
Warum sollen wir uns nicht amüsieren?

Und das besonders am 8. März. Diesen Feiertag lieben alle, und wir begehen 
ihn traditionell in unserem „Globus“, um so mehr, weil er in diesem Jahr auf 
einen freien Sonnabend fiel.  Ein prächtiger Anlass,  sich mit  einer  fröhlichen 
Truppe zu treffen. Mit den alten Bekannten Kontakte zu pflegen, sich über ihre 

Angelegenheiten  zu  erkundigen, 
die  lieben  Damen  zu 
beglückwünschen,  ihnen  die 
ganze Liebe zu schenken … Wer 
noch nicht bekannt ist, findet hier 
eine  bemerkenswerte 
Möglichkeit,  seinen 
Bekanntenkreis  zu  erweitern.  Es 
ist  bewundernswert,  dass  an 
diesem  Abend  einige  neue 
Gesichter  zu  sehen  waren,  die 
überhaupt  zum  ersten  Male  im 
„Globus“  waren,  obwohl  sie  in 

Chemnitz schon viele Jahre leben. Man denkt, dass alle einander schon kennen.

Alle  Damen  waren  freilich  hübsch,  anschauenswert  und  bezaubernd.  Alle 
Kavaliere waren galant, bereit jeden beliebigen weiblichen Wunsch zu erfüllen. 
Die  Männer haben überhaupt  Glück.  Sie  brauchen zu Hause nicht  am Herd 
stehen, im Haushalt  helfen und mit 
Ungeduld warten, wenn dieser ganze 
„Alptraum“  beendet  ist.  Unsere 
„Globus“-Köchinnen  und 
Meisterinnnen ihres Faches stehen in 
einem guten Ruf, bereiteten alles vor 
und haben Piroggen gebacken.

Das Programm des Abends bestand 
aus  „obligatorischen“  und 
„willkürlichen“  Teilen.  Im 

obligatorischen  Teil  waren  neben  den  sprühenden 
Glückwunschauftritten  mit  dem  Männerchor, 
Schnadahüpferl und selbst Balletteinlagen sowie noch 
eine  Parodie  auf  die  populäre  Sendung  „Lass  uns 
heiraten“ zu sehen. Moderatorin Larisa Guseeva (M. 
Murberg) – unvergleichlich, sich selbst lobpreisend bis 
zu  einem  solchen  Grade,  dass  sie  sich  selbst  als 
beneidenswerte Verlobte erblickte, hier sich der Rolle 

der  Braut  anpasste.  Die Expertin  Rosa Sjabitova 
(S.  Baranenko)  als  professionelle 
Heiratsvermittlerin,  die  das 
Eheanbahnungsinstitut,  die  Fakultät  der 
Sympathie  beendet  hat  und  die  Astrologin 
Wasilisa  Wolodina  (I.Konstantinova)  sind  immer 
bereit,  Fragen  „Was  raten  uns  die  Sterne?“  zu 
beantworten. Nur wer erhört sie?



Und die beneidenswerten Verlobten Nikolai Bakov (L. Gadas), Michail Prochorov 
(I.Shemyakov) und Vladimir Putin (V.Vachovski), (das war sein Debüt auf der 
Bühne) bemühen sich, die selbsternannte Braut zu erkämpfen, überreichen ihr 

Geschenke,  sind  bemüht,  die 
Fragen  zu  beantworten,  doch 
alles  vergebens...  Unsere 
Larisotschka  wählt  die  Karriere 
einer Fernsehmoderatorin.

Als  willkürlicher  Clou  des 
Programmes  sind  neben  den 
zündenden Tänzen und fröhlichen 
Wettspielen die  Aufnahme eines 
Videoclips, an dem viele unserer 

Gäste beteiligt waren. Die Rollen wurden für jeden, der es wünschte, gefunden. 
Aus  vollem  Herzen  wurde  darüber  gelacht!  Alle  hat  der  Kinooperateur 
übertroffen,  der  hingebungsvoll  die  Kurbel  der  Kamera (eines  Fleischwolfes) 
dreht, wobei er manchmal wahrhaftig vergaß, den Film einzulegen...

Für die Kreativität während der Aufnahme der Clips wurden alle Teilnehmer mit 
Gedenkmedaillen ausgezeichnet. 

Am späten Abend trennte man sich 
schweren Herzens. Man wollte noch 
tanzen und sich vergnügen.

Danke  allen  Gästen  und 
Organisatoren,  der  Abend  verlief 
prächtig!

Irina Konstantinova


