
1902 – 1992
Sarrasani – eine Legende lebt weiter

- Beobachtungen und Bemerkungen zur Jubiläumstournee aus Anlaß des 90. 
Gründungstages -

In der letzten Woche ihres Aufenthalts im Bonner Winterquartier - dem ehemaligen 
Betriebsgelände eines Automobilbetriebs an der B 9 - hatte ich Gelegenheit, die Vorbereitungen 
zur neuen Tournee des Circus Sarrasani mit der Kamera zu beobachten. Von Zirkusromantik 
war in dieser Zeit wenig zu spüren; unter der Regie von Juniorchef Andre Mey-Sarrasani 
wurde hart an den Vorbereitungen für die neue Saison gearbeitet. Von den frühen 
Morgenstunden bis weit in den Abend hinein hatten die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun, um 
Zirkuswagen zu renovieren, LKWs und Zugmaschinen zu warten, die gesamte elektrische 
Anlage zu überprüfen, Masten und Gradins zu streichen, das neue Bühnenbild herzustellen und 
Plakataufsteller vorzubereiten. Da die letzten Februartage ungewöhlich sonnig und warm 
waren, nutzte man die günstige Gelegenheit, alle Zeltbahnen im Freien einer gründlichen 
Schaumwäsche zu unterziehen.
Unterdessen war das Büroteam mit der organisatorischen Seite der Vorbereitungen voll 
ausgelastet: Pressemitteilungen waren vorzubereiten, Einladungen mußten verschickt werden, 
usw. usw.

Wegen des rheinischen Karnevals hatte die Direktion den ursprünglichen
Plan, die Saison in Bonn zu starten, fallengelassen und so machte sich die rollende Zeitstand am 
'Miorgen des Rosenmontags - ganz umweltfreundlich mit der Bundesbahn - auf den Weg nach 
Nürnberg, wo die diesjährige Jubiläumstournee am 6.März Premiere hatte. Noch bis zum 22.3.wird 
unter dem Motto "Sarrasani - eine Legende lebt weiter" ein abwechslungsreiches Programm 
geboten. Um nur einige Höhepunkte zu erwähnen: Martina Kardoban, die Königin des Hula-Hoop 
ist zu sehen; Hasso und Monika Mettin zeigen sowohl ihre lustige Pudelrevue als auch eine 
Freiheitsdressur von riesigen Friesenhengsten und Shetlandponys; Alexandrows 3 russische 
Braunbärinnen führen eindrucksoll vor, was ein begabter Tierlehrer diesen pelzigen Gesellen alles 
beibringen kann; die mongolischen Truppen Batsaihan und Ulanbaatas bieten im Westen wenig 
bekannte akrobatische Darbietungen; Iranda Iskanderowna ist in einer witzigen Trapeznummer 
zu sehen. Erwähnenswert auch die Clowns, schließlich ist es dem Traditionszirkus in dieser Saison 
gelungen, die Gewinner der 1.Preises beim "Cirque de demain", Vladimir Stolerow und Sergej 
Solomatin, unter Vertrag zu nehmen. Selbstverständlich werden alle Programmteile von einem 
Orchester kompetent und einfühlsam begleitet.

Nach kurzen Intermezzi in Coburg (24./25.3.) und Gera (27.-29.3.) geht es dann zur 
wichtigsten Station dieses Frühjahrs: am 3. April wird der 90. Gründungstag in Dresden mit 
einer festlichen Galavorstellung und sich daran anschließendem großen Feuerwerk gefeiert.
Ganz in der Nähe hatte sich der 1873 geborene Hans Stosch, der sich "Sarrasani" nannte, 



seinen Lebenstraum erfüllt: ein eigenes Zirkusunternehmen. Der ehrgeizige Fabrikantensohn, der 
16jährig aus unerfreulichen Familienverhältnissen zu einem kleinen Wanderzirkus geflüchtet war 
(für Kenner der Materie: es war der von Witwe Kolzer), hatte sich vom Stallburschen zum 
Dressurclown mit Assistenten und eigener Menagerie hochgearbeitet. Im Frühjahr 1902 war er 
erstmals in der Lage, mit eigener Ausrüstung und eigenem Chapiteau - wenn auch gebraucht aus 
Konkursmasse erstanden - auf Tournee zu gehen. Sein Geschick bei der Auswahl geeigneter 
Artisten und sein Gespür für Publicity-Kampagnen kamen beim Publikum an, und so war er nach 
überaus erfolgreichen Tourneen durch ganz Mittel- und Nordeuropa schon 1912 in der Lage, 
Europas größten festen Zirkusbau (64 m Durchmesser, gekrönt von einer Kuppel von 42 m 
Durchmesser) am Carola-Platz in Dresden einzuweihen. Übrigens in Anwesenheit der 
sächsischen Königin Carola - vielleicht hat ihn diese enge Verbindung zu Sachsen veranlaßt, 
seither die Landesfarben grün/weiß zum Erkennungszeichen von CIRCUS SARRASANI zu 
machen.
Bei so viel Traditionsbewußtsein verwundert es nicht weiter, daß der 90. Geburtstag gerade in 
Dresden so besonders gefeiert wird: Sarrasani kehrt nach Sachsen zurück - und die Sachsen 
warten auf Sarrasani: schon Ende Februar lagen im Bonner Winterquartier zahlreiche 
Vorbestellungen für das sich an die Jubiläumsgala anschließende Gastspiel vor.
Aber ganz gleich, wie stark der Publikumsandrang auch sein wird, allzuviel Spielraum für 
Verlängerungen läßt der diesjährige Tourneeplan nicht zu. Schließlich wird der Zirkus schon Ende 
Juni zu einer 4monatigen Gastspielserie in dern Niederlanden erwartet.
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