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DISNEY IN CONCERT 
Dreams Come True 

 

Freitag, 21.05.2021 

ratiopharm arena – Neu-Ulm 
 

 

Ab 2021 wird die neue Show „Dreams Come True“ aus der erfolgreichen „Disney in Con-
cert“-Reihe in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zu sehen und vor allem zu hören 
sein. Bereits in den letzten vier Jahren konnten über 250.000 Besucher in die musikalischen 
Disney Wel¬ten eintauchen. Starsolisten werden gemeinsam mit dem Hollywood-Sound-
Orchester die schönsten Disney Songs auf der großen Bühne live performen und begeis-
tern. 
 
Als kleine Träume fliegen lernten, einfach alles möglich erschien und in den kleinsten Au-
genblicken der größte Zauber steckte, war sie immer mit dabei - Eine der wundervollen Me-
lodien aus unseren Lieblings Disney Filmen. Diese einzigartigen Soundtracks echter musika-
lischer Meisterwerke, in denen Träume wahr werden können, wenn man nur fest genug da-
ran glaubt und seinem Herzen folgt. Die fantastischen Geschichten begleiten uns ein Leben 
lang, denn sobald „unser persönlicher Disney Song“ erklingt, werden die schönsten Erinne-
rungen geweckt. 
 
Von der Magie der kleinen Momente bis zur atemberaubenden Wucht der großen Emotio-
nen, begleitet von faszinierenden Special Effects und einer überwältigenden multimedialen 
Darbietung der Filmszenen entsteht so Abend für Abend die Zeit für einige unvergessliche 
Stunden, in denen die Zuschauer losfliegen und träumen können. 
 
Das Konzept: Die berühmtesten Filmszenen mit der Live-Performance der besten Disney 
Songs aus über 80 Jahren Filmgeschichte zu verknüpfen! So werden mitreißende Abende 
erschaffen, an denen jeder Gast in eigenen Erinnerungen schwelgen und gleichzeitig mit 
Familie, Freunden und vielen Gleichgesinnten dieses unbeschreibliche Gänsehaut-Feeling 
erleben kann. Die Starsolisten nehmen das Publikum, unter Begleitung des herausragenden 
Hollywood-Sound-Orchestras, mit auf eine bunte Reise voller Träume tief unter dem Meer, 
inmitten des Dschungels oder auf den weiten Ozean. 

 

Tickets sind ab sofort bei www.eventim.de erhältlich.  
Ab Freitag, 17.07.2020 um 9:00 Uhr startet der offizielle Vorverkauf bei allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und unter www.allgaeu-concerts.de 
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Tickets: € 47,92 – 87,50 
 
 

Freitag, 21.05.2021 – ratiopharm arena – Neu-Ulm 
 
 

Beginn: 20:00 Uhr 
Weitere Infos unter: www.allgaeu-concerts.de 

 
 
 
 
 

Tourneeleitung: Semmel Concerts GmbH 
Örtliche Durchführung: Allgäu Concerts GmbH 
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