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bei anspruchsvollen Lektionen der Hohen Schule unter
Beweis stellen. Auch Publikumsliebling und
Freiheitskünstler Bartolo Messina wird die Zuschauer
mit dem tiefen Vertrauen zu seinen Pferden in den
Bann ziehen und bringt bei CAVALLUNA "Geheimnis
der Ewigkeit" auch drei seiner putzigen
Mini-Shetlandponys mit.

CAVALLUNA - Geheimnis der Ewigkeit
Nach CAVALLUNA "Welt der Fantasie" und CAVALLUNA
"Legende der Wüste" folgt jetzt die neue Show
CAVALLUNA "Geheimnis der Ewigkeit", bei der sich das
Publikum wieder auf wunderschöne Pferde, höchste
Reitkunst, überwältigende Schaubilder und gefühlvolle
Musik freuen darf - eingebettet in eine fantastische
Geschichte.
So verkörpern die vierbeinigen Stars auch in der neuen
Europa-Tour wieder das, was sich kaum in Worte fassen
lässt und jede Show einzigartig macht: Schönheit,
Natürlichkeit und tiefe Emotionen. Im Zusammenspiel
mit den besten Reitern Europas verzaubern die edlen
Tiere Zuschauer jeden Alters und schenken mit ihrer
Eleganz und Anmut unvergessliche Erlebnisse.
Die Geschichte
CAVALLUNA "Geheimnis der Ewigkeit" erzählt eine
spannende und zugleich facettenreiche Geschichte:
Mamey, die schöne Tochter eines geheimnisvollen
Eingeborenenstammes, macht sich auf den weiten
Weg durch Mittelamerika, um den Stein der Ewigkeit
zu seinem Ursprungsort bei ihrem Volk
zurückzubringen. Auf ihrer Reise begegnet sie dem
Bauernjungen Joaquim, der unwissentlich die gleiche
Mission wie sie verfolgt - und so begeben sich die
beiden auf den Rücken ihrer Pferde auf ein spannendes
Abenteuer. Werden sie es schaffen, das "Geheimnis der
Ewigkeit" zu lüften?
Erleben Sie spektakuläre Reitkunst vor der Kulisse
wunderschöner Landschaften, farbenfroher Dörfer,
romantischer
Strände,
tropischer
Wälder,
beeindruckender Tempel und mystischer Kulturen!
Beliebte Stars
Freuen Sie sich auch in der neuen Show auf die
beliebtesten Reitteams aus ganz Europa: So wird die
Equipe Giona aus Italien ihre Vielseitigkeit bei der
klassischen sowie der Freiheitsdressur präsentieren, die
spanische Equipe um Sebastián Fernández die
Zuschauer mit der traditionellen spanischen Reitweise
der Doma Vaquera mit viel Geschick beeindrucken und
die portugiesischen Reiter um Luis Valença ihr Können
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