Pressemeldung
FLASHDANCE – DAS MUSICAL
geht ab Ende des Jahres deutschlandweit in die Verlängerung
„Wir sind mit dem Erfolg des ersten Teils der Tour von FLASHDANCE – DAS MUSICAL fast ein
bisschen überfordert“, gesteht Kasper Holmboe, Head of Communication and Development
bei der noch jungen Firma 2Entertain Germany GmbH, lächelnd. Dass FLASHDANCE auch
nach über 35 Jahren noch begeistert, damit habe man gerechnet. Dass aber die
Bühnenadaption des Kultfilms derartig fulminant vom Publikum gefeiert wird, war dann
doch eine Überraschung - und die bringt bei aller Freude auch eine erhebliche Planänderung
mit sich.
„Auf uns sind in den letzten Tagen starke Kooperationspartner zugekommen, mit denen wir
mit FLASHDANCE – DAS MUSICAL auf eine wesentlich längere Tour an deutlich mehr
Standorten gehen können“, erzählt Kasper Holmboe. Geplant war eigentlich, dass der zweite
Teil der Tour am 8. März startet. Durch die neu entstehenden Möglichkeiten werde man
diesen Termin aber nicht halten können. Um Überschneidungen zu vermeiden und um sich
voll und ganz auf den Ausbau der FLASHDANCE-Tournee zu konzentrieren, habe man sich
dazu entschieden, die geplante Wiederaufnahme um circa neun Monate zu verschieben.
Bereits erworbene Karten können selbstverständlich an der jeweiligen Vorverkaufsstelle
zurückgegeben oder für die neue Tour eingetauscht werden. Der Beginn des Vorverkaufs
wird in Kürze bekannt gegeben.
„Wir hoffen, dass unsere Entscheidung, FLASHDANCE – DAS MUSICAL auf größere Füße zu
stellen, von unserem Publikum mit Verständnis für die entstehenden Umstände mitgetragen
wird. Die Chancen, die sich aktuell ergeben, dürfen wir nicht ungenutzt verstreichen lassen.
FLASHDANCE ist so großartig, es muss einfach gebührend präsentiert werden“, so der
Sprecher von 2Entertain Germany GmbH.
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Über 2Entertain Germany GmbH
2Entertain Germany GmbH ist die neugegründete Tochtergesellschaft der 2Entertain Sverige
AB, einer im skandinavischen Raum führenden Entertainment- und Produktionsgesellschafft
für Musicals, Shows, Konzerte, Theater und Familienunterhaltung. Von Hamburg aus
verantworten Jens Schoenenberg, Kasper Holmboe und Marcel Meyer-Landgrebe die
Umsetzung von Produktionen der Muttergesellschaft in Deutschland und entwickeln
darüber hinaus neue Entertainmentformate und -produkte für den deutschen Markt. Als
ehemalige Musicaldarsteller, Künstlerische Leiter und Kulturmanager schöpfen die Drei aus
einem einzigartigen Erfahrungsschatz mit Innovationskraft.

