
Der große Clown, der 
Berlin das Lächeln schenkt

Zur großen Jubiläums-Auk-
tion der Villa Grisebach hat-
te Ästhetik-Professor Bazon 
Brock sein Haus in Wupper-
tal „zu unserer großen Freude 
leer geräumt“, so Grisebach-
Geschäftsführer Florian Illies 
zur Z. Siebzehn Werke gab 
Brock der Villa zur Auktion, 
darunter Gemälde von Neo 
Rauch und Holzschnitte von 
A. R. Penck und Georg Base-
litz. Witzig: Brock hatte jedem 
Ersteigerer seiner Werke ei-
nen Besuch angekündigt. Il-
lies: „Er wollte seine Kunst bei 
den neuen Besitzern besu-
chen.“ Lustige Idee!

Hinter den
Kulissen

Noch bevor ihre „The Last Night 
Of The Electrics“-Tour kurz vor 
Weihnachten in England zu En-
de geht, beglücken Status Quo 
ihre Fans mit der Nachricht, 
dass sie Ende 2017 mit ihrer Un-
plugged-Show „Aquostic Live 
– it rocks!“ wieder in Deutsch-
land und am 11. Dezember im 
Berliner Friedrichstadt-Palast 
zu Gast sein werden. Tickets im 
Presale gibt’s unter www.adti-
cket.de, ab 21.12. im VVK.

Status Quo rocken 
den Palast

Zum Luther-Jubiläum zeigt die 
Staatsbibliothek am Kulturfo-
rum in der Ausstellung „Bibel 
– Thesen – Propaganda“ von 3. 
Februar bis 2. April drei der sie-
ben noch erhaltenen Original-
drucke der historischen 95 The-
sen. Luther (1483–1546) hatte 
seine Thesen am 31. Oktober 
1517 dem Mainzer Erzbischof 
Albrecht von Brandenburg zu-
gesandt, weitere Abschriften ka-
men in Umlauf. (dpa)

Staatsbibliothek 
zeigt Luther-Thesen

KOMMENTAR
Eine Kunst, die wir 

mehr schätzen sollten

Er ist unsere äl-
teste Kunst. 
Doch im Gegen-

satz zu anderen kultu-
rellen Errungenschaf-
ten genießt der Zirkus 

bei uns nicht die Achtung, die 
er verdient. Im Gegensatz zu 
Osteuropa, wo seine Künstler 
hohe gesellschaftliche Anerken-
nung genießen. Ihre Traditi-
on ist lang und ihre Ausbildung 
höchst anspruchsvoll. Daher 
kommen die besten Artisten 
aus dem Osten. Sie sind geniale 
Virtuosen wie große Maler, Mu-
siker, Dichter. Kein Zirkus von 
Rang kann auf sie verzichten. 
Wie auch Roncalli zeigt. Seine 
Shows sind an Schönheit, Geist 
und Gefühl großen Sinfonien, 
Opern oder Dramen ebenbürtig. 
Es lebe der Zirkus! Er ist ein-
fach unsterblich. Viva Roncalli!

VON HANS-WERNER MARQUARDT

Bei Housch-ma-Housch ge-
nügt ein Augenaufschlag und 
das Publikum lacht Tränen – 
egal, ob da Prinzessin Stépha-
nie von Monaco sitzt oder eine 
Touristin. Jetzt ist der einzigar-
tige Clown der Superstar beim 
13. Roncalli-Weihnachtszirkus 
im Tempodrom.

Housch-ma-Housch führt 
mit vielen brillanten Auftrit-
ten durch den Abend. Zwischen 
Pferden und Hochseiltänzern 
zaubert der Mann, der eigent-
lich Semen Shuster (44) heißt, 
dem Publikum ein Lächeln ins 
Gesicht.

Er ist ein Humor-Genie und 
erzielt mit kecken Blicken und 
kleinen Gesten große Wirkung. 
Auf sein Kommando singt, 
seufzt oder tobt der Saal. Sei-
ne Kunst ist reinste Poesie, mit 
der er Seelen berührt und Her-
zen erobert.

Dass er das will, wusste Shus-
ter schon mit sechs Jahren, als 
er in seiner ukrainischen Hei-

matstadt vor dem Fernseher saß 
und Zirkus-Shows schaute. „Ich 
weiß nicht warum, aber ich ha-
be mich einfach verliebt. Wie 
soll man erklären, warum man 
sich verliebt?“

Seine Eltern, zwei Buchhal-
ter, konnten mit der Idee wenig 
anfangen. „Das war für sie wie 
,Das Schwarze Quadrat‘ von Ma-
lewitsch. Sie haben es einfach 
nicht verstanden.“ Also muss-
te er ihnen beweisen, dass man 
als Clown sogar in der Sowje-
tunion Geld verdienen kann. 
Mit 16 – Shuster geht damals 
regelmäßig in ein Zirkusstudio 
– trifft er eine Zirkusgruppe aus 
Kleinwüchsigen. „Bei ihnen war 
einer krank geworden und ich 
hatte eine fertige Nummer, also 
zog ich mit ihnen los.“

Bis 14 Uhr war er in der 
Schule und 2 Uhr nachts 
kam er von den Shows 
nach Hause. „Ich habe im-
mer Geld verdient und ich 
konnte meinen Eltern zei-
gen, dass es klappt“, sagt 
Semen Shuster. „Manch-
mal ist das so im Leben: 

Dann bekommt man genau das, 
was man will.“

Doch Housch-ma-Housch zu 
sein, musste er erst lernen. Ein 
Clown ohne rote Nase. Einer, 
der an Charlie Chaplin erin-
nert. Jemand, dessen Spra-
che wie Abrakadabra ist. „Ich 
kann mich nicht einfach auf 
die Bühne stellen und dann ist 
es perfekt. Das waren fast 30 
Jahre Arbeit.“

Sie hat sich ausgezahlt. 
Heute ist er ein Weltstar. Die 
letzten sieben Jahre arbeitete 
er am Pariser Lido. Nach Roncal-
li begeistert er  China bei einem 
Zirkus-Festival.

Der Charakter eines Clowns 
entwickle sich wie 

der eines Mannes. 
„Im- mer gibt 

es neue 
Kleinig-

kei-
ten. 
Mal 
in 

der Bewegung, mal in der Spra-
che, dann sind es wieder ande-
re Socken.“ Zurzeit trägt Shus-
ter sie mit weißen Punkten. Vor 
einem halben Jahr hat er aufge-
hört, seine Haare auf der Kopf-
mitte zu rasieren. „Die Leute la-
chen trotzdem, aber ich fühle 
mich besser.“
Tägl. bis 2. Januar (außer 19. und 
31.12.), Roncalli-Weihnachtscir-
cus im Tempodrom, Möckernstra-

ße 10, Kreuzberg,  
20 bis 78 Euro,  
3 018 06/57 00 99

Von 
JULIANE PRIMUS

Die Premiere des Roncalli Weihnachtscir-

cus – traditionell ein Pflichttermin für viele 

Promis. Ob mit eigenem Nachwuchs oder 

Kindern aus der Verwandtschaft, trotz 

Bibberkälte war der Ansturm auf dem ro-

ten Teppich groß. Die Z fragte nach, 

wer wie Weihnachten feiert.  step 

Martina Gedeck freut sich 
auf ganz viele Geschenke

Nivolette Krebitz 
(44) mit Sohn Carl 
(13): „Bei uns 
wird es ganz 
harmo-
nisch 
und am 
1. Feiertag gibt es 
Gänsebraten“

Muriel Baumeis-
ter (44) mit Toch-

ter Frieda (10): 
„Die Gans ist na-
türlich längst be-

stellt. An Hei-
ligabend wird 

bei uns viel 
gesungen“
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Manege frei für den 
Weltklasse-Clown! Se-
men Shuster (44) ist als 
Housch-ma-Housch der 
umjubelte Star im Ron-
calli-Weihnachts-Zirkus 

Housch-ma-Housch führt als 
Conférencier durch die Show

Martina Ge-
deck (55) kam 
mit Neffe An-
ton (9) und 
Nichte Pau-
la (12). „Wir 
feiern ganz 
groß, mit min-
destens zwölf 
Leuten. Und 
ganz vielen 
Geschenken“

Semen Shuster ist ein Weltstar und führt durch die Show im Zirkus Roncalli
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