agenda production presents

Russian Circus on Ice

„Ein Wintermärchen“
Der erste Eiszirkus der Welt präsentiert sein neuestes Spektakel für die ganze Familie

*CLICK ME*
Mit einer eindrucksvoll inszenierten neuen Eisshow, einer Verschmelzung aus Eistanz und atemberaubender
Zirkusartistik, nimmt der „Russian Circus on Ice“ das Publikum auf eine zauberhafte Reise in eine magische
Märchenwelt mit.
„Ein Wintermärchen“ ist ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Spektakel mit den Highlights aus den
größten märchenhaften Geschichten aller Zeiten: Zirkusprinzessin, Alice im Wunderland, die Schneekönigin...
aber der erste Gast ist der Nussknacker:
„Marie ist in freudiger Erwartung des Weihnachtsabends. Unter vielen anderen Geschenken erhält sie vom
alten, geheimnisumwitterten Onkel Drosselmeier nebst einer tanzenden, mechanischen Figur auch einen
Nussknacker, der Maries kindliche Phantasie ganz besonders anspricht. Beglückt schläft sie mit dem
Nussknacker im Arm unter dem Weihnachtsbaum ein. Sie hat einen seltsamen Traum. Onkel Drosselmeier lässt
den Christbaum ins Unendliche wachsen, der Nussknacker wird lebendig…“

Das Theater wird in einen glitzernden Eispalast verwandelt. Schon beim Betreten des Foyers eröffnet 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

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.
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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!

Weitere
unter

Die einfache und schnelle Montage lässt uns jedes
Theater innerhalb kürzester Zeit
in einen glitzernden Eispalast verwandeln.
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