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Im Salon der Familie Stahlbaum sind die Eltern 
noch damit beschäftigt, den Weihnachtsbaum zu 
schmücken. Herr Drosselmeyer, der Onkel der Kinder, 
trifft als Weihnachtsmann verkleidet ein und bringt Ge-
schenke für die Kinder.

Die Vorbereitungen sind beendet, und die Kinder 
dürfen endlich hereinkommen. Onkel Drosselmeyer 
erheitert die Kinder mit einem lustigen Tanz, den die 
Kinder eifrig imitieren. Anschließend führt der Onkel 
Zaubertricks vor und erntet große Begeisterung, als er 
für sie ein Puppenspiel aufführt.

Maria bekommt von ihm einen Nussknacker ge-
schenkt. Während sie mit dem Nussknacker spielt, 
wird ihr Bruder Fritz eifersüchtig und macht aus Bos-
haftigkeit den schönen Nussknacker kaputt. Maria 
weint und wird von Onkel Drosselmeyer getröstet. 
Anschließend repariert er den Nussknacker. Glücklich 
legt Maria ihren Nussknacker unter den Christbaum 
und geht zu Bett.

Nussknacker



In ihrem Traum sieht Maria Mäuse aus den  
Löchern im Fußboden und den Wänden huschen. 
Ihr erscheint der Mäusekönig. Maria bekommt 
Angst, aber auch der Nussknacker wird zum Leben 
erweckt und ruft Zinnsoldaten herbei, um Maria zu 
schützen. Es kommt zu einem Kampf zwischen der 
Mäusearmee und Maria mit ihren Zinnsoldaten, 
den Maria letztendlich gewinnt, indem sie ihr Pan-
töffelchen nach den Mäusen wirft und diese damit 
zum Rückzug zwingt. Maria eilt zum Nussknacker, 
der sich plötzlich in einen wunderschönen Prinzen 
verwandelt. 

Maria und der Prinz sind in einem nächtlichen 
Zauberwald. Liebliche Schneeflocken glitzern in 
der Luft. Der Prinz und Maria tanzen gemeinsam 
mit den Schneeflöckchen. Es ist ein sehr langsa-
mer Tanz, dessen Bewegungen immer schneller 
werdend sich allmählich in einen Tanz verwandeln, 
der einem Schneegestöber gleicht. 

Maria und der Prinz haben den Zauberwald ver-
lassen und sind im Königreich der Süßigkeiten an-
gekommen. 

Wieder werden sie von den Mäusen, geleitet 
von ihrem bedrohlichen Anführer, dem Mäusekö-
nig, verfolgt. 

Die Mäuse greifen die beiden Helden an, noch 
bevor sie Schutz in der Süßigkeitenburg finden kön-
nen. Diesmal besiegt der Prinz den Mäusekönig. In 
der Süßigkeitenburg angekommen, finden sich Maria 
und der Nussknacker auf einem festlichen Ball wie-
der. Gäste aus aller Herren Länder sind anwesend, 
unter ihnen auch Spanier, Chinesen, Orientalen und 
Russen. Sie alle führen ihre traditionellen Tänze für 
die beiden neue Gäste vor. Maria und der Prinz sind 
glücklich und ihr Tanz bildet den Höhepunkt des Balls.

Abrupt wird der Tanz beendet. Maria erwacht in 
einem Bett und erkennt, dass sie nur geträumt hat. 
Der Nussknacker steht noch immer unter dem Christ-
baum; doch die Abenteuer, die sie in ihrem Traum er-
lebt hat, werden für immer in ihrer Erinnerung bleiben.







„ Mitreißende Präsentation“
               (Morgenpost)



Alice im 
       Wunderland 



Was für ein langweiliger Nachmittag! Während 
ihre Schwester ihr im Garten unter einem Baum vor-
liest, befällt Alice Wunderbar eine bleierne Müdigkeit 
und sie schläft schließlich ein. Als sie wieder erwacht, 
sitzt sie allein unter dem Baum und hört eine Stimme, 
die sich ihr nähert. Zu ihrem großen Erstaunen gehört 
diese einem weißen Kaninchen, das ein Jackett trägt 
und auf sie zuläuft. Dabei murmelt es ständig, es kom-
me zu spät, während es auf seine Uhr sieht. 

Alice traut ihren Augen kaum. Doch schon ist das 
merkwürdige Tier an ihr vorbeigeeilt und in einem 
Baum verschwunden. Seit wann gibt es denn dort eine 
Tür? Ratlos und neugierig folgt Alice dem Kaninchen – 
und fällt weit hinunter. Minutenlang geht es immer nur 
abwärts und das Mädchen schwankt zwischen Panik 
und Abenteuerlust. Doch dann findet sich Alice plötzlich 
in einem Raum mit zahllosen Türen wieder. Von dem 
Kaninchen fehlt jedoch jede Spur. Was soll sie nun tun? 
Alle Türen sind verschlossen.

Nach einiger Zeit findet sie einen Schlüssel, mit dem 
sie die kleinste Tür aufsperren kann. Dahinter liegt ein 
wunderschöner Garten einladend im Sonnenschein. 
Doch Alice passt nicht durch die Tür – sie ist zu groß! 
Während sie noch überlegt, was zu tun ist, findet sie
ein Fläschchen mit der Aufschrift „Trink mich!“. Sie 
befolgt die Anweisung und spürt plötzlich, dass sie 
schrumpft. Nun ist sie klein genug, um in den schönen 
Garten zu gelangen. 

Alice spaziert ein wenig herum und gelangt zum 
Haus des weißen Kaninchens. Neugierig geht sie hin-
ein und findet einen Kuchen mit einem Zettel vor. „Iss 
mich!“, steht darauf, und die folgsame Kleine isst ein 
Stück. Doch, oh weh! Plötzlich beginnt sie zu wachsen. 
Sie wird größer und größer und füllt bald das ganze 
Zimmer aus. Als das Kaninchen nach Hause kommt 
und das Malheur bemerkt, wird es sehr ärgerlich und 
holt seine Nachbarn zur Hilfe. Nachdem diese beina-
he das Haus abgerissen haben, gibt ihr jemand etwas 
anderes zu essen und Alice schrumpft wieder zu einem 
Zwerg. 

Deprimiert flüchtet sie in den Wald, wo sie eine Rau-
pe trifft, die ihr hilft, endlich wieder ihre normale Größe 
zu erlangen. 



Das muss man einfach 
gesehen haben!



Auf der Suche nach dem Heimweg gelangt Alice 
zum Haus einer verrückten Herzogin, die ein Ferkel wie 
ein Baby hätschelt und ihm ständig Pfeffer ins Gesicht 
streut, sodass alle Beteiligten permanent niesen müs-
sen. Dort trifft sie die Grinsekatze, die verschwinden 
kann, während ihr Grinsen noch eine Weile zu sehen 
ist. Diese gibt ihr den Rat, den eigenartigen Hasen und 
den verrückten Hutmacher zu besuchen, die eine Tee-
party veranstalten. Die Teegesellschaft ist allerdings so 
verrückt, dass Alice nach kurzer Zeit beschließt, wieder 
zu gehen.

Kurz darauf trifft sie auf Herzkönig und Herzkö-
nigin mit ihrem Spielkartenhofstaat, deren Hobby es 
ist, jemandem den Kopf abschlagen zu lassen. Sie 
fordern Alice auf, mit ihnen Croquet zu spielen, wobei 
ein Flamingo als Schläger und ein Igel als Ball dienen. 
Es entsteht ein heilloses Chaos und am Ende werden 
alle, bis auf Alice, von der Herzkönigin zum Tode ver-
urteilt, jedoch vom Herzkönig begnadigt. Damit ist das 
Spiel zu Ende. 

Danach wird in einer Gerichtsverhandlung geklärt, 
wer die Törtchen der Königin geklaut hat. Im Gerichts-
saal trifft Alice den verrückten Hutmacher wieder, der 
als Zeuge geladen ist. Gerade als Alice als Zeugin 
aufgerufen wird, wächst sie wieder. 

Bald ist sie so groß, dass Panik im Gericht aus-
bricht – und die erleichterte Alice erwacht im elterli-
chen Garten neben ihrer Schwester. 

Was  für ein Traum....



„Zirzensische 
        Höchstleistungen“ 
             (Der Tagesspiegel)

Schneekönigin



Vor langer, langer Zeit erschuf der Teufel 
einen Spiegel, der alles Schöne und Gute verzerrte 
und hässlich aussehen ließ. „Die schönste Landschaft 
sah wie gekochter Spinat aus.“ Das Böse trat darin gut 
hervor. Eines Tages jedoch fiel der Spiegel dem Teufel 
aus den Händen und zersprang in viele tausend Stü-
cke... Trafen die Splitter einem im Herzen, so wurde es 
so kalt wie Eis und trafen sie einem in die Augen, so 
sah er alles um sich herum nur noch hässlich und böse. 
So verteilten sich die Splitter des Zauberspiegels über 
die ganze Welt.

Für die Nachbarskinder Kay und Gerda gibt es im 
Sommer nichts Schöneres, als unter dem Rosenbusch 
eines Pflanzkastens, der auf der überaus großen ge-
meinsamen Dachrinne zweier städtischer Häuser 
steht, zu spielen und zu träumen. Da wird der Waise 
Kay von Splittern des Zauberspiegels getroffen: Ein 
Splitter trifft sein Herz, das sich in einen Eisklumpen 
verwandelt. Ein anderer Splitter gerät ihm ins Auge und 
er findet das Schöne nur noch hässlich. Nicht nur, dass 
er sogleich die Rosen abreißt, die er wurmig findet, er 
verspottet Gerda, ist rüpelhaft gegen alle, die es gut mit 
ihm meinen, und schließt sich bösen Buben an.

Im Winter ist es der größte Spaß der Jungen, ihre 
Schlitten an vorbeifahrende Kutschen anzuhängen. Als 
die prächtige Kutsche mit der weiß bepelzten schönen 
Schneekönigin vorbeifährt, hängt Kay sich an und wird 
entführt. Die Königin zieht ihn zu sich in die Kutsche. 
Die Kälte ihres Kusses tötet ihn beinahe, aber er spürt 
es nicht. Er verfällt ihrer kalten Schönheit und plappert 
stolz, „dass er sogar Kopfrechnen mit Brüchen“ könne. 
Nun lebt er in einem kalten Traum in ihrem Palast.

Als er im Frühling immer noch nicht zurück ist, be-
schließt Gerda, ihn zu suchen. In einem Boot treibt sie 
stundenlang einen großen Fluss abwärts, bis sie bei 
einer guten Zauberfee landet, einer alten Frau, die in 
einem Häuschen inmitten prächtiger Sommerblumen 
wohnt. Sie ist einsam und macht Gerda ihr Vorha-
ben vergessen, so dass diese viele Monate glücklich 
in dem Garten verbringt. Als sie sich wieder erinnert 
und aus dem ewigen Sommergarten flieht, ist es schon 
Spätherbst.

Im Laufe ihrer Suche kommt sie in ein königliches 
Schloss. Prinz und Prinzessin, die von ihrer Geschichte 
gerührt sind, versehen sie mit Winterkleidern, darunter 
einem Muff, und stellen ihr für die Weiterreise eine gol-
dene Kutsche mit Bediensteten zur Verfügung.

In einem Wald wird die Kutsche von Räubern 
überfallen, und alle Bediensteten werden ermor-
det. Die Räubermutter jedoch hat eine recht wilde 
Tochter, die von Gerdas Kleidern und auch ihrer 
natürlichen Anmut fasziniert ist und Gerda unter 
ihre Obhut nimmt, nicht ohne sie mit ihrem lan-
gen Messer zu kitzeln. Auch sie lässt sich durch 
Gerdas Geschichte erweichen. Sie schenkt Gerda 
ihr Lieblingsrentier, das recht froh ist, den Messer-
spielchen entronnen zu sein, und lässt sie weiter-
ziehen.

Mit der Hilfe weiser Frauen, einer Lappin, da-
nach einer Finnin, findet Gerda schließlich das 
Schloss der Schneekönigin, eine Ansammlung 
hunderter leerer kalter Eissäle, alle von kaltem 
Nordlicht erhellt. Im größten, der mehrere Meilen 
lang ist, ist der Thron der Königin. Hier schleppt 
Kay, fast schwarz gefroren vor Kälte, die er wegen 
seines Eisklumpens im Herzen und des Kusses 
der Königin nicht spürt, Eisplatten herum und ver-
sucht vergeblich, das Wort „Ewigkeit“ zu legen. Die 
Königin hat versprochen, dass dieses Wort seine 
Freiheit ermöglicht. Er weiß aber nicht, wie er es 
schaffen soll, denn der Splitter im Auge verhindert 
es. So legt er denn ständig wie in einem bösen 
Traum rätselhafte Muster.

So findet ihn Gerda vor. Kay erkennt sie nicht 
einmal. Gerda weint um ihn und die Tränen las-
sen sein Eisherz schmelzen und die Splitter ver-
schwinden. Von selbst erscheint das Wort „Ewig-
keit“ und die beiden können davonziehen. Als sie 
schließlich zu Hause ankommen, sind sie erwach-
sen geworden.





„Die spektakulärste und 
     schönste Show der Welt“
       (Welt am Sonntag)



Zircusprinzessin
Ein Künstler, der sein Brot mit dem Malen der Port-
räts von Passanten auf der Straße verdient, richtet sich 
auf dem Boulevard vor dem Zirkuseingang ein. 

Es kommt ein neues Programm in das Zirkuszelt. 
Auf dem Plakat schwebt eine Prinzessin unter einer 
Zirkuskuppel. Dieses Bild ist so wunderschön, dass der 
Künstler inspiriert wird und sofort anfängt ein neues 
Bild zu malen: auf dem Bild ist die Prinzessin, die Erfül-
lung seiner Träume! Der letzte Pinselstrich – und das 
Wunderbild lebt auf. Vor ihm steht eine echte lebendige 
Prinzessin...

Auf der Suche nach seinem Traum merkt der Maler 
nicht wie er in in das sonderbare Zirkuszelt hineintritt. 

Jongleure umringen den Künstler und ziehen ihn in 
das bunte kostümierte und maskierte Spiel hinein. Alles  
kreist und bewegt sich... Keulen sammeln sich in sei-
nen Händen und bilden einen riesengroßen Blumen-
strauß...

Eine Kolombine kommt unerwartet zu ihm, nimmt ihm 
den Blumenstrauß weg, küsst ihn auf die Wange und 
verschwindet...



Der Künstler möchte ihr hinterher laufen, aber es 
gelingt ihm nicht. Auf seinem Weg steht ein Clown. 
„Wenn du so verliebt bist, dann singe eine Serena-
de“. In seinen Händen hält der Clown einen Gei-
genkasten. Er öffnet den Geigenkasten, aber in der 
Mitte liegt statt einer Geige eine Säge. Der Künstler 
ist absolut verwirrt: Wie kann man damit Musik spie-
len und eine Serenade singen. Zu seiner vollen Ver-
wunderung fängt der Clown aber an, auf der Säge 
ein Liebeslied zu spielen. Dann setzt er sein Kon-
zert mit einem Flascheninstrument weiter fort und 
schlägt dem Künstler vor, einen einzigartigen Tanz 
zu tanzen. Der Künstler fängt an zu tanzen und wird 
im Nu von Tänzerinnen umringt. 

Er versucht in die Gesichter zu schauen, aber das 
ist nicht einfach. Sobald er sich einem Mädchen 
nähert, verdeckt es das Gesicht mit einem großen 
Sombrero. Im Kreise der Tänzerinnen erscheint ein 
Magier und verdreht dem Künstler endgültig den 
Kopf. Mithilfe der Magie wechseln sie blitzschnell 
ihre Kleider. Der Künstler soll raten, unter welcher 
Gestalt sich die Prinzessin verbirgt. Aber sie ist nir-
gendwo zu finden. Er ist verzweifelt und möchte flie-
hen... 

Aber auf seinem Weg erscheint wieder der 
Clown. Er schlägt ihm vor, Hula-Hoop zu spielen. 
Der Künstler sagt empört ab. Plötzlich erscheint die 
Prinzessin und fängt an vergnügt mit Hula-Hoops zu 
spielen. Sie bewegt sich die ganze Zeit, er kann sich 
ihr nicht nähern. Plötzlich bleibt sie stehen. Er stürzt 
auf sie zu, nimmt sie an den Händen. Alles fängt an 
sich um sie herum zu drehen...



Das Licht geht aus und die Sterne funkeln. Zwischen 
Sternen und Kometen erscheint die Prinzessin, welche 
ganz weit oben auf leuchtenden Flügeln schwebt. Der 

Künstler folgt ihr und malt eine zauberhaf-
te Welt... Sie fliegen wie Vögel hoch am 
Himmel...

Plötzlich springt der Clown ins 
Bild und lenkt ihn ab... Die Prin-
zessin verschwindet...

Es regnet. Alle verstecken sich unter  
Regenschirmen. Der Künstler hat die  

Prinzessin für einen kurzen Augen-
blick gefunden und sie dann wieder 

aus den Augen verloren, als sie  
in der Menschenmenge, ver-

steckt unter Regenschirmen,  
  wieder verschwand. 

Aber die Liebe hilft ihm sie wieder zu finden. Zu-
sammen mit ihr unter einem Regenschirm  scheint 
es, dass er diesem Mal nicht mehr verlieren wird.  
Aber der Clown, dieser Strolch, klaut den Regen-
schirm und fliegt davon...

Die Prinzessin nutzt die Gelegenheit und ver-
schwindet zwischen den Bildern. Verzweifelt fängt 
der Künstler an mit feurigen leidenschaftlichen 
Farben zu malen.

Auf seinem Bild sind beide zusammen zu se-
hen. Sich umarmend, schweben sie in einem sinn-
lichen Tanz. Sie entscheiden sich, sich nie wieder 
zu trennen, sich zu freuen und das Leben in dieser 
wunderbaren bunten Zirkuswelt zu genießen...



Artistik, Glamour und höchste 
   technische  Perfektion auf Kufen!
Mit Anmut, Schönheit und Eleganz, mit unglaublicher Leichtigkeit und höchs-
ter technischer Präzision wird das Publikum in eine Märchenwelt entführt.
Neue innovative, grandiose Regie, neue fantasievolle, spektakuläre Choreo-
graphien, über 300 neue prachtvolle Kostüme, mitreißende Musik und atem-
beraubende Akrobatik. Das schwungvoll elegante Eisballett kombiniert mit 
großartigem, traditionellem, russischem Zirkusprogramm erschafft ein wahr-
haft magisches Spektakel für die ganze Familie.

Die neue Produktion „Ein Wintermärchen“ führt den Zuschauer in das Zau-
berreich wo das Gute und das Schöne herrschen, wo alle Träume in Erfül-
lung 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 glitzern-
den Eisarena zu Beifallsstürmen hin.
„
Wo auch immer der „Russian Circus on Ice“ zu Gast ist, ist das Publi-
kum 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!

Die Artisten des Russian Circus on Ice 
Anastasia Anosova, Anastasiia Butylina, Olga Vaganova, Sergey Vereshchagin,
Evgeny Guskov,  Pave Detkovl, Anna Zavgorodnyaya, Roman Kanagin, Artem Lipkin,
Alena Makarova, Nikita Miagkov, Anna Panina, Anna Pirozhkova, Alexander Plashchinskiy, 
Evgeny Ruchkin, Stepan Ryabov, Igor Samoilov,Dariia Serebrennikova, Tatiana Safronova, 
Tetiana Tkachenko, Ian Khlopin,Viktoriia Chigvintseva, Vitaly Shalakhov, 
Sergey Bashmakov, Maksim Serebrennikov

Rimma Wachsmann 
Produzentin 
agenda production 

Alexander Plashchinskiy
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CUS ON ICE
Der erste Eiszirkus der Welt präsentiert 

sein neuestes Spektakel für die ganze Familie

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.

Das muss man einfach gesehen haben!

Eine faszinierende Eis-Zirkusshow für Groß und Klein. 
Weitere Informationen unter www.agenda-production.com

agenda production International GmbH
Fährallee 43, 12527 Berlin

Tel: 030/23 45 666 0
Fax: 030/23 45 666 29


