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Wir spenden einen Teil des Erlöses
an Ukrainische Hilfsorganisationen
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Einblicke in die Show – Fotos 
der Premiere vom 01.07.2022  
Eine Vision wird Realität – Märchen werden wahr.
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Besucherinnen und Besucher, 

Russland hat einen verbrecherischen Krieg gegen die Ukraine vom Zaun 
gebrochen. Wir sind noch immer erschüttert und fassungslos über den 
Bruch des Völkerrechts.  Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, darunter 
viele Kinder, sind auf der Flucht. Hunderttausende kamen nach Deutsch-
land. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht es den Angekom-
menen? Der Alltag in Brandenburg liefert eine eindrucksvolle Antwort: 
Durch eine enorme Solidarität und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. 
Hier wurden Herzen und Türen geöffnet. Auch Künstlerinnen und Künst-
ler, die in ihrem Heimatland nicht mehr arbeiten können, finden Unter-
stützung. 

Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür ist das Kunstprojekt „Im Wald der 
Wünsche“. Hier bietet das Artistik- und Tanzensemble VoLA Stage Art 
ukrainischen Artistinnen und Artisten eine Bühne. Kultur hilft gewis-
sermaßen Kultur. Die Märchenshow erzählt Ihnen, den Zuschauerinnen 
und Zuschauern, Geschichten aus der Ukraine, die eine große Aktualität 
bekommen haben. Von der Suche nach dem Glück, vom Unterwegssein, 
vom Ankommen. Motive, die dem Publikum nahegehen dürften, sind 
doch sicherlich auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer unter Ihnen. Und 
die deutschen Gäste lernen ihre neuen Nachbarn auf märchenhafte Wei-
se besser kennen. Ich finde, das Wunderbare an dieser Show ist, dass sie 
sowohl die Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine als auch die Zu-
schauerinnen und Zuschauer glücklich macht und vielleicht auch etwas 
melancholisch stimmt. Alle haben etwas Besonderes davon. 

Lassen Sie sich jetzt tanzend und akrobatisch in den „Wald der Wünsche“ 
bringen und genießen Sie die Theater-Show. Mein großer Dank jenen, die 
dies auf die Beine gestellt und auf die Bühne gebracht haben.

 

Dr. Dietmar Woidke
Ministerpräsident des Landes Brandenburg

Grußwort von
Dr. Dietmar Woidtke

Ministerpräsident des Landes Brandenburg

© Foto Uwe Kloessing
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Momentaufnahmen 
einer Reise zum Wald der Wünsche
Ein Monat von der ersten Zeltnadel über fliegenden Clowns bis hin zur Premiere
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Als Kanute habe ich bei fünf Olympischen Spielen hautnah miterlebt, wie 
wichtig, schön und bereichernd Völkerverständigung sein kann. Das gilt 
nicht nur für uns Sportler, sondern für viele Millionen Menschen auf der 
ganzen Welt.
In unmittelbarer Nähe des olympischen Dorfes von 1936 erleben wir 
nun die wunderbare Verbindung von Kunst und Artistik auf höchstem 
Niveau,  dargeboten von jungen Ukrainerinnen und Ukrainern, die auf 
Grund des Russischen Angriffskrieges aus ihrem Land flüchten mussten.
Wir haben alle zusammen die Chance einen Teil der ukrainischen Kultur 
und  vor allem die Menschen aus der Ukraine kennen zu lernen. Das ist 
nicht nur atemberaubende Artistik, wunderbare Kunst und großartige 
Unterhaltung: es ist vor allem auch ein Beitrag zur Völkerverständigung 
und ein großes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.
Ich freue mich daher sehr darüber, als ehemaliger Spitzensportler, jetzi-
ger ZDF-TV-Experte und Falkenseer diese außergewöhnliche Show hier 
bei uns im Havelland zu unterstützen. Und hoffe, dass es Ihnen liebe 
Zuschauer, soviel Spaß und Freude bereitet, wie mir und meiner Familie.

Mit sportlichen Grüßen Ihr Ronald Rauhe 

Grußwort von
Roland Rauhe

Kanute und Olympiasieger

© Foto Hagen Wolf
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Anett Simmen
Regisseurin, Choreografin, Initiatorin, Macherin

Bereits im Alter von sechs Jahren entdeckte Anett 
Simmen die Zirkuskunst als junge Akrobatin im Sport-
ensemble der DDR. Ihre Leidenschaft für Körperkunst, 
Musik, Theater und Politik legten schon früh den 
Grundstein für den inhaltlichen und genre-übergrei-
fenden Ansatzes ihrer künstlerischen Arbeit.

Nach ihrem Studium der Sportwissenschaften an der 
Universität Leipzig (1992 – 1997) und ihren ersten 
kreativen Schritten als Regisseurin und Choreografin 
auf Theater-Bühnen, führte sie der Drang, sich künst-
lerisch weiterzuentwickeln, zu einem weiteren Stu-
dium an der Palucca-Hochschule für Tanz in Dresden 
(2002 – 2006). Ihre Arbeitsbereiche reichten vom dar-
stellerischen Bereich als Künstlerin in Straßenthea-
ter-, Zirkus- und Tanz-Shows, bis hin zu Regie-Arbei-
ten und Choreographien für ganz unterschiedliche 
Ensembles, Theatergruppen, Veranstalter und Varieté-
Inszenierungen.

Ihr Künstlerherz ist immer auch auf der Suche nach 
einer tieferen, sinnhaften inhaltlichen Arbeit, „die 
nicht nur den Glitter, das Spektakel und das reine 
Entertainment sucht, sondern die aufwühlt, an der 
Seele rüttelt.“ Und so realisierte Anett Simmen seit 
2006 auch eigene Crossover-Stücke. Sie entdeckte 
ihre Faszination für den Vertical Dance und gründete 
2014 die Company VoLA Stage Art. 

Anett Simmen’s  Ziel war und ist es, artistische Bewe-
gungen als Ausdrucksform für Bewegungs- und Tanz-
theater-Formate zu nutzen. Sie liebt es, Bilder zu 
erschaffen, die Aussagen transportieren. Ihre Zusam-
menarbeit mit KünstlerInnen ist eine intensive, krea-
tive und investigative gemeinsame Reise, auf der sie 
herausfinden möchte, wer das wirklich ist, mit dem sie 
arbeitet.

„Ich will Bilder aus meiner Vorstellung umsetzen, die 
mit Worten nicht auszudrücken sind. Ich möchte mich 
weder auf einen Stil noch auf ein Thema festlegen, will 
immer neue Möglichkeiten finden und weiterentwi-
ckeln. Mit der Zeit wuchs in mir das Vertrauen, meinen 
Inspirationen zu folgen und aus Überzeugung heraus 
zu kreieren. Ich traue mich, Projekte anzupacken, von 
denen andere vielleicht sagen würden: ‚Das ist doch 
Wahnsinn!‘.  Herausforderungen nehme ich an, weil sie 
mich inspirieren und dazu motivieren, Neues zu gene-
rieren. Ich bin dankbar für das Netzwerk wunderbarer 
Menschen um mich herum, welche die Umsetzung von 
Visionen ermöglichen!

Anett Simmen
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2014 begann Anett Simmen, das Ensemble VoLA Stage 
Art aufzubauen, um ihrer Vision des artistischen Bewe-
gungs- und Tanztheaters einen Raum zu geben. In ihren 
zeitgenössischen Inszenierungen setzt sie nicht selten 
Mittel aus Bereichen wie Design, Architektur, Drachen-
bau etc. ein oder spielt mit genreübergreifender Kunst. 
Durch den Austausch und die Kooperation mit Rigging- 
und Stunt-Spezialisten (besonders mit Ronny Horning) 
gelang es, den Flying Dance in die Bühnen-Konzepte der 
neuartigen Company zu integrieren. 

2019 konnte die Company mit dem Stück „GRENZLINIEN“ 
eine erste eigene Produktion realisieren. 2020 folgte die 
Verwirklichung des Projekts “TETRAEDER“, welches unter 
der Schirmherrschaft der Kulturministerin des Landes 
Brandenburg, Manja Schüle, steht.

Das Projekt „Im Wald der Wünsche wird von Mitgleidern 
des VoLA Ensembles unterstützt.

CHIARA FERSINI 
Tänzerin, Vertical Dance, Performerin
Die in Italien geborene Chiara Fersini begann schon als 
Kind, Ballett zu tanzen. Die ausgebildete zeitgenössische 
Tänzerin sammelte schon früh Erfahrungen als choreo-
grafische Assistentin. Als Tänzerin trat sie u.a. beim 
Contemporary Junior Ballet de Lille in Frankreich und 
bei der Kibbutz Contemporary Dance Company in Israel 
auf, und arbeitet aktuell als freie Künstlerin in Deutsch-
land.  

EDUARD ANSELM 
E-Wheel, Performer, akrobatischer Tanz, 
Vertical Dance 
Eduard Anselm ist ausgebildeter Bühnenakrobat/Artist 
aus Berlin. Der vielseitige Künstler verbindet Artistik 
mit Kampfkunst, Tanz und Schauspiel, und stand bei den 
unterschiedlichsten Festivals, auf der Bühne und vor der 
Kamera.

IRIS GONZÁLEZ CRESPO 
Tänzerin, Performerin 
Iris Gonzalez ist freischaffende Tänzerin und Tanzpäda-
gogin mit dem Schwerpunkt zeitgenössischer Tanz und 
Contact Improvisation. Iris arbeitet international als 
Tänzerin, Dozentin, Choreografin und beteiligt sich an 
Projekten für soziale Bildung und Inklusion.

Vertical Dance

Bereits 2003 sah Anett Simmen in einer alten leerstehen-
den Fabrik in Berlin die Artistik- und Tanz-Inszenierung 
„De La Guarda“ und entdeckte dabei den „fliegenden 
Tanz“ als eine außergewöhnliche und faszinierende Bewe-
gungsform, da er ihre Leidenschaften Tanz und Akrobatik 
auf ganz wunderbare Art und Weise vereinte, und der sie 
seitdem nicht mehr loslässt. Sie schrieb erste Konzepte 
und Ideenskizzen zum Vertical Dance und probierte an 
einem Standapparat „Moves“ mit Harness und Rigging. 
2007 ließ sie erstmalig einen Tänzer choreographisch mit 
Feuer eine hohe Fabrikwand hinunter tanzen, und ent-
deckte dadurch eine einen neuen Grundpfeiler für ihre 
künstlerische Arbeit. 

VoLA Stage Art (Vision of Life Art)
„volare, voler, volar, volant“ = „fliegen“
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Als am 24. Februar 2022 der Konflikt in der 
Ukraine gewaltvoll eskalierte, war auch Anett 
Simmen fassungslos und kontaktierte sofort 
zahlreiche ukrainische Künstler-FreundInnen 
und KollegInnen. Besorgt erkundigte sie sich 
nach ihrer Situation und „fühlte sich plötzlich 
mittendrin“. Viele ArtistInnen befanden sich 
auf dem Weg, die Ukraine zu verlassen. Oft war 
ihre erste Frage: „Gibt es Arbeit für uns, wenn 
wir nach Deutschland kommen?“ Im Zuge des-
sen überlegte Anett Simmen, was sie tun kön-
ne, um zu helfen. 
Sie beschloss: „Wir machen einfach eine eigene 
Show mit ukrainischen ArtistInnen!“ 
Damit wollte sie den KünstlerInnen die Mög-
lichkeit geben, ihren gewohnten Tätigkeiten 
nachzugehen, und dabei gleichzeitig eine 
Plattform für kulturellen Austausch schaffen. 

Im März schlug sie diese Idee Robert Dahl vor. 
Der Geschäftsführer von Karls Erlebnis-Dorf 
war sofort begeistert. Karls wurde zum groß-
zügigen Partner bei der Realisierung des Pro-
jektes und unterstützte mit seiner starken 
Infrastruktur und Know-How: eine Fläche für 
ein Artistik-Zelt wurde bereitgestellt und 
vorbereitet, Stromkabel gelegt, der Verkauf der 
Tickets und eine Pressekonferenz wurden orga-

nisiert etc., und auch mit Manpower wur-
de geholfen, wo es nur ging. So war 

es möglich, dass nur zwei Monate 
nach der ersten Idee ein leuchten-
des blau-gelbes Zelt vom Projektzir-
kus Simsalabim der Familie Leyseck 
auf dem Gelände des Erdbeerdorfes 
stand. 

Am 6. Juni reisten die ersten Künst-
lerInnen an, einige kamen direkt 
aus Kiew. „Auf der Bühne sind wir 
Botschafter des Friedens”, sagt 
Anett Simmen. 

“Die Kunst ist unsere Waffe; eine, die Momente 
des Friedens, der Emotion und der Verbindung 
schafft. Wenn wir es schaffen zu zeigen, wie 
nah sich unsere beiden Kulturen sind, haben wir 
eine wichtige Brücke gebaut.“
“Ein Projekt dieser Größe in solch kurzer Zeit 
zu realisieren, ist eine riesige Herausforderung. 
Es bedarf normalerweise viel mehr Vorberei-
tung um auf die Bühne zu stellen, was man im 
Kopf hat.” Gleichzeitig gab es unendlich viel 
zu organisieren: vom Toilettenhäuschen über 
Bauzäune, Wohnungen und Waschmaschinen für 
die Künstler bis hin zur Zeltabnahme durch das 
Bauamt und Requisiten, die noch in der Ukraine 
sind. Und so fügt sich vieles durch Spontanität, 
mit etwas Glück und einem guten Netzwerk.

„Der Austausch mit den KünstlerInnen – auch 
außerhalb der Proben – ist spannend und intensiv. 
Ganz offen erzählen sie Geschichten über ihre 
Kultur und zu Traditionen, schicken Musiken 
und helfen mir, ihre Kultur auf der Bühne zum 
Blühen zu bringen“, schwärmt Anett Simmen.

Kleine Wunder geschehen en passant. Ein solches 
Wunder fand Anett Simmen mit dem Wohn-
wagen, der zugleich Requisit und Bühnenbild 
ist. Der umgebaute ehemalige Mähdrescher 
repräsentiert die Ukraine als Kornkammer der 
Welt. Gleichzeitig verkörpert er das Leben auf 
der Reise, die Suche nach Heimat, das Nicht-
Ankommen – und ist letztlich selbst ein Stück 
Heimat.

„Durch den Krieg soll die Kultur der Ukraine 
zerstört werden, doch es passiert genau das 
Gegenteil. Durch Projekte wie dieses wird die 
ukrainische Kultur wie die Flugschirme einer 
Pusteblume an unzählige Orte der Welt verteilt. 
Die Ukraine ist lebendiger und präsenter als je 
zuvor!“

Das Projekt 
„Wald der Wünsche“
Wie alles begann…
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Fünf Karls Erlebnis-Dörfer, mehrere Erlebnis-Gastro-
nomien sowie zwei Hotel- und Ferienanlagen locken 
jährlich mehr als vier Millionen begeisterte Besucher 
an. Sie stöbern in Deutschlands größten Bauernmärk-
ten zwischen Manufakturprodukten, die direkt vor 
Ort hergestellt werden, maritimen Dekoartikeln und 
leckeren Köstlichkeiten vom Land. Sie erobern spek-
takuläre Erlebniswelten mit Gummibeerchen-Jahr-
märkten, Hüpfparadiesen, Achterbahn-Abenteuern, 
Kreativ-Werkstätten oder spektakulären Rutschtürmen. 
Sie bestaunen das weltgrößte Erdbeerkörbchen oder 
weltgrößte Kaffeekannensammlungen. Mehr als 250 
Attraktionen gilt es in Karls Erlebnis-Dörfern an seinen 
Standorten in Rövershagen bei Rostock, in Zirkow 
auf Rügen, in Koserow auf Usedom, in Warnsdorf bei 
Lübeck, in Elstal bei Berlin, in Berlin, in Warnemünde 
und in Loburg bei Magdeburg zu entdecken. Ganzjäh-
rig, bei kostenlosem Eintritt. 
Die Erfolgsgeschichte findet ihren Beginn 1921. Es war 
das Jahr, in dem der Großvater des heutigen Inhabers 
der Karls Erlebnis-Dörfer, Karl, in einem kleinen Dorf 
im Norden Mecklenburgs einen Gemüsehof kaufte. 
Über zwei Jahrzehnte lieferte Karl Dahl zwei Mal pro 
Woche Obst und Gemüse mit einem Pferdefuhrwerk 
nach Rostock, um es auf Wochenmärkten an den 
Mann zu bringen. Nach dem Zweiten Weltkrieg flüch-
tete die Familie Dahl mit ihren fünf Kindern nach Ost-
holstein und gründete dort einen neuen Hofbetrieb.
Opa Karls Sohn Karl-Heinz spezialisierte sich nun auf 
den Anbau von Erdbeeren, die an die Marmeladenfabrik 
Schwartau geliefert wurden. Die Idee des Erdbeerver-
kaufsstandes brachte nach der Wende in Deutschland 

Karl-Heinz‘ Tochter Ulrike von einem Schüleraustauch 
im englischen Wimbledon mit. Bald stand das erste 
Verkaufshäuschen in Form einer Erdbeere auf dem 
heimischen Bauernhof. 15 weitere Verkaufsstände, 
handgefertigt von einem Schiffsbauer aus der Region, 
folgten.
Robert Dahl, Ulrikes Bruder, schloss in dieser Zeit sei-
ne Obstbaulehre ab und reiste zum Sprachkurs nach 
Polen. Hier empfing der junge Dahl einen Brief, 17 Sei-
ten lang, von seinem Vater, mit dem Wunsch, den ur-
sprünglichen Hof in Mecklenburg wieder zum Leben 
zu erwecken. In der Anlage des Briefes eine handge-
schriebene „Idee zum Aufbau eines Beeren- und Obst-
baus in Mecklenburg“.
1992 gründet der 22-jährige Robert Dahl in Röversha-
gen bei Rostock einen Erdbeeranbaubetrieb. Er star-
tet mit zehn Hektar Erdbeerfeldern und 13 Erdbeer 
Verkaufshäuschen. Der große Ansturm auf den Erd-
beerhof sorgte schnell dafür, dass auch andere Land-
produkte ins Sortiment kamen. Als dann auch noch 
vor der Hoftür des 120 Quadratmeter großen Bauern-
ladens ein kleiner Spielplatz entstand, war die Saat 
des heutigen Erlebnis-Dorfes gelegt.
Der letzte Schliff folgte im Jahr 2010. Robert Dahl 
stellt sich und seiner Familie die Frage, für was Karls 
eigentlich steht. Und stehen soll. Dahl nahm sich sein 
Notizbuch, sammelte Ideen und entwickelte eine 
neue Betriebsphilosophie. Sein Unternehmen sollte 
begeistern: Dahl selbst, aber vor allem seine Gäste 
und Kunden. Augenzwinkernd, familiär, kreativ, groß-
zügig, liebevoll, authentisch, natürlich.

Karls Erlebnis-Dorf  
Am Anfang war die Erdbeere: Karls Erlebnis-Dörfer 

zählen zu den beliebtesten Familienausflugszielen 

Deutschlands. Ihr Erfolg geht auf eine 

Firmen- und Familiengeschichte zurück, 

die schon im Jahr 1921 begann.

Wir sagen Danke
Diesen Bereich widmen wir dem Menschen, 

ohne den das Projekt nicht möglich gewesen

wäre. Wir sind unendlich dankbar. 
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Story 
Märchen

„Wald der Wünsche“

Eine magisch-poetische Show, 
basierend auf Geschichten und 
Märchen aus der Ukraine und 
voller Musik, Akrobatik und 
fliegendem Tanz

Vor langer, langer Zeit...  
… begab sich das Mädchen Lilia 
auf eine große Reise. Auf der 

Suche nach dem großen Glück lässt sie 
ihre Heimat hinter sich und beginnt 
ihre Reise in den Wald der Wünsche, 
denn man sagt, wer den Wald der Wün-
sche betritt, wird in einer Zauberwelt 
erwachen und viele kleine Wunder wer-
den geschehen. Man sagt auch, dass 
man im Wald der Wünsche Liebe, Glück 
und Frieden findet. Er weckt Kräfte aus 
der tiefe der Seele und lässt natürlich 
Wünsche wahr werden.
 In diesem Märchenwald beginnt eine 
Odyssee durch sich ständig wandelnde 
Jahreszeiten, die ein magischer Wald-
geist durch den Zauber von Kristall-
kugeln und silbernen Ringen regiert. 
Hypnotisch schwebende Elfen und der 
sirenenhafte Gesang der Eisprinzessin 
Snegurotschka locken Lilia immer tie-
fer in den Wald. Sie begegnet geheim-

nisvollen Fabelwesen wie der Wald-
nymphe Mavka und einem geschickten 
Puck, der unzählige Äpfel durch die 
Luft wirbelt. Sie erlebt traditionelle 
ukrainische Feste und berauschende 
Rituale.
Ihren Weg kreuzt auch immer wieder 
ein lustiger Gesell, der mit seinen toll-
patschigen Geschichten alle Herzen 
erobert. Und fast wie im Traum trifft 
sie in der Ivana Kupala-Nacht (ukraini-
sches Fest der Mittsommernacht) auf 
Miron. Die beiden verlieben sich, und 
Lila legt ihren Blumenkranz ab – ein 
Symbol dafür, dass sie zur Frau wird.
 Doch die unschuldige Liebe bleibt 
nicht lange unbehelligt, denn auch ein 
düsterer Zauberer entdeckt die schöne 
Lilia und zwingt sie unter seinen Bann. 
Verzweifelt beginnt Miron eine aben-
teuerliche Suche nach Lilia. 
Wird er sie finden? Kann er sie befreien 
und seine Liebe zurückerobern? 

„Märchen sind mehr als wahr. Nicht, weil sie uns sagen, dass es 
Drachen gibt. Sondern weil sie uns sagen, dass Drachen besiegt 

werden können.“ 
(G. K. Chesterton)
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Vitaly wurde in Kharkiv in der Ukraine geboren. Er ist eines 
der Gründungsmitglieder des Davai Theatre in Tel Aviv, Israel 
und steht seit 2002 als Comedian und Clown auf der Bühne. 
Auf der Suche nach Poesie oder einem guten Lacher – oder 
beidem – bedient er sich der Physical Comedy, arbeitet mit 
seiner Stimme, schöpft aus seiner Leidenschaft für den 
Zirkus, und spielt mit Live-Musik und allerlei Objekten, 

die er auch schon mal im Müll findet. Zusammen mit 
seinen Bühnenpartnern gewann er den National Theater 

Award für ihr Clown-Trio, und zahlreiche Auszeichnun-
gen für seinen Solo-Act.  

Vitaly hat Hochschulabschlüsse in Filmregie und in 
Vergleichender Philosophie. Er war Schüler eines 

der bekanntesten Clowns und einem der Gründer 
von Cirque du Soleil: Michel Dallaire. Er spielte als 
Gastdarsteller in der berühmten Schnee-Show 

des Clowns Slava in der Israeli Opera und hat 
sich erst vor kurzem ein Mobiltelefon ange-

schafft.  Mit großer Dankbarkeit betrachtet 
er es als Privileg, als Clown ein Gefühl von 
Lebensfreude und die Erfahrung von Frei-
heit mit anderen zu teilen – ganz beson-
ders in diesem Projekt. 

Vitaly Azarin – Clown 
(Ukraine / Israel)

Lustiger Gesell
Als lustiger Gesell nimmt 

Vitaly uns mit auf eine abenteuer-
liche Reise, und auf der Suche nach 
einer Heimat im Wald der Wünsche 

bringt er uns auf ganz verschmitzt-sym-
phatische Art zum Lachen 

und Träumen. 
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Ihre Lieder sind für die exzentrisch-schöne Sängerin “LuchAnna” 
das Licht im Dunkeln. Singen gibt ihr ein Gefühl von Glück und 
Freiheit, und Anna betrachtet es als ihre Lebensaufgabe, 
diese Freiheit mit anderen Menschen zu teilen. Direkt nach 
der ukrainischen Grundschule ließ Anna sich an der Staat-
lichen Zirkus-und Artistikschule (2000 – 2004) sowie der 
Staatlichen Kunstakademie (2004 – 2008) in Kiew in Tanz 
und Gesang ausbilden, dem folgte eine Musical-Ausbildung in 
Lemans, Frankreich (2009 – 2010). Das hochqualifizierte und 
überaus kreative Multitalent trat in Musicals wie „Mamma 
Mia“, aber auch in vielen Varieté- und Dinnershows auf. Wenn 
sie nicht gerade selbst auf der Bühne steht, komponiert sie 
Musik und schreibt Texte für verschiedene Projekte, hat eine 
eigene Band (TheMuMsBand), erarbeitet Choreografien für 
Tanzgruppen, entwirft und produziert Kostüme, und gibt ihre 
Expertise als Tanz- und Gesangslehrerin an diversen Schulen 
weiter. Ihr herausforderndster Job ist es jedoch, Mutter von 
zwei Kindern zu sein! Das Lebensmotto der warmherzigen 
Strahlefrau ist: 

„Lasst uns singen und tanzen. Lasst uns leben 
mit der Kunst statt mit dem Krieg!“

Anna Luchikhina
Sängerin 
(Ukraine)

Fee der Jahreszeiten 
Als Fee der Jahreszeiten trägt sie mit ihrer leuchtenden 
Stimme die magischen Botschaften des Waldgeistes wie 
einen hellen Strahl durch das dunkle Dickicht, und ändert 
dabei ihre Erscheinung wie die Jahreszeiten selbst.
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Der italienische Jongleur Simone Al Ani verzaubert mit 
seiner Manipulation von Glaskugeln und magischen 

Reifen sein Publikum auf der ganzen Welt. Schon als 
Kind manipulierte er alles, was er in die Finger bekam: 
Stifte, Obst, Stöcke und Schwerter. Seine zweite Lei-
denschaft ist Tanz: diese universelle Sprache, mit der 
wir uns grenzenlos und direkt verbinden können. 

Und so ließ er sich in seiner Heimat am Gardasee zu-
nächst in der Schule für modernen Tanz „Atelier della 

Danza“ (2009) ausbilden. Es folgten Ausbildungen an 
der Akrobatikschule „Vertigimn“ (2012) und der MIME 

Academy (2015) in Turin. Der vielseitige Künstler spielt 
mehrere Musikinstrumente und spricht vier Fremd-

sprachen!
In seinen Darbietungen zelebriert der charismatische 
Künstler einen scheinbar hypnotischen Tanz mit den 
Objekten. Wenn er die Bälle über seinen Körper rollen 
lässt, genießt er es, visuelle Bilder zu kreieren und 
ein Erlebnis der Schwerelosigkeit zu erschaffen. 
Dies überzeugte auch die Jury und das Publikum 
von „Italia’s got Talent“, und 2015 gewann er den 
ersten Preis der bekannten TV-Show.

Simone Al Ani
Jonglage & Manipulation 

(Italien)

Waldgeist
Als magischer Waldgeist dirigiert er die 
Wechsel der Jahreszeiten und die Abläufe 
der Natur im Wald der Wünsche. Auf seinen 
Befehl verändert sich der Wald.
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Artem ist der ultimative Ausdruck akrobatischer Körper-
kunst. Geboren in Kiew, gehörte er schon mit acht 
Jahren zur ukrainischen Nationalmannschaft im Kunst-
turnen und ist mehrfacher ukrainischer National-
meister in dieser anspruchsvollen Sportart. Sein 
sportlicher Höhepunkt war 2006 der Gewinn der 
Bronzemedaille bei den Europameisterschaften in 
Griechenland. 2009 absolvierte er ein Studium der 
Sportwissenschaften und als Senior Gymnastics 
Specialist an der „University of Physical Education 
and Sport“ in Kiew.  
Der Übergang zur Artistik war ein wahres Kinder-
spiel für den außergewöhnlichen Turn-Star. Sein 
artistisches Repertoire umfasst Strapaten, Reck, 
Hand zu Hand, Tumbling und Trampolin. Sein Spezial-
gebiet ist jedoch der Chinesische Mast – am Boden 
und in der Luft. Für seine Darbietungen wurde 
er mehrmals hochkarätig international ausge-
zeichnet, zum Beispiel mit einer Bronzemedail-
le beim Nikulin International Circus Festival in 
Moskau (2016), und einer Silbermedaille beim 
Internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo 
(2019). Es gibt wohl keine namenhafte Show 
von Zirkus, über Varieté und Dinnershow bis zu 
Gala- und TV-Show, in der Artem noch nicht auf-
getreten ist!

Artem Lyubanevych – 
Flying Pole (Ukraine)

Bösewicht 
Der “Bösewicht” in unserem Märchen leidet 
selbst am Schmerz einer zurückgewiesenen 
Liebe. Die Eifersucht hat ihn dunkle Mächte 
entwickeln lassen, und so will er jedes junge 
Liebesglück verhindern. Doch auch ihn 
wird die magische Reise verändern und 
schon bald wird er seinen wahren Charakter 
offenbaren!14
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Liebespaar
In unserer Geschichte treffen sich die beiden jungen Men-

schen wie durch Wunder immer wieder flüchtig. In diesen 
magischen Momenten verliebt sich Sasha in Katja. Doch 

dunkle Mächte reißen die beiden auseinander, und Sasha 
muß sich auf eine abenteuerliche Suche nach seiner 

großen Liebe begeben.

Der atemberaubend akrobatische und gleichzeitig hypnotisch-schöne Tanz im und mit dem 
Cyr Wheel, dem einzelnen Reifen, ist für das ukrainische Paar Kateryna (Katja) Dzyubenko 
und Oleksandr (Sasha) Hanhur ein Ausdruck der gemeinsamen Liebe für die Artistik und 
füreinander. Als der sportliche Sasha als Kind mit seinem Vater einen Zirkus besuchte, 
hätte er sich nie träumen lassen, dass auch er selbst einmal den bewundernden Applaus 
eines Publikums genießen würde. Die Kunst des Cyr Wheels zu meistern, war von vielen 
Herausforderungen und Rückschlägen begleitet, denn er brachte sich diese spezielle 
Technik selbst bei. Obwohl viele ihm davon abrieten, wollte er seinen Traum, Artist 
zu werden, nicht aufgeben! Auch Katja träumte als junge Tänzerin im selben Städtchen 
von einer Zukunft im Zirkus, erlernte viele Zirkusdisziplinen und spezialisierte sich 
als Luftartistin.
Als sich beide bei einem gemeinsamen Auftritt trafen und ineinander verliebten, 
hatte Sasha die Vision einer gemeinsamen Performance im Cyr Wheel. Katja 
lernte von Sasha, und mit bedingungslosem Vertrauen und einer perfekten 
Balance realisierten sie ihren Traum. 

Gemeinsam sind sie wie 
„zwei Teile derselben Maschine“ 

(Katja)

Kateryna Dziubenko &
Oleksandr Hanhur Duo Cyr Wheel (Ukraine)

15
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Video zur Show 
hier anschauen  
QR-Code einscannen oder direkt eingeben:
https://youtu.be/2xjzOhQh5m4
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Wir freuen uns über euer Feedback!  

Schaut bei uns vorbei! #waldderwünsche
Instagram.com/waldderwuensche | Facebook.com/waldderwuensche
www.waldderwuensche.de

17
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Seit 37 Jahren baut kisa. - an Bühnenbildern für Opernhäuser 
und Musiktheater, und jetzt auch an einer Bühne im Zirkuszelt.
Immer wieder neue plastische Formen zu schaffen, zu basteln 
und nähen, macht ihr Spaß – ganz besonders, wenn sie direkt 
mit den Akteuren auf der Bühne zusammenarbeitet.
2016 war Anett Simmen auf der Suche nach etwas Spannendem 
für ihre Show-Visionen. Ein Freund erzählte ihr von kisa., weil 
diese indoor fliegende Drachen herstellte. Und da kisa. neben 
der Kunst des Drachenbaus auch nähen kann und Bühnen-
bilder baut, entstand eine langjährige Zusammenarbeit mit 
VoLA Stage Art. 
In ihrer Arbeit mischt sie ihre Fähigkeiten aus der Plastikerei, 
Näherei und des Drachenbaus (Windkunst). Diesen Material-
mix bringt sie komplett ein und schafft so ganz außergewöhn-
liche plastische Bilder, mit denen sie Raum gestaltet und insze-
niert.

“Das ist, wie ein Puzzle zusammenzusetzen, 
bei dem das Ergebnis noch nicht feststeht.”

kisa. Kirsten Sauer
Bühnenbild und Bühnenplastik 
(Deutschland)

18

www.kisa.de
www.wikuku.net
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Die Ukraine ist die Heimat der größten noch erhaltenen 
Urwälder Europas. Bei Urwald mag man zunächst an tropischen 
Dschungel wie den Amazonas-Regenwald denken. Doch der 
Begriff “Urwald” bezeichnet einen ursprünglichen, vom 
Menschen unberührten Wald.
Die ukrainischen Wälder sind zur Hälfte gepflanzt, die 
andere Hälfte ist natürlichen Ursprungs. Die Urwälder be-
finden sich im Gebirge der Karpaten: Hier wachsen Eichen, 
Fichten, Kiefern und Buchen in mehreren Generationen in 
wilden, ursprünglichen Waldökosystemen ungestört.

Der Wald in der Ukraine
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Die Berliner Künstlerin Lena Köhn ist eine der ganz wenigen 
Frauen weltweit, die sich als Diabolokünstlerin auf inter-
nationalem Niveau etabliert haben. Die „Queen Of Diabolo“ 
treibt durch die Entwicklung neuer Tricks und Techniken 
ihre Kunstform aktiv voran. 
Von 2002-2005 absolvierte sie die Stockholmer Zirkus-
schule, welche den Fokus auf zeitgenössischen Zirkus 
legt und für ihr hohes Niveau sehr bekannt ist. 2001 
gewann Lena mit der Newcomershow im Krystallpalast 
Leipzig den wichtigsten Wettbewerb der deutschen 
Varietészene, während sie 2005 mit dem Sonderpreis 
für Technik und Ästhetik beim SolyCirco Circusfestival 
ausgezeichnet wurde. 2019 war sie mit ihrer Diabolo-
jonglage Stargast der Diabolo Weltmeisterschaft in 
Chengdu, China.
In ihren Darbietungen mischt Lena die Genre des 

Cirque Nouveau und der Varietékunst zu dichten und 
ausdrucksstarken Performances. Auch in ihrer 

jüngsten Kreation, einer Hutjonglage 
kombiniert sie Virtuosität mit zeit-

genössischem Tanz. 
Als Teil des Projektleitungs-

teams von VoLA Stageart ist 
es eine Herzensangelegenheit 

der Powerfrau, diese kulturell 
und politisch relevante Show 

mit all ihren Fähigkeiten zu unter-
stützen.

Lena Köhn – Diabolo
(Deutschland)

20
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Luftartistik (Ukraine)

kreierten sie ihre ersten 
Choreografien und 

Acts – als 
e r s t e 

Künstlergeneration auch i m -
mer unterstützt von ihrer Familie. Seit 2013 
treten sie mit ihren traumhaft-spektakulären 
Darbietungen auf absolutem Weltklasse-
Niveau international auf, unter anderem im 
berühmten Cirque Phenix in Paris (2021 – 2022) 
Die größte Stärke der Zwillingsschwestern ist 
ihre gegenseitige Liebe und Vertrauen. 
Inspiriert von ihrer gemeinsamen Leiden-
schaft kreieren sie wunderschöne Spiegelbilder 
und synchrone Verflechtungen, und sind eine 
wahrhaftige Verkörperung des Lufttanzes. 

Die beiden eleganten Bewegungs-
künstlerinnen kommen aus 
einer kleinen ukrainischen 
Stadt, in der es kei-
ne Sport- oder Zirkusschule 
gab. Ihre kreati- ve Reise begann, als 
sie im Alter von 15 Jahren ihre allererste 
Tanzstunde besuchten. Seitdem träumten sie 
von Auftritten auf den großen Bühnen und Rei-
sen um die Welt. Beim Ballett trainierten sie 
akrobatische Grundlagen, aber ihr großes Ziel 
war der Tanz in den Lüften. Beide haben eine 
abgeschlossene Hochschulausbildung mit Spe-
zialisierung auf Choreografie, und Qualifikatio-
nen als Ballettmeister und Schauspieler – doch 
ihre Tricks an den Luftschlaufen und am Aerial 
Ring brachten sie sich selbst bei. Eigenständig 

Gemini Twins 
Yuliia & Olha Mosiienko
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Der engagierte junge Bewegungskünstler Rodion träumte 
davon, Schauspieler zu werden. Mit nur sechs Jahren mel-
deten ihn seine Eltern zunächst an einer Schule für Stepp-
tanz an. Doch seine Seele blieb dem Theater verbunden. 
Deswegen entschied er sich im Alter von 15 Jahren, an der 
berühmten Academy of Circus and Variety Arts in Kiew 
Pantomime zu studieren, denn diese war dem Beruf des 
Schauspielers am verwandtesten. Er tauchte komplett 
in diese für ihn neue Welt des Zirkus ein, und studier-
te neben Pantomime auch Jonglage und Akrobatik. 
Unterstützt durch seine Lehrerin Svetlana Skladana 
spezialisierte er sich auf Balljonglage, die er immer 
auch mit anderen Techniken und Ausdrucksformen 
verbindet, um somit Emotionen eine Form zu geben 
und sie mit dem Publikum zu teilen. Fasziniert von 
der symbolischen Kraft der Muster und Flugbahnen 
der Bälle, gibt er all seinen Darbietungen ein ganz 
individuelles Thema. Er ist schon auf mehr als 300 
Bühnen aufgetreten, doch für ihn ist jeder neue 
Ort auch ein neuer Schritt in die Kunst.

Rodion Dragun
Balljonglage 
(Ukraine)
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Olena, die nachdenkliche und stille Schönheit, begann schon im Alter von 
13 Jahren in einem Zirkusstudio ihrer Heimatstadt Lviv am Luftring zu 
trainieren. Mit 16 Jahren trat sie zum ersten Mal im Zirkus auf. Als sie 
bei einem nationalen Zirkusfestival den ersten Preis gewann, beschloss 
sie, die Zirkuskunst zu ihrem Hauptberuf zu machen und Künstlerin zu 
werden, denn die Artistik ist für Olena ein Ort, an dem sie ihr kreatives 
Potenzial realisieren kann. Nach ihrer Ausbildung zur Luftakrobatin 
an der Zirkus- und Varieté Akademie in Kiew (2018) trat sie in den 
unterschiedlichsten Shows auf und begeisterte mit Darbietungen 
am Aerial Chandelier (Kronleuchter) oder im Spinnennetz ihr inter-
nationales Publikum. Im Wald der Wünsche wird sie in den seide-
nen Tüchern und am Parterre-Ring tanzen. 
Neben der Körperkunst interessiert sich Olena auch ganz beson-
ders für das Innere des Menschen und möchte bald Psychologie 
studieren. Für die Proben zur Show reiste sie direkt aus Kiew an 
und wünscht sich, dass ihre Freunde und Familie bald wieder 
unbeschwert in Frieden leben können.

Rodion Dragun
Balljonglage 
(Ukraine)

Olena Dolynska  
Vertikaltuch & Parterre-Ring  
(Ukraine)
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Das feurige Artistenpaar besteht aus Diana und Artem, die auf der 
Bühne und in der Luft ihr Talent und ihre Leidenschaft zu einem 
atemberaubenden Gesamtkunstwerk vereinen.
Diana ist schon seit ihrem sechsten Lebensjahr Artistin, und ge-
wann als Kontorsionistin (Schlangenfrau) in einer Kinder-Zirkus-
gruppe Preise bei vielen Festivals. Doch als sie zum ersten Mal 
eine Luftartistin in einem Zirkus sah, war es um sie geschehen. 
2017 absolvierte sie die berühmte Kiewer Zirkus- und Varieté 
Akademie als Luftakrobatin mit Auszeichnung, und will seit-
dem nie wieder etwas anderes machen. Auch Artem war schon 
im Schulalter bei europäischen Tanzwettbewerben des ukrai-
nischen Teams erfolgreich. Er liebt die emotionale Verschmel-
zung von Musik, Körper und Bewegung und erweiterte seine 
Kreativität zusätzlich als Choreograf. 2011 begann er eine 
Ausbildung an derselben berühmten Kiewer Artistenschule, 
die er in Pantomime und Bewegungstheater absolvierte. 
Beim 40. Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo 
nahm er in einer Artistengruppe sowohl als Artist, als auch 
als Choreograf teil. Sein kreativer Funke war entfacht!

Duo DiArt
Diana Bondarenkow & 
Artem Oliinyk 
Tanz & Aerial Dance
(Ukraine)
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Die beiden jungen Ukrainer lernten sich bei einem Show-Engagement in Deutsch-
land kennen. Die erfolgreiche Luftartistin und der Profitänzer verliebten sich in-
einander und teilen seitdem ihr Leben und die Bühne. 
Viktoriia begann ihre Karriere mit einer vierjährigen Ausbildung (2009 – 2012) 
an der renommierten Academy of Circus and Variety Arts in Kiew und lebt 
seitdem ihren Traum als Zirkusartistin mit Engagements u.a. auf Kreuz-
fahrtschiffen. Die Bühne ist ihr Leben! 
Der passionierte Tänzer Dmytro kam nach seiner Ausbildung an der Ingenieur-
schule in Kremenchug (2012 – 2015) nach Deutschland, um hier als Profi-
tänzer aufzutreten und Poleakrobatik zu trainieren.
Gemeinsam kreierte das Paar einen feurigen Act an der Duo Polestan-
ge. In ihren Choreografien und Tänzen verschmelzen sie Sinnlichkeit, 
Liebe, Kraft und Leidenschaft und lieben es, diese Lebensfreude mit 
ihrem Publikum zu teilen.

Duo Heart’s Desire
Viktoriia Knysh & 
Dmytro Shmygovskyi  
Tanz & Aerial Dance
(Ukraine)

Ab dem 21.08.2022 wird das Duo 
von Arina Zinchenko und 
Salvatore Mercadante vertreten

25
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Beteiligte

Regie & Choreografie                                                   
Anett Simmen 

Produktion
VoLA Stage Art GmbH 

Großer Supporter
Karls Erlebnis-Dorf 

Produktionsmanagement
Lena Köhn

Produktionsmanagement & 
Programmheft            

Petra Lange

Regieassistenz                                                              
Renata Vohnicka    

Bühnenbild 
kisa. - Kirsten Sauer

Kostüm & Kostümassistenz                                                                      
 Christian Kratzert 

Sascha Johrden

Licht 
   Leon Herzberg 

Sound                                                                            
 Julius Born

Rigging Supervisor                                                       
 Ronny Horning 

Rigging                                                                            
Alexander Kusmak  

Stage Management                                                  
  Jo Lassen 

Projektion auf dem Rock &
Werbemittel 

 Sebastian Matthäus 

Projektion Wald                                                           
 Leon Herzberg & Julius Born 

Programmheft
Konzeption & Grafik                         

Ina Dautier, Sebastian Matthäus

Show-Fotos / Premierenfotos                         
Sebastian Matthäus  

                            
Soundequipment
 Michael Schütze 

Handwerkliche Unterstützung                                  
 Georg Schürig 

Wagenbau
Lukas Holle 

 
Zeltverleih 

 Andreas & John Leyseck 
                                 

Helfer beim Zeltaufbau  
Gabriel Largeron 
 Yannik Largeron 

Carla Lonchuk Ottobre 
             Dario Mendez 

       Artem Lyubanevych 
 Jo Lassen 

Wir sind dankbar, das wunderbare Show-Zelt 
der Familie Leyseck und dem Projektzirkus Simsalabim 

nutzen zu können.
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Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Dallgow GmbH
Wilmsstraße 120, 14624 Dallgow-Döberitz
Tel. 0 33 22  50 50 0
www.autohaus-dallgow.de

Gleich anrufen und
Termin vereinbaren

Kaufen Sie jetzt einen Satz Reifen oder Räder bei uns und Sie erhalten die 
Rädereinlagerung inkl. Reinigung für ein Jahr (Sommer- und Wintersaison) 
kostenlos.
  
Zusätzlich führen wir bei Ihrem Fahrzeug einen Sommercheck durch und 
füllen wenn nötig Ihr Scheibenwischwasser mit Zusatz auf.

Sollten Sie bei uns zudem einen Service oder eine Inspektion buchen, 
gewähren wir Ihnen 15% Nachlass auf unseren ohnehin schon günstigen 
Arbeitslohn.

Alle Angebote sind gültig bis zum 31.08.2022.

Kommen Sie nach Dallgow

Damit alles 
rund läuft


