Zwei Clowns, die sich verstehen: Antoschka und Oleg Popov.

LANDAU

„Wir sind Partner - keine Konkurrenten“
Antoschka und Oleg Popov über ihre Zusammenarbeit beim Landauer Weihnachtscircus
Jakel Bossert, Direktor des Landauer
Weihnachtscircus, ist eine bemerkenswerte Zirkus-Überraschung gelungen.
Für seinen bevorstehenden Weihnachtscircus in Landau konnte er Clown-Legende Oleg Popov und seine Kollegin
vom Russischen Staatszirkus – Antoschka - für gemeinsame Auftritte engagieren. Das ist deshalb bemerkenswert, da
Clowns dieser Kategorie normalerweise
die Stars der Manege sind und die Sympathien der Zuschauer nur ungern teilen.
Wir haben eine Probe der beiden genutzt,
um ihnen einige Fragen zu stellen.
Oleg Popov, was ist Ihr Geheimnis,
auch nach über 60 Manegen-Jahren die
Spannung für den Auftritt zu halten?
Popov: Für mich ist der Auftritt in der
Manege immer ein Fest. Ich fühle mich
wie ein Student, habe Lampenfieber vor
dem Auftritt, obwohl ich schon lange
ein Akademiker bin. Und bin traurig,
wenn mal etwas nicht klappt. Ein Clown
muss immer ein guter Mensch sein, auch
wenn er eine große Maske trägt, hinter
der er sich aber nicht verstecken kann.
Das Publikum spürt, ob es Sympathie
für diesen Menschen hat, das ist nicht
zu manipulieren. Und die Energie für
meine Auftritte gibt mir – immer noch
- meine Liebe zu meinem Beruf.
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Oleg, Sie haben in einem Interview vor
einiger Zeit gesagt: Weibliche Clowns
haben einen zarten Humor! Das war sicher auf Antoschka bezogen?
Popov: Antoschka hat eigene, weibliche Reprisen und ein Mann hat männliche Reprisen. Hauptsache ist, dass es
kein grober männlicher Humor ist, sondern die typische Seite des männlichen
Humors. Jetzt treffen wir beide uns in
der Manege und wir werden nicht konkurrieren – Mann gegen Frau – sondern
wir helfen uns einander. Sind Partner.
Antoschka: Aber ich spiele keine Frau.
Ich kann mir nicht vorstellen, in der Manege als Frau zu handeln. Ich hüpfe in
Gestalt eines pubertären Wesens – Junge
oder Mädchen - in der Manege rum.
Popov: Doch, Weib ist Weib. Du
kannst deine Weiblichkeit nicht verstecken, auch wenn du Schminke und Kostüm trägst. Und die Zuschauer sehen das
sowieso. Doch auch unter Frauen gibt es
‚freche Mädels‘ und du bist eben immer
16 Jahre alt – das ewige freche Kind.
Oleg, Antoschka, Sie zeigen beim
Weihnachtscircus Landau Ihre bekannten Reprisen. Aber zeigen Sie beim
‚Festival der Clowns‘ auch gemeinsame
oder sogar neue Reprisen?
Popov: Oh ja, wir zeigen auch neue Re-

prisen. Ich habe da Ideen im Kopf und
Antoschka ist damit einverstanden. Deshalb sind wir hier, um unsere gemeinsamen Auftritte zu proben.
Antoschka: Ich fühlte mich sehr geehrt, als Oleg mir erzählt hat, dass er für
uns gemeinsame Reprisen ausgedacht
hat. Und ich freue mich natürlich sehr
auf die Proben mit ihm. Wie in alten Zeiten – wunderschön. Aber natürlich zeigt
jeder von uns auch seine Top-Reprisen.
Das ist klar.
Zum Schluss: Haben Sie noch Wünsche für die Zukunft?
Popov: Ich würde gerne noch ein
zweites Leben leben – mit großem Vergnügen. Doch die Erfahrung, die ich mir
im ersten Leben erarbeitet hätte, würde
bei mir bleiben und ich könnte diese ins
zweite Leben mitnehmen – das wäre
phantastisch.
Antoschka: Ich wünsche mir noch viele Jahre in der Manege, auf einer Bühne
oder als Dozentin und wünsche mir für
die Figur des Clowns ganz viel Zukunft.
Dafür lerne ich noch jeden Tag etwas
Neues, da ich den Menschen noch ganz
viel zu geben habe. Clown sein ist das
schönste Geschenk, das es gibt, auch
wenn es manches Mal verdammt schwer
ist, Clown zu sein.
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