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CAVALLUNA – „Legende der Wüste“: Im Galopp durch den Orient 
Die Erfolgsshow wird ab April 2022 fortgesetzt

Endlich ist es soweit: Nach der pandemiebedingten Zwangspause setzt Europas beliebteste Pferdeshow die 
Erfolgsgeschichte von CAVALLUNA – „Legende der Wüste“ fort und gastiert von April bis August 2022 in den 
verbleibenden 17 Städten! Durch die seit März 2020 geltenden und fortlaufend verlängerten, regierungsseitigen 
Beschlüsse zu Hygienebestimmungen oder gar Verboten für Großveranstaltungen war das Unternehmen der 
Apassionata World GmbH dazu gezwungen, die Termine für das Programm mehrmals zu verschieben und final 
auf das Jahr 2022 zu verlegen.

Kreativdirektor Klaus Hillebrecht, bereits seit „Gefährten des Lichts“, „Welt der Fantasie“ und „CELEBRATION!“ 
fester Bestandteil des CAVALLUNA-Teams, begeistert auch bei „Legende der Wüste“ durch wundervolle Schau-
bilder, eine grandiose Inszenierung und einen unverwechselbaren Soundtrack. Auf unnachahmliche Weise gelingt 
es dem Emmy-nominierten Komponisten, die Show in immer neuen Dimensionen erstrahlen zu lassen. Unter-
malt werden die traumhaften Szenen von atemberaubenden Darbietungen, in denen Mensch und Tier in völliger 
Harmonie zusammenarbeiten und so die wundervolle Geschichte zum Leben erwecken.

„Legende der Wüste“ verspricht eine perfekte Kombination aus höchster Reitkunst und bester Unterhaltung und 
knüpft somit nahtlos an die Erfolge der vorangegangenen Shows an, die seit 2003 mehr als 8 Millionen Besucher 
in ganz Europa berühren und in Staunen versetzen. Groß und Klein dürfen sich auf eine unvergessliche Reise 
durch orientalische Welten freuen, während die rund 60 Tiere, ihre Reiter und ein internationales Tanz-Ensemble 
ein unvergessliches Show-Erlebnis garantieren. In der Geschichte der Show muss die Wüstenprinzessin Samira, 
die von ihrem bösen Cousin Abdul vom Thron gestoßen wird, ihr Volk vor dessen Schreckensherrschaft befreien 
und dafür die vier Amazonen der Elemente finden, die ihr helfen, ihre Mission zu erfüllen. Eine unglaubliche 
Geschichte, die mit fesselnden Szenen jeden Zuschauer in ihren Bann zieht!

Für CAVALLUNA – „Legende der Wüste“ bereits erworbene Tickets behalten selbstverständlich nach wie vor ihre 
Gültigkeit und wurden sitzplatzgenau auf die Verlegungstermine übertragen. Der eigentlich für Oktober 2020 ge-
plante Auftakt der Tournee CAVALLUNA – „Geheimnis der Ewigkeit“ musste ebenfalls aufgrund der landesweiten 
Corona-Maßnahmen und den damit einhergehenden Programmverschiebungen auf Herbst 2022 gelegt werden. 
Das Unternehmen ist froh, nun einen gangbaren Weg zur Erhaltung aller CAVALLUNA-Shows gefunden zu haben 
und hofft, dass die Fans und Besucher den vom Unternehmen beschrittenen Weg mitgehen und somit die Shows, 
ihre Künstler und auch die Pferde weiterhin unterstützen. Erleben Sie packende Action, berührende Momente 
und tiefes Vertrauen und seien Sie dabei, wenn eine märchenhafte Geschichte zum Leben erwacht... 
CAVALLUNA – "Legende der Wüste“!
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