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„CAVALLUNA – Land der Tausend Träume“: Ein fantastischer Ritt durch Asien

Nach den erfolgreichen Shows „CAVALLUNA – Legende der Wüste“ und „CAVALLUNA – Geheimnis der Ewigkeit“ 
kehrt Europas beliebteste Pferdeshow im Oktober 2023 mit dem neuen Programm „CAVALLUNA – Land der 
Tausend Träume“ zurück! Lassen Sie sich in eine unglaubliche Welt auf dem asiatischen Kontinent entführen und 
erleben Sie wunderschöne Pferde, höchste Reitkunst, überwältigende Schaubilder und gefühlvolle Musik – ein-
gebettet in eine fantastische Geschichte, die Groß und Klein begeistern wird. 

Auch diesmal hat sich das Kreativteam um Autor, Regisseur und Komponist Klaus Hillebrecht etwas ganz Beson-
deres einfallen lassen, um die Zuschauer für einige Stunden in eine ferne Welt zu entführen. Jede einzelne Szene 
transportiert Schönheit, Natürlichkeit und tiefe Emotionen und macht CAVALLUNA zu einem unvergesslichen und 
einmaligen Erlebnis. 

Die neue Show erzählt eine abenteuerliche und sagenhafte Geschichte: Yuen, die mit seltenen blauen Augen 
geboren wurde – ein Zeichen besonderen Talents – wird aufgrund ihrer Herkunft vom bösen königlichen Berater 
Merl und seinen Schergen verfolgt. Auf der Flucht erfährt sie vom fernen Land der Tausend Träume, in dem jeder 
sich selbst verwirklichen und seine Begabungen ausleben kann. Ihre Suche nach diesem mystischen Ort führt sie 
zu einem Shaolin-Meister, Kung-Fu-Kämpfern und einem Pferdeflüsterer, doch ihre Verfolger sind ihr immer dicht 
auf den Fersen. Wird sie es schaffen, das sagenumwobene Land der Tausend Träume zu erreichen?

Freuen Sie sich auch dieses Mal auf die beliebtesten Reitteams aus ganz Europa: Ob hochklassige Dressureinla-
gen der portugiesischen Equipe um Luís Valença, actionreiches Trickreiten der französischen Hasta Luego Acade-
my, eine traumhafte Freiheitsdressur von Publikumsliebling Bartolo Messina oder die rasante ungarische Post des 
italienischen Ausnahmetalents Diego Giona – bei „CAVALLUNA – Land der Tausend Träume“ begeistern beliebte 
Stars aufs Neue das Publikum mit ihrem außergewöhnlichen Können. Doch auch neue Gesichter werden zeigen, 
was in ihnen und ihren wunderschönen Pferden steckt! So ist der Spanier Alejandro Barrionuevo in der Rolle des 
Bösewichts Merl mit beeindruckenden Schaubildern vertreten sowie die deutsche Equipe Pfeifer, die mit unver-
gleichlichen Feuereffekten und rasanter Frauenpower Groß und Klein in ihren Bann zieht.

Besuchen Sie Europas beliebteste Pferdeshow und kommen Sie mit auf eine abenteuerliche Reise durch Asien!

Von Oktober 2023 bis Juni 2024 gastiert „CAVALLUNA – Land der Tausend Träume“ in über 30 Städten in ganz 
Europa – garantiert auch in Ihrer Nähe! Erleben Sie spannende Action, tiefes Vertrauen und pure Leidenschaft für 
Pferde!
Eine Auswahl von Vorab-Pressebildern sowie das Artwork zu „CAVALLUNA – Land der Tausend Träume“ finden 
Sie hier in unserem digitalen Pressecenter zum Download.

Informationen und Tickets zur Show gibt es unter www.cavalluna.com und unter 01806-73 33 33. 
(0,20€/Anruf inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen)
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