
Die Russen sind da!
- (Ein) Moskauer Staatszirkus in Köln -

23.12.1992 – 31.01.1993

Samstag 30.Januar: zum ersten Mal seit Tagen scheint die Sonne wieder auf den Sechsmaster 
des Circus Williams-Althoff, mit dem die russischen Artisten im Westen der Bundesrepublik 
unterwegs sind. Das schöne Wetter hat zahlreiche Familien zu einem Zirkusbesuch verlockt; 
gut 1/2 Stunde vor Beginn der Vorstellung finde ich nur noch im hintersten Teil des riesigen 
Areals am Kölner Südstadion Platz für meinen hereiften Freund.
Nicht nur der Parkplatz, auch Gänge und Chapiteau sind gut gefüllt! Das Gedränge in den 12 
wie in einem Amphitheater ansteigenden Bankreihen ist derart, daß ich die Boys nur bewundern 
kann, die Tabletts voller Getränke, Süßigkeiten und Souvenirs durch die Menschenmassen 
bugsieren und dabei ihre Waren anpreisen. Verkaufsschlager sind in knalligen Neonfarben 
phosphoreszierende, flexible Plastikstäbe - kaum ein Kind, das nicht einen davon 
herumschwenkt!
Faszinierend ist deren Effekt, als es nach einem Tusch von Orchesterchef Jurij Palamartschuk 
und seinen 8 Musikern in dem großen Zelt schlagartig finster wird und nur der wie ein 
Sternenhimmel wirkende Baldachin über der Orchesterloge und diese Leuchtstäbe das 
Chapiteau bengalisch beleuchten. In dieser zauberhaften Atmosphäre verwundert es nicht, daß 
schon die Eröffnungsparade der rund 30 Mitwirkenden begeistert beklatscht wird.
Dann geht es Schlag auf Schlag: einer gutchoreographierten Rollschuhnummer (Marina, Ala und 
Natascha EgoroV'a) folgt die unterhaltsame Hunderevue von Rinat FairusoV - wann sah man je 
einen kleinen Hund auf einer Perchestange kopfstehen? Zu harter Discomusik zeigt Helena 
Zukanova eine Hulahoop-Darbietung, ehe die Stars dieses Nachmittags ihren ersten Auftritt 
haben: Shelkovnikov, wie sich die Clowns Aleksandr, Ivan und Anatol nennen, begeistern mit 
gekonnten Späßchen durchaus nicht nur die Kinder! Komisch geht es weiter mit einer 
ungewöhnlichen Kamelvoltige (Nikolajev), dann wird es rasant: Tempojongleur Sergej Ignatov - 
vom Programmheft mit Enrico Rastelli verglichen - hat seine Darbietung mit modern bearbeiteter, 
klassischer Musik unterlegt. Es folgt die Truppe Juravel, 4 athletische Reckgymnasten, deren 
tollkühne Flugsalti viel Beifall finden, und die Familie Kotsuba mit ausgefeilter Hand-auf-Hand-
Akrobatik. Begeisternd auch die Jonglage zu 8 Händen auf 3 Ebenen, die die Truppe um Boris 
Affanassiw mittels einer drehbaren, hydraulischen Hebekonstruktion vorführt - und der 
Einradvirtuose Aleksandr Zukanov, der seine riskanten Balancen mit verschmitztem Lächeln 
präsentiert. Als dann die Shelkovnikov in bunten Tütüts eine ganz eigene Interpretation von 
TchaikoVskijs "Tanz der drei Schwänchen" zum Besten geben, kennt die Begeisterung in den 
Rängen keine Grenzen mehr.
Da braucht es schon die absolute Dunkelheit und den Trockeneisnebel, aus dem heraus sich 
Franz Althoffs 6 Araber zu einer Freiheitsdressur formieren, um die Zuschauer wieder zu Atem 
kommen zu lassen. Eine weitere Freiheit, diesmal mit seinen 10 wunderschönen Friesen, sowie 
ein drolliges Intermezzo "Mini und Maxi" schließen sich an, dann greift Direktor Althoff zum 



Mikrofon, um den Zuschauern seine Ideen über deutsch/russische Völkerfreundschaft und 
-verständigung mit in die Pause zu geben.

Nach 20minütiger Unterbrechung, in der die Requisiten für die nächste Nummer aufgebaut 
werden, führt Nikolaj Pavlenko seine schon mehrfach preisgekrönte Dressur von 17 
Sumatratigern vor - eine beeindruckende Leistung, zumal er mehr als eine Viertelstunde lang mit 
der gesamten Gruppe arbeitet. Als gegen Ende seiner Vorführung der erste Tiger durch den 
Feuerreifen hechtet, gefolgt von mehreren Artgenossen, ist das Blitzlichtverbot vergessen: wer 
immer eine Kamera zur Hand hat versucht, diese einmalige Darbietung festzuhalten. Erstaunlich, 
daß dieses Blitzlichtgewitter die heute nervös wirkenden Tiere nicht aus dem Konzept bringt!

Während der Zentral"käfig", eine Stahldrahtkonstruktion nach dem Prinzip einer gigantischen 
Wäschespinne, herabgelassen und zusammengefaltet wird, begeistern Shelkovnikov besonders 
die Kleinsten durch das Verteilen von bunten Luftballons. Insgesamt ist die Stimmung im Publikum 
derart enthusiasmiert, daß selbst der sehr kurze Spitzentanz von Marina Ossinskaja auf dem 
Drahtseil frenetisch beklatscht wird. Verdient hat den Beifallssturm jedenfalls die Truppe von 
Alexej Säratsch, die mit Perchestangen und russischem Barren Höchstleistungen zeigt: 
krönender Abschluß dieses Nachinittags ist u.a. eine Dreifachbalance, bei der die 'Oberfrau' 12 m 
hoch in der Kuppel thront!

Mit der großen Schlußparade aller Artisten geht nach gut 2 3/4 Stunden ein sehenswertes 
Programm zu Ende.
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