
 
 

 
  

           

 

Vorhang auf für Norwegian Cruise Line 

„EMBARK – The Series“ Doku-Serie 

Die neue Serie bietet einen spannenden Blick hinter die Kulissen der 
internationalen Kreuzfahrtreederei und ihre Vorbereitungen zur 

Wiederaufnahme weltweiter Kreuzfahrten 

➢ Die Originalbesetzung der internationalen Erfolgsshow „The Choir of Man“ kommt für 
eine exklusive Aufführung zusammen 

➢ Die erste Episode wird live am 20. November 2020 auf www.ncl.com/embark  
ausgestrahlt  

 

Wiesbaden, 12. November 2020 – Mit der neuen Doku-Serie „EMBARK – The Series“ 

erhalten Zuschauer aus erster Reihe spannende Einblicke hinter die Kulissen von Norwegian 

Cruise Line (NCL).   

Den Auftakt in die mehrteilige Doku-Serie macht die „EMBARK NCL Spotlight Series“, mit der 

Zuschauer in zwei Episoden exklusiven Zugang zum Entertainment-Programm der 

internationalen Kreuzfahrtreederei erhalten. Musicals auf Broadway- und West End-Niveau, 

die Gäste im Urlaub an Bord der 17 Schiffe der Flotte erleben können, werden live auf 

www.ncl.com/embark gestreamt.  

Von Kritikern hoch gelobt für die energiegeladene Darstellung, Livemusik und Choreographie, 

ist „The Choir of Man“ ein fesselndes Erlebnis, welches sich um Jungs von nebenan dreht, die 

in ihrem Nachbarschafts-Pub alles von Mitsingklassikern bis hin zu klassischem Rock  

darbieten. Die Lieder, Poesie-Einlagen und Gespräche unter den Künstlern heben die 

Bedeutung von Zusammenhalt und persönlichen Beziehungen hervor.  

„Aktuell sehnen wir uns mehr denn je nach Harmonie und zwischenmenschlichen 

Verbindungen", sagt Richard Ambrose, Senior Vice President für Entertainment und Cruise 

Programming bei Norwegian Cruise Line. „Unterhaltung verbindet und ermöglicht es uns, 

unsere Sorgen, wenn auch nur für kurze Zeit, zu vergessen. Wir haben uns schon immer für 

die Unterhaltungsbranche stark gemacht und sind bestrebt, unseren Gästen hochkarätige 

Aufführungen zu bieten. Während Theater geschlossen sind und Treffen nur reduziert möglich 

sind, wollen wir unsere Darsteller unterstützen und gleichzeitig eine sinnvolle Verbindung zu 

unseren Gästen schaffen.“ 

http://www.ncl.com/embark
http://www.ncl.com/


 
 

 
  

           

Produziert und geleitet von Nic Doodson, einem der kreativen Köpfe hinter „The Choir of Man“, 

kann die rund 40-minütige Episode mit deutschen Untertiteln ab Freitag, den 20. November 

2020, auf www.ncl.com/embark kostenfrei angeschaut werden. 

„Die „The Choir of Man“-Besetzung und ich waren absolut begeistert, als NCL uns bat, für eine 

exklusive Aufführung der Show zusammenzukommen, damit Gäste sie von zu Hause aus 

genießen können, bis sie wieder die Möglichkeit haben auf Kreuzfahrt zu gehen", sagt Nic 

Doodson.  „Die Welt des Theaters hat ein besonders hartes Jahr hinter sich. Daher ist diese 

Gelegenheit wieder gemeinsam zu singen, zu tanzen und aufzutreten ein unglaubliches Gefühl 

– nicht nur für die Jungs, sondern für alle Beteiligten. Ich hoffe, dass die positive und 

aufbauende Energie in dieser Episode zum Ausdruck kommt und die Zuschauer inspiriert. Die 

Schauspieler schätzen diese Gelegenheit, auf und abseits der Bühne wieder miteinander in 

Kontakt zu treten, und freuen sich jetzt mehr denn je darauf, bald wieder Gäste in unserer 

Kneipe an Land, auf hoher See oder wo immer sich Menschen gerne mit ihren Liebsten treffen, 

zu unterhalten.“ 

Weitere Informationen zur Doku-Serie „EMBARK – The Series“ werden in Kürze angekündigt.  

Pressematerialien sowie Bilder und Videos zum kostenfreien Download finden Sie hier.  
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Pressekontakt 

KPRN network GmbH 

Julia Thiemann / Angela Zippelius 

Telefon: (030) 2404 7718-12 / -14 

E-Mail: ncl@kprn.de 
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