
Flammenwerfer, Konfetti und Special Guests beim Kultursommer Schweinfurt
Die DDC wird ihrem Ruf gerecht mit “Break the Dance - CRAZY”
(11.08.2021)

Besser spät als nie, gehen die Temperaturen wieder hoch und das Sommerfeeling kommt im August
auch endlich nach Schweinfurt. Perfekt zum Start der Open Air Shows der DDC. Die Breakdancer
bringen das passende Feeling mit ihrer Show “Break the Dance - CRAZY” während das Publikum auf
Liegestühlen und Picknickdecken entspannen kann.

Am Donnerstag (12.08.) ist es endlich soweit und die DDC steht wieder den ganzen Abend auf der Bühne. Mit
ihrer Show “Break the Dance - CRAZY” bringen sie für zwei Stunden das Sommerfeeling auf die Open Air
Bühne. Die 2019 uraufgeführte Show wurde aus der ursprünglichen Theaterfassung optimiert und exklusiv
für die Open Air Veranstaltung angepasst. Nach dieser Coronapause ist jetzt endlich diesen Donnerstag der
erste von insgesamt 4 Terminen, an denen die Tänzer und Tänzerinnen für außergewöhnliche Unterhaltung
in Schweinfurt sorgen. Weiter geht es dann am 14.08. und danach noch zwei Termine nächstes Wochenende
am 20. und 21. August. Tickets sind noch erhältlich, auch an der Abendkasse.

Nicht nur packende Choreographien und spektakulärer Tanz, sondern auch hochklassige akrobatische
Elemente sorgen für eine außergewöhnliche und einmalige Gesamtinszenierung. Die Theatershow kommt
nun auf die Open Air Bühne und hat einige Specials auf Lager. Nicht nur hat die DDC ihren ursprünglichen
Cast mit Tänzern und Musikern vergrößert, die als Special Guests auf der Bühne stehen. Außerdem
garantieren außergewöhnliche Effects, wie Flammenwerfer, Konfettikanonen uvm. für eine unvergessliche
Show. Diesen Au�ritt wird es so exklusiv nur in diesem Sommer in Schweinfurt zu sehen geben.

Im Picknick-Style oder auf Liegestühlen kann das Publikum unter freiem Himmel den verrückten Au�ritt der
DDC genießen. Mit ca. 2.000 Besuchern sind die vier Shows bereits gut besucht. Es sind jedoch auch noch
Tickets verfügbar und auch die Abendkasse hat geöffnet. Unter www.kultursommer-schweinfurt.de oder in
der DDC Factory können sich jetzt noch Plätze gesichert werden. Eines ist auf jeden Fall garantiert - es
werden vier unvergessliche, sorgenfreie Abende die in diesem Sommer zum Highlight werden.
Sommerfeeling pur, eine entspannte Atmosphäre und die einzigartige “Crazy” Show sorgen für den
besonderen Flair und unvergessliche Momente.
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