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Lugano, 25. April 2022

Endlich ist es soweit! Das Programm Summer Jamboree on the Lake
wurde enthüllt. Vier Tage voller Spass zu den Klängen der
amerikanischen Musik und Kultur der 40er und 50er Jahre, die man
auf keinen Fall verpassen darf
Heute wurde in der Villa Ciani in Lugano das Programm zum Summer Jamboree on
the Lake vorgestellt. In der Stadt am Ceresio-See erwarten Sie kostenlose Konzerte
mit internationalen Künstlern der Musik der 40er und 50er Jahre, Tanzunterricht
und die immersive Fotoausstellung „Rock’n’Roll is a state of the Soul“. Ein tolles
Event, das den Sommer in Lugano einläutet!
Die ansteckende Energie des Summer Jamboree, des grössten internationalen
Kulturfestivals Amerikas der 40er und 50er Jahre in Europa, erobert die Schweiz
und kommt zum ersten Mal an die Ufer des Luganersees. Das von Summer
Jamboree organisierte Festival wird von Lugano Region unter dem Patronat der
Stadt Lugano gefördert und findet vom 9. bis 12. Juni 2022 statt.
Grosse Begeisterung versprüht einer der Organisatoren des Summer Jamboree,
Angelo Di Liberto, mit den Worten: „Wir haben lange an diesem grossen
künstlerischen Projekt gearbeitet, damit das Summer Jamboree on the Lake sich
sofort als europäischer Massstab positionieren kann. Wir erhalten immer mehr
positives Feedback von vielen Fans, die bei dieser ersten wichtigen Ausgabe
anwesend sein werden, ein wahrer Traum voller Vorfreude für Liebhaber des
Genres. Die Erwartungen sind gross und wir setzen alles daran, diese zu
übertreffen“. Dabei betont Alessandro Piccinini: „Wir arbeiten mit viel Liebe zum
Detail an jeder unserer Produktionen. Für das Summer Jamboree on the Lake
wollten wir zunächst herausfinden, wie das Gebiet, in dem es stattfindet, in das
Projekt einfliessen könnte. Wir wollten eine Einzigartigkeit schaffen, die sich positiv
in die kollektive Vorstellung einprägt und Emotionen weckt, welche eine natürliche
Mund-zu-Mund-Propaganda erzeugen und das Projekt stetig wachsen lässt.“
Der stellvertretende Bürgermeister von Lugano und Leiter der Abteilung für Kultur,
Sport und Events, Roberto Badaracco, sagt: „Wir freuen uns, dass Lugano diese
erste in Zusammenarbeit mit Lugano Region entstandene Ausgabe des Summer
Jamboree on the Lake begrüssen und unterstützen kann, das sich aus dem

Summer Jamboree von Senigallia, dem grössten Festival seiner Art in Europa,
entwickelt hat. Wir hoffen, dass das Festival nicht nur Fans dieser Musik und Kultur
anzieht, sondern dass auch Bürger und Touristen von den typischen Rhythmen,
Farben und Energien mitgerissen werden. Während vier Tagen wird das
reichhaltige Programm mit internationalen Künstlern das Stadtzentrum und seine
Plätze sowie den Parco Ciani und andere Orte beleben und den Sommer einläuten,
der dieses Jahr wieder intensiv gelebt werden kann, mit sorglosen und
abwechslungsreichen Momenten und Unterhaltung für alle.“
Der Präsident von Lugano Region, Bruno Lepori, sagt: „Wir sind stolz darauf, die
Fördenen der ersten Schweizer Ausgabe dieses Events zu sein, das ein nationales
und internationales Publikum anziehen wird, und in Zusammenarbeit mit der Stadt
Lugano ein künstlerisches und kulturelles Ereignis bieten zu können, das Fans und
Besucher gleichermassen begeistern wird.“
Das viertätige Festivalprogramm bietet eine Reihe von grossartigen Konzerten bei
freiem Eintritt auf zwei Bühnen verteilt: eine auf der Piazza della Riforma und eine
im Boschetto Ciani (Parco Ciani). Zu sehen sind internationale Künstler, die die
Geschichte des Rock'n'Roll in all seinen Musikrichtungen geprägt haben und eine
Welle von Musik, Tanz und ganz viel Spass mit sich bringen.
Neben den Live-Konzerten gibt es an verschiedenen Orten der Stadt Record hop
mit den besten DJs aus aller Welt sowie eine Burlesque Show and Cabaret.
Zwischen Piazza Manzoni und Riva Albertolli entsteht dann der Vintage Market mit
modernen Antiquitäten und Sammlerstücken, Kleidung, Schuhen, Accessoires,
Vintage-Objekten und Reproduktionen. Hinzu kommen Bereiche mit Street Food &
Beverage. Auf der Riva Albertolli wird auch ein Oldtimers Park mit amerikanischen
Autos von vor 1969 und ein Barber Shop eingerichtet. Um die ersten Tanzschritte
zu lernen, werden kostenlose Swing- und Rock'n'Roll-Kurse angeboten und dank
dem After-Festival kann die ganze Nacht weiter getanzt werden. Im Centro
Esposizioni findet das Summer Jamboree on the Lake Dance Camp statt. Ein
Intensiv-Kurs in den einschlägigen Tänzen unter der Leitung der besten Tänzer der
internationalen Szene.
Begleitend ist vom 02. bis 19. Juni 2022 in den wunderschönen Räumen der Villa
Ciani die immersive Fotoausstellung Rock'n'Roll is a State of the Soul zu sehen.
Sie gibt die Essenz dessen wieder, was Rock'n'Roll aus der Sicht des Summer
Jamboree war und ist. Die einzigartigen Bilder haben wir den grossartigen
Fotografen zu verdanken, die in den ersten 20 Jahren des mittlerweile grössten
Festivals seiner Art in Europa unvergessliche Glücksmomente festhalten konnten.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
www.summerjamboreeonthelake.com oder schreiben Sie an
media@luganoregion.com.

