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Russian Circus on Ice

SCHNEEWITTCHEN ON ICE
Das Märchen der Gebrüder Grimm auf glitzernden Kufen

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

*CLICK ME*

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?“
Das berühmteste Märchen der Welt ist Inspirationsquelle für Malerei, Literatur, Musik, Film und
Popkultur und wurde schon tausendmal erzählt, parodiert, vertont und verfilmt. 80 Jahre nach
Walt Disneys ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm, liegt Schneewittchen von den Gebrüdern
Grimm wieder als Vorlage für die neue „on Ice“-Produktion zugrunde.
Mit einer eindrucksvoll inszenierten neuen Eisshow, einer Verschmelzung aus Eistanz und
atemberaubender Zirkusartistik auf glitzernden Kufen, nimmt der Russian Circus on Ice das
Publikum auf eine zauberhafte Reise in eine magische Märchenwelt mit.
„Haut so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut, Haare so schwarz wie Ebenholz.“
Schneewittchen ist eine Kulturikone, die mit ihrer natürlichen Anmut und ihrer hypnotischen
Sinnlichkeit verzaubert. Das Märchen über Schönheit, Eifersucht und Neid, mit seiner langen
multikulturellen Tradition, ist geheimnisvoll, verspielt und romantisch, doch zugleich wild und
aufregend.
Ein Märchen über Schönheit, die bestraft wird, und über die Liebe, die den Tod besiegt.
Durch Magie verschafft sich die böse Königin eine andere Gestalt, vergiftet einen Apfel und
macht sich auf den Weg zur Hütte der Zwerge, in der das ahnungslose Schneewittchen sie
freundlich empfängt und den Apfel annimmt... Nur der Kuss der wahren Liebe kann
Schneewittchen jetzt noch retten...
Von Anfang an wird die Geschichte als eine Art Zauberzirkus dargestellt, bei der nicht nur die
kleinsten Zuschauer aus dem Staunen nicht mehr herauskommen werden.

Neue Technologien, aufwendige Bühnenbilder, faszinierende Requisiten, ein spektakuläres
Lichtdesign und 3D-Projektionen erschaffen ein großartiges Zirkuserlebnis!
Herzlich Willkommen im verwunschenen Winterland des Russian Circus on Ice!
Das Theater wird in einen glitzernden Eispalast verwandelt.
Schon beim Betreten des Foyers eröffnet sich den Gästen eine zauberhafte Märchenwelt. Kostümierte
Artisten des Russian Circus on Ice werden die Zuschauer feierlich empfangen und schon vorab auf die Show
einstimmen.
Wie wäre es mit einer Partie Lattlschießen/Eisstockschießen? Das dafür notwendige Gestell wurde von
Eisstock24.de zur Verfügung gestellt und hatte sogar schon einen großen Auftritt bei der Fernsehshow
„Schlag den Raab“ (VIDEO)
Für die Gewinner gibt es natürlich auch Preise!
Freuen Sie sich auf ein hochkarätiges Event mit gut gelaunten Artisten, lustigen Spielen und einer
mitreißenden Show! Diesen einmaligen Abend voller zauberhafter Ereignisse werden Sie nie vergessen.

powered by

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.

Beeindruckend
und
atemberaubend sind auch das Bühnenbild und die Kostüme. Vor allem die Waldszene, in der
Bäume, Tiere und auch die sieben Zwerge auf glitzernden Kufen „tanzen“ und das Publikum mit
mitreißender Artistik verzaubern.
Dieser märchenhafte Klassiker wird der lustigste Winterkracher des Jahres - voller Musik,
Eleganz, Zirkusartistik und Poesie - mit gut gelaunten Helden und drollige Zwergen.
Ein romantischer Märchenspaß für die ganze Familie.
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