
Führer: „Ganz Berlin für 15 Silbergroschen“ vom Jahre 1838 werden die Darbietungen

des „Cirque olympique“ gekennzeichnet als Leistungen von gymnastischen Künstlern,

Kunstreitern, Seiltänzern und dergl. mehr, von denen sich gewöhnlich eine der vielen

in Deutschland herumziehenden Gesellschaften hier aufhält. Das Gebäude ist zweck—

mäßig eingerichtet und faßt ein großes Publikum. Die Zeit der Vorstellungen ist im

Winter von 6 bis 8, im Sommer von7 bis 9 Uhr.“ Heine hat dort den Reitkünstler

Blondin bewundert, der scheinbar in einer pantomimischen Vorführung Columbus in

Haiti landen läßt. Unter dem Direktor Briloff wurde u. a. dargestellt: „Das Bivouak

und die Retirade Napoleons. Große historisch-militärische Szene mit Märschen und

Gefechten zu Pferde und zu Fuß, nebst der ganzen glänzenden Suite des Kaisers.

Bei der Retirade wird demselben das Pferd unterm Leibe erschossen; Grenadiere der

alten Garde nehmen das tote Tier auf die Traababhre und tragen es unter bengalischer
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Beleuchtung aus der Bahn. Ein non plus ultra von Pferde-Oressur.“ Anter Briloffs

Leitung wurde Ernst Renz ausgebildet, der sich 1846 in Berlin selbständig machte

ind besonders durch sein gutes Pferdematerial den Zirkus am Brandenburger Tor

veit überflügelte.

Am 3. August 1835 wäre der Zirkus aus Anlaß eines merkwürdigen Tumults,

der sogenannten „Feuerwerkrevolution“, beinahe in Brand gesteckt worden. Seit Jahren

war der 3. August, der Geburtstag des Königs, für die Berliner ein Tag, an dem sie

sich an allerlei Volksbelustigungen ergötzten. Zu diesen gehörte auch das Abbrennen

oon Feuerwerkskörpern auf der Straße. Adolf Streckfuß erzählt davon in seinem Buch

„500 Jahre Berliner Geschichte“: „An jedem 3. August waren schon am frühen Morgen

die Straßen Berlins belebt. Die Schuljugend hatte einen Feiertag, und sie benutzte

ihn, meist begünstigt durch das Wetter, um sich auf den Straßen lärmenden Spielen
zu überlassen. Hier und da auf den öffentlichen Plätzen wurde von den Jungen unter
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