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1Unsere Choreografien «Seit sieben

Jahren kreieren wir eigene Stücke.Die
Musik kann Folklore oder Tango sein,
der Tanzist immer klassisch.»
2 Unsere Kindheit «Wir hatten sehr viel

Energie.Damit wir nicht prügeln,brachte
Mami uns ins Tennis,Judo,Schwimmen
und Ballett.Übriggeblieben ist Ballett.»
3 Unsere Mutter «Valentyna(62) ist we-
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gen uns nach Zürich gezogen.Vor Auftritten kommt sie in die Garderobe und
schaut,dass allesperfekt ist.Sie findet
selbst,sie sei zu viel präsent,aber sie
kann nicht anders.»

3

Name Sergiy und Oleksandr

1

Kirichenko
Alter 39
Sternzeichen Löwe
Wohnort Zürich
Karriere «Wir sind in Kiew (Ukraine)
aufgewachsen.AlsSiebenjährige haben wir mit der Ballettprimarschule
angefangen,mit zehn mit der Akademie desStaatsballetts.Nach acht Jahren Ausbildung tanzten wir alsSolisten im Opernhaus Kiev,danach im
Jeune Ballet de France in Paris.Dort
hat uns HeinzSpoerli entdeckt und
1998 im OpernhausZürich engagiert.
Seit 2012 sind wir alsAssistenten für
ihn tätig.Heute choreographieren
wir unsere eigenen Stücke,stehen
als‘Kirichenko Twins’ auf der Bühne,
unterrichten Eiskunstläufer und geben Erwachseneballett auf unterschiedlichen Niveaus.»
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4 Unser Engagement – Gala of Hope
«Am 18.Juni treten wir in Zürich an der

Unser e Welt

Galaof Hope auf und helfen damit Kindern in den Kriegsgebieten der Ukraine.»

Getanztes
Doppel
Text: Claudia Langenegger

Bilder : Christian Schnur

nische Freunde haben uns Pokern beigebracht,nun sind wir angefressen.Wir
spielen eszu zweit zuhause oder im Pokerpalace in Dietlikon.»
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6 Unsere Schuhe «Ballettschuhe halten

etwadrei Wochen,danach ist der Stoff
zertanzt.Lederschuhe halten natürlich
ewig.Aber diese sind für die Bühne.»

Bild:Galaof Hope

Siesehen gleich aus, bewegen sich gleich und verbrachten ihreganze
Ausbildung und beruflicheLaufbahn zusammen. DieWahl-Zürcher
Sergiy und Oleksandr Kirichenkosetzen sich an der «Gala of Hope»
für kriegsgeschädigteKinder in ihrer Heimat Ukraineein.

5 Unser Freizeitvergnügen «Amerika-
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Lieblingsprodukt
«Wir trainieren und schwitzen viel,müssen viel trinken
und lieben Kohlensäuregetränke.CellaNovamit Edelweiss-Extrakt ist fein und
löscht den Durst perfekt.»

7 Unsere Sucht «Nach russischen

Frischkäseriegeln sind wir seit Kindheit
süchtig.Wir fahren oft in den Russenladen in Rheinfelden AG und decken uns
damit ein.Wir müssen aufpassen,dass
wir keine Fettpölsterchen ansetzen:Vor
grossen Auftritten verzichten wir.»

