
15. European Circus Festival, Lüttich 16.12.2005 – 08.01.2006

Stefan Agnessen & Jean-Pierre Houben  (B),  Hohe Schule;  Anton Tarbeev (RUS) Diabolo-Jongleur;  
Bernhard Kaselowky (D),  Elefanten;  Aidyn Israfilov (RUS),  Einradjonglagen und Affendressur;  Nerry 
Cardinali (P), Musikclowns;  Flying Millas Gomez (CHILE), Flugtrapez;  Dominik Gasser (CH), Löwen;  
Garibaldi (P),  Reprisenclown;  Stefan Agnessen (B),  Kamelfreiheit;  Duo Air  Love (UKR),  Vertikalseil;  
Marc Métral (F), Bauchredner;  Anton & Andrei Stykan (CZ), Hand-auf-Hand;  Christophe Ivanes (F), 
Sprechstallmeister; Truppe Viviana Hadnagy (H?), Ballett; Edward Tyburski (PL), Orchesterleiter

Zum  15.  Mal  ist  es  Stefan  Agnessen gelungen,  ein  sehenswertes  Programm 
zusammenzustellen, bei dem sich - und das ist neu für dieses Festival  - Elemente des 
Kabaretts  mit   traditionellen  Zirkusnummern  zu  einem  harmonischen  Ganzen 
vermischen. Gespielt wird in Agnessens eigenem Chapiteau, einem grossen Viermaster 
ohne Rondellstangen mit farblich genau dazu passendem, sehr geräumigen Vorzelt in 
den Europafarben blau und gelb, das erst 2003 in Gebrauch genommen worden ist. 
Der folgende Bericht  beschreibt  den traditionellen Galaabend vor geladenen Gästen, 
der in diesem Jahr am Freitag unmittelbar vor Heiligabend stattfand. Ich konnte mich 
aber  davon  überzeugen,  dass  das  Programm  dieses  Abends  mit  dem  ansonsten 
gezeigten völlig übereinstimmt. 
Nach  dem  Eröffnungsmarsch  tritt  erstmals  beim  Lütticher  Festival  ein  Ballett  auf: 
Viviane  Hadnagy bringt  2  Tänzer  und  4  Girls  mit  in  die  Manege.  Mit  ihren  an 
Nachtklubs orientierten, knappen Kostümen leiten sie stilvoll-jazzig über zu einer Hohen 
Schule,  die  Direktor  Stefan  Agnessen und  Jean  Pierre  Houben  im  weissen 
Glitzersmoking  auf  prächtigen  Andalusiern  zum  Titelsong  aus  dem  Films  "Cabaret" 
reiten. Den regelmässigen Besuchern des Festivals ist Houben schon lange bekannt: 
zuletzt führte er beim 13. Festival ein Longenpferd als Pegasus vor,  er ist aber auch 
schon als Schulreiter aufgetreten, wie z.B. beim 11. Festival.  
Perfekt dargebotene Diabolo-Jonglagen, teilweise vom Einrad aus, zeigt danach Anton 
Tarbeev , assistiert von Frau Kartharina. Er hat seine Ausbildung 1998 an der Moskauer 
Circusschule  abgeschlossen  und  war  in  Deutschland  u.a.  schon  bei  Busch-Roland, 
Sarrasani, sowie René und Patricia Althoff zu sehen; die  vergangene Saison über war 
er mit dem "Electric Circus"  von Cottle & Austen in England unterwegs. 
Der zweite Auftritt  des Balletts  verweist  mit  phantasievollen Urwaldkostümen auf  die 
beiden  afrikanischen  Elefanten  von  Bernhard  Kaselowsky,  die  von  seinen 
Partnerinnen Josie und Melanie in knappen Fellbikinis in die Manege 
geritten  werden.  Rambo  und  Baby  zeigen  ein  abwechslungs-  und  temporeiches 
Programm, bei dem ihre Spielfreude positiv auffällt. 
Während  die  Pistencrew  die  Manege  für  den  folgenden  Akt  herrichtet,  leitet  der 
eloquente  und  an  diesem  Abend  besonders  gut  aufgelegte  Sprechstallmeister 
Christophe Ivanes über zu dem jungen,  talentierten  Aydin Israfilov,  der  in seiner 
Nummer  mehrere  Disziplinen  vereinigt:  Einrad,  Jonglagen  und  Tierdressur.  Seine 
Partner in der Manege sind zwei Makaken,  die ein ganz erstaunliches Repertoire an 
Tricks beherrschen.  Gosha,  der  ältere von den beiden,  assistiert  ihm sogar  bei den 
Jonglagen.  Viel  Beifall  gibt  es am Galaabend  für  den sympathischen  Künstler,  der 
seine Tiere übrigens selbst erzieht.  
Zum dritten Mal in Folge ist das portugiesische Clownstrio Nerry Cardinali  verpflichtet 
worden,  dessen August  Garibaldi  auch kurz als Reprisenclown zu sehen ist.  Ihren 
grossen  Auftritt  haben  sie  mit  dem  selbstentwickelten  Sketch  "Die  Atom-
waschmaschine", in dem sie so zur Hochform auflaufen, dass sie keine Mühe haben um 
das Publikum anschliessend als stampfende Rhythmusgruppe beim musikalischen Teil 
ihrer Nummer einzusetzen. 
Nachdem der  Beifall  abgeebbt  ist,  erläutert  der  Monsieur  Loyal  die jedem Besucher 



ausgehändigten Stimmzettel - schliesslich ist in Lüttich das Publikum die Jury, die über 
die Vergabe der begehrten Etoiles [Sterne] entscheidet. Anschliessend holt Ivanes zu 
einem kleinen historischen Exkurs über die Erfindung des Trapezes in Frankreich aus 
und erklärt die verschiedenen Arten dieser Disziplin, während die aus Frankreich vom 
Cirque  Amar  angereisten  Flying  Millas  Gomez ihr  Sprungnetz  aufbauen.  Ronaldo 
Millas und  seine  Kinder  Jenny,  Leslie,  Alejandro und  Jonathan sind  mit 
südamerikanischem Temperament der furiose Höhepunkt der ersten Programmhälfte. 
Den Abschluss bildet natürlich das Ballett: die Tänzer kommen in roten, fellverbrämten 
Kostümen zu einer Techno-Version von "Jingle Bells" in die Manege und kündigen die 
Pause an, indem sie mit Buchstabentafeln das Worte "Entracte" bilden. 
Aus den angekündigten 20 Minuten Pause werden wegen des dichten Gedränges an 
diesem Abend eine halbe Stunde, doch das stört bei dem ausgebreiteten Angebot an 
erfrischungen  und Souvenirs  niemanden.  Auftakt  zum zweiten  Programmteil  ist  eine 
humorvolle  und  teilweise  recht  verschmuste  Löwendressur,  vorgeführt  vom 
sympathischen  Newcomer  Dominik  Gasser,  dem  talentierten  19jährigen  Sohn  von 
Katharina Gasser. Die Pause zum Abbau des Zentralkäfigs verkürzt Clown Garibaldi, 
er  sich   zum  gespielten  Entsetzen  von  Ivanes  per  Handschlag  vom  Publikum 
verabschiedet. Anschliessend lässt  Stefan Agnessen, diesmal im pittoresken Burnus, 
mit  den  Kamelen  von  Bernhard  Kaselowsky etwas  vom  Flair  des  Orients  in  die 
Manege.  In  der  vergangenen  Saison   war  diese  Dressur  im  dänischen  Circus 
Benneweis  zu  sehen,  genau  wie  auch  die  darauf  folgende  Adagio-Akrobatik  am 
Vertikalseil des Duos  Air Love (Svetlana Kasherova & Dimitry Orel) aus der Ukraine: 
das  auf  eine  Melodie  von  Vangelis  choreographierte  Luftballett  zeigt  grosse 
Körperbeherrschung und perfekte Harmonie. Bei den Halteakten gefiel besonders, mit 
welcher Anmut Svetlana ihren Partner während einer Übung trägt. Meiner Meinung nach 
sind die beiden aussichtsreiche Kandidaten für einen der Etoiles.
Dem Applaus nach zu urteilen, kann sich aber auch Bauchredner Marc Métral Chancen 
auf eine Auszeichnung ausrechnen. Seine Karriere begann vor über 20 Jahren in Paris, 
beim Festival du Cirque de Demain. In den letzten 4 Jahren trat er im berühmten Moulin 
Rouge auf und war ausserdem in verschiedenen TV-Programmen, u.a. auf ARTE  und 
FRANCE2, zu sehen. Mit seinen Partnern,  einem drolligen Plüschlöwen sowie einem 
vorlauten Plüschraben treibt  er  allerhand Spässe,  und auch sein kleiner  Hund (Miss 
Alice) ist nicht auf's Maul gefallen! Am besten gefiel mir der Teil seiner Nummer, in dem 
er  vier aus dem Publikum rekrutierten Pantomimen seine Bauchstimmen leiht,  und die 
sind im Timbre immer absolut gegen den Typ gestaltet - einfach grandios.  
Der Tscheche Anton Stykan, dem seine Equilibristikdarbietung zusammen mit Ehefrau 
Monica als  Duo Stykan 2004 in Lüttich den Goldenen Stern einbrachte - und dass, 
obwohl  ihnen  ausgerechnet  bei  der  Gala  einige  der  schweren  Hebefiguren  nicht 
glückten - tritt  dieses Mal mit Sohn  Andrei in einem perfekt dargebotenen Hand-auf-
Hand-Akt auf. Auch die beiden dürften sicher auf etlichen Stimmzetteln ein Kreuzchen 
hinter ihrem Namen finden! 
Eine Parade aller Mitwirkenden beschliesst die Vorstellung, die an diesem besonderen 
Abend erst gegen 23.30 Uhr endet. Der sich traditionell anschliessende Sektempfang 
bietet  Gelegenheit zu Gesprächen mit den Artisten. Viele Besucher nutzen die Chance 
aber auch dazu, sich ihre Programmhefte signieren zu lassen. 
Angesichts  der  Vielzahl  wirklich  hochklassiger  Nummern  bei  diesem  15.  European 
Circus  Festival ist  der  Ausgang  der  von  den  Zuschauern  zu  bestimmenden 
Preisvergabe völlig offen. Erst die Preisgala am 8. Januar 2005 wird zeigen, wer es in 
der Publikumsgunst  ganz nach vorne geschafft hat. Ich bin gespannt!
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