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„Das Erfolgsmusical über den Weltstar aus Wien hat ein 
tanzbegeistertes Kind für den Gastauftritt am 11.April 2019  

im Mannheimer Rosengarten gefunden 
 

Einmal auf der großen Musical-Bühne stehen… Davon träumen viele Kinder. „FALCO – Das 
Musical“ gibt einem Kind nun genau diese Chance. Für den Tour-Stopp am 11. April 2019 in 
Mannheim suchte das Ensemble ein musikbegeistertes Tanz-Talent zwischen acht und zwölf 
Jahren – und wurde fündig: Kimberley van Venrooy aus Neckarsteinach wird beim Song 
„Falco-Superstar“ als „kleiner Falco“ mit den Stars der Show live auf der Bühne performen. 
 
Interessierte Kinder konnten sich via E-Mail und entsprechendem Motivationsschreiben beim 
Ensemble bewerben. Kimberley konnte sich mit ihrem offenen und herzlichen Anschreiben 
sowie tänzerischen Vorkenntnissen gegen die anderen Bewerber durchsetzen. 
 
Mit „FALCO – Das Musical“ dürfen sich Fans und Musikliebhaber davon überzeugen, dass der 
Falke noch immer fliegt. Das zweistündige Live-Erlebnis führt durch prägende Stationen im 
Leben des markanten Musikers. Bildgewaltig und exzentrisch gewährt die Musical-Biographie 
durch kunstvolle Projektionen und Original–Videosequenzen einen tiefen Einblick in die 
Gedanken- und Gefühlswelt des Künstlers und den Menschen, der hinter der schillernden Pop-
Ikone steckte. Einem Menschen, der das Leben bis an seine Grenzen auskostete und durch 
viele Höhen und Tiefen ging – bis hin zur Selbstzerstörung. Dabei werden alle großen Hits und 
auch einige zu Unrecht vergessene Titel des „Falken“ live auf die Bühne zurückgeholt und 
bekommen durch schrille und extravagante Tanzeinlagen neues Leben eingehaucht. 
 
Die Musicalbiographie begeisterte seit der Uraufführung 2017 bereits über 250.000 Zuschauer 
und geht ab Dezember 2018 bis April 2019 erneut auf große Tournee durch Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. Tickets gibt es ab sofort unter www.falcomusical.com und an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen. 
 

 
Der Vorverkauf läuft! 

 
Termin:   FALCO – Das Musical 
  Do, 11.04.2019, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim 
Preise:   ab 28,39 € zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle 
Vorverkauf:   www.falcomusical.com, www.bb-promotion.com  
  und an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
Informationen:  www.falcomusical.com 
   www.bb-promotion.com 
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