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Pressemitteilung 

Zeitreise im Traumtheater:

Die neue APASSIONATA-Show „Cinema of Dreams“

Die große Zeit des Films ist angebrochen: In einer kleinen Stadt eröffnet ein Kino und mit ihm der Zauber, in fan-
tastische Welten eintauchen zu können. Der Magie seiner Filme erliegen auch Eve und Tom, deren gemeinsames 
Leben von da an durch das Traumtheater geprägt wird. Das neue APASSIONATA-Programm bahnt sich seinen Weg 
durch das 20. Jahrhundert und begleitet dabei zwei Freunde, die ihre Sehnsüchte und Hoffnungen niemals aufge-
ben, auch wenn die Zeit sich gegen sie und ihre Träume wendet…

Nach der pompösen Einweihung des Lichtspielhauses erleben die jungen Freunde Tom und Eve ihre ersten großen 
Leinwandfilme: Ein Streifen lässt sie in die Heimat räuberischer Piraten eintauchen, die mit ihren wilden Pferden 
das Meer zum Schäumen bringen. Mit grandiosen Tricks brillieren die Freibeuter auf, neben und unter ihren Vier-
beinern, angeleitet von ihrem Kapitän und dessen imposanten Hengst. Sobald die Nacht auf den Inseln der Südsee 
hereinbricht, machen feurige Voodoo-Zauberer eine Strandfestung unsicher… am Höhepunkt der dunklen Zeremo-
nie beeindruckt eine unheimliche Reiterin mit grandiosen Dressurlektionen. Der nächste Film spielt im vereisten 
Land einer Schneekönigin, die mit ihrem Gefolge aus Akrobaten, Schneemännern und Friesenhengsten den kalten 
Winter zelebriert. 

Doch auch die Welt außerhalb des Kinos dreht sich – scheinbar viel zu schnell – weiter, denn inzwischen vermag 
das Fernsehen immer mehr Menschen für sich zu begeistern. Die Ära des TV-Showmasters ist angebrochen. Mit 
einer entzückenden Minipony-Freiheit weiß er sein Publikum auf unnachahmliche Weise zu begeistern. Doch Eve 
und Tom bleiben ihrem geliebten Kino bis zur letzten Vorstellung treu und lassen schweren Herzens das schlie-
ßende Filmtheater hinter sich zurück. Nach vielen Jahren zieht es die beiden Freunde wieder an ihren Heimatort. 
Als sie vor der überwucherten Ruine des einstmals so bedeutenden Kino stehen, fassen sie den Entschluss, ihren 
großen Traum nicht aufzugeben! 

Auch bei der kommenden Show erwartet die Besucher von APASSIONATA ein Feuerwerk der Emotionen und der 
Kreativität: ein Ensemble aus Reitkunst auf höchstem Niveau, in Szene gesetzt durch wundervolle Kompositionen 
aus beeindruckenden Lichteffekten, liebevoll gestalteten Kostümen und mitreißenden Rhythmen, Melodien und 
Tanzchoreografien! Bei einer atemberaubenden Zeitreise durch die Moderne wird der Zuschauer Zeuge eines neu-
en, traumhaften Programms, das von Oktober 2016 bis Juni 2017 durch 32 Städte Europas tourt. 

Weitere Details zur neuen Tournee finden Sie unter www.apassionata.com

http://www.apassionata.com
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Pressefotos 

Folgende Pressefotos stehen Ihnen zum Download bereit. 

Copyright: APASSIONATA // Auflösung: 300 dpi  

Die gesamte Auswahl können Sie auch unter folgendem Link herunterladen:  
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/APASSIONATA_Cinema_of_Dreams_Pressebilder.zip

Eröffnungsquadrille der Equipe Valença

Trickreiter der Voltigeurs du Monde

Große Freiheit von Bartolo Messina

Kapriole der Equipe Valença

Dressurkür der Equipe Valença

Lusitano-Tandems der Equipe Valença

Daphne de Visser mit Noriker Garrocha der Equipe FernándezKWPN Keino mit Bartolo Messina Klassisches Voltigieren

http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/APASSIONATA_Cinema_of_Dreams_Pressebilder.zip
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/001_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/005_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/006_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/004_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/002_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/007_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/003_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/012_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/016_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/029_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
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Pressefotos 

Folgende Pressefotos stehen Ihnen zum Download bereit. 

Copyright: APASSIONATA // Auflösung: 300 dpi  

Die gesamte Auswahl können Sie auch unter folgendem Link herunterladen:  
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/APASSIONATA_Cinema_of_Dreams_Pressebilder.zip

Comedy von Christophe Bournique

Ungarische Post von Laury Tisseur Dressurkür von Mercedes Fernandez

Ungarische Post - Pas de deux

Mini-Shetties von Bartolo Messina

Trickreiterin der Voltigeurs du Monde

Pas de deux der Equipe Valença Dressurkür der Equipe Valença Courbette Renversé

http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/APASSIONATA_Cinema_of_Dreams_Pressebilder.zip
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/013_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/009_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/008_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/014_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/010_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/011_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/024_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/018_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/015_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
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Pressefotos 

Friesen-Freiheit der Equipe Giona

Mini-Pony-Freiheit von Bartolo Messina Dressurkür der Equipe GionaTrickreiter der Voltigeurs du Monde

Ungarische Post von Laury Tisseur Quadrille der Equipen Giona & de Visser

Bartolo Messina mit LusitanoGarrocha der Equipe Fernández Tanz-Duo Eve & Tom

Comedy von Christophe Bournique Show-Motiv (Artwork) im Hoch- und Querformat APASSIONATA-Logo als Photoshop-PDF

http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/019_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/020_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/017_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/023_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/021_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/022_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/027_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/025_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/026_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/Pressebilder/028_APASSIONATA_Cinema_of_Dreams.jpg
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/APASSIONATA_Cinema_of_Dreams_Artwork.pdf
http://media.apassionata.com/transfer/show/CoD/APASSIONATA_Cinema_of_Dreams_Logo.pdf
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Stars

Bartolo Messina 
Als das Fernsehen sich seinen Weg in die Wohnzimmer bahnt, laufen 
die ersten großen TV-Shows: Ein quirliger Entertainer setzt mit seinen 
Mini-Ponys ein entzückendes Highlight und lässt die kleinen Stars zu 
großer Form auflaufen. Dies ist der erste Auftritt von Bartolo Messina, 
einem der besten Freiheitskünstler Europas. Später beeindruckt er in 
der Arbeit mit sieben Großpferden und beweist mit all seinen Tieren, 
dass Talent und Können nichts mit der Rasse der Vierbeiner zu tun 
haben. All seine tierischen Partner lenkt er nur durch das starke Band 
von Freundschaft und Vertrauen. Damit begeisterte er bereits die 
Zuschauer zahlreicher namhafter Festivals in ganz Europa und bekam 
etliche Auszeichnungen verliehen. In „Cinema of Dreams“ ist er einer 
der ganz großen Stars!

Christophe Bournique
Als pummeliger Schneemann hoch zu Ross bringt ein junger Franzose 
Groß und Klein zum Lachen. Christophe Bournique beeindruckt mit sei-
nem komödiantischen Talent, aber auch seinem reiterlichen Können und 
entlockt in der Rolle als Platzanweiser im Kino jedem ein breites Grinsen. 

Mit seinem braunen Lusitano „Rango“ bringt er Leben in die winterliche 
Szene eines Films und beweist, dass Dressur und Fröhlichkeit sich kei-
nesfalls ausschließen. Ein Publikumsliebling, wie er im Buche steht!

Daphne de Visser 
In der winterlichen Landschaft eines märchenhaften Films sticht ein 
vierbeiniger Protagonist ganz besonders hervor: Der Noriker „Thomas“, 
ein schwarz gepunktetes Kaltblut, fasziniert das Publikum gekonnt mit 
Dressurlektionen! Er gehört zur Niederländerin Daphne de Visser, die seit 
ihrer Kindheit ein Faible für seltene Tiere hat. Auch, was den Reitsport 
an-geht, hat sie besondere Vorlieben und ist vor allem für ihre 
wunderschö-nen Shire Horses bekannt. Mit dem hübschen Noriker hat 
sie sich wieder einer Pferderasse angenommen, die nicht unbedingt für 
ihre Leichtfü-ßigkeit bekannt ist. Nichtsdestotrotz beweist sie gemeinsam 
mit dem schweren Pferd, wieviel Anmut auch in einem Kaltblüter stecken 
kann und verzaubert die Zuschauer mit ihrem seltenen Talent. 
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Stars

Laury Tisseur   

Ein Unwetter wütet in der Kleinstadt und Blitze zucken über den Himmel! 
Durch diese wilde Szenerie rauscht ein Reiter mit seinen sechs Hengsten, 
vollführt wagemutige Manöver und brilliert mit einmaligem Talent! Es ist 
Laury Tisseur, der Star der Ungarischen Post. Bei dieser Reitweise steht 
der junge Franzose auf dem Rücken zweier Lusitanos mit einer außerge-
wöhnlichen Cremello-Färbung, während er vier weitere Pferde vor sich 
laufen lässt. Traditionell nutzten die Hirten der Puszta den so gewonne-
nen Weitblick, um ihre Tiere auf den riesigen Weideflächen beobachten 
zu können und gleichzeitig beweglich zu sein. Bei APASSIONATA vollzieht 
das dynamische Gespann hoch komplexe Bewegungen, Wendungen und 
sogar Sprünge und beeindruckt das Publikum in einer unvergesslichen 
Showszene. 

Equipe Hasta Luego  

Das feurige Zeremoniell in einer verfallenen Piratenburg mutet düster 
und kraftvoll zugleich an. Dynamische iberische Pferde galoppieren im 
Slalom um flackernde Hindernisse, bevor Kelly Hasta Luego, eine junge 
Amazone aus Frankreich, gemeinsam mit Laury Tisseur den Höhepunkt 
der Voodoo-artigen Szene präsentiert: Sie zeigen die schwere Lektion 
„Courbette Renversé“. Dabei steigt ihr wunderschöner Schimmel in die 
Höhe, während Kelly sich gleichzeitig nach hinten sinken lässt und in 
dieser anspruchsvollen Pose verharrt, solange der Hengst einige Schritte 
auf den Hinterbeinen geht. Ein unvergesslicher und einzigartiger Moment, 
der das Publikum begeistert.

Equipe Luis Valença  
Wenn es um perfekt synchronisierte Quadrillen mit wunderschönen 
Choreographien geht, kommt die Equipe Valença ins Spiel. In der fantas-
tischen Welt des „Cinema of Dreams“ beeindrucken die jungen Reiter 
mit exzellenten Dressur-Darbietungen auf ihren leichtfüßigen Hengsten: 
Das Team des Reit-Altmeisters Luis Valença aus Portugal ist ein Garant 
für barocke Reitkunst auf höchstem Niveau. Der Portugiese widmet sein 
Leben der Ausbildung von Lusitano-Pferden und außergewöhnlichen 
Reittalenten. Klassisch vollendet präsentiert seine Equipe in der Show 
mit den edlen Vierbeinern alle Facetten der Hohen Schule. Egal ob an der 
Hand oder unter dem Reiter: Die Tiere beherrschen Lektionen wie Leva-
de, Courbette und selbst die schwierige Kapriole in Perfektion.
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Stars

Equipe Giona  
Bei „Cinema of Dreams“ präsentiert die Equipe Giona ihr vielfältiges 
Talent, wenn es um verschiedene Reitdisziplinen geht: So zeigt Pier Giona 
eine wunderschöne Freiheit mit schwarzen Friesenhengsten, während 
seine Nichte Giulia mit einem Pas de deux in der Ungarischen Post bril-
liert. Auch Lektionen der hohen Schule stellen für die pferdeverrückte 
Familie kein Problem dar, was sie in der Show einmal mehr unter Beweis 
stellen. Neu im Team sind Emanuele Righetto und Davide Zanella, Euro-
pameister im klassischen Voltigieren: Auf ihrem Holsteiner schwingen sie 
sich zu akrobatischen Höchstleistungen auf und beeindrucken mit ihrem 
Können. Die Equipe schenkt dem Publikum mit ihren ausgefeilten und 
ästhetischen Szenen wahre Gänsehautmomente und zeigt, welch grandio-
se Augenblicke aus einer intensiven Partnerschaft zwischen Mensch und 
Pferd entstehen können. 

Equipe Sebastian Fernández
Als das Stadtviertel, in dem das „Cinema of Dreams“ steht, langsam 
verfällt, werden seine Gassen von einer dunklen Gang unsicher gemacht: 
Auf ihren heißblütigen spanischen Hengsten drehen die Mitglieder der 
Straßenbande ihre Runden, dynamisch und mit unglaublichem Können. 
Gemeinsam mit seinem Sohn und seiner Frau zeigt Sebastián Fernán-
dez in der aktuellen Show, wie geschickt das Team mit der „Garrocha“ 
umzugehen weiß. Dabei handelt es sich um einen etwa drei Meter langen 
Holzstab, der ursprünglich dazu dient, Kühe und Bullen zu leiten und zu 
lenken. Die Familie des mehrfachen spanischen Meisters der als „Doma 
Vaquera“ bekannten Hirtenreitweise ist komplett den Pferden verfallen 
und präsentiert die traditionelle Disziplin in geradezu tänzerischer Leich-
tigkeit, was den Zuschauern regelmäßig begeisterten Applaus entlockt!
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Stars

Voltigeurs du Monde  
Im Premierenfilm des Lichtspielhauses treiben wilde Piraten ihr Un-
wesen und bringen mit ihren waghalsigen Manövern das „Cinema of 
Dreams“ zum Schäumen! Die „Voltigeurs du Monde“ sind ein Eliteteam 
der besten Trickreiter Europas, das stets durch talentierte Neuzugänge 
ergänzt und zusammengestellt wird. In dieser Equipe gelingt es den 
Voltigeuren deshalb, das Publikum mit immer neuen Kunststücken 
auf, über und unter dem Pferd zu begeistern. Ihr Training wird geleitet 
von Erik Hasta Luego, seit 1978 französischer Champion im Trickreiten 
– mit Guinness-Rekord als schnellster Reiter, der in nur 12 Sekunden 
unter einem galoppierenden Pferd hindurch tauchte. Sein Können gibt 
er im südfranzösischen Nîmes an die „Voltigeurs du Monde“ weiter. In 
der Show beweisen seine Schüler, wie viel Mut und Energie sie auf-
bringen, um die Zuschauer völlig zu fesseln. 

ExperiDance Company
Im Tanzteam vereint sich moderne Tanzstile mit der Philosophie und 
Tradition von Sándor Románs ungarischem „ExperiDance“. Genau abge-
stimmt auf die Bewegungen der Pferde, werden magische Momente ein-
zigartig in Szene gesetzt – mal voller dynamischer Wildheit und Athletik, 
dann wieder mit traumhaft-poetischer Eleganz. Auch die komödiantischen 
Einlagen ergänzen die Tänzer durch viel schauspielerisches Geschick, 
Witz und Charme. Verschiedenste Stilrichtungen – klassisch und modern 
– verschmelzen im Zusammenspiel mit den Reitern zu eindrucksvollen 
Szenen… inklusive Gänsehaut-Faktor!
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Pferderassen

Araber
Pfeilschnell, ausdauernd und treu: Dies sind Attribute, die den arabischen 
Pferden zugeschrieben werden. Die sehr alte Rasse gilt als edelste der 
Welt und ist bereits seit vielen Jahrhunderten als Reittier der Wüstenbe-
wohner hoch geschätzt: der ganze Stolz von Scheichs und Beduinen. Sie 
brachten die Tiere, „ihre Söhne der Wüste“, vor 1500 Jahren nach Arabien 
und bewunderten sie derart, dass sie die Vierbeiner von Hand fütterten 
und mit in ihren Zelten schlafen ließen. Aus diesem Grunde entwickelte 
der Araber besonders angenehme Eigenschaften: gutartiges Tempera-
ment, einen vorzüglichen Charakter, Duldsamkeit und Anhänglichkeit. 
Sie sind darüber hinaus unglaublich intelligent, zäh und genügsam. Ihre 
Bewegungen sind leicht, graziös und mit raumgreifenden Gängen.

Araber sind vielseitig talentiert und mögen es, viel Beschäftigung zu 
haben. Ihr zierlicher, kompakter Körperbau macht sie nicht nur zu idealen 
Rennpferden, sondern auch zu konzentrierten und treuen Partnern in der 
Freiheitsdressur. 

Azteke
Die junge Zucht der Azteken wurde Anfang der 1970er Jahre in Mexiko 
begründet. Die Rasse geht auf die südamerikanischen Criollos zurück,  
die sich aus den eingeführten Pferden der spanischen Eroberer in relativer 
Freiheit durch natürliche Selektion im rauen Klima der Pampa entwickel-
ten. Diese robusten Pferde wurden mit dem nordamerikanischen Quarter 
Horse und Andalusiern verpaart – der Azteke war geboren. Es entstanden 
schnelle und elegante Vierbeiner, die sich für die Arbeit auf den Hazien das 
besonders eigneten. Mit einem besonderen Geschick zum Viehtrieb aus-
gestattet, ist das mexikanische „Nationalpferd“ nicht nur sehr trittsicher 
und wendig, sondern auch zuverlässig. Gleichzeitig besticht es mit seinem 
barocken Äußeren, ohne dabei zu filigran für die Feldarbeit zu sein. Mit 
seinem ausgeglichenen Temperament machen all diese Eigenschaften  
es zum perfekten Partner für das Trickreiten. Das stellen die Azteken  
bei APASSIONATA „Cinema of Dreams“ eindrucksvoll unter Beweis. 

In der Show:  
Freiheitsdressur –  
Bartolo Messina

In der Show:  
Freiheitsdressur –  
Bartolo Messina
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Pferderassen

Friese
Die „schwarzen Perlen Frieslands“ blicken auf eine lange Geschichte zu-
rück: Erstmals fanden sie bereits zu Zeiten der alten Römer Erwähnung – 
u. a. bei Tacitus und Caesar – und haben sich seither zu einer beliebten 
europäischen Rasse entwickelt. Durch die Einkreuzung iberischer Pferde 
wurde im 16. Jahrhundert ein unverwechselbarer Typ geschaffen, der vor 
allem durch seine wunderschöne, fast märchenhafte Erscheinung eine 
große Faszination ausübt. Der spanische Einschlag verleiht den ehemals 
auch vermehrt in der Landwirtschaft genutzten Tieren schwungvolle und 
ausdrucksstarke Gänge und macht sie zu talentierten Dressurpferden. Ob 
Hohe Schule oder Zirzensik: Mit ihrem intelligenten und sensiblen Wesen 
sind die schwarzen Riesen vielfältig einsetzbar und werden dank ihres 
imposanten Äußeren gern in Shows präsentiert. Auch bei APASSIONATA 
will niemand auf die niederländischen Stars verzichten, denn nur wenige 
Pferde sind so majestätisch anzusehen!

In der Show:  
Freiheitsdressur &  
Ungarische Post –  
Equipe Giona

Holsteiner
Der Holsteiner ist, wie sein Name bereits verrät, eine im deutschen 
Schleswig-Holstein gezüchtete Sportpferderasse. Ihren Ursprung nahm 
die Zucht im 14. Jahrhundert in einem Kloster in Uetersen: Hier wurden 
die Tiere sowohl als Reit- als auch als Arbeitspferde gebraucht. Erst 
später kam es zur schrittweisen Veredelung der Rasse zum heutigen 
Reitpferd, vor allem durch die Kreuzungen mit Englischen Vollblütern. 
Mittlerweile sind die meist recht großen Warmblüter beliebte Sportpart-
ner für diverse reiterliche Disziplinen: Sie eignen sich sowohl für das 
Springen, die Dressur, die Vielseitigkeit aber auch, wie bei APASSIONATA 
gezeigt, für das Klassische Voltigieren. 

Die Stärke, die den Tieren durch ihre früheren Arbeitseinsätze auf den 
Feldern noch im Blut liegt, spielt für die flexiblen Einsatzmöglichkeiten 
eine wichtige Rolle. Neben ihrem athletischen und robusten Äußeren 
bestechen die Pferde vor allem auch durch ihren Charakter. Sie sind meist 
zuverlässig, unkompliziert, einsatzfreudig und beweisen auch in unge-
wohnten Situationen starke Nerven. Ihre Gangarten sind gleichmäßig und 
schwungvoll – vor allem der Galopp.  
Dieser ist für das Voltigieren besonders wichtig, da die Übungen auf dem 
Pferderücken nur bei einem taktreinen und weichen Galopp perfekt aus-
geführt werden können. 

In der Show:  
Klassische Voltige –  
Equipe Giona
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Pferderassen

Lusitano
Lusitanos sind dem Andalusier von der Abstammung her eng verwandt. 
Die Zucht in Portugal entwickelte sich jedoch ganz anders als in Spani-
en und es wird erst seit 1942 ein eigenständiges Stutbuch geführt. Die 
iberische Rasse eignet sich aufgrund ihres kompakten und muskulösen 
Exterieurs optimal für die klassische Dressur bis hin zur „Hohen Schule“. 
Ihr ausdrucksvoller, nobler Kopf mit den großen Augen wird von einem 
ideal geschwungenen Hals getragen, der einer muskulösen Schulter 
entspringt. Lusitanos überzeugen vor allem durch ihren Mut und eine 
enorme Nervenstärke und Zuverlässigkeit. Sie sind sehr arbeitswillig und 
lernen schnell. Ihr lebhaftes Temperament lässt sich jedoch dank ihrer 
hohen Sensibilität leicht regeln. Durch ihre ausgeprägte Menschenbezo-
genheit findet man in ihnen Freunde fürs Leben, da die Pferde –  mehr als 
andere Rassen –  sehr an ihren Besitzern hängen. Ihr Temperament und 
ihre Gelehrigkeit prädestinieren sie für vielfältige Einsatzgebiete, bei-
spielsweise für das Rinderhüten. 

Das Dressurtalent der vierbeinigen Portugiesen können APASSIONATA- 
Zuschauer besonders bei der Equipe Valença bewundern. 

In der Show:  
Lektionen der Hohen Schule –  
Equipe Luis Valença

KWPN (Niederländisches Warmblut)
Der KWPN (Koninklijk Warmbloed Paard Nederland) ist ein Warm-
blut-Pferd mit niederländischen Wurzeln. Mit den ersten Zuchterfolgen 
in der Mitte des 20. Jahrhunderts gehört er zu einer der jüngsten Pfer-
derassen weltweit. Durch die Kreuzung der niederländischen Rassen 
Groninger und Gelderländer sowie ein paar Tropfen Vollbluts entstanden 
diese schönen und athletischen Tiere, die ein unglaubliches Talent für 
Dressur, aber auch andere Reitdisziplinen mitbringen. Diese Gattung 
hat durch ihren bekanntesten Vertreter „Totilas“, der im professionellen 
Reitsport weltweit als eines der besten Dressurpferde aller Zeiten gilt, in 
den letzten Jahren besonders an Aufmerksamkeit gewonnen. Durch ihre 
hohe Lernbereitschaft und Motivation haben die Pferde große Freude am 
Training und an neuen Lektionen und sind durch ihr freundliches We-
sen zuverlässige Partner. Außerdem gelten sie als sehr unerschrocken, 
lebhaft, willensstark, aber dennoch feinfühlig. In diesem Jahr zeigt ein 
wunderschöner KWPN-Rappe als erster Vertreter seiner Rasse bei APAS-
SIONATA „Cinema of Dreams“, über welch einzigartiges Dressurtalent er 
verfügt – und das ganz frei und ohne Reiter!

In der Show:  
Freiheitsdressur –  
Bartolo Messina
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Pferderassen

Mini-Shetlandpony
Unter allen Rassen ist das Mini-Shetlandpony die „Ameise unter den 
Pferden“. Es stammt von den Shetlandinseln, einer zu Schottland ge-
hörende Inselgruppe. Das dortige raue Klima ließ sie zu sehr robusten 
und kräftigen Ponys werden. Die kleinen Alleskönner gelten als eine der 
stärksten Pferderassen und können teilweise das Doppelte ihres Eigen-
gewichts ziehen. Sie sind sehr gesellig und lernwillig, fleißig und genüg-
sam. Als sogenannte „Grubenponys“ bevorzugt im Bergbau eingesetzt, 
konnten sie optimal unter Tage arbeiten. Auch als Pack- oder Zugpferde 
wurden die Kraftpakete gern genutzt, später außerdem als Reitponys für 
Kinder. Wie auch Eseln wird den Shettys ein gewisses Maß an Sturheit 
zugeschrieben. Dabei sind sie viel umgänglicher, als man denkt! Mit 
etwas Geduld werden aus den kleinen Dickköpfen richtig verschmuste 
und lernfreudige Gefährten, die beim Trainieren von Kunststücken ganz 
schön pfiffig sind und ihr Können mit viel Freude unter Beweis stellen.

Genau wie ihre großen Artgenossen sind sie in der Lage, schwierigste 
Lektionen der Hohen Schule zu erlernen und können damit für so man-
che Überraschung sorgen. Wenn die niedlichen Zwerge bei  
APASSIONATA beweisen, was sie können, kommt man aus dem Staunen 
kaum heraus.  

In der Show:  
Freiheitsdressur –  
Bartolo Messina

Noriker
Der Noriker ist ein alte österreichische Rasse aus dem alpinen Raum, 
die aufgrund ihrer Kraft und Ausdauer vorwiegend als Reit- und Kut-
schpferd eingesetzt wird. Ihr Name leitet sich von dem Gebiet Noricum 
ab, das schon vor Christi Geburt Teil des römischen Imperiums war und 
später zur Provinz wurde. Bis heute sind Noriker deshalb vor allem in 
Süddeutschland und Österreich relativ weit verbreitet. Andernorts sind 
sie eher selten anzufinden. Pferde dieser Rasse besitzen ein gutes, 
ausgeglichenes Temperament und gelten als besonders zuverlässig und 
belastbar. Zudem sind Noriker durch ihren charakteristischen Körper-
bau sehr wendig und trittsicher. Sie haben einen stabilen Rücken, einen 
eher kurzen, aber kräftigen Hals, einen schweren und gutproportio-
nierten Kopf sowie kräftige Beine. Die große Vielfalt der vorkommenden 
Fellfarben machen die Noriker besonders. 

Bei APASSIONATA können sich die Zuschauer selbst vom Talent der 
Kaltblüter überzeugen. 

In der Show:  
Dressur –  
Daphne de Visser
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Pura Raza Española (P.R.E.)
Edlen Blutes sind die iberischen Pferde der Rasse Pura Raza Españo-
la (P.R.E.). Sie sind eine der ältesten europäischen Pferderassen, der 
Stolz der spanischen Reiter, und verfügen über einen langen, reinen 
Stammbaum. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und des guten Charakters 
sind P.R.E.s hervorragend für die „Hohe Schule“ geeignet. Sie sind 
intelligent, zuverlässig und besitzen ein großes Erinnerungsvermögen. 
Dies ermöglicht zwar eine relativ schnelle Ausbildung, setzt aber auch 
besondere Sorgfalt voraus. Reiter schätzen vor allem die Kombination 
von feurigem Temperament und großer psychischer Ausgeglichenheit. 
Charakteristisch für die P.R.E.s ist ihr harmonisches Erscheinungsbild, 
das dem der Andalusier gleicht. Sie haben einen sehr eleganten Kopf, 
ein üppige Mähne und dreieckig geformte Augen. Ihr wunderschöner 
Behang und ihre leichten, geschmeidigen Gänge machen die Spanier zu 
stolzen und ästhetischen Geschöpfen. Dabei sind sie ungemein lern-
willig, gehorsam und umgänglich – perfekte Voraussetzungen für ein 
echtes APASSIONATA-Highlight: Die schwierige Kunst der Doma Vaque-
ra, der traditionellen Reitweise spanischer Rinderhirten. 

Pferderassen

In der Show:  
Doma Vaquera & Dressur –  
Equipe Sebastián Fernández

Tinker
Die Tinker, auch als Irish Cobs bezeichnet, kommen ursprünglich aus 
Irland und Großbritannien. In Deutschland gelten die meist gecheckten 
Vierbeiner allerdings erst seit 2005 als eigenständige Rasse. Durch ihre 
Nähe zum Kaltblut-Typ, ihren robusten Körperbau und ihre Ausdauer 
wurden sie früher vor allem als Zugpferde für weitere Reisen eingesetzt. 
In ihnen vereinen sich außerdem Merkmale von Ponys und Warmblütern, 
was ihnen durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten viele Fans ver-
schaffte. Die damals noch eher unscheinbaren Arbeitstiere entwickel-
ten sich zu begehrten Sportpartnern und Freizeitgefährten. Durch ihre 
Ausgeglichenheit bringt sie so schnell nichts aus der Ruhe, daher sind 
sie für viele Reiter treue Begleiter. Außerdem sind sie bekannt für ihre 
lebenslange Treue zu „ihrem“ Menschen, wenn dieser einmal ihr Herz 
erobert hat. Eine weitere Eigenschaft, die sie so besonders macht, ist 
ihre hohe Intelligenz und Arbeitswilligkeit. 

In der Show „Cinema of Dreams“ lässt sich während der Freiheits-
dressur die innige Verbindung und das starke Vertrauen zwischen dem 
Italiener Bartolo Messina und Tinker „Mario“ sofort erkennen.

In der Show:  
Freiheitsdressur –  
Bartolo Messina
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Als Gesamtkunstwerk voller faszinierender Details ver-
zaubert APASSIONATA jeden Zuschauer auf ganz eigene  
Weise: Die Abwechslung aus packender Action, voll endeter 
Harmonie sowie lustigen Überraschungs momenten 
erreicht Jung und Alt und überwindet sogar kulturelle 
Grenzen mühelos. Die Emotionalität der magischen  
Be gegnungen zwischen Mensch und Pferd erschließt 
sich allen sofort. Eigens komponierte Musik, grandiose  
Licht effekte und liebevoll gestaltete Kostüme sind dafür 
ge schaffen, dieses Gefühl zu untermalen und noch ein-
drücklicher erlebbar zu machen. Das Zusammenspiel  
von Reit- und Tanzkunst sowie akrobatischen Elementen 
schafft Faszination pur. Insbesondere die Inszenierung 
der verschiedensten Pferderassen im Zusammenspiel 
mit den traditionellen Reitweisen der Welt ist einmalig.

Die Show entsteht 

APASSIONATA - Das Gesamtkunstwerk

Die Geschichte hinter der Show

Zugrunde liegt dem zweistündigen Programm eine 
Geschichte, die jeden Zuschauer an die Hand nimmt 
und in verschiedene Szenerien eintauchen lässt. In der 
aktuellen Show „Cinema of Dreams“ wird das Publikum 
Teil einer Zeitreise durch die Moderne: In ihrem gelieb-
ten Kino erleben Eve und Tom fantastische Filmwelten 
ebenso wie die Geschichte des Hauses. Das Publikum 
verfolgt gemeinsam mit den Freunden die Entwicklung 
des Traumtheaters, dessen Zerfall und seine mögliche 
Rettung … 

Von Tour zu Tour gelingt es dem APASSIONATA-Kreativ-
team mit jeder Show ein noch packenderes Erlebnis zu  
erschaffen und den Fokus auf die Reitkunst immer wieder 
neu zu erfinden. So ist auch mit „Cinema of Dreams“ 
ein Meisterwerk entstanden, das seines gleichen sucht.
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Die Show entsteht 
 
 
Musik: Mehr als nur Beiwerk

Sie berührt, bewegt und begeistert: Welche Rolle 
die eigens für die Show komponierte Musik spielt, 
weiß jeder, der bereits in den Genuss eines Besuchs 
bei Europas beliebtester Pferdeshow gekommen 
ist. Emotionsgeladen und wild oder harmonisch und 
sanft: Die Melodien machen jede Vorstellung zu etwas 
ganz Besonderem und eröffnen völlig neue Tiefen des 
Erlebens. Sie begleitet und akzentuiert jede Bewe-
gung von Pferd und Reiter – Szenerie und Rhythmus 
sind einfach perfekt aufeinander abgestimmt!

Kreativdirektor Holger Ehlers

Er ist es, der von ersten Ideen zu Rhythmus und Klang 
schließlich zu Visualisierungen findet, die – nach rund 
eineinhalb Jahren intensiver kreativer Arbeit – in ein 
einzigartiges Gesamtkunstwerk münden. Kreativdi-
rektor Holger Ehlers erfindet sich und damit APASSI-
ONATA von Jahr zu Jahr neu und entwickelt aus einem 
kleinen Funken mit Leichtigkeit eine fantastische 
Traumwelt. Diese gestaltet er mit so viel Liebe zum 
Detail, dass sie kostbarer kaum sein könnte. Schritt 
für Schritt lädt er das gesamte Kreativteam ein, sich 
in seiner Welt umzusehen, seine Gedanken zu verste-
hen und seine Vision zu teilen. In akribischer Zusam-

menarbeit entsteht schließlich eine immer konkretere 
Züge annehmende Wirklichkeit, die aber nie ihre 
Magie verliert. Ehlers ist es, der beim Entstehungs-
prozess der Show „Cinema of Dreams“ alle Fäden in 
der Hand hält und zusammenführt! Eine entscheiden-
de Rolle bei dieser Entwicklung spielt die Musik: Sie 
übersetzt die Gefühle und Gedanken aus der Fanta-
siewelt in erlebbare Emotionen, geht ins Ohr, aber 
genauso ins Herz und wird damit für jeden greifbar. 

Aus diesem komplexen Prozess entsteht schlus-
sendlich eine Show, der es gelingt, mehr als 500.000 
Menschen in ganz Europa zu begeistern. Schon in 
Kindheitstagen entdeckte Holger seine Leidenschaft 
für Musik und Theater. 1983 führte sie ihn an die 
„Deutsche Hochschule für Musik und Darstellung“ in 
Hamburg, wo er Bühnengesang studierte. Inzwischen 
schaut er auf über 25 Jahre Tätigkeit an renommier-
ten Opern- und Theaterhäusern zurück, wo er unter 
anderem mit „Die Zauberflöte“ (Shanghai) und „La 
Bohème“ brillierte. Seit der Gründung von APASSI-
ONATA trägt Holger Ehlers zum großen Erfolg der 
Familienshow bei. Als Kreativdirektor ist er seit 2006 
zuständig für die gesamtkünstlerische Leitung.
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Die Show entsteht 

Reitkunst auf höchstem Niveau

APASSIONATA präsentiert die besten Reiter Europas 
und ihre wunderschönen Pferde mit den traditionel-
len Reitweisen ihres jeweiligen Herkunftslandes. 
Reitkunst auf höchstem Niveau lautet das Verspre-
chen an die erwartungsvollen Zuschauer. Um diesem 
gerecht zu werden wird für jede Show aufs Neue 
ein Ensemble aus beeindruckenden Talenten und 
bekannten Stars zusammengestellt. Alle sind sie 
unermüdlich in ihrer Leidenschaft und haben ihr 
Können zur Perfektion gebracht. 

Equine Manager Brigitte Munkert 

Verantwortlich für alle tierischen Protagonisten bei 
APASSIONATA ist Equine Managerin Brigitte Mun-
kert (52). Weit vor Tourstart ergänzt sie Theater- und 
Inszenierungsprofi Holger Ehlers beim Abstecken 
der Trainingsziele optimal durch ihr um fassendes 
Wissen und ihre jahrelange Erfahrung als Reiterin. 
Außerdem kümmert sie sich fürsorglich und leiden-
schaftlich um alles, was die APASSIONATA- Pferde 
betrifft. 

Seit 2007 ist Brigitte verantwortlich für das Wohl der 
Tiere und alle weitern Be lange in Stall und Arena. 
In enger Absprache mit den Reitern bereitet sie die 
Boxen vor, entscheidet, welches Pferd in wo unter-
kommt und achtet dabei genauestens darauf, dass 
die Nachbarn dabei immer dieselben bleiben. Die 
Pferdeexpertin ist dank des gegen seitigen Vertrau-
ens nicht nur eine wichtige Ansprechpartnerin vor 
Ort, sondern auch für das gesamte Produktionsteam 
die erste Anlaufstelle bei kniffligen Pferdefragen. 

Bereits als kleines Kind hat die Fränkin ihr Herz 
an die Pferde verloren. Wenn sie nicht gerade mit 

APASSIONATA unterwegs ist, züchtet sie auf ihrem 
eigenen Hof in Spardorf bei Nürnberg Paint Horses. 
Mit weltweitem Erfolg: Ihr Pferd „I wannabe a cute 
dancer“ wurde bei der World Championship Paint 
Horse Show in Texas 2014. Ihr umfassendes Wissen 
hat sie sich fleißig angelernt: Sie kann gleich zwei 
Meisterbriefe in der Pferdewirtschaft vorweisen – 
eine wahre Ausnahmeerscheinung! 

Dieses einzigartige Expertise, ihre vielfältigen Er-
fahrungen als Western- und Dressurreiterin sowie 
ihre Arbeit als Züchterin machen sie zur perfekten 
Besetzung für die komplexen Aufgaben rund um die 
Show. Brigitte hat das geschafft, wovon viele junge 
Mädchen träumen:  
Sie hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.

Wer einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen 
und sie nicht nur treffen, sondern auch von ihr lernen 
möchte, bekommt bei den allseits beliebten Stall-
führungen die Möglichkeit dazu. Vor und nach jeder 
Vorstellung steht Brigitte hier vielen Fans Rede und 
Antwort.
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Die Show entsteht 

Kostüme: Der Stoff, aus dem Träume sind

Mit einem wallenden Kleid in gleißendem Weiß schwebt 
Giulia Giona mit ihrem Friesenhengst geradezu durch 
die Arena. Als pompös ausstaffierte Schneekönigin mit 
transparenten Schwingen auf dem Rücken beeindruckt 
sie in „Cinema of Dreams“ nicht nur mit ihren reiterli-
chen Künsten, sondern vor allem auch mit ihrem wun-
derschönen Kostüm! Und obwohl die einzigartige, feine 
Robe in den vielen Shows hohen Strapazen ausgesetzt 
ist, ist nirgends eine offene Naht oder ein loser Faden 
zu finden. Die APASSIONATA-Shows leben von fantas-
tischen Szenen, die auch durch die Ausstaffierung der 
Reiter und Tänzer zum Leben erwachen. Im Einklang 
mit Musik, Licht und Bildern entsteht so ein stimmiges 
und vollkommenes Gesamtbild.

„Wenn unsere Reiter in ihre Kostüme schlüpfen, dann 
tauchen sie damit ein in die große Szene des Bildes 
aus Licht, Musik und Bühnenset und werden eins mit 
ihr. Die Kostüme unterstreichen die Bilder und helfen 
dem Publikum, die Reitlektionen mit der Geschichte zu 
verbinden“, beschreibt Kreativdirektor Holger Ehlers die 
wichtige Rolle, die die glanzvollen Roben bei  
APASSIONATA spielen.

Kostümbildnerin Heike Hartmann

Träume in textilen Kunstwerken einzufangen, das ist die 
Aufgabe von Kostümbildnerin Heike Hartmann. Mit gan-
zer Leidenschaft bringt sie sich ein, und das spürt das 
Publikum in allen Shows ganz deutlich. „Es ist immer 
wieder eine kreative Herausforderung, das Zusammen-
spiel zwischen Mensch und Pferd durch verschiedene 
Gewebe zu interpretieren“, erklärt Heike Hartmann, 
„doch ich nehme sie sehr gern an: Ich finde es ganz 
wunderbar, für jede Tour eine fantasievolle Traumwelt 
erschaffen zu können!“ Bei der Stoffauswahl für ihre 
Entwürfe achtet Heike besonders auf deren hohe Quali-
tät: „Die Kostüme müssen bequem sein und wundervoll 
aussehen, vor allem aber auch ungewöhnlichen Belas-
tungen standhalten können. Für die Reiter ist es wichtig, 
dass sie auf dem Pferd außergewöhnlich zur Geltung 
kommen – und natürlich weder Mensch noch Tier be-
hindern. Form, Farbe und Materialen müssen außerdem 
mit dem Bühnenbild harmonieren und zur Inszenie-
rung passen: Die Kleider sind opulenter Blickfang oder 
nehmen sich zurück, je nachdem, was die Dramaturgie 
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Kostüme während der sieben Show-Monate neu ange-
passt werden, damit sich jeder in seiner Kleidung immer 
wohlfühlt. Und was macht ihr bei der Arbeit für die Show 
am meisten Spaß? Da muss die gebürtige Stralsunde-
rin nicht lange überlegen. „Dass ich meine Fantasie so 
stark ausleben kann und mit meiner Arbeit – meiner Be-
rufung – dazu beitragen kann, dem APASSIONATA-Pu-
blikum magische Momente zu schenken“ … und das im 
wahrsten Sinne mit dem Stoff, aus dem die Träume sind!

erfordert“, sagt Heike Hartmann. 

Ein Kostüm entsteht zunächst auf dem Papier und wird 
dann mit dem Kreativteam durchgesprochen. Passt es 
wirklich zum dargestellten Gefühl? Kommt es auch auf 
eine weite Entfernung noch dramatisch und bezaubernd 
rüber? Ist es schnell an- und auszuziehen, gut zu reini-
gen, wie bewegt es sich im Sattel...? Sind alle Beteiligten 
einverstanden, geht es ans Schneidern. Dabei gehen 
Heike mehrere Näherinnen zur Hand. 

Die eine oder andere Tücke wissen sie gemeinsam zu 
meistern: Da die Reit-Equipen und Tänzer zum Beispiel 
in unterschiedlichen Ländern daheim sind, kann nicht 
bei jedem Einzelnen persönlich Maß genommen werden. 
Auch dafür hat die Expertin eine praktische Lösung 
entwickelt: „Ich sende einfach allen eine Erklärung in 
verschiedenen Sprachen zu, wie und wo man seinen 
Körper richtig misst. Mit den entsprechenden Angaben 
entstehen dann individuell die Schnitte!“ Damit das 
auch so bleibt, begleitet Heike Hartmann die Tour von 
APASSIONATA „Cinema of Dreams“. Manchmal müssen 

Die Show entsteht 

Kostüme: Der Stoff, aus dem Träume sind
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Die Show entsteht 

Tanz: Beeindruckende Choreografien auf sandigem Untergrund

Ausdrucksstarke Bewegungen im Einklang mit der 
Musik: Mit Athletik und in scheinbarer Leichtigkeit 
erweitern die Tänzer der ExperiDance Company die 
fantastischen Showszenen um eine zusätzliche äs-
thetische Dimension. Im Zusammenspiel mit Pferden 
und Reitern zeigen sie in schillernden Kostümen 
beeindruckende Choreografien. Trotz des sandigen 
Untergrunds bewegen sie sich voller Anmut und 
Harmonie: eine große Herausforderung und eine 
körperliche Meisterleistung. Die sechs Mitglieder des 
internationalen Ensembles beherrschen verschie-
denste Tanzstile, von Ballett über Hip Hop bis hin zu 
akrobatischen Elementen. 

Choreografen im Team: Joazi & Olena 

Tanzen bedeutet für Olena Yalyeyeva (28) schon 
immer die Welt. Dass sie dabei heute nicht nur mit 
menschlichen, sondern auch mit tierischen Partnern 
interagiert, betrachtet sie als einzigartige Heraus-
forderung: Die Düsseldorferin ist Mitglied der Expe-
riDance Company und bei „Cinema of Dreams“ zum 
zweiten Mal auch Choreografin. Gemeinsam mit ih-
rem Kollegen Joazi Santos da Silva und in Absprache 
mit der gesamten Kreativabteilung in Berlin setzen 
die gebürtige Ukrainerin und der Brasilianer Schritte 

und Motive unterschiedlichster Stilrichtungen zu ei-
ner einzigartigen Mischung zusammen. Immer in der 
Absicht, allen Protagonisten vollen Entfaltungsraum 
zu geben und dem Publikum damit das intensivste 
Erlebnis zu ermöglichen. 

Aus Bühne wurde Reitsand

Bühnenerfahrungen haben die beiden auch außerhalb 
des Reitsands schon reichlich sammeln können. Joazi 
verlor sein Herz schon früh an die Theaterbühne und 
zog 2009 in die Musicalstadt Hamburg. Hier konnte 
er sich als Tänzer frei entfalten und weiterentwi-
ckeln. Neben seinem Engagement an der Hamburger 
Staatsoper war er für zahlreiche weitere Theaterpro-
duktionen tätig. Bei APASSIONATA hatte der talentier-
te Brasilianer mit der unglaublichen Ausstrahlung im 
vergangen Jahr erstmal die Rolle des Choreografen 
inne und freut sich nun auf eine völlig neue Show. 

Auch Olena tanzt, seit sie denken kann. Die Diplom- 
Tänzerin war bereits im Deutschen Showballett in 
Berlin zu sehen und war Haupttänzerin und Choreo-
grafin bei der RTL-Produktion „Alles was zählt“. Auch 
sie freut sich, mit den Choreografien für „Cinema of 
Dreams“ etwas ganz Neues zu schaffen und ihnen 
eine persönliche Note zu geben. 
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Der Name APASSIONATA steht für ausgefeilte Choreografien, mitreißende 
Musik, prächtige Bühnenbilder und natürlich beeindruckende Pferdedres-
suren. Was APASSIONATA aber ebenfalls auszeichnet, ist die Zuneigung 
zwischen Mensch und Pferd, aus der ihr perfektes Zusammenspiel hervor-
geht. Die APASSIONATA-Pferde sind nicht nur unangefochtene Publikums-
lieblinge – auch für ihre Reiter und Betreuer stehen sie im absoluten 
Mittelpunkt. Deshalb geht ihr Wohlbefinden über alles, während der Show 
und abseits davon!

Die Tournee, die zwischen Oktober und Juni in rund 30 verschiedenen Städten 
in Deutschland und dem europäischen Ausland gastiert, ist stern förmig 
organisiert. Das bedeutet, dass die Pferde nicht von einer Show stadt zur 
nächsten gebracht werden, sondern im zentral gelegenen „Zwischenstall“ 
unterkommen. So können die Reisezeiten so kurz wie möglich gehalten 
werden. 

Einer der beiden Ställe gehört APASSIONATA-Urgestein Petra Geschonnek. 
Um den Pferden auch während der Tournee einen idealen Ort der Erholung 
zu bieten, hat sie ihren Vorzeige-Stall in Korschenbroich bei Düsseldorf  
seit dem Einzug im Mai 2014 mit viel Elan zu dem kleinen Paradies gemacht, 
das es heute ist. Auf den großzügigen Anlagen verbringen die Vierbeiner 
unter der Woche ihre Freizeit: grasend auf Koppeln, bei idyllischen Aus ritten 
und leichtem, auf die jeweiligen Bedürfnisse des Pferdes abgestimmten 
Training – ein ganz normales Pferdeleben eben! 

Von dem waldreichen Ausreitgelände und den schönen Boxen und Paddocks 
oder dem Solarium profitieren neben den Korschenbroicher Friesen auch 
andere APASSIONATA-Pferde, deren Heimat teils tausende Kilometer weit 
weg liegt. Auch für sie ist das Anwesen während Tournee „Cinema of 
Dreams“ ihr Zuhause. 

Von Korschenbroich aus geht es nun, während der Showzeit, in die einzelnen 
Tourstädte. Auf diese Weise haben die Tiere unter der Woche ausgiebige 
Auszeiten mit Spazierritten im Grünen und Weidegang, und die Wege im 
Transporter werden kurz gehalten. Dass die Stimmung gelöst ist, wird 
auch in der Show deutlich. Die Pferde sind vor wie hinter den Kulissen 
entspannt, aber auch motiviert. 

Der Zwischenstall

So leben die Showpferde
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Bevor die Show beginnt, ist hinter den Kulissen schon 
lange und intensiv gearbeitet worden – von der Idee 
bis zur Realisierung vergeht über ein Jahr. Aus der 
Grundidee für „Cinema of Dreams“ entwickelt das 
Kreativteam die konkrete Geschichte. Im Anschluss 
beginnen die einzelnen Gewerke mit ihrer Arbeit. Von 
der Musik über Licht, Kostüme, Tanz und Bühnenbild 
bis hin zur Choreographie der Pferde soll alles ein 
stimmiges Gesamtbild erzeugen. 

Für die Reiter und Akteure, die aus vielen verschiede-
nen Ländern kommen, ist das Zusammenfügen der un-
terschiedlichen Elemente eine große Herausforderung, 
selbst wenn sie den Sommer über trainiert und alles 
minutiös eingeübt haben. Mit Geduld und täglichen 
Proben erlernen Pferde und Reiter zwei Wochen vor 
der Premiere die neuen Szenen, die der Zuschauer dann 
in der fertigen Show sehen kann.

Doch auch in jeder Showstadt, in die APASSIONATA 
kommt, gibt es viel zu tun. Vor jedem Wochenende 
arbei tet eine 30 Mann starke Crew mehrere Stunden 
lang, um die Halle in eine Showbühne zu verwandeln. 
So verlegen sie als Untergrund für die Reitfläche 
1.500 m² Reitbodenmatten, die im Anschluss mit mehr 
als 100 Tonnen Sand bedeckt werden. Für die richtigen 
Licht- und Soundeffekte kommen 100 Movinglights und 
zahlreiche Lautsprecher zum Einsatz. Um alles mit 
Strom zu versorgen, verlegen die Techniker insgesamt 
knapp neun Kilometer Kabel.

Die Logistik

APASSIONATA – ein Mammutprojekt
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Neben den Projektoren, Leinwänden und mehreren 
Nebelmaschinen besteht das Gepäck aus zahlreichen 
Requisiten und natürlich den Kostümen für die vier- 
und zweibeinigen Stars. All das wird mit insgesamt 
sieben großen LKWs von Stadt zu Stadt transportiert. 
Da das mit reiner Muskelkraft kaum zu bewältigen ist, 
nimmt sich die Crew mehrere Radlader, Traktoren und 
Stapler zur Hilfe.

Da auch die rund 50 Showpferde eine Unterkunft in 
 jeder Showstadt brauchen, werden in unmittelbarer 
Nähe zur jeweiligen Halle zwei große Stallzelte errichtet. 
Stallmanagerin Brigitte Munkert legt besonderen Wert 
darauf, die Boxen immer in der gleichen Reihenfolge 
zu belegen – Pferde sind Gewohnheitstiere und fühlen 
sich wohler, wenn nebenan wieder der Vierbeiner von 
letzter Woche steht.

Für das leibliche Wohl der Pferde werden für jede Stadt 
1.000 kg Pferdemüsli und Hafer sowie 70 Ballen Stroh 
und Heu angeliefert. Da wundert es nicht, dass die Reiter 
bis zu 60m³ Pferdemist jede Woche beseitigen müssen.

Kaum ist die letzte Vorstellung in der Showstadt vorüber, 
wird innerhalb von 10 Stunden alles abgebaut, auf die 
LKWs verladen und an den nächsten Spielort gebracht.

Die Logistik

APASSIONATA – ein Mammutprojekt
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Zahlen und Fakten

Mitwirkende:

•   ca. 90 Mitwirkende vor und hinter den Kulissen

•  50 Pferde  
 

Pferde-Unterkunft:

•  9 Paletten Späne*

•  5 Rundballen Stroh*

•  60 m³ Pferdemist*

•   1–2 Stallzelte (10 m x 90 m)  
mit 50 Pferdeboxen und 6 Materialboxen

•  1 Abreitzelt (10 m x 24 m)

•  2 Stallzeltheizungen, 1.500 l Heizöl*

 

Pferde-Verpflegung:

•  2 Paletten Pferdemüsli*

•  9 Rundballen Heu*

 

Transport:

•  5 Lkw Pferde 

•  8 Lkw für Equipment und  
    ein Tieflader für Maschinen 

•  3 Minibusse

•  1 Catering-Truck

Schweres Gerät:

•  1 Traktor 

•  2 Gabelstapler 

•  2 Hebebühnen 

•  3 Radlader 

 

Bühne:

•  135 t Reitsand 

•  1.500 m² Reitbodenmatten als Untergrund 

•  9 km Kabel

•  100 Movinglights

•  2 Videoprojektoren

•  1 Projektionsfolie (10 m x 20 m)

•  110 Kostüme

•  1 Showpodest

•  100 m Catwalk (Reitbahnumrandung)

•  60 m Gazevorhang

•  1 Flasche Helium*

•  500 kg Trockeneis*

•  1 Yellow Submarine (Flugobjekt 2,5 m Länge)

•  2 Bodennebelmaschinen 

•  1 Lincoln (Cadillac)

* pro Show-Wochenende
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Tourneeplan

Ort Datum  Uhrzeit Halle 

Riesa Sa., 15.10.2016  
So., 16.10.2016

15 Uhr + 20 Uhr 
15 Uhr SACHSENarena

Zürich Sa., 22.10.2016  
So., 23.10.2016

19 Uhr 
14 Uhr Hallenstadion

Biel Sa., 05.11.2016 
So., 06.11.2016

20 Uhr 
14 Uhr Tissot Arena

Saarbrücken
Fr., 11.11.2016 
Sa., 12.11.2016  
So., 13.11.2016

20 Uhr 
15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr

Saarlandhalle

Neubrandenburg Sa., 26.11.2016  
So., 27.11.2016

15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr Jahnsportforum

Dortmund Sa., 03.12.2016 
So., 04.12.2016 

15 Uhr + 20 Uhr 
15 Uhr Westfalenhalle 1

Prag Sa., 10.12.2016  
So., 11.12.2016

14 Uhr + 18.30 Uhr 
14 Uhr o2 Arena

Magdeburg Sa., 17.12.2016  
So., 18.12.2016

15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr + 18.30 Uhr GETEC Arena

Bremen Mo., 26.12.2016  
Die., 27.12.2016

18.30 Uhr 
14 Uhr + 18.30 Uhr ÖVB-Arena

Leipzig Fr., 30.12.2016  
Sa., 31.12.2016

15.30 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr Arena Leipzig

München
Fr., 06.01.2017 
Sa., 07.01.2017 
So. 08.01.2017

15.30 Uhr 
15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr

Olympiahalle

Berlin
Fr., 13.01.2017 
Sa., 14.01.2017  
So., 15.01.2017

20 Uhr 
15 Uhr + 20 Uhr
14 Uhr

Mercedes-Benz Arena

Hamburg
Fr., 20.01.2017 
Sa., 21,01.2017 
So., 22.01.2017

20 Uhr 
15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr

Barclaycard Arena

Hannover Sa., 28.01.2017 
So., 29.01.2017

15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr TUI Arena

Helsinki Sa., 04.02.2017
So., 05.02.2017

13 Uhr + 18 Uhr 
13 Uhr + 17 Uhr Hartwall Arena

Nürnberg
Fr., 17.02.2017 
Sa., 18.02.2017 
So., 19.02.2017

20 Uhr 
15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr

Arena Nürnberger 
Versicherungen

Ort Datum  Uhrzeit Halle 

Frankfurt
Fr., 24.02.2017 
Sa., 25.02.2017  
So., 26.02.2017

20 Uhr 
15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr + 18.30 Uhr

Festhalle

Antwerpen Sa., 04.03.2017 
So., 05.03.2017

14 Uhr + 20 Uhr 
16 Uhr Lotto Arena

Stuttgart
Fr., 10.03.2017 
Sa., 11.03.2017
So., 12.03.2017

20 Uhr 
15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr + 18.30 Uhr

Hanns-Martin-
Schleyer-Halle

Erfurt
Fr., 17.03.2017 
Sa., 18.03.2017 
So., 19.03.2017

19.30 Uhr 
14 Uhr + 19.30 Uhr 
14 Uhr 

Messehalle

Basel Sa., 25.03.2017  
So., 26.03.2017

20 Uhr
14 Uhr St.Jakobshalle

Wien Sa., 01.04.2017  
So., 02.04.2017

15 Uhr + 20 Uhr 
15 Uhr Stadthalle

Rotterdam Sa., 08.04.2017 
So., 09.04.2017

15 Uhr + 20 Uhr 
15 Uhr AHOY

Münster
Sa., 15.04.2017 
So., 16.04.2017
Mo., 17.04.2017

15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr + 18.30 Uhr
14 Uhr

MCC Halle Münster-
land

Köln Sa, 22.04.2017
So., 23.04.2017

14 Uhr + 19 Uhr 
12 Uhr Lanxess Arena

Bielefeld
Fr., 28.04.2017 
Sa., 29.04.2017 
So., 30.04.2017

20 Uhr 
15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr + 18.30 Uhr

Seidenstickerhalle

Göttingen Sa., 06.05.2017 
So., 07.05.2017

15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr Lokhalle

Chemnitz
Fr., 12.05.2017 
Sa., 13.05.2017 
So., 14.05.2017

19.30 Uhr 
14 Uhr + 19.30 Uhr 
14 Uhr

Arena Chemnitz

Kiel Sa., 20.05.2017 
So., 21.05.2017

15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr Sparkassen-Arena

Odense
Fr.,  26.05.2017
Sa., 27.05.2017  
So., 28.05.2017

19 Uhr 
14 Uhr + 19 Uhr 
11 Uhr

Fyn Arena

Malmö Sa., 03.06.2017  
So., 04.06.2017

18.30 Uhr 
14 Uhr Malmö Arena

Düsseldorf Sa., 10.06.2017  
So., 11.06.2017

15 Uhr + 20 Uhr 
14 Uhr ISS Dome
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Ihre Akkreditierung

Sie wollen über APASSIONATA berichten und sich bei 
einem Show-Besuch ein eigenes Bild von Europas 
größter Familienunterhaltungsshow mit Pferden machen? 

Gern akkreditieren wir Sie für einen passenden Termin! 

Senden Sie uns dafür bitte folgende Informationen  
in einer E-Mail an presse@apassionata.com: 

•   Vollständiger Name der zu 
akkreditierenden Person

•  Bevorzugte Showstadt (siehe Tourneeplan)

•   Redaktioneller Auftrag – wo wird Ihr Bericht  
oder Ihre Fotoauswahl erscheinen?

•  Benötigen Sie einen Fotopass?

 
Ihr Ticket wird ebenso wie Ihr Fotopass auf den von 
Ihnen angegebenen Namen und das Medium an  
der Abendkasse hinterlegt und kann ab 60 Minuten  
vor Vorstellungsbeginn dort abgeholt werden.

Bitte beachten Sie für Ihre Anfrage:

„Cinema of Dreams“ ist die inzwischen 14.  
APASSIOANATA-Tournee. Der große Erfolg der Show 
ist nicht zuletzt den zahlreichen tollen Artikeln zu ver-
danken, die Jahr für Jahr erscheinen. Da uns von Tour 
zu Tour aber immer mehr Akkreditierungsanfragen 
erreichen, können wir leider nicht allen Wünschen 
gerecht werden. Um möglichst vielen Medien vertretern 
die Chance zu geben, eine APASSIONATA-Show im 
Rahmen eines Berichts selbst zu erleben, akkreditieren 
wir in der Regel einen Redakteur und/oder einen  
Foto grafen (ohne Sitzplatzanspruch) pro Medium. 

Dabei geben wir denjenigen Pressevertretern den Vor-
zug, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten und 
die unsere Shows berücksichtigen. Außerdem können 
wir leider nur noch Akkreditierungsanfragen von Medien 
und nicht mehr von freien Journalisten ohne festen Auf-
traggeber bearbeiten. Bitte geben Sie bei Ihrer  Anfrage 
daher den konkreten Auftraggeber an. 

mailto:presse%40apassionata.com?subject=
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Akkreditierungsbedingungen 

Sie haben sich als Fotograf für APASSIONATA – „Cinema of Dreams“ akkreditiert. Diese Akkreditierung unterliegt folgen-
den Bedingungen, die Sie mit der Abholung Ihres Fotopasses akzeptieren. 

Folgendes ist zu beachten, um sowohl Ihre als auch die Sicherheit aller anderen und einen ungestörten Ablauf der Show 
zu gewährleisten:

• Ihren Fotopass erhalten Sie an der Tages-/Abendkasse.
Bitte halten Sie dabei Ihren Personal- oder Presseausweis bereit.

• Der Fotopass berechtigt Sie zum Zugang der Arena und des Bereichs an der Reitfläche. Das Betreten der
Reitfläche sowie des Backstage-Areals hingegen ist aus Sicherheitsgründen zu keiner Zeit gestattet, auch nicht 
während der Pause oder nach Ende der Show!

• Halten Sie aus Sicherheitsgründen bitte stets 2 Meter Abstand zur Reitbahnumrandung. Das APASSIONATA- 
    Presseteam bzw. das Sicherheitspersonal erklärt Ihnen Näheres dazu vor Ort.

• Zur Positionierung beachten Sie bitte die Ansagen des Hallenpersonals. Schränken Sie bitte keinesfalls Fluchtwege  
ein und achten Sie darauf, keinen Zuschauer in seiner Sicht zu behindern. Allzu häufige Perspektiv- und damit
Ortswechsel sind zu vermeiden.

• Wählen Sie bitte dunkle Kleidung, um niemanden vom Genuss der Show abzulenken.

• Bitte fotografieren Sie ohne Blitzlicht, da dies die Pferde irritieren könnte.

• Videoaufzeichnungen mit professionellem Equipment sind nicht gestattet.

Die von Ihnen im Zusammenhang mit der Show angefertigten Bilder dürfen Sie nur im Kontext medialer (redaktioneller 
sowie werblicher) Veröffentlichungen kommerziell verwerten. Ein Kommerzialisierung des Bildmaterials  losgelöst 
von einer redaktionellen oder werblichen Berichterstattung über die Show, insb. an Privatpersonen ist dagegen unter-
sagt. Die APASSIONATA World GmbH als Veranstalter behält sich hierbei gleichwohl das Recht vor, Veröffentlichungen 
der von Ihnen im Zusammenhang mit der Vorstellung angefertigten Bilder jederzeit zu untersagen.

Sie räumen der APASSIONATA World GmbH das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, nicht-ausschließliche, 
übertragbare und unwiderrufliche Recht an sämtlichen bekannten und unbekannten Nutzungsarten ein, jedes von Ihnen 
im Zusammenhang mit der Show angefertigte Bild zu Eigendarstellungs- und -werbezwecken  in allen Medien zu nut-
zen. Ein Weiterverkauf durch uns an Dritte ist ausgeschlossen. 

Bei Fragen wenden Sie sich an die Pressestelle von APASSIONATA. Vor Ort kann Ihnen auch das Hallenpersonal weiter-
helfen, soweit nicht rechtliche Fragen betroffen sind.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei „Cinema of Dreams“ sowie gutes Gelingen für Ihre Fotos!

Ihr APASSIONATA-Presseteam
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Kontakt

Public Relations

Stephanie Kannt 
Siri Mylius 
Paula Steingass

APASSIONATA World GmbH 
Kantstr. 24 
10623 Berlin

Phone: +49 (0) 30 22 50 09-408 

Mobil: + 49 (0) 173 628 18 79 

Fax: +49 (0) 30 22 50 09-444

presse@apassionata.com 

www.apassionata.com

mailto:presse@apassionata.com
http://www.apassionata.com



