„DAS IST WAHNSINN!“
Das Musical mit den Hits von Wolfgang Petry geht 2020
raus aus den Theatern, rein in die Hallen und Arenen!
„Dieses Musical steht für all die Themen, die mir wichtig sind, für Freundschaft,
für Liebe, für Bodenständigkeit. Deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, dass
es 2020 mal rauskommt aus förmlichen Theatern und reingeht in städtische
Hallen und große Arenen, wo das Leben tobt und meine Musik zu Hause ist.“
verrät Wolfgang Petry zum Vorverkaufsstart der Tournee 2020 seines Musicals
DAS IST WAHNSINN!
Die Tournee 2020 erfüllt dem sympathischen Superstar seinen Wunsch. DAS IST
WAHNSINN! wird vom 7. April bis 7. Juni 2020 in vielen Stadthallen und MegaArenen zu erleben sein, dafür wird die Ausstattung und die Soundanlage der
Produktion angepasst. Und der „Wahnsinn“ rockt dieses Mal nicht nur in
Großstädten, sondern zieht auch ins Land hinein, aber er kehrt auch in Häuser
zurück, in denen er bereits begeistert gefeiert wurde.
Im Gepäck hat das Musical seine bewährte Mischung aus über zwei Stunden
Spaß, Stimmung und grandioser Unterhaltung. Natürlich werden die größten
Petry-Hits live gesungen von einigen der größten Musicalstars Deutschlands,
die eine charmante Geschichte erzählen von vier Paaren, die sich stürmisch
lieben,

leidenschaftlich

streiten,

romantisch

versöhnen

und

in

hitzige

Missverständnisse verstricken – bis es beim mitreißenden Finale niemanden
mehr auf den Sitzen hält. Ganz im Sinne Wolfgang Petrys, der dem Publikum
wünscht: „Habt ein paar schöne Stunden – ach, was sag ich – reißt die Hütte ab!“

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet unter
www.eventim.de und www.semmel.de.
Weitere Infos und Inhalte in unserem Online-Magazin unter
www.entertainmag.de.
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