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Das Warten hat sich gelohnt: Hollywood Vampires kommen
am 30.06.2023 zu "Summer in the City" nach Mainz
Nach mehreren pandemiebedingten Verlegungen ist es nun soweit: Die
Rockband "Hollywood Vampires" um Johnny Depp, Alice Cooper und Joe
Perry spielt im kommenden Jahr bei der Open Air-Konzertreihe "Summer in
the City" Mainz. Im Rahmen der fünf Deutschland-Konzerte werden die
"Promi-Rocker" am 30. Juni 2023 auf der Mainzer Zitadelle auftreten.
Tickets sind ab dem 24.06.2022 erhältlich ‒ die bereits erworbenen Tickets
für die zuletzt abgesagten Konzerte sind für das neue Konzert der Band
nicht gültig und können bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.
Zum Auftakt der diesjährigen "Summer in the City"-Konzertreihe ‒ den Beginn
macht Moses Pelham am kommenden Samstag auf der Zitadelle ‒ kann der
Veranstalter mainzplus CITYMARKETING bereits den ersten Top-Act für die
Saison 2023 ankündigen. Nachdem ihr Auftritt 2020 pandemiebedingt abgesagt
werden musste, kommen die "Hollywood Vampires" um Johnny Depp, Alice
Cooper und Joe Perry (Aerosmith) am 30. Juni 2023 auf die Zitadelle Mainz.
Die Band feierte ihr Debüt im Jahre 2015 und stellte damals noch hauptsächlich
Klassiker wie John Lennons „Cold Turkey“ oder Led Zeppelins „Whole Lotta
Love“ zur Schau. Mit ihrem Album „Rise“ 2019 veröffentlichten sie schließlich 13
Eigenkompositionen und drei Coverversionen – unter anderem eine „Heroes“Hommage, dargeboten von Johnny Depp. Joe Perry verdeutlichte zur

Veröffentlichung der zweiten CD, dass sie alle Beteiligten von der besten Seite
zeigen solle: „Wir wollten weder, dass es wie ein Alice-Cooper-Album, noch, dass
es wie eines von Aerosmith klingt.“ Alice Cooper erklärte in einem Interview die
Gründung der Band: Ursprünglich war das Ziel, die in den Siebzigern
verstorbenen Freunde des Trios zu ehren – von Jimi Hendrix und John Bonham
bis zu Jim Morrison und vielen weiteren Rock- und Musikgrößen.
Marianne Grosse, Kulturdezernentin der Landeshauptstadt Mainz, blickt freudig
voraus: "Vor Summer in the City ist nach Summer in the City! Ich freue mich sehr
darauf, dass – kurz dem diesjährigen Saisonstart – schon das erste Highlight für
2023 angekündigt werden kann. Es ist auch schön zu sehen, dass die Künstler
unserer Stadt nach dieser schwierigen Zeit die Treue halten. Mein Dank für das
große Engagement für den Kulturstandort Mainz geht an das Team von
mainzplus CITYMARKETING um die Kulturchefin Verena Campailla-Heinz."
Katja Mailahn, Geschäftsführerin von mainzplus CITYMARKETING, ergänzt:
"Endlich wieder großformatige Kultur, endlich wieder Summer in the City. Die
Vorfreude auf die anstehenden Konzerte in den kommenden Wochen werden
nun noch getoppt durch die Ankündigung für das nächste Jahr. Wir freuen uns
darauf, nun endlich die Hollywood Vampires bei uns begrüßen zu dürfen."

Der Vorverkauf für das Konzert in Mainz startet am 24.06.2022 um 11 Uhr –
Tickets sind dann online und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die
ggf. bereits erworbenen Tickets für das ursprünglich für 2020 geplante und
schließlich abgesagte Konzert in Mainz sind nicht mehr gültig und können auch
nicht gegen neue Tickets eingetauscht werden. Die alten Tickets können bei den
Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.
Informationen zur Open Air-Konzertreihe "Summer in the City" gibt es unter
www.summerinthecity-mainz.de

