PRESSEINFORMATION
FÜR DEN 25. DRESDNER WEIHNACHTS-CIRCUS

Ein weihnachtliches Stück Circus in zwei Akten, aufgeführt auf Sägemehl

25 JAHRE – DRESDNER WEIHNACHTS-CIRCUS
Der Dresdner Weihnachts-Circus beschenkt sich selbst mit der größten Show

Alle Jahre wieder ist Dresdner Weihnachts-Circus. Denn dieser gehört zu Dresden wie der

Striezelmarkt und er errichtet wiederum seine eindrucksvolle und prächtige Zeltstadt für 48

Vorstellungen bereits zum 25. Mal vom 15. Dezember 2022 bis zum 06. Januar 2023 in
altbewährter Tradition auf dem Volksfestplatz an der Pieschener Allee gegenüber dem

Ostragehege. Die beste Manegen-Show des Jahres in der Landeshauptstadt. Weltkasse und
exzellentes weihnachtliches Ambiente in allen Zelten. Treffliche Live-Unterhaltung für die ganze
Familie – vom soeben Eingeschulten bis zur Uroma.

„Wir begeistern unser Publikum nicht nur mit dem größten und besten Jubiläums-CircusEvent des Jahres, sondern in diesem Jahr haben wir noch eine deutliche Schippe draufgelegt und
freuen uns auf die gemeinsame Feier zum Jubiläum mit unseren Gästen.“, sagt Direktor Mario

Müller-Milano. „Denn es ist nicht nur unser Anspruch, sondern eine Tradition und Versprechen

gegenüber unseren Gästen, die beste & größte Circus-Show des Jahres in der Landeshauptstadt zu

präsentieren. Dazu bringen wir Künstler & Artisten der Spitzenklasse aus aller Welt, sowie liebevolle
Tierdarbietungen in Europas größte Zeltstadt zum 25. Dresdner Weihnachts-Circus zusammen.“
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Auch der traditionelle ökumenische Gottesdienst ist wieder geplant. Er findet am 26.

Dezember um 10 Uhr mit drei Geistlichen verschiedener Konfessionen in der Manege statt.

Wir feiern 25 Jahre Circus-Kunst auf dem Volksfestplatz
Im Jahre 2009 stand der Traditionszirkus Busch-Roland vor dem Aus. Der

Insolvenzverwalter wandte sich an Mario Müller-Milano, der sich erklärte, das Unternehmen zu

retten. Er kaufte das restliche Material, beglich die Schulden, übernahm das meiste Personal und

investierte in einen Neubeginn. Busch-Roland hatte seit dem Mauerfall regelmäßig in Dresden
gastiert und hier 1994 den ersten Weihnachtszirkus des Ostens kreiert. Dies war Milanos

Hauptmotiv für den Erwerb des Zirkus. Der Weihnachtszirkus sollte nach 13 Jahren nicht sterben.
Von Anbeginn lebt MMM sein Credo: „Der Dresdner Weihnachts-Circus muss das beste &

größte Circus-Event des Jahres sein.“ Das bezieht er nicht nur auf die Show, sondern ebenso auf

Ambiente und Service. Er scheut keine Investition, holt Preisträger internationaler Zirkusfestivals

und Spitzendarbietungen aus aller Welt nach Dresden, führt viele Neuerungen ein – von

exklusiver Gastronomie bis zum Ökumenischen Gottesdienst mehrerer Konfessionen - und ließ

eines der größten und modernsten Chapiteaus in Italien anfertigen. Jedes Jahr wartet er mit

Überraschungen auf. Der Dresdner Weihnachts-Circus wurde zu einer Marke, die vom Publikum
begeistert angenommen wird.

Dazu passend ein Statement eines ehemaligen Artisten und Verwandten aus dem Zirkus

& der Familie Milano - Cornell Nessmann.

Das Erfolgsgeheimnis des Zirkus ist seine, auf Fleiß, Disziplin, Ehrgeiz, intensives
Training, Ideenreichtum und harter Arbeit basierende Vielfalt. Alle Genres, die es in der
Kunst gibt und darüber hinaus, sind im Zirkus zu sehen. Diese Riesenpalette erreicht den
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Zirkusbesucher generationsübergreifend, von den Großeltern bis zu den Enkeln, also jedes
Familienmitglied.

Der Zirkus ist schon immer international gewesen und vereint in seinen Vorführungen
Künstler und Mitarbeiter fast aller Länder. Zirkus-Programme können auch von Zuschauern
verschiedenster Nationalitäten angesehen und verstanden werden, was natürlich zu einer
noch besseren Völkerverständigung beiträgt.

Es gibt keine andere Kulturinstitution, die all diese Kriterien erfüllt, wie sie der Zirkus
bietet und das alles ohne Subventionen. Der Zirkus-Tradition folgend, zu der schon immer
Tiere aus allen Kontinenten dazugehörten, zeigt der Dresdener Weihnachts-Circus, unter der
Leitung von MARIO MÜLLER MILANO, begleitet von einem Zirkus - Orchester, Artisten, Clowns,
Akrobaten, Seiltänzer, Jongleure, Zauberer, fliegende Menschen, Dresseure, Dompteure und
noch viele andere mehr, die ihr Bestes geben, um ihr Publikum zu begeistern und deswegen

ist und bleibt der Zirkus unsterblich!!!
Zirkus ist Kultur für Millionen. Lang lebe der Zirkus!

Corona sollte jedoch alles wieder auf Anfang setzen
Im eigentlichen Sinne sollte das Jubiläum im Jahre 2020 stattfinden, doch Corona machte

auch dem Dresdner Weihnachts-Circus einen Strich durch die Rechnung. Es wurde die gesamte
Produktion für zwei Jahre auf Eis gelegt und die bereits verkauften Tickets auf dieses Jahr
umgebucht.

Im Zuge dessen, fielen jedoch noch mehrere Entscheidungen, die das Fundament des

Dresdner Weihnachts-Circus auf vollkommen neue Pfeiler stellten. Es wurde nicht nur ein neues

Unternehmen für den Betrieb des Dresdner Weihnachts-Circus gegründet, sondern es wurde auch
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die zusätzliche Zeit genutzt, um das Produkt mit allen verbundenen Strukturen neu aufzustellen.

Die Familie Milano wurde umfänglich in die neuen Gegebenheiten mit eingebunden und auch

wurden viele Mitarbeiter aus den vergangenen Jahren in den wohl verdienten Ruhestand
geschickt. Somit entstand ein neues Team mit neuer Kreativität und der Dresdner WeihnachtsCircus wurde zum Jubiläum wie neu geboren.

Höhepunkte des neuen Programms – Spektakulär, Tierisch & Unterhaltsam

Wie in jedem Jahr verspricht der Dresdner Weihnachts-Circus ein Programm der

Superlative und jedes Jahr schafft es das Team um Direktor Mario Müller-Milano, die

vorangegangene Spielzeit zu übertreffen. Doch in diesem Jahr wird alles anders sein. Denn zu

seinem Jubiläum wird der Dresdner Weihnachts-Circus die wahrlich größte Show seiner Karriere

präsentieren und dabei mit Altbewährtem und vielem Neuen aus der Zirkus- und Show-Welt
aufwarten.

Mit mehr als 37 Künstlern, Artisten und Tierlehrern aus 9 verschiedenen Nationen mit ca.

23 Tieren von 4 verschiedenen Gattungen und Rassen, 15 verschiedenen Darbietungen sowie

einem Orchester mit 11 Musikern, wird der 25. Dresdner Weihnachts-Circus nicht nur mit einer

grandiosen Show beeindrucken, sondern auch die vorangegangenen Jahre erneut übertreffen.

Im diesjährigen Programm werden nicht nur vielfach preisgekrönte Acts zu sehen sein,

sondern auch liebevolle Tierdarbietungen sowie auch ist der Publikumsliebling des Dresdner
Weihnachts-Circus wieder mit seiner ganzen Familie dabei und wird die Manege auf den Kopf

stellen. Alle einzelnen Acts werden durch unseren Sprechstallmeister (Conférencier) verbunden

und natürlich, wie immer, live vom Orchester sowie auch einer Sängerin und einem Ballett
begleitet.
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Tiere gehören zum Circus. Dieser Tradition schließen wir uns gern an und präsentieren in

dieser Spielzeit eine große Vielfalt an Tieren, welche sich aus aller Welt zum Dresdner

Weihnachts-Circus vereinen. So wird aus Italien eine der größten Elefanten-Darbietungen der
Welt nach Dresden kommen. Elvis Errani präsentiert seine asiatischen Dickhäuter - Baby, Yumba

und Mala. Aus Ungarn kommt einer der erfolgreichsten Akteure mit Pferden zu uns, welcher gleich

mit zwei Darbietungen begeistern wird. Zum einen mit einer großen Freiheitsperformance die
mit zahlreichen Figuren wie Pirouetten, Gegenläufe und Fächern aufwartet. Als Höhepunkt dabei

zählt auch das furiose Da Capo mit beeindruckenden Einzel- und Gruppensteigern. Zum anderen

mit einer temporeichen Jockey-Performance von Pferd zu Mensch, welche unter anderem in
Monte-Carlo mit Gold prämiert wurde. Aber auch fünf Vierbeiner – Megan, Candy, Sophie,

Charlotte und Coco Chanel, als bester Freund des Menschen bekommen eine tragende Rolle in der
Manege. Alexandro Jostmann aus Italien kommt mit seinen Pudeldamen zu uns und präsentiert
eine originelle Nummer, wo die Hunde die Hauptrolle spielen werden.

Dramatisch und spannend wird es aber auch unter der Kuppel des Grand Chapiteau, wenn

die Robles auf dem Drahtseil in 12 Metern Höhe die Kunst des Pyramidenbaus neu definieren. Die

sieben Kolumbianer unter der Führung von Julio Robles trotzen der Schwerkraft und sorgen für
Nervenkitzel, feuchte Hände und maximale Atempause. Auch begrüßen wir vom Circus Vargas aus

den USA, eine der spektakulärsten Darbietungen der Welt. In mehr als 8 Metern Höhe
präsentieren die beiden Brüder Patrick & Josua Marinelli ihre waghalsigen Kunststücke im

Todesrad und kämpfen dabei gegen enorme Fliehkräfte. Natürlich darf hierbei auch der Salto
Mortale nicht fehlen.

Aber auch der artistische und akrobatische Anteil im Programm des Dresdner

Weihnachts-Circus wird in dieser Spielzeit nicht zu kurz kommen. Elegant und kraftvoll wird es
in der Manege mit Daniela Arata aus den USA, wenn sie mit beeindruckender Grazie und

Leichtigkeit ihre Equibrilistik performt. Mit viel Kraft und Eleganz wird Patrick Marinelli in einer
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zweiten Darbietung an den Strapaten kraftvolle Flüge präsentieren und dabei jedoch mit vollen
Emotionen und Ästhetik faszinieren.

Vom ungarischen Nationalcircus wird Joszef Richter noch mit einer dritten Darbietung

brillieren. Mit seinem siebenköpfigen Team wird er die alte Disziplin des Schleuderbrettes im Stile
der Puszta wieder aufleben lassen. Er zeigt dabei nicht nur atemberaubende Flugpassagen und

Pirouetten, sondern präsentiert auch den Stuhlfang und mehrfache Salti unter der Kuppel des
Grand Chapiteau.

Aus Spanien kommt das Ausnahme-Talent Michael Ferreri mit seiner mehrfach

ausgezeichneten und mehrere Rekorde haltenden Darbietung der Jonglage nach Dresden. Ein
echtes Circus Kind, welches nicht nur mit seiner Tempo-Jonglage zu begeistern vermag.

Unterhaltsam und komödiantisch sowie magisch geht es in der Manege weiter mit Scott &

Muriel aus Holland. Die The „Accidental Illusionist“ verblüffen zum einen mit der Kunst der Magie
und zum anderen mit ihrer ansteckenden Art der Begeisterung.

Was natürlich immer zum Programm-Highlight dazu gehört und auch in diesem Jahr nicht

fehlen darf, ist die Clownerie. Dazu kehrt der absolute Publikumsliebling des Dresdner

Weihnachts-Circus wieder zurück. Kein geringerer als Totti Alexis mit seiner Familie wird erneut
begeistern und unterhalten. Bereits zum vierten Mal wird er mit seinen Reprisen das Grand
Chapiteau mit Lachen füllen.

Weihnachtliche Erlebniszelte mit Gastronomie, Oldtimern & Ambiente
Das Gesamterlebnis des Dresdner Weihnachts-Circus beginnt bereits 2 Stunden vor der

Show. Denn dann öffnen sich die Pforten in die Zeltstadt für alle, die sie besuchen möchten. Die
Gäste betreten die Zeltlandschaft über das Vorzelt und kommen dann in das Erlebniszelt mit
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einem Durchmesser von 36,0 Metern und erleben das umfängliche weihnachtliche Ambiente mit
dem festlich geschmückten Tannenbaum direkt unter der Kuppel. Einfach sich fallen und
verzaubern lassen von einer fantastischen Welt der sinnlichen Genüsse und sächsischer Kulinarik.

Genießen und schlemmen an den verschiedenen Ständen im Erlebniszelt bei einem Glühwein,

Bier, alkoholfreien Getränken sowie süßen und herzhaften Leckereien. Auch der historische

Kaffeewagen aus den 30er Jahren lädt wieder zu einer gemütlichen Auszeit bei sächsischen
Spezialitäten ein. Die Angebote sind traditionell regional orientiert.

In diesem Jahr kehrt auch die „GENUSS-MANEGE“ wieder zurück, welche mit einem

weihnachtlichen 3-Gänge-Menü das gastronomische Arrangement weiter komplettiert. Die Gäste

können wahlweise vor oder nach der Show aus drei verschiedenen Menü-Kreationen wählen und

sich dabei kulinarisch verwöhnen lassen. Gern kreieren wir auch ein individuelles Arrangement
für Weihnachts- oder Firmenfeiern und es kann noch spontan am Spieltag a la Carte gespeist

werden.

Tickets für den Dresdner Weihnachts-Circus
Der Ticketvorverkauf läuft bereits seit dem 14. Februar 2020 und die Resonanz der Gäste

zeigt, dass der Dresdner Weihnachts-Circus in den Herzen des Publikums ist. Sie haben die

Vielfältigkeit und das Gesamterlebnis sowie auch die neue Zeltstadt mit ihrem Komfort mehr als

nur angenommen und daher empfehlen wir immer wieder: „Rechtzeitiges Buchen sichert die
besten Plätze!“.

Denn mit einer Kapazität von 2.400 Plätzen in sieben verschiedenen Kategorien können

wir unseren Gästen ein Maximum an Komfort und Verfügbarkeit bieten. Zusätzlich halten wir
zwei Balkon-Logen mit jeweils 15 Plätzen pro Vorstellung bereit, welche einen separierten und
hochwertigen Blick auf das Geschehen in und über die Manege bescheren. In allen Premium

Kategorien wie Loge, Parkett oder Sperrsitz sitzen unsere Gäste bequem auf nummerierten und
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gepolsterten Stühlen. Ansonsten bieten ergonomische Schalensitze ein deutlich bequemeres
Sitzgefühl mit mehr Beinfreiheit.

Die Tickets für das Erlebnis des 25. Dresdner Weihnachts-Circus erhält man wie gewohnt

bei unseren Partnern „ticketmaster“ oder dem „SZ-Ticketservice“. Zusätzlich kann man auch

direkt vor Ort, ab dem 21. November 2022 täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr, die Tickets erwerben
oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen in der näheren Umgebung. Der schnellste und

einfachste Weg ist jedoch direkt über unsere neue Homepage unter www.dwc.de oder über die
Hotline unter 0180/3302330 (Der Anruf kostet pro Minute 9 Cent aus dem deutschen Festnetz
und maximal 42 Cent aus dem Mobilnetz.) zu buchen.
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