agenda production presents

Russian Circus on Ice
Der erste Eiszirkus der Welt präsentiert sein neuestes
Spektakel für die ganze Familie

„Ein Wintermärchen“
Infos + Tickets: www.agenda-production.com

*CLICK ME*

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.
...In einem fernen Märchenland lebte einst eine bezaubernde Winterfee.
Als ihr Geburtstag nahte, lud sie alle ihre Freunde aus nah und fern zu einem großen Ball ein.
Endlich war der große Tag gekommen. Das Schloss glitzerte und funkelte. Das Fest konnte
beginnen. Fanfaren kündeten den Einzug der Gäste aus der ganzen Märchenwelt an:
Der Nussknacker, Alice „aus dem Wunderland“, die Zirkusprinzessin, Kai und Gerda, die
Schneekönigin, Prinzen und Feen... Alle überbrachten der Winterfee ihr persönliches
Geschenk und erzählten ihre Geschichten in einer wundervollen Performance...
„Ein Wintermärchen“ ist eine abwechslungsreiche und hochkarätige Performance
mit den Highlights aus den größten märchenhaften Geschichten aller Zeiten:
Dornröschen, Nussknacker, Cinderella, Zirkusprinzessin, Alice im Wunderland
und der Schneekönigin.

Neue Technologien, aufwendige Bühnenbilder und faszinierende
Requisiten. Ein spektakuläres Lichtdesign und 3D-Projektionen erschaffen
eine großartige Ice-Show und ein unvergessliches Zirkuserlebnis!
Artistik, Glamour und höchste technische Perfektion auf Kufen!
Mit Anmut, Schönheit und Eleganz, mit unglaublicher Leichtigkeit und höchster
technischer Präzision wird das Publikum in eine Märchenwelt entführt.
Neue innovative, grandiose Regie, neue fantasievolle, spektakuläre Choreographien,
über 300 neue prachtvolle Kostüme, mitreißende Musik und atemberaubende
Akrobatik.
Das schwungvoll elegante Eisballett kombiniert mit großartigem, traditionellem,
russischem Zirkusprogramm erschafft ein wahrhaft magisches Spektakel für die ganze
Familie.

Die neue Produktion „Ein Wintermärchen“ führt den Zuschauer in das Zauberreich wo
das Gute und das Schöne herrschen, wo alle Träume in Erfüllung gehen können und
wohin man auch als Erwachsener immer wieder zurückkehren möchte.
Seit 50 Jahren reißt der „Russian Circus on Ice“, der erste Eiszirkus der Welt
das Publikum mit Artistik und Glamour auf Kufen, grandioser Akrobatik,
Jongleuren, Hochseilkünstlern, Eiskunstläufern und Clowns in einer
glitzernden Eisarena zu Beifallsstürmen hin.
„Sensationell“ (SZ),
„Brillant“ (Welt am Sonntag),
„Zirzensische Höchstleistungen“ (Der Tagesspiegel),
„Facettenreiches Spektakel“ (Main Post),
„Mitreißende Präsentation“ (Morgenpost)
„Die spektakulärste und schönste Show der Welt” (SZ)
„Lichteffekte, bezaubernde Kostüme und sanfte Bewegungen auf dem Eis
verwandeln die Manege in eine Märchenlandschaft“ (WAZ)
Wir danken den Medien für diese überaus positiven Kritiken. Auch in diesem Jahr
werden wir die großartige Kombination der russischen Eislauf- und Zirkuskunst mit
einem hervorragend inszenierten Showprogramm traditionell fortsetzen.
Wo auch immer der „Russian Circus on Ice“ zu Gast ist, ist das Publikum begeistert,
da die Sprache dieser Kunst jeder Mensch überall auf der Welt versteht. Worte können
nicht ausdrücken, was Sie in dieser Show sehen, hören und fühlen!
Das muss man einfach gesehen haben!

Eine faszinierende Eis-Zirkusshow für Groß und Klein.
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Die Eisrevolution – LIKE-ICE!
Das Kunst-Eis aus hochwertigem, physikalisch und chemisch
manipuliertem Polyethylen, ist echt ökologisch, ohne Gleitmittel, ohne
Giftstoffe und 100%ig recycelbar!
Die einfache und schnelle Montage lässt uns jedes Theater innerhalb
kürzester Zeit in einen glitzernden Eispalast verwandeln.

Weitere Informationen unter www.agenda-production.com
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