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Russian Circus on Ice 

ALICE IM WUNDERLAND 
Die Geschichte von Lewis Carroll auf glitzernden Kufen  

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

 
 

Donnerstag, 25.01.2018 – bigBOX KEMPTEN 

„Aber ich möchte nicht unter Verrückte kommen,“ meinte Alice. „Oh, das kannst du wohl kaum verhindern“, 
sagte die Grinsekatze: „Wir sind hier nämlich alle verrückt. Ich bin verrückt. Du bist verrückt.“ 

„Woher willst du wissen, dass ich verrückt bin?“, erkundigte sich Alice. „Wenn du es nicht wärest“, stellte die 
Grinsekatze fest, „dann wärest du nicht hier.“ - (Alice im Wunderland, Kapitel 6) 

Alice im Wunderland von Lewis Carroll gilt als eines der hervorragenden Märchen des literarischen Nonsens 
(Unsinn), das nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Träumen anregt. 
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. Es ist ein heißer Sommertag. Alice liest im Garten ein Buch. Die Hitze ist 
drückend und macht sie ganz schläfrig. Plötzlich sieht sie ein weißes Kaninchen mit einer Taschenuhr in der 
Westentasche, das vor sich hinmurmelt, es komme zu spät. Hektisch verschwindet es in einem Kaninchen-
bau. Alice beschließt ihm zu folgen und ihre fantastische Reise durch das Wunderland beginnt. Diese wun-
derschöne neue Eisshowproduktion voller wundersamer Ereignisse ist ein „Muss“ für die ganze Familie. 
Auf ihrer Reise durch das Wunderland trifft Alice die absonderlichsten Geschöpfe: So stößt sie auf die Teege-
sellschaft des verrückten Hutmachers und auf eine Grinsekatze, die ihr die merkwürdigsten Rätsel aufgibt. 
Die jähzornige Herzkönigin (mit Hula Hoop-Artistik) verwickelt sie in ein kurioses Croquetspiel mit Flamingos 
(auf Einrädern) und ehe sie sich versieht ist sie Teil eines riesigen Schachspiels mit lebendigen Figuren. 
Folgen Sie Alice in den Kaninchenbau und entdecken Sie mit ihr die sonderbaren Dinge, die sich im Wunder-
land abspielen. Was ist Traum, was ist Realität? Neue Technologien, aufwendige Bühnenbilder, faszinierende 
Requisiten, ein spektakuläres Lichtdesign und 3D-Projektionen erschaffen ein großartiges Zirkuserlebnis! 
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, spektaku-
läre Choreographien, über 300 neue prachtvolle Kostüme, mitreißende Musik und atemberaubende Akroba-
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tik. Das schwungvoll elegante Eisballett kombiniert mit großartigem, traditionellem, russischem Zirkuspro-
gramm erschafft ein wahrhaft magisches Spektakel für die ganze Familie. 
Die neue Produktion „Alice im Wunderland“ 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. 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, Eis-
kunstläufern 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! 

 
 

Donnerstag, 25.01.2018 – bigBOX KEMPTEN 
Beginn: 18:00 Uhr 

Eintritt: 39,38 € – 55,48 € 

 
Weitere Infos unter: www.allgaeu-concerts.de 

 

 
 
Tourneeleitung: agenda production 
Örtliche Durchführung: Allgäu Concerts GmbH 
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