
André Hellers Chinesischer Nationalcirkus
 – Tourneestart in Bonn (03. März – 17. April 1994) -

Am liebsten hätte Heller wieder im zentral gelegenen Hofgarten gastiert, wie schon 1976 bei der 

ersten RONCALLI-Tournee, doch den gibt die Universitätsverwaltung schon lange nicht mehr für 

Veranstaltungen frei. Erst jetzt, im siebten Jahr seine "CHINESISCHEN NATIONALCIRKUS" (zur 

eigenwilligen Orthographie s. H.Grosscurth in CZ 4/1993) bot die Stadtverwaltung mit der 

Blumenwiese im Rheinauenpark ein Gelände an, das dem österreichischen Multitalent akzeptabel 

genug für den Start seiner neuen Tournee erschien. Und der wurde von Mama Concerts 
besonders professionell in Szene gesetzt. Schon Anfang Januar erschienen die ersten Vorberichte 

in der Lokalpresse.

Ab Mitte Februar tauchten dann überall im Stadtgebiet die charakteristischen rot/schwarzen 

Plakathänger auf, die das Gastspiel zunächst für den Zeitraum 9.3. bis 2.4. ankündigten; eine 

Verlängerung bis einschließlich Ostermontag 17.April war da längst vorgesehen, wenn sie auch 

erst ab dem 23.3. plakatiert wurde.

In der letzten Februarwoche boten die Aufbauarbeiten für den 1992 bei der renommierten Fa. 

CANOBBIO für rund 2 Mill. DM maßgefertigten rot-gelben Zeltpalast "Heller Raum" - welch 

treffender Name! - die günstige Gelegenheit zu einer weiteren Pressecampagne, deren Höhepunkt 

am 2.März in einer speziell für Journalisten arrangierten Probe im Beisein von Andre Heller 
bestand. Dabei gab's dann auch reichlich Gelegenheit, neben der Probenarbeit auch einige der 

Artisten in ihren schönen Kostümen zu bewundern (und natürlich abzulichten). Perfektes Timing 

also, damit der lokale Blätterwald die potentiellen Zuschauer in den Tagen unmittelbar vor der 

Premiere auf einen Zirkusbesuch einstimmen konnte. Zusätzliche Unterstützung fand dieser 

Werbefeldzug noch durch Aktionen des Städtischen Jugendamtes, der Kurfürstenbrauerei, des 

Kaufhofs, sowie des Lokalsenders Radio Bonn/Rhein-Sieg.

Bei soviel Public Relations war es für mich etwas überraschend, daß die Premiere vor nicht ganz 

vollen Rängen stattfand, zumal auch eine Menge Freikarten versandt worden waren. Dabei hätten 

die Artisten aus dem Reich der Mitte das durchaus verdient gehabt. Die quirligen 

Reifenspringer,die sich in immer neuen Variationen durch bis zu 4 lose aufeinandergestellte 

Holzreifen katapultierten genauso wie die Telleraktobatinnen mit ihren Formationsjonglagen, bei 

denen sie nicht nur in jeder Hand mehrere Drehteller bewegten, sondern dabei auch noch Kopf-

auf-Kopf-Balancen vorführten. Oder das waghalsige Trapezduo in den für uns so ungewohnten 

Kostümen und der Hochradartist, der mit dem rechten Fuß eine Pagode von Reisschalen auf 

seinen Kopf beförderte während er mit dem linken sein Einrad auf einem kleinen Piedestal im 

Gleichgewicht hielt, sowie auch die humorvoll präsentierte Glückslöwendressur, die 

Meisterübungen am Doppelmast, der Fahrradfächer mit 13 Artisten auf einem Rad.

Ganz besonders beeindruckte mich die 23jährige Cai Qing, die die in China besonders beliebten 



Antipodenspiele vorführte: nach einigen Aufwärmübungen zeigte sie Balancen mit Holzbänkchen 

(bis zu 10) und Kolleginnen (bis zu 5) deren Anzahl in immer neuen Bildern gesteigert wurde, bis 

das nur 44 kg leichte Persönchen ein Mehrfaches des eigenen Körpergewichts -trug. Für diese 

Leistung hat sie seit ihrem sechsten Lebensjahr täglich vor- und nachmittags jeweils 3 bis 4 

Stunden trainieren müssen und sich daneben noch intensiv in Meditationstechniken eingeübt, die 

ihr bei der Konzentration helfen. Nach Überzeugung von Li Xining, der Direktorin der 

südostchinesischen Zirkusschule an der die meisten aus dieser Truppe ausgebildet worden sind, 

sind Höchstleistungen wie die in diesem Jahr bei Heller demonstrierten nur auf diesem 

doppelgleisigen Weg möglich. Wenn man sich vor Augen führt, daß die Ausbildungsmethoden für 

diese Artisten seit mehr als 2.000 Jahren von einer Generation an die nächste weitergereicht und - 

entwickelt worden sind (die erste Blütezeit chinesischer Akrobatik reicht schließlich zurück bis in 

die Han-Dynastie, 206 v. bis 220 n.Chr.), wird der Perfektionsgrad dieser Künstler verständlich, der 

bei den bisherigen Tourneen laut Pressemitteilung mehr als 4 Mill. Zuschauer begeistert hat.

Es steht außer Frage, daß Hellers Inszenierung einer exotischen Zirkusschau als perfektes 

Gesamtkunstwerk gelungen ist. Das gilt für das chinesische Ambiente des gesamten Zeltpalastes 

genauso wie für das schmückende Beiwerk, daß sich nicht nur auf Chinasouvenirs und 

Kulinarisches aus dem Herkunftsland der Artisten beschränkt. So sind beispielsweise im 

Rundgang um das Chapiteau eine Reihe großformatige Farbaufnahmen von Thomas Rabsch zu 

sehen, die den chinesischen Zirkus zu Thema haben (vielleicht hat der eine oder andere sie schon 

in der Kölner Lufthansa-Galerie anläßlich der Photokina 1994 bewundert). Doch das Wichtigste ist 

natürlich die Präsentation der artistischen Meisterleistungen, die durch die in immer neuen 

Gewändern auftretenden Nummerngirls angekündigt und bei ausgezeichneter Lichtregie 

dargeboten werden.

Leider ließ die Bonner Elektrizitätsversorgung diese perfekte Lichtregie ausgerechnet bei der 

Premiere im Stich: als kurz vor Schluß der Vorstellung einer der Radakrobaten aus der Gruppe des 

"Grossen Fahrradfächers" gerade einen sehr schwierigen Solopart vorführte, fiel der Strom aus. 

Ursache war wohl ein Defekt an der Anschlußstelle zwischen städtischem und zirkuseigenem 

Stromnetz. Nach kurzer Pause ging es mit dem Notstromaggregat weiter, an die Zuschauer 

wurden Kerzen verteilt, und so wurde es noch eine besonders stimmungsvolle Premierenfeier.
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