
Manegenzauber aus der Sowjetunion
- Der Moskauer Staatszirkus von Oleg Popow gastiert in Bonn - 

(24. November – 4. Dezember 1987) 

Zum krönenden Abschluß seiner spektakulären Deutschland-Tournee wird der Moskauer 
Staatszirkus sich vom 24.November bis zum 4.Dezember in der Bundeshauptstadt die 
Ehre geben. Für 11 Tage werden rund 50 Artisten und Musiker aus der Sowjetunion, 
unterstützt von den Bediensteten des Circus Williams-Althoff, das Bonner Publikum in 
ihren Bann ziehen.
Lange Verhandlungen, an denen Franz Althoff, Prinzipal des bekannten 'Circus 
Williams-Althoff' maßgeblichen Anteil hatte, waren nötig, um dieses circensische 
Großereignis in der Bundesrepublik überhaupt zu ermöglichen. Franz Althoff ist denn 
auch der einzige "westliche Gastarbeiter", der im Programm des Moskauer Staatszirkus 
in Bonn zu sehen sein wird. Er zeigt die schon vom Fernsehen bekannte, wundervolle 
Freiheitsdressur seiner temperamentvollen Araberhengste.

Der Bekannteste unter den Artisten der Moskauer Truppe ist zweifelsohne
deren Direktor, der Clown Oleg Popow. Fast unmittelbar nach Abschluß seiner Ausbildung 
zum Jongleur und Seiltänzer an der renommierten Staatlichen Zirkuskunst-Akademie war der 
ehemalige Schriftsetzerlehrling bei der 'Prawda' zu dem in der Sowjetunion schon legendären 
Clown KARANDASH gekommen, dessen prominentester Schüler er wurde. Er bearbeite die 
klassischen Entrees, die er bei seinem Meister lernte, in einer Weise, die ihn mittlerweile 
weltberühmt gemacht hat. Seine Figur des etwas melancholischen, gewaltlosen Clowns bringt 
dem Publikum poetisch-anrührende Humoresken, die für andere Spaßmacher in aller Welt 
längst zum Vorbild wurden. Mehrfach ist er für seine Kunst, in der sich Clownerie mit 
artistischer Körperbeherrschung paart, international ausgezeichnet worden und heute gilt der 
inzwischen 59-jährige als einer der besten Reprisenclowns der Welt.

Das zu Beginn seiner Karriere gewählte Kostüm: schwarz-weiß-rot gestreifte
Hose. schwarze Weste, rotes Jackett und großkarrierte Mütze über widerborstiger blonder 
Haarpracht ist noch immer sein Markenzeichen - wenn die Haarfülle inzwischen auch durch eine 
kanariengelbe Perücke ersetzt wird. In dieser Aufmachung produziert er sich in einigen seiner 
bekannten Nummern, so mit einem Drahtseilakt, als "Schlangen"-Beschwörer und als 
Löffeljongleur; er hat jedoch auch einige völlig neue Darbietungen im Programm: so ist er z.B.als 
Punker und als Umweltschützer zu sehen.
Neben Popow sind eine ganze Reihe von sehenswerten Attraktionen im Programm: 
Muskelpaket Gurief, Herkules von Moskau genannt, jongliert mit 40 kg schweren Eisenkeulen, 
die Mitglieder der Truppe Ruben Manukian führen hoch oben in der Zirkuskuppel Balanceakte 
auf der Perchestange aus, die zwei Saizowi haben mit ihren Tauben eine eindrucksvolle 
Choreographie einstudiert, Walerie Panuschkin, der Moskauer Trapez-Superstar schwebt hoch 
über den Köpfen der Zuschauer bei seiner atemberaubenden Vorführung, 12 Akrobaten der 



Narkiewitsch-Truppe zeigen Spitzenkönnen auf dem Schleuderbrett, usw., usw. Einer der 
Höhepunkte sind die Braunbären von Igor Kudriwzew, springend und tanzend, mit Hula-
Hoopreifen und im Rhönrad begeistern sie das Publikum und räumen anschließend 
wohlerezogen selbst ihre Requisiten weg.

Die rund zwei Stunden dauernde, eindrucksvolle Zirkusschow, musikalisch untermalt durch 
Mitglieder des Orchesters von Radio Moskau, findet auf dem Platz neben der Britischen Botschaft 
an der Friedrich-Ebert-Allee statt. Unter dem nagelneuen 50 x 90 m großen Chapiteau finden rund 
2000 Zuschauer 'alles unter einem Dach', denn auch die Wege zu den Stallungen und zur 
Restauration sind überdacht. Premiere ist am Freitag, dem 24.11. um 19.30 Uhr, an den übrigen 
Tagen bis zum 4.12.gibt es täglich - außer montags, wo nur um 18.00 Uhr gespielt wird - zwei 
Aur^führungen (um 15.30 und um 19.30 Uhr).
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