Dinner-Musical

„Magie der Melodie“ - die Show der Highlights
Ein großartiges Erlebnis
Wenn Sie Musicals lieben und einen ganzen Abend in himmlischen Melodien
schwelgen möchten, dann gibt es für Sie unser Dinner-Musical.
Vergessen Sie für einige Stunden den Alltag und genießen Sie Ihre Lieblingslieder,
die wir mit viel Liebe für Sie inszeniert haben. Unsere fantastischen Sänger in
originalgetreuen Kostümen, bringen mit spektakulären Szenen den Glanz der großen
Shows in greifbare Nähe.
Hier sind Sie „hautnah dabei“!
Man sitzt an einem festlich gedeckten Tisch, Musik ertönt und „Elisabeth“ betritt den
Saal. Leidenschaftlich singt sie „Ich gehör`nur mir“ und man kann die Träne sehen,
die in ihrem Auge glitzert. Gänsehautgefühl pur. Eine ganz diffuse Stimmung
herrscht, wenn das „Phantom“ der Oper zum Leben erweckt wird oder wenn mit
einem Mal „Graf Krolok“ mit seinen blitzenden Vampirzähnen direkt hinter einem Gast
auftaucht und seine „Christin“ mit bluttrunkenem Blick begehrt. Und wenn plötzlich die
„Sonne“ aufgeht und alles mit ihrem strahlendem Glanz erhellt, dann ist wieder einer
der Höhepunkte des Dinner Musicals erreicht. „Magie der Melodie“ heißt das
unverwechselbare Programm, bei dem man mit den Bühnenstars Trioletta,
Fortissima, Belcantheo und Baritoni in den Musical-Express steigt und sich auf eine
Reise durch die berühmtesten Melodien aller Zeiten begibt. Faszinierend!
Der Produzent von „Tatort Dinner“, bekannt durch seine Krimis mit Dinner, präsentiert
mit dem Dinner Musical „Magie der Melodie“ die Highlights aus 22 Musicals! Um hier
lediglich eine Auswahl zu nennen: Vom „König der Löwen“ über „Phantom der
Oper“, „Elisabeth“, „Cats“, „Starlight Express“, „My fair Lady“ und der „Westside Story“
bis hin zu „ABBA“, „Amadeus“ und „Wicked“, in dieser Show wird jeder seine
Lieblingslieder wiederfinden. Doch im Gegensatz zu den üblichen Musicalshows in
großen Hallen, ist hier jeder Gast zum Anfassen nah inmitten des Geschehens. Wir
bieten einen ganz individuellen Rahmen mit einem vorzüglichen 4-Gänge-Menü.
Wir präsentieren unter anderem Highlights aus dem „König der Löwen“, und
„Phantom der Oper“, aus „Elisabeth“, „Cats“, „Starlight Express“, „My fair Lady“ und
der „Westside Story“ bis hin zu „ABBA“, „Amadeus“ und „Wicked“, der größten
Neuigkeit vom Broadway!
Dazu servieren wir ein vorzügliches 4-Gänge-Menü. Zusammen mit den kulinarischen
Köstlichkeiten wird Ihnen dieser Abend unvergessen bleiben.
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