PRESSEMITTEILUNG
RTL, BBC Studios, Seapoint und Semmel Concerts präsentieren:

LET’S DANCE
14.11.2023, 20.00 Uhr,
Nürnberg – ARENA NÜRNBERGER Versicherung

Die Live-Tour 2023
Das Original – Aufregend. Hautnah. Live.
Auf die Tanzfläche, fertig, los! Die beliebteste Tanzshow geht auch im nächsten Jahr wieder auf große
Live-Tour, um nach den sensationellen Erfolgen in 2019, 2021 und 2022 auch dem kommenden Herbst
glamourös einzuheizen. Natürlich wieder mit dem hinreißenden Team aus den Juroren Motsi Mabuse,
Joachim Llambi und Jorge González, dem Moderator Daniel Hartwich, all den beliebten Profis und tollen
neuen Promis, die ungeahnte Talente offenbaren und alles geben werden, um sich den Sieg zu ertanzen.
Wenn die Scheinwerfer die Tanzpaare in dieses besondere Licht tauchen, der Tüll der aufwendigen Kostüme
knistert und der Puls steigt, wenn die ersten Töne der Musik erklingen und sie zu den ersten Schritten
ansetzen, hält wirklich jeder den Atem an. Ob jung oder alt, ob tanzbegeistert oder einfach mal neugierig,
kein anderes Format zieht die Menschen so in seinen Bann. Es ist diese einzigartige Formel, die so
spannende Unterhaltung garantiert: Zwischen aufgeregter Hoffnung, großem Triumph und Tränen der
Enttäuschung, zwischen Pailletten und Konfetti, echter Leidenschaft und Siegeswillen, zwischen
persönlichen Favoriten und starker Konkurrenz, unerwarteten Wendungen und dem Zusammenhalt aller
Teilnehmerinnen und Teilnehmer – genau diese Formel sorgt schon seit 16 Jahren für absolute
Begeisterung. Die Adaption des erfolgreichen BBC-Formats „Strictly Come Dancing“, das 2004 das
Tanzfieber in England entfacht hat und seit 2008 durch die Konzerthallen in England und Irland tourt, kam
2006 nach Deutschland und gab den Startschuss für eine mitreißende Erfolgsgeschichte. 15 Staffeln, 56
Profis, 182 Promis, Millionen begeisterte TVZuschauer und Hunderttausende Fans bei den ausverkauften
Live-Shows, zu denen 17 Trucks sagenhafte 140 Tonnen Technik quer durch Deutschland fahren – die
Zahlen beeindrucken ebenso wie die fantastischen Outfits, die ausgefeilte Bühnenshow und liebevoll
einstudierten Tänze.
Und doch können weder Zahlen noch Worte wirklich diese knisternde Magie beschreiben, die jeden Abend
entsteht, wenn man live und hautnah dabei ist. Die perfekt designte Bühne erlaubt beste Sicht und
zusätzliche Kameras fangen jede Bewegung bis ins kleinste Detail ein, wenn die Paare im feurigen Cha-ChaCha, eleganten Walzer, innigen Tango, wilden Jive oder schwungvollen Discofox übers Parkett wirbeln,
bevor das Urteil von Deutschlands härtester, aber fairster und charmantester Lieblingsjury erfolgt. Wer
gewinnt die Herzen der Jurorin und Juroren sowie des Publikums? Jetzt Tickets sichern, mit dem ShowHighlight des Jahres durch den grauen Herbst tanzen und hautnah die Entscheidung erleben!
Tickets sind an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de erhältlich.
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