markt von

Fever, beginnend bei 19,00€ pro Person, erworben werden. Die erste Vorstellung beginnt um

18:30 Uhr, die zweite um 20:30 Uhr und dauert jeweils ungefähr 65 Minuten. Einlass ist 30

Minuten vor Konzertbeginn. 

Die Candlelight-Konzerte, ein einzigartiges Erlebnis mit dem Ziel der Demokratisierung von

Kultur, sind eine Reihe von Klassikkonzerten, mit denen Zugang zu den Werken der größten

Komponisten, u.a. Vivaldi, Chopin oder Beethoven, geschaffen werden soll. Diese

Musikaufführungen lösen sich von ihren gewohnten Locations, den Konzerthäusern, und

tauchen ein in die magischsten Orte der Städte, die sie durchlaufen werden. Diesem “Fever

Originals” Konzept ist es gelungen, klassische Musik einem völlig neuen Publikum

näherzubringen, mit 70% der Teilnehmer in über 90 Städten, die jünger als 40 Jahre sind  und

mit mehr als 3 Millionen verkauften Tickets weltweit.

Alle Candlelight-Konzerte in Wien findest Du hier.

Über Fever: 

Fever ist die weltweit führende Plattform für die Entdeckung von Live-

Unterhaltungsangeboten, die jede Woche Millionen von Menschen dabei hilft, die besten

Erlebnisse in ihren Städten zu entdecken, mit dem Ziel, den Zugang zu Kultur und

Unterhaltung in der Alltagsrealität  zu demokratisieren. 

Mit  seiner Plattform inspiriert Fever die Nutzer, einzigartige lokale Erlebnisse und Events zu

genießen, von immersiven Ausstellungen über interaktive Theatervorstellungen und Musik-

Festivals bis hin zu Molekular-Cocktail-Pop-Ups, während Veranstalter mittels Daten und

Technologie bei der Erstellung neuer, origineller Inhalte und bei der weltweiten Expansion von

Erlebnissen unterstützt werden.
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Mehr Informationen auf feverup.com.
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