
Театрально-цирковая Компания „Сияние Льда“
Directed: Yulia Plashchinskaya und Alexander Plashchinskiy
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Mit einer eindrucksvoll inszenierten neuen 
Eisshow, einer Symbiose aus Eistanz und 
atemberaubender Zirkusartistik, nimmt 
der „Russian Circus on Ice“ das Publikum 
auf eine zauberhafte Reise in eine 
magische Märchenwelt mit. 

Das Theater wird in einen glitzernden Eispalast 
verwandelt.
Schon beim Betreten des Foyers erö� net sich den 
Gästen eine zauberhafte Märchenwelt. Kostümierte 
Artisten werden die Zuschauer feierlich empfangen 
und zu einer Partie Eisstockschießen* einladen.
Auf die Gewinner warten tolle Preise!
Diesen einmaligen Abend voller zauberhafter 
Ereignisse werden Sie nie vergessen.  

*bekannt aus der Sendung „Schlag den Raab“ www.eisstock24.de
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  Ein Feuerwerk aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik!



Das schwungvoll elegante 
Eisballett, kombiniert mit 
großartigem, traditionellem, 
russischem 
Zirkusprogramm, 
erscha� t ein 
wahrhaft 
magisches 
Erlebnis 

für die ganze 
Familie.
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Grandioses Eisballett, Akrobatik, Jongleure, Hochseilkünstler, Eiskunstläufer, Clowns - alles auf Eis und alles auf Kufen!
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...In einem fernen Märchenland 
lebte einst eine bezaubernde Winterfee.

Als ihr Geburtstag nahte, lud sie alle 
ihre Freunde zu einem großen Ball ein. 

Das Schloss glitzerte und funkelte. 
Fanfaren kündeten den Einzug der 

Gäste aus der ganzen Märchenwelt an... 
Alle überbrachten der Winterfee ihr 

persönliches Geschenk und erzählten 
ihre Geschichten in einer wundervollen 

„on Ice“ Performance...
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 ist ein abwechslungsreiches und hochkarätiges 
Spektakel mit den Highlights aus den größten 

märchenhaften Geschichten aller Zeiten: 

        

„Brillant“
           (Welt am Sonntag)

„Facettenreiches 
                    Spektakel“ 
                              (Morgenpost)

„Sensationell“
                                   (SZ)Lassen Sie sich von träumerischen Szenen in den märchenhaften Winterwald entführen.

„Mitreißende 
               Präsentation“

(Morgenpost)

Das muss 
         man einfach 
         gesehen haben!
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           Nussknacker,  

               Zirkusprinzessin, 
                  Alice im Wunderland, 
                     Schneekönigin...


