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Russian Circus on Ice

SCHNEEKÖNIGIN ON ICE
DIE GESCHICHTE DER SCHNEEKÖNIGIN AUF GLITZERNDEN KUFEN

Der erste Eiszirkus der Welt präsentiert sein neuestes Spektakel für die
ganze Familie

*CLICK ME*

Die Geschichte der Schneekönigin ist eines der schönsten, bekanntesten sowie vielschichtigsten
Märchen des berühmten dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen.
Das heißgeliebte Wintermärchen nimmt Groß und Klein mit auf eine abenteuerliche Reise, an deren
Ende, dank der Kraft der Freundschaft, Tapferkeit und Liebe, alle Gefahren überwunden werden
können.
Die Schneekönigin – ist eine Produktion des Russian Circus on Ice und wurde auf zauberhafte Weise
in einer „on Ice“-Anpassung neu interpretiert.
Mit einer eindrucksvoll inszenierten neuen Eisshow, einer Symbiose aus Eistanz und
atemberaubender Zirkusartistik auf glitzernden Kufen, nimmt der „Russian Circus on Ice“ das
Publikum auf eine zauberhafte Reise in eine märchenhafte Winterwelt mit.
...Vor langer, langer Zeit erschuf der Teufel einen verzauberten Spiegel. Dieser Spiegel ließ alles Schöne
hässlich und alles Böse schön wirken. Eines Tages zersprang der Spiegel in viele tausend Splitter, die sich
über die ganze Welt verteilten.
Traf einem ein Splitter ins Auge, so wurde man selbst verzaubert und sah fortan alles verkehrt – aus gut
wurde böse und aus böse wurde gut. Traf einem ein Splitter gar ins Herz, so wurde es ganz entsetzlich – Das
Herz wurde zu einem Eisklumpen.

Kai und Gerda sind die besten Freunde. Gemeinsam spielen sie im Sommergarten, wo die Rosen so
herrlich blühen und duften, und im Schnee, wenn der Winter hereinbricht. Ihr Glück wäre ungetrübt,
gäbe es nicht diesen zerbrochenen Zauberspiegel, dessen Splitter durch die ganze Welt fliegen,
schöne Dinge in hässliche Verwandeln und so allerlei Unheil anrichten.
An einem Wintertag fällt ein Splitter des Zauberspiegels in Kais Auge. Sein Herz gefriert zu Eis und
alles Vertraute erscheint im hässlich und fremd. Die Schneekönigin erscheint und lockt Kai in ihr

Reich aus Eis, in dem die Kälte regiert und er alles Zurückliegende vergisst. Doch sie hat nicht mit der
mutigen Gerda gerechnet, die nichts unversucht lässt, um ihren Liebsten Kai zu finden. Gerda lässt
sich auf ein magisches Abenteuer ein, um Kai aus der bösen Verzauberung zu retten.
Gerdas Abenteuer führt sie auf eine zauberhafte und gefährliche Reise voller Hindernisse und
Überraschungen. Sie gelangt ins paradiesische Reich der Blumenfrau, auf das Fest der
Sommerprinzessin und sie wird zur Zielscheibe einer Räuberbande. Doch Gerda gibt nicht auf.
Die Spur zu Kai führt immer tiefer in den eisigen Norden. Mithilfe eines verzauberten Rentiers
gelangt sie ins Reich der Schneekönigin, dorthin, wo ihre seelenlose Kälte herrscht.
Nur Gerdas Liebe kann Kai von dem Zauber befreien und den Fluch der Schneekönigin brechen.
Lassen Sie sich von träumerischen Szenen in den märchenhaften Winterwald verführen.
Die neue Produktion „Snow Queen on Ice“ 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.
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.
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.

Weitere Informationen unter www.agenda-production.com
Kontakt

agenda production International GmbH
Fährallee 43, 12527 Berlin
Rimma Wachsmann
Öffentlichkeitsarbeit/PR
Tel: 030/23 45 666 0
Mobil: 0171 671 92 88
Fax: 030/23 45 666 29
R.Wachsmann@agenda-production.com
www.agenda-production.com

