
11. European Circus Festival, Lüttich 17.12.2001 - 6.1.2002 
     “Le Triomphe de la Qualité”

Leopold Vidlak, Raubtiere; Pedro & Tony Rivellino, Reprisen; Jean-Pierre Houben, Hohe Schule; Thomas 
Malter (B), Tempojongleur; Evgenij Yakushev, Strapaten; Toto Chabri & Co., Clowns,  Aleksandr Charkov,  
Equilibrist;  Stefan Agnessen  & Gärtner’s  Elefanten;  Selen,  Luftakt;  Lydia  Zavatta,  Universal-Musiktalent;  
Natalija Bakoun, Kontorsionistin; Tommy Pinder, Pferdefreiheit und Kameldressur, Kim-Truppe, Akrobaten 
am Mast

Lüttich, Place d’Avroy, Freitag 2. Dezember 2001

Auch die inzwischen schon 11. Ausgabe des EUROPEAN CIRCUS FESTIVAL fand wieder an 
gewohnter  Stelle  im  grossen  blau/gelb-gestreiften  Zweimaster  von Direktor  Stefan  Agnessen 
statt,  der  durch  zusätzliche  Lichterketten  am  Kassenwagen  und  einen  neuen  Zoo-Eingang 
herausgeputzt  worden  war.  Ab  dem  17.12.  wurden  täglich  zwei  Vorstellungen  gegeben.  Am 
Freitagabend vor Weihnachten war die traditionelle Gala vor geladenen Gästen und, wie üblich, 
war  das  etwa  1500  Zuschauer  fassende  Zelt  gut  gefüllt,  wenn  auch  nicht  so  übervoll  wie  in 
etlichen Vorjahren. Der Grund dafür mag das Wetter gewesen sein: ein Kälteeinbruch von Osten 
her hatte in den frühen Morgenstunden für reichlich Chaos auf den Strassen gesorgt, während des 
Tages  war  das  Schneetreiben  langsam  nach  Westen  über  die  Eifelhöhen  vorangekommen. 
Während dort dicker  Schnee fiel, lag Lüttich unter einer geschlossenen Wolkendecke, aus der es 
andauernd und teilweise ergiebig regnete. Glücklicherweise war der Aufbau in der Woche zuvor 
jedoch auf einem trockenen Platz möglich gewesen, so daß es sowohl im Chapiteau wie auch im 
Vorzelt recht behaglich war. 
Eine Überraschung gleich zu Beginn war der Sprechstallmeister: anstelle des den Lüttichern von 
den  früheren  Ausgaben  her  vertrauten  Didier  Boclinville übernahm  diesmal  der  Franzose 
Christophe Ivanes - bekannt durch das FESTIVAL VON MASSY - diese Rolle, die er mit Bravour 
meisterte. In der Orchesterloge zwischen den beiden Artisteneingängen sah man auch in diesem 
Jahr wieder die bewährte Band von Edward Tyburski.
Das Programm trat mit hohem Qualitätsanspruch an (Werbetext:”le triomphe de la qualité).
Eröffnet  wurde es von dem Österreicher  Leopold Vidlak mit  seiner gemischten Gruppe aus 5 
Löwinnen und 2 Bengaltigern, die in einer sehr tierfreundlichen konventionellen Darbietung gezeigt 
wurden.  Daran reihten sich eine kurze Hohe Schule,  vorgestellt  von  Jean-Pierre Houben aus 
Lüttich, exzellente Tempojonglagen mit revoltierenden Bällen vom 20jährigen belgischen Artisten 
Thomas Malter, einem Neffen der Circusdirektorin Rose-Marie Malter, Evgeny Yakushev aus der 
Ukraine an Strapaten, der Este  Aleksandr Charkov  mit einer hervorragenden Kombination aus 
Equilibristik  und  Kontorsionistik  sowie  die  Freiheitspferde  von  Nicky  Fossett,  vorgeführt  von 
Tommy Pinder. Einen Schwerpunkt im ersten Programmteil bildeten die Clownerien, doch  von 
bekannten Namen wie  Pedro Rivellino (Reprisen) sowie dem belgischen Trio um Toto Chabri, 
der  auf  einer  fast  50  jährigen  Zirkuskarriere  zurückblicken  kann,  hätte  ich  mehr  erwartet  als 
reichlich angestaubte, teilweise sogar geschmacklose Gags.
Nach gut 25 Minuten Pause ließ Direktor Stefan Agnessen Gärtners Elefanten tanzen, die junge 
Kanadierin Selen erhielt viel Beifall für eine bei Eva Garcia abgekupferte Luftnummer an Tüchern, 
dann kam nochmals einer von Gärtners Elefanten in die Manege.  Diesmal zeigte der 2 1/2-jährige 
Moritz Gärtner, assistiert von seinem Vater, welches Talent zum “Showman”  in ihm steckt. Die 
Begeisterung, die dem Knirps bei seinen Balanceübungen anzumerken war, übertrug sich auf das 
Publikum - und so gab es viel Applaus für den jüngsten Kornak, der je auf einem Zirkusfestival zu 
sehen war. 

Der sich anschließende Auftritt von Frankreichs grosser Dame der Musik, Lydia Zavatta, litt leider 
sehr  unter  einigen  Pannen  bei  der  Steuerung  der  Lautsprecheranlage  und  zeitweiligem 
Mikrophonausfall, führte aber andererseits auch eindrucksvoll vor, daß die Tochter des berühmten 
Musikclowns Achille Zavatta selbst in einem gut besuchten Chapiteau eigentlich kein  Mikrophon 
nötig hat (es sei angemerkt, daß diese Tonstörung nur bei der Gala auftrat, bei weiteren von mir 
besuchten Vorstellungen kam das Problem zum Glück nicht vor).



Eine  kurze  Exotenparade  mit  den  prächtig  geschmückten  Kamelen  von  Nicky  Fossett und 
zahlreichen Artisten geleitete anschließend die Kontorsionistin Natalia Bakoun aus der Ukraine in 
die Manege,  wo sie in der Maske des Pharao Tut-ench-Amun  ihre Gelenkigkeit  unter Beweis 
stellte - eine rundum gelungene Präsentation, die die alte Zirkustradition der Pantomime zu neuem 
Leben erweckte. 
Nach einer längeren Mitmachnummer, für die  Pedro Rivellino bei der Gala nicht unbedingt die 
geeignetsten Kinder aus dem Publikum ausgewählt hatte, folgte ein Höhepunkt dieses Festivals: 
die Truppe Kim vom MOSKAUER STAATSCIRCUS mit Akrobatik am Vertikalmast und gewagten 
Sprüngen. 
Eine Parade aller Mitwirkenden beschloß die Vorstellung, die an diesem besonderen Abend erst 
gegen 23.30 Uhr endete. 
Als Fazit läßt sich festhalten, daß auch das 11. EUROPEAN CIRCUS FESTIVAL wieder ein gut 
gemischtes, traditionelles Programm bot, mit einigen Längen zwar, aber insgesamt sehenswert. 
Was  mir  allerdings  gar  nicht  gefiel  war  die  wiederholte  Kollegenschelte  des  Moderators  auf 
FLORILEGIO / Darix Togny, der - wie schon im vergangenen Jahr - auch diesmal wieder  fast 
zeitgleich in Lüttich gastierte.

Lüttich, Espace Bavière, Samstag, 22.Dezember 2001

An gleicher Stelle wie schon im Vorjahr (Espace Bavière) unmittelbar am Maas-Kai, präsentierte 
die junge Generation der  Tognys in ihrem FLORILEGIO-Chapiteau seit 2 Tagen ein Programm 
mit  dem Titel  “Le arti  italiane - La nuova generazione”,  das einige wenige Elemente aus dem 
Vorjahr  mit  zahlreichen neuen -  überwiegend sehr  jungen -  Nummern kombiniert.  Der  grosse 
rot/goldene  Kuppel-Viermaster  mit  der  prächtig  beleuchteten   Fassade  und  dem  gemütlich 
ausgestatteten  Vorzelt  hatte  trotz  allgemeiner  Weihnachtseinkaufshektik  etwa  400  -  500 
Zuschauer in die Nachmittagsvorstellung gelockt. 
Diese  bekamen  ein  sehr  tempo-  und  abwechslungsreiches  Programm  zu  sehen,  dem  zwar 
wirklich  artistisch  hochklassige  Nummer  fehlten,  das  aber  in  seiner  Gesamtchoreographie 
insgesamt schöne Bilder bot, die mit einer guten Mischung aus klassischer und moderner Musik 
vom Band unterlegt waren. 
Überzeugen konnten mich vor allem der junge  Enrito Hernandez mit einer sehr wilden Art von 
Trapezdarbietung, die man als Breakdance am Schwungseil bezeichnen könnte,  sowie das zum 
Klappern von Kastagnetten gerittene Pferdeballett: eine doppelte Hohe Schule von  Jose Felipe 
Carrico  &  Monica  Matarazzo,  die  in  einigen  spiegelbildlich  gerittenen  Passagen  regelrecht 
bezauberte. Eine Russische Schaukel, das Fliegende Trapez sowie eine Schleuderbrett-Nummer 
hatten gute Ansätze, waren aber in der Ausführung (noch?) nicht perfekt genug, und eigentlich 
auch  etwas  sehr  kurz  geraten,  wie  überhaupt  das  Programm  -  jedenfalls  an  diesem 
Samstagnachmittag - mit knapp 2 Stunden (incl. Pause!) reichlich kurz bemessen war. 

Die Eintrittspreise (Erwachsene zahlten zwischen 600 -  1.000 BFRs /  ca.  15 - 25 Euro,   eine 
Programmillustrierte kostete 200 BFRs / 5 Euro)  entsprechen jedenfalls denen des EUROPEAN 
CIRCUS FESTIVAL - und dort wurde mehr Programm für’s Geld geboten! 
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