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15 Jahre APASSIONATA:
Die Jubiläumsshow „Gefährten des Lichts“ mit neuem Kreativteam
Die kommende APASSIONATA-Tournee gibt allen Fans einigen Grund zum Feiern: Seit nunmehr 15
Jahren gastiert Europas beliebteste Familien-Entertainment-Show mit Pferden in diversen
europäischen Metropolen – dieses Jubiläum verlangt natürlich nach etwas Einmaligem und
Besonderem! Mit „Gefährten des Lichts“ (siehe Anmerkung*) erzählt APASSIONATA vom harmonischen
Miteinander verschiedener Kulturen und Traditionen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die
Rückbesinnung auf Tugenden und Werte, die – zerbrechlich und doch stark – Licht und Wärme in die
Herzen der Menschen bringen und die Dunkelheit auf der Welt bezwingen…
Zum 15. Jubiläum gibt sich ein neues Kreativteam die Ehre. Mit Creative Director Klaus Hillebrecht,
Kostümbildnerin Kristina Weiß und Lichtdesigner Rüdiger Benz wird nicht nur an die bisherigen
Erfolge angeknüpft, sondern die Inszenierung nochmals auf ein neues Niveau gehoben. Mit einem
atemberaubenden Show-Soundtrack, grandiosen Kostümen und einzigartigen Lichtkompositionen
werden die Zuschauer Zeuge eines nie dagewesenen Gesamtkunstwerks.
„Ich möchte die Show als Regisseur weiterentwickeln und neue Möglichkeiten finden, um mit
diesem erfolgreichen Format weiterhin so viele oder am besten noch mehr Zuschauer zu erreichen“,
beschreibt Klaus Hillebrecht sein persönliches Ziel. „Durch neue Bühnentechniken und Lichtkonzepte
will ich die reiterlichen Highlights ganz neu inszenieren und so die besondere Leidenschaft zwischen
Mensch und Pferd noch stärker erlebbar machen.“
Die inspirierende wie fesselnde Story des gebürtigen Hamburgers soll die Herzen der Zuschauer
berühren und sie in bester APASSIONATA-Manier begeistern. Die Erinnerungen einer alten Frau an
die unglaublichen Begebenheiten ihrer Jugend verleihen der grandiosen Show ihren Rahmen: Alana
wird als junges Mädchen auserwählt, Menschen mit leuchtenden Herzen zu finden – die Gefährten
des Lichts – und sie auf der ganzen Welt und in verschiedenen Epochen zu suchen. Alles, um die Erde

vor Kälte und der ewigen Dunkelheit zu bewahren. Und so macht sie sich auf eine lange und
atemberaubende Reise.
Die malerischen Szenen in „Gefährten des Lichts“ werden von den schönsten Pferderassen Europas
begleitet, die die verschiedenen Kulturen aus der Geschichte verkörpern und die traumhaften Bilder
zum Leben erwecken: So verblüffen wilde Indianer mit waghalsiger Akrobatik auf, neben und unter
ihren dahingaloppierenden Pferden. Eine Kutsche fährt durch die weißen Weiten einer vereisten
Landschaft und in den Landstrichen Indiens wird das Publikum Zeuge hochklassiger Dressur. Die
heißen Steppen Amerikas beherbergen vergnügte Western-Reiter, während unter der glühenden
Sonne Spaniens dynamische Hengste im Flamenco- Rhythmus tänzeln. Der freiheitliche DerwischTanz einer afrikanischen Schamanin und ihrer Pferdeherde wechselt sich mit einer rasanten SambaQuadrille in Brasilien ab.
„APASSIONATA ist für mich eine gemeinsame Reise aller Darsteller mit den Zuschauern und dem
gesamten Team, das vor, während und nach jeder Vorstellung ihr Gelingen so professionell, mit Herz
und Engagement garantiert“, freut sich Creative Director Klaus Hillebrecht. „Ich bin stolz, nun auch
zu dieser Familie zu gehören!“
Werden Sie Teil dieses unglaublichen Abenteuers und freuen Sie sich auf die besten Showreiter
Europas. Spektakuläres Trickreiten, wundervolle Dressurlektionen, fröhliche Comedy und
bezaubernde Freiheitsnummern – in Szene gesetzt durch liebevoll gestaltete Kostüme, eigens
komponierte Musik und fantastische Lichteffekte. Folgen Sie der Jubiläumsshow von APASSIONATA
von November 2017 bis Juni 2018 auf einer einmaligen Reise in ferne Länder – die „Gefährten des
Lichts“ erwarten Sie!
*) Im Zuge des Kreationsprozesses der Show für die APASSIONATA Europa-Tour 2017/2018 wurde der Untertitel aus
produktionstechnischen Gründen von „Lichter der Welt“ in „Gefährten des Lichts“ geändert. Eintrittskarten, die für die
APASSIONATA-Tour 2017/2018 mit dem Untertitel „Lichter der Welt“ bereits erworben wurden, behalten
selbstverständlich ihre Gültigkeit für APASSIONATA „Gefährten des Lichts“.
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