The Music Of James Bond
25 Movies - One show – All The Hits Live
Band & Singers – Artists & Stunts
Live Music meets Live Action: Eine unvergessliche Hommage an große Kinomomente!
Wer hat nicht sofort den Geheimagenten im Smoking vor Augen, wer sieht ihn nicht direkt
mit der Waffe im Anschlag vor sich, wenn er die Titelmelodien der jeweiligen „James Bond“
– Filme hört, unsterblich verkörpert durch einige der besten Schauspieler wie Sean Connery,
Roger Moore, Pierce Brosnan und Daniel Craig? Wer denkt nicht sofort an Tom Cruise in
„Mission Impossible“ oder an Matt Damon in „The Bourne Identity“, wenn die prägnante
Musik dieser Filmerfolge ertönt? Wer erinnert sich dabei nicht sofort an halsbrecherische
Verfolgungsjagden, packende Duelle und gewagte Stunts?
Die grandiosen Songs aus solchen Kino-Klassikern oder auch „Kingsmen“ bilden das Rückgrat
dieser neuen, rasanten Music & Action - Show: THE MUSIC OF JAMES BOND & MORE! Die
unsterblichen Titel aus 25 Filmen live performt von einer erstklassigen Band, begleitet von
einer atemberaubenden Stuntshow mit Top-Artisten und sexy Ladies: Eine explosive
Mischung, die begeistert.
Ob mit oder ohne Martini zur Einstimmung: Diese Show wird Sie berauschen und in die
geheimnisvolle Welt der smarten Geheimagenten und heimtückischen Verräter, der
teuflischen Bösewichte und verführerischen Ladies entführen. Genießen Sie einen
spannenden Trip durch die Film- und Musikgeschichte, fesselnd für Augen und Ohren, und
das ganz ohne 3 D - Brille - denn alles spielt sich live und in Echtzeit vor Ihren Augen ab!
Eine Stuntcrew der Spitzenklasse zaubert Live-Action auf die Bühne, wie man sie sonst nur
aus dem Kino kennt - und dies ohne Tricks und Schnitte wie beim Film, sondern echt und
ohne doppelten Boden! Dazu begeistert der rockige Sound der hochkarätig besetzten
Liveband, die es versteht, mit der großartigen Musik von Künstlern wie Paul McCartney,
Adele, Tom Jones, Tina Turner, Shirley Bassey u.v.a. Gänsehaut zu erzeugen.
Die authentischen Kostüme der Artisten, eine professionelle Lightshow sowie packende
Filmszenen auf der Leinwand runden diese leidenschaftliche Hommage an große
Kinomomente ab, die nicht nur Filmfans begeistern dürfte, sondern alle, die auf Spannung,
rasante Action und erstklassige Live-Musik stehen.

Ab Oktober 2021 endlich erstmals auf deutschen Bühnen - und dies aufgrund des riesigen
Interesses gleich in mehr als 100 Städten: THE MUSIC OF JAMES BOND & MORE verspricht
im wahrsten Sinne des Wortes „ganz großes Kino“.
Diese Show wird Sie packen, schütteln - und sicher in manchen Momenten auch bewegen …

