V

...
or langer, langer Zeit erschuf der Teufel
einen verzauberten Spiegel, der alles Schöne
hässlich und alles Böse schön wirken ließ.

A

rtistik, Glamour und höchste
technische Perfektion auf Kufen!

Eines Tages zersprang dieser in viele
tausend Splitter, die sich
über die ganze Welt verteilten.

N

eue Technologien, aufwendige Bühnenbilder,
faszinierende Requisiten, ein spektakuläres
Lichtdesign und 3D-Projektionen erschaffen
eine großartige Ice-Show und ein unvergessliches
Zirkuserlebnis!

Powered by LIKE-ICE! Die Kunst-Eis-Revolution

T

raf einem ein Splitter ins
Auge, so wurde man selbst verzaubert...
– aus gut wurde böse und aus böse wurde gut.
Traf der Splitter gar ins Herz, wurde es zu Eis....

Театрально-цирковая Компания „Сияние Льда“

Directed: Yulia Plashchinskaya & Alexander Plashchinskiy
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Russian Circus on Ice

www.
.com
Ein Feuerwerk aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik

S

chneekönigin

on Ice

Lassen Sie sich von träumerischen Szenen in den märchenhaften Winterwald verführen.
„

M

itreißende
Präsentation“

(Morgenpost)

Das muss

Das geliebte Wintermärchen „Schneekönigin“

man einfach
gesehen haben!

ist eine abenteuerliche Reise, an deren Ende,
dank der Kraft der Freundschaft, Tapferkeit
und Liebe, alle Gefahren überwunden werden.

Mit Anmut, Schönheit, Eleganz und höchster
technischer Präzision wird das Publikum in eine
Märchenwelt entführt.

Die neue Produktion

Neue innovative, grandiose Regie, neue fantasievolle,

„Schneekönigin 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.

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

„

Brillant“
(Welt am Sonntag)

„

Sensationell“

Facettenreiches

„

Spektakel“

(Morgenpost)

(SZ)

Grandioses Eisballett, Akrobatik, Jongleure, Hochseilkünstler, Eiskunstläufer, Clowns - alles auf Eis und alles auf Kufen!

