Presse Information

6. Aachener Weihnachtscircus wird märchenhaft

Zum zauberhaften Fest gibt es ALLES IM WUNDERLAND
Die komplett neue Inszenierung gastiert vom 15. bis 31. Dezember 2022 auf dem Bendplatz
Zu Weihnachten sollen Wünsche in Erfüllung gehen und Märchen wahr werden. Der Aachener
Weihnachtscircus greift dafür gern zum Zauberstab und präsentiert in seiner nunmehr
sechsten Inszenierung „Alles im Wunderland“. Die zauberhafte Welt von Illusionistin
Alexandra Saabel spürt der märchenhaften Legende von „Alice im Wunderland“ nach und
empfängt das Familienpublikum in einer fantastischen Szenerie. Hasen jonglieren, Hutmacher
schlagen einen Salto, die Zuckerfee balanciert Bonbons mit den Füßen und Peterchens
Mondfahrt wird neu interpretiert. Die faszinierende Welt der kleinen und großen Wunder
wird Jung und Alt gleichermaßen ein wunderbares Festprogramm bescheren. Vom 15. bis 31.
Dezember 2022 ist die komplett neue Show auf dem Bendplatz in Aachen zu erleben.
Simsalabim! Dem Staunen gewidmet ist das gut zweistündige Programm, zu dem Regisseur
Thomas Bruchhäuser erneut Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt in die Domstadt
eingeladen hat. „Wir wollen zwar keine durchgehende Märchen-Geschichte erzählen, aber
viele unserer Darbietungen entführen in die fabelhafte Welt der Artistik und Clownerie.“ Mit
der italienischen Artistin Alexandra Saabel und ihrer Magic Family zaubern die Macher des
Weihnachtscircus eine Fülle von verrückten Ideen, von traumhaften Bildern und wundervollen
Outfits in die Manege. Kein Wunder, schließlich zählt die Protagonistin inzwischen auch zu den
beliebtesten Kostümdesignerinnen der Branche. Für Aachen hat Alexandra seit Monaten
Entwürfe gezeichnet, selbst zu Nadel und Faden gegriffen. „Unsere Gäste dürfen sich auf eine
Augenweide freuen“, verspricht Bruchhäuser.

Die Manege erstrahlt voller magischer Momente: Hoch unter der Zeltkuppel tanzen Milena &
Christopher am Trapez ihren magischen Pas de Deux, geht die famose Adèle Fame zwischen
zwei Bändern in schwindelnder Höhe freihändig in den Spagat. Völlig losgelöst treten die
tapferen Astronauten von Simet auf einem schier abenteuerlichen Requisit ihren Weg
Richtung Orbit an. Zu so viel Weltraum passen die Space Elements ja sagenhaft: Die vier
Herren zelebrieren hochkonzentrierte Körperkunst Hand auf Hand. Ins kuschelige
Hasenkostüm steigt Jongleur Ilja Smyslov und wuschelige Schlittenhunde zeigen ein wahres
Wintermärchen. Antipodistin Jennifer gibt gewissermaßen zuckersüß das Candy Girl – mit
flinken Füßen katapultiert sie riesiges Naschwerk in die Luft. Der Kleine Muck lässt grüßen,
wenn Hammou ganz groß mit seinen Seifenblasen-Sensationen rauskommt. Und weil in kaum
einem Märchen ein Narr fehlt, wird Clown Bilby den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht
zaubern. Einen weiteren Wunsch erfüllt der Weihnachtscircus dem Publikum: Sängerin Lisette
Whitter, die schon in der vergangenen Inszenierung 2021/22 zum Publikumsliebling avanciert
war, wird erneut für den guten Ton sorgen.
Da fehlt eigentlich nur noch die gute Fee… Wenn die fabelhafte Elfe Kelly in ihrem kleinen
Boot wie auf einem verwunschenen Zaubersee so sinnlich wie romantisch feinste
Handkapriolen schlägt, blättert sich auch schon fast die letzte Seite im Märchenbuch des
Weihnachtscircus auf. Mehr sei jetzt noch nicht verraten. Wunder gibt es ja immer wieder.
Der Aachener Weihnachtscircus geht voller Optimismus in seine neue Saison. Nach einem
ausgefallenen Gastspiel mitten im Lockdown 2020/21 konnte zur vergangenen
Weihnachtszeit endlich wieder - unter Auflagen - gespielt werden. „Das Publikum in Aachen
ist uns auch in dieser schweren Zeit treu geblieben. Dafür wollen wir uns bedanken, mit
nahezu unveränderten Preisen und attraktiven Angeboten vor allem für die Familien“, sagt
Veranstalter Thomas Schütte. Sollte Corona wider Erwarten erneut für den Ausfall von
Vorstellungen sorgen, gibt es unbürokratisch das Eintrittsgeld zurück. Über aktuelle
Änderungen informiert der Circus stets auf seiner Webseite und in den sozialen Medien.
Der Aachener Weihnachtscircus gastiert vom 15. Dezember bis 31. Dezember 2022 auf dem
Bendplatz. Vorstellungen sind täglich um 15 und 19 Uhr, am Premierentag nur um 19 Uhr. Am
Sonntag, 18. Dezember, gibt es um 11 Uhr wieder die beliebte Familienvorstellung zum
Spezialpreis. Nicht nur das: Ein Adventsspecial mit besonderen Rabatten lockt am 20., 21. und
22. Dezember. Selbstverständlich wird auch bei diesen Vorstellungen das komplette
Programm gezeigt. Heiligabend ist spielfrei.
Karten gibt es ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 02405-40860
oder online: www.weihnachtscircus-aachen.eu.
Weitere Informationen www.weihnachtscircus-aachen.eu

