
2. European Circus Festival
Lüttich, 01. - 20.12. 1992

Im April berichtete ich über das "1.European Circus Festval" in Lüttich. Früher als 
erwartet gab es nun vom 1.-20.Dezember eine Neuauflage. Allerdings nicht im 'Theätre de 
la Place' sondern im schönen rot/blauen Viermaster des niederländischen Traditionscircus 
Herman Renz jun., der im Parc d'Avroy unweit der Altstadt, direkt am Bankenviertel 
aufgeschlagen war. Wie schon im Frühjahr beeindruckte mich auch diesmal wieder die 
Mühe, die Stefan Agnessen auf die Präsentation seines Zirkusspektakels verwandt
hat: der aus Richtung Innenstadt kommende Besucher wird von einem Lichtermeer empfangen, 2 
Tigerköpfe flankieren als flackende Leuchtreklame den Eingangsbereich des großen Vorzeltes, 
das komplett mit blauem Teppichboden ausgelegt ist und Erfrischungs- sowie Souvenirstand 
bietet. Als besonderer Gag für die Kinder war bis zum Nikolaustag ein Thron für den Heiligen 
Gabenbringer aufgebaut, von dem herab der in Belgien besonders populäre Heilige das kleine 
Volk begrüßte.
Das recht neue Chapiteau mit den gepflegten Logen und Gradins bietet rund 1.500 
Zuschauern erstaunlich gute Sicht von allen Plätzen; die dünnen roten Gradinstangen fallen 
kaum ins Auge. Das tut umso mehr der dunkelblaue Sternenhimmel. .Eigentlich überflüssig zu 
erwähnen, trotzdem weist der Faltprospekt ausdrücklich darauf hin: das Zelt ist gut geheizt. 
Aus eigenem Erleben bei der Vorpremiere kann ich sagen: das ist eher untertrieben! 
Das neue Programm hat mit dem des Frühjahrs nichts mehr gemein, es wurde
vollständig neu zusammengestellt. Stefan Agnessen selbst, bei 1.Festival in Lüttich noch am 
Trapez zu bewundern, führt diesmal eine Freiheitsdressur mit 6 Haflingern von Herman Renz 
jun. vor. Dieser nimmt übrigens auch selbst am Festival teil: mit einer "Mini-und-Maxi"-
Pferdenummer (1 gigantischer Friese und 1 schwarzes Shetlandpony), einer Exotenschau, 
sowie - gemeinsam mit Ehefrau Diana - 2 afrikanischen Elefanten. Alle Nummern in bestechend 
schönen, unterschiedlichen Kostümen.
Überhaupt zeichnet sich das Programm durch grosse Vielfalt aus. So führt u.a. Tom Dieck 
seine in den letzten Jahren mehrfach preisgekrönte Löwengruppe vor; die von Krone bekannte 
Kontorsionistin Li-Da begeistert mit einer durchgefeilten Nummer; die Garcias aus Spanien (3 
junge Frauen, 1 Mann) bieten Luftakrobatik von höchsten Schwierigkeitsgraden - mit einer 
durchdachten Choreographie könnte deren Programm mit zum Besten zählen, was derzeit in 
europäischen Zirkussen an Luftnummern zu sehen ist. Der erst 16jährige Franck Zavatta 
(Sohn von Achille Zavatta) brilliert mit einer originellen Jonglage (u.a.auf der freistehenden 
Leiter), und Rob Ronday aus Großbritanien demonstriert seine Fähigkeiten als Magier - bei der 
Vorpremiere übrigens unterstützt von Emilien Bouglione, der gemeinsam mit Sergio zur 
abendlichen Gala angereist war -,die im ersten Moment spektakulär wirken, aber auch einige 
(vermutlich unfreiwillige) Einblicke in die Tricks bieten. Langatmig und für meinen Geschmack 
erheblich zu lang: die Musikclownerien der Bartoks aus Dänemark. Damit versöhnt jedoch die 
Darbietung von Aleksandr Rizaev, der im Sommer bei Corty Althoff unter Vertrag war. An 
seiner Handstandnummer überzeugt einfach alles, vom artistischen Können über Kostüm- und 



Musikwahl bis hin zur Lichtregie. Für mich ist er einer der Favoriten auf eine der 
Auszeichnungen. Doch darüber werden die Zuschauer urteilen: wie schon beim vorigen Mal 
erhält jeder Besucher zusammen mit der Eintrittskarte einen Stimmzettel, auf dem er seinen 
Star ankreuzen kann. Am 20.12. werden die Gewinner dann im Rahmen einer von Sergio 
moderierten Soiree bekanntgegeben.

Bleibt nachzutragen, daß dieses zweite European Circus Festival in Lüttich
meine Erwartungen erfüllt hat. Zu Preisen zwischen 300 - 700 BFrs (umgerechnet etwa 15 - 35 
DM, Kinder jeweils 5 DM Ermäßigung) wird in einem gut versorgten Rahmen Zirkuskunst mit viel 
Sinn für's Ambiente geboten. Besonderes Detail: der junge Organisator versucht, sein Festival und 
seine Heimatstadt zusammenzubringen. So moderiert - abgesehen vom Premierenabend und der 
Preisgala - der junge Lütticher Didier Boclinville mit viel Charme und Wortwitz, wurde der in der 
alten Stadt an der Maas sehr populäre Clown Sirocco für einige Pausenintermezzi gewonnen. 
Nach dieser 2. Ausgabe ist es eigentlich kein Wagnis mehr, für nächstes Jahr ein drittes 
Zirkusfestival für Lüttich vorherzusagen. Stefan Agnessen jedenfalls hat den Plan, daraus ein 
regelmäßiges Adventsspektakel zu machen.
Eine Hymne gibt es auch schon: "When the saints go marchin' in". Pjotr Kowalski und seine 
Musiker vom Warschauer Staatsorchester, die für ihre jazzige Version dieses Titels schon im 
Frühjahr großen Applaus erhielten, begeisterten auch das Publikum der Vorpremiere am 
1.Dezember.
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