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15.04.2023, 20:00 Uhr, Nürnberg – ARENA NÜRNBERGER Versicherung

SENSATION:
Erste Namen für die Tournee-Produktion der ProSiebenErfolgsshow „The Masked Singer“ im Frühjahr 2023 geleakt!
Jetzt ist es raus: Es wird auf der „The Masked Singer“-Live-Tour 2023 ein Wiedersehen mit einigen der
beliebtesten Masken aus dem TV und ihren prominenten Trägern geben: DER ASTRONAUT, DAS ZEBRA,
MÜLLI MÜLLER und DIE RAUPE aka Max Mutzke, Ella Endlich, Alexander Klaws und Sandy Mölling
rocken auf der Live-Tour zu Deutschlands beliebtestem TV-Rätselspaß als Stammbesetzung in 13
Tourstädten die Arenen. Unterstützt werden sie dabei von vielen weiteren Stars aus der „The Masked
Singer“-Family und einer noch geheimen Maske, deren wechselnder Träger während der Live-Show
erraten werden müssen!
Ab März 2023 ist die „beste verrückteste Show der Welt“ live und hautnah zu erleben: „The Masked
Singer“, Deutschlands erfolgreichster TV-Rätselspaß, geht zum ersten Mal auf große Arena-Tour durch
Deutschland – sage und schreibe 13 Stationen stehen auf dem Tourplan (s.u.). Die beste Mischung aus
den Lieblingsmasken aus dann sieben TV-Staffeln von „The Masked Singer“ samt ihrer prominenten
Träger, großartige Songs und Abend für Abend ein neuer Überraschungsgast für den ultimativen Ratespaß
erwarten die Besucher von „The Masked Singer – Live On Tour 2023“.
Und für die Live-Tour werfen die „The Masked Singer“-Produzenten sogar ihre eigenen Prinzipien über
Bord: Während bei der TV-Show Geheimhaltung oberstes Gebot ist – hier kennt nur ein ausgewählter
Kreis die wahre Identität der Prominenten unter den fantastischen Masken – verraten die Macher für die
große Live-Tour ausnahmsweise schon vorab einige der bekannten Protagonisten – und die haben es in
sich: Es wird ein Wiedersehen mit dem ASTRONAUT, dem ZEBRA, MÜLLI MÜLLER und der RAUPE aka Max
Mutzke, Ella Endlich, Alexander Klaws und Sandy Mölling geben!
Diese fantastischen Vier sind die Stammbesetzung von „The Masked Singer – Live On Tour“ im nächsten
Frühjahr in allen Tourstädten und geben sich dort musikalisch das Mikro in die Hand. Unterstützt werden
sie dabei von weiteren Stargästen, die sich in jeder Stadt unterscheiden: Ein oder auch mehrere beliebte
Teilnehmer aus den „The Masked Singer“-TV-Staffeln schneien kurz herein, um einen Auftritt hinzulegen,
ein Indiz mitzubringen und zu quatschen. Auch hier haben bereits die ersten Namen das Licht der
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Öffentlichkeit erblickt – zu den Promis auf „Stipp-Visite“ gehören unter anderem Bülent Ceylan, der als
ENGEL einfach himmlisch auch die größte Halle rockt, Stefanie Hertel als PANTHER, der sich geschmeidig
und angriffslustig jeder Song-Herausforderung stellt, Mike Singer als kleiner WUSCHEL mit großer
Stimme oder auch die Gewinnerin der zweiten Staffel, Sarah Engels aka DAS SKELETT, das auch müde
Knochen zum Tanzen bringt.
Natürlich kommt auch der Ratespaß bei „The Masked Singer – Live On Tour“ nicht zu kurz!
Das Publikum erwartet eine bunte „The Masked Singer“-Wiedersehensparty mit unter die Haut
gehenden Solo-Performances, mitreißenden Duetten und verrückten Talks. Und natürlich muss bei der
Live-Tour auch kräftig geraten werden: Es wird eine komplett neue Maske geben, unter der sich in jeder
Stadt ein anderer Prominenter verbirgt, dessen Identität streng geheim ist. Dem muss das Rate-Panel
auf die Schliche kommen – gemeinsam mit dem Publikum, das bei der Show immer wieder aktiv
einbezogen wird: Das Rate-Team stellt Fragen an die Zuschauer und bittet um Tipps und Meinungen –
entweder persönlich oder per Applausometer.
Am Ende jedes Abends wartet dann der große Moment der Demaskierung – wer versteckt sich diesmal
unter der neuen Maske? Und vor allem die Frage: Lagen Rateteam und Publikum richtig oder gingen ihre
Vermutungen doch in die falsche Richtung?
Aber nicht nur auf der Bühne werden dem Publikum ihre Lieblingsmasken begegnen: Um das „The Masked
Singer“-Erlebnis wirklich einzigartig zu machen, können die Besucher praktisch überall auf die OriginalMasken aus der TV-Show treffen – hautnah und live: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Tänzchen mit
dem NILPFERD, einer Umarmung vom MONSTERCHEN oder einem coolen Selfie zusammen mit dem
KUDU?
Tickets für „The Masked Singer – Live on Tour 2023“ im Frühjahr kommenden Jahres sind ab 30 Euro (zzgl.
Gebühren) auf www.eventim.de, www.themaskedsinger.de, an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie
unter der Hotline 01806 – 570070 (0,20 €/Anruf aus allen dt. Netzen) sowie auf www.fkpscorpio.com
erhältlich.
Mehr Informationen zu „The Masked Singer – Live on Tour 2023“ auf www.themaskedsinger.de.
Die siebte Staffel von „The Masked Singer“ ist ab dem 1. Oktober 2022 auf ProSieben zu sehen,
wöchentlich immer samstags, live um 20:15 Uhr.
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