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Aufgrund von Coronavirus-Vorgaben: 

„Sieben Kontinente, ein Planet – Live in Concert“-Tournee 
in das Frühjahr 2021 verlegt. 
 

Leider kann die für diesen Mai geplante und von BBC Studios und FKP Scorpio 
präsentierte „Sieben Kontinente, ein Planet – Live in Concert“-Tournee aufgrund 
der behördlichen Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus nicht wie 
vorgesehen stattfinden und wird in das Frühjahr 2021 verlegt: Die acht Shows in 
Deutschland finden nun im kommenden Jahr vom 21. Februar bis 14. März statt.  
Alle bereits für die ursprünglichen Termine gekauften Tickets behalten ihre 
Gültigkeit.  
__________________ 
 

SIEBEN KONTINENTE, EIN PLANET  
– LIVE IN CONCERT – 

 

Die großartigsten Szenen der neuen BBC-Naturserie „Seven Worlds, One Planet” 
in 4K-Ultra-HD auf einer riesigen LED-Wand –  

live begleitet von einem Sinfonie-Orchester und einem Chor. 
 

Die Naturdokumentationen der BBC haben sich zu wahren TV-Highlights entwickelt, die ganze 
Generationen inspirieren und die Sicht der Menschen auf 
ihre unmittelbare Umwelt ebenso wie auf den Planeten 
insgesamt verändern. Mit Hilfe einzigartiger Aufnahmen 
bringt die BBC den Zuschauern weltweit die Wunder 
unserer Erde nahe. Mehr noch: Dank ihrer objektiven 
Reflexion über den Zustand des Planeten beeinflussen die 
Naturserien der BBC die Verhaltensweisen der Menschen 
nachhaltig positiv.  
Im Herbst 2019 kam mit „Seven Worlds, One Planet“ das 
nächste bahnbrechende Naturdoku-Highlight aus dem 
Hause BBC ins Fernsehen. Die siebenteilige 
Dokumentation nimmt die Zuschauer mit auf eine epische 
Reise: Vor Millionen von Jahren haben unglaubliche 
Kräfte die Erdkruste zerrissen und sieben Kontinente 
geschaffen – mit einem für sie ganz spezifischen Klima, 
ihrer ganz eigenen Topografie und einer unvergleichlichen 
Fauna und Flora.  
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„Sieben Kontinente, ein Planet – Live in Concert“ ist eine ergreifende 
Mischung aus Sinfoniekonzert und Naturfilm! 

 

Die Live-Adaption „Sieben Kontinente, ein Planet – Live in Concert“ zeigt eine Auswahl der 
spektakulärsten Szenen der TV-Serie auf einem riesigen LED-Screen – live begleitet von einem 
Sinfonie-Orchester und einem Chor. Die Musik, die die Aufnahmen passgenau untermalt und 
emotional auflädt, stammt aus der Feder des in Frankfurt geborenen Oscar-Preisträgers Hans 
Zimmer sowie von Jacob Shea und wurde von Bleeding Fingers Music produziert. 
 

Wie bereits bei den erfolgreichen Live-Umsetzungen der herausragenden BBC-Naturdokumenta-

tionen „Planet Erde II“ und „Unser Blauer Planet II“, die hierzulande rund eine halbe Million Gäste 

besucht haben, füllt das renommierte The City of Prague Philharmonic Orchestra unter der 

Leitung von Matthew Freeman die mitreißenden Kompositionen mit euphonischem Leben und 

lässt die Besucher noch tiefer in die Welt der Bilder und der Kontinente eintauchen. 
 

Das Publikum geht bei „Sieben Kontinente, ein Planet – Live in Concert“ auf eine Entdeckungstour 
durch sieben einzigartige Welten mit außergewöhnlichen Geschichten – von den farbenfrohen 
Paradiesen Südamerikas zu den endlosen Weiten Asiens, von den Eiswelten der Antarktis bis zur 
sengenden Hitze Afrikas, von Nordamerika über Australasien bis nach Europa. Spektakuläre 
Landschaften, eine faszinierende Tierwelt, bislang unbekannte Verhaltensweisen und unerwartete 
Geschichten – „Sieben Kontinente, ein Planet – Live in Concert“ feiert ebenso wie die TV-Serie die 
Vielfalt des Lebens, der Formen und Farben auf jedem der Kontinente, zeigt aber auch die 
ungeheuren Herausforderungen, denen Tiere in einer modernen, vom Menschen dominierten 
Welt gegenüberstehen. 
 

Live moderiert von Dirk Steffens 
 

Live moderiert wird die rund zweistündige Show in allen acht Tour-
Städten von dem beliebten TV-Moderator und Umweltschützer Dirk 
Steffens. Zwischen den einzelnen Filmsequenzen, die unkommentiert 
bleiben, erläutert er die Entstehung der Aufnahmen und liefert 
interessante Hintergrundinformationen zu „Sieben Kontinente, ein 
Planet – Live in Concert“.  
 

Dirk Steffens betont: „Es ist toll, nach PLANET ERDE II: eine erde – viele 
welten und UNSER BLAUER PLANET II nun im Frühjahr 2021 mit Sieben 
Kontinente, ein Planet auf eine von Terra X präsentierte Live-in-
Concert-Tour gehen zu dürfen. Diese atemberaubenden 
Naturaufnahmen auf einem riesigen LED-Screen gemeinsam mit 
Tausenden zu erleben, dazu die Musik von Hans Zimmer live von einem 

Sinfonieorchester gespielt – das ist einfach ein großartiges Erlebnis. Zudem sind für mich als 
Fernsehmoderator der direkte Kontakt zum Publikum und seine unmittelbaren Reaktionen stets eine 
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besondere Erfahrung. Ich freue mich schon jetzt darauf, viele Terra X-Zuschauer auf der Tour im 
kommenden Jahr begrüßen zu können.“  
 

 
Tickets für die „Sieben Kontinente, ein Planet – Live in Concert“-Termine in Deutschland 2021 sind 
über www.eventim.de, an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen sowie über die Tickethotline 
01806 - 853 653* und online über www.fkpscorpio.com erhältlich. Alle bereits für die 
ursprünglichen Termine gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.  
 

Die deutschen Tourtermine werden präsentiert von Terra X/ZDF, HÖRZU, HÖRZU WISSEN und 
event. 
 

*(0,20 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Min.) 

 
SIEBEN KONTINENTE, EIN PLANET – LIVE IN CONCERT 

Tourtermine 2021* 
 

21.02.2021 Oberhausen König-Pilsener-Arena (verlegt vom 09.05.20) 

24.02.2021 München Olympiahalle (verlegt vom 26.05.20) 

25.02.2021 Mannheim SAP Arena (verlegt vom 13.05.20) 

28.02.2021 Frankfurt Festhalle (verlegt vom 11.05.20) 

01.03.2021 Berlin Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 07.05.20) 

03.03.2021 Hamburg Barclaycard Arena (verlegt vom 05.05.20) 

12.03.2021 Hannover TUI Arena (verlegt vom 06.05.20) 

14.03.2021 Stuttgart Hanns Martin Schleyer Halle (verlegt vom 10.05.20) 
*Änderungen vorbehalten 

 
Weitere Informationen unter  

www.sieben-kontinente-ein-planet-live.de 
 
 
Pressekontakt: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Mara Horstmann | Bernd Zerbin 
Große Elbstr. 277a | 22767 Hamburg |Tel: 040 - 853 88 888 | Fax: 040 - 853 88 999  
E-Mail: mara.horstmann@fkpscorpio.com | E-Mail: bernd.zerbin@fkpscorpio.com 
 

____________________________ 
 

About BBC Studios 

BBC Studios, a global content company with British creativity at its heart, is a commercial subsidiary of the BBC 

Group.Formed in April 2018 by the merger of BBC Worldwide and BBC Studios, it spans content financing, 

development, production, sales, branded services and ancillaries. BBC Studios’ award-winning British programmes are 

internationally recognised across a broad range of genres and specialisms. It has offices in 22 markets globally, 

including six production bases in the UK and production bases and partnerships in a further nine countries around the 

world. The company, which makes 2500 hours of content a year, is a champion for British creativity around the world 

and a committed partner for the UK’s independent sector. BBC Studios has revenue of £1.4bn, and returns around 

£200m to the BBC Group annually, complementing the BBC’s licence fee and enhancing programmes for UK 
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audiences.  

 

bbcstudios.com 

twitter.com/bbcstudios 

twitter.com/bbcstudiospress 

https://www.bbcstudios.com/
https://twitter.com/bbcstudios
https://twitter.com/bbcstudiospress

