
Tourneeveranstalter: Klassik Konzert Dresden GmbH & Co.KG 

www.klassik-konzert-gmbh.de ; Tel: (0351) 898 00 234 ; info@klassik-konzert-gmbh.de 

 

Russisches Ballettfestival  

Moskau 
 

                                      präsentiert 
 

    den Ballettklassiker „Nussknacker“ 
 

Termin: Donnerstag, 30.11.2017, Beginn: 20:00 Uhr  

Ort: Kieler Schloss  

Dauer: ca. 2 Stunden inkl. 20 min. Pause  

Kartenverkauf: an allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen  

Kartenpreis: ab 42,- €; es gibt Ermäßigungen für Kinder 

 

Im Rahmen des „Russischen Ballettfestival Moskau“ präsentieren wir Ihnen die weltberühmten 

Ballettklassiker „Schwanensee“, „Nussknacker“ und „Dornröschen“. Die jahrelange Zusammenarbeit  

mit namhaften Theatern Russlands und Weißrusslands bietet uns jedes Jahr die Möglichkeit, Ihnen 

neue Staatstheater und deren professionelle Ballettensembles vorzustellen. Durch die individuellen 

Choreographien, phantasievollen Bühnen- und Kostümgestaltungen und den meisterlichen 

künstlerischen Umsetzungen verleihen die Künstler den gezeigten Werken stets einen besonderen und 

einzigartigen Charakter. 

 

Zu den diesjährigen Gastspielen beehrt uns das im Jahr 1958 gegründete russische Staatstheater für 

Oper und Ballett Komi.  

 

All unsere Partnerhäuser fühlen sich der großen Tradition des klassischen russischen Balletts 

verpflichtet und schaffen es nichts desto trotz ihre selbst erarbeiteten Handschriften in die 

Aufführungen zu stecken. Die Tänzerinnen und Tänzer konnten bei nationalen und internationalen 

Wettbewerben bereits erste Plätze erringen. 

 

Der „Nussknacker“ ist eine beliebte Kindergeschichte, die sich auch auf den Tanz- und Bühnenböden 

zu einem Weltklassiker des Balletts entwickelt hat. Die Geschichte ist so weihnachtlich wie der Duft 

von Bratäpfeln oder das Glitzern von Lametta und verzückt immer wieder Jung und Alt. 

 

Seit seiner Uraufführung 1892 gehört es zu einem der beliebtesten Ballettklassiker. Es ist eines der 

legendären „Tschaikowsky-Petipa-Ballette“. Die märchenhafte Inszenierung von M. Petipa und die 

unvergleichliche Musik von P. Tschaikowsky schaffen es auf der Bühne eine Vollendung im 

Zusammenspiel von Choreografie und Komposition zu schaffen.  

 

Die Geschichte der kleinen Marie, welche am Weihnachtsabend einen Nussknacker von Ihrem Onkel 

Drosselmeier geschenkt bekommt und davon träumt, dass er sich in einen Märchenprinzen verwandelt, 

fasziniert jedes Jahr aufs Neue. Der packende Kampf des Zinnsoldaten gegen den Mäusekönig oder 

die Reise durch die Zauberwelt bezaubern Kinder und versetzen Erwachsene in Ihre Kindheit zurück.  

 

Seien Sie unser Gast und lassen Sie sich von der Kunst, eine Geschichte mit Hilfe von Tanz und 

Musik zu erzählen, begeistern und mitziehen.  
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