
3. European Circus Festival
Lüttich, 01. - 22.12.1993

- erstmals im eigenen Chapiteau - 

Rene Cassely, Freiheitsdressur / Ives, Jonglagen / Roman Dietzel, Braunbären- und Hunderevue 
/ Sven + Christian, Equilibristik auf der freistehenden Leiter / Trio Shepperd, Clownerien /  
Svetlana Sminorva, Trapez / Jerry Wegmann, Gemischte Raubtiergruppe / Gilberto Francesco,  
Concertina / Nikols Family, Ikarische Spiele / Gina Giovanni, Equilibristik / Rene & Alexia, 
Afrikanische Elefanten / Trio Anatolj Jarosch, Luftperche / Kenya Boys, Große Sprünge
Sprechstallmeister: Stefan Agnessen, Kapellmeister: Piotr Kowalski

4. Adventsamstag in Lüttich, kurz vor 14h: Scharen von Menschen, viele mit Kindern, strömen 
nicht etwa zum Einkaufsendspurt in die Läden der nahen Innenstadt oder auf den schönen 
Weihnachtsmarkt an der Perron-Fontaine, sondern in den mit 34 x 32 m Grundfläche recht großen, 
leuchtend blau/gelben Zweimaster, den Stefan Agnessen - Initiator und treibende Kraft dieses 
Festivals - erst im Frühjahr angeschafft hat. Farblich genau auf das Zelt abgestimmt sind 
Kassenwagen, Besucherdurchgang und sein eigener Trailer gespritzt, der Manegenteppich trägt 
das Europaemblem, das so etwas wie das Symbol dieser Veranstaltung ist: steht es doch für die 
Überzeugung des jungen Prinzipals, daß der Zirkus seit jeher das friedliche Miteinander 
unterschiedlicher Nationalitäten beispielhaft vorlebt. Konsequenterweise hat er auch in diesem 
Jahr wieder darauf geachtet, mit Artisten aus vielen Ländern Europas ein abwechslungsreiches 
Programm zusammenzustellen, bei dem die Mitwirkenden in einen vom Publikum zu 
entscheidenden Wettstreit um die Auszeichnungen bei diesem Festival treten.

Der Erfolg der beiden ersten Augaben sowie die Qualität des diesjährigen Programms haben sich 
scheint's herumgesprochen: nahezu alle Vorstellungen dieses Dezembers waren so gut besucht, 
daß ein strahlender Stefan Agnessen mir nach der Schlußparade gesteht, für das nächste Jahr 
an ein größeres Chapiteau zu denken. An diesem Nachmittag jedenfalls wäre dieses sehr 
wünschenswert gewesen. Für etwa 1300 Besucher sind die Logen mit ihren drei Reihen rot 
bezogener Stühle sowie das rote 9-Reihen-Gradin konzipiert, mehr als 1500 begehren
Einlaß zu dieser Nachmittagsvorstellung!

14.50 Uhr: vor 20 Minuten hätte die Vorstellung beginnen sollen und noch immer drängen 
Menschen herein, werden bereits sitzende Zuschauer zum Zusammenrücken aufgefordert, 
zusätzliche Stühle hereingeschleppt und mit belgischer Nonchalance alle Gänge damit zugestellt. 
Körperkontakt ist unvermeidlich, Kinder werden auf den Schoß genommen, damit es mit gut 
halbstündiger Verspätung endlich heißen kann: "Maestro, bitte den Eröffnungsmarsch“.
Gelegentliche Unmutsäußerungen über die beengten Sitzverhältnisse, wie sie zunächst noch 
vereinzelt zu hören sind, verlieren sich schnell, so sehr zieht das ausgewogene Programm die 
Zuschauer in seinen Bann. Besondere Höhepunkte in meinen Augen: die temperamentvollen 
afrikanischen Elefanten, mit viel Elan vorgeführt von Rene Casselly und seiner bildschönen 
Partnerin Alexia; Jerry Wegmanns souveräne und besonders tierfreundliche Präsentation einer 
ungewöhnlichen gemischten Raubtiergruppe (zu der außer je drei Löwen und Tigern und je einem 
Leopard, Puma und schwarzen Panther auch zwei muntere Bernhardiner gehören); Sven + 
Christian mit faszinierend präziser Hand-auf-Hand-Arbeit, teilweise auf der freistehenden Leiter! 
Kein Wunder, daß diese Nummer beim Festival du Cirque de Demain von Paris im Bouglione-Bau 
mit einer Auszeichnung bedacht worden ist. Weitere herausragende Darbietungen: meine 
international bekannte Landsmännin Gina Giovanni (deren ausgefeilte Equilibristik in Januar auch 
in Monte Carlo zu sehen sein wird); der Österreicher Roman Dietzel, der seine aus vier 
riesenhaften Karpatenbraunbären und fünf Hunden zusammengesetzte Gruppe ganz alleine 
vorführt (erst kürzlich verstarb seine Frau). Ware Beifallsstürme gibt es an diesem Nachmittag für 
die griechisch-spanische Nikols-Family mit ikarischen Spielen: besonders der kleine Rocky, mit 



sechs Jahren der jüngste Aktive bei diesem Wettbewerb, erobert mit seiner erstaunlichen 
Körperbeherrschung die Lütticher im Nu.

Von ganz besonderer Qualität waren bislang stets die Luftnummern dieses Festivals - erinnert sei 
hier nur an die Stars des 1.Festivals, die Robinsons - kein Wunder, wenn ein ehemaliger 
Trapezkünstler die Nummern auswählt. Auch diesmal werde ich in meinen Erwartungen nicht 
enttäuscht: vom Staatszirkus der Ukraine konnte Agnessen das Trio Antalolj Jarosch gewinnen, 
das wirklich Atemberaubendes am Hängeperche vorführt, darunter etliche Tricks, die erstmals in 
diesem Herbst im norwegischen Circus Agora im Westen zu sehen waren und teilweise 
Originaltricks dieser uunwahrscheinlich sicher arbeitenden jungen Artisten sind.

Abschließend bleibt zu sagen, daß dieses dritte European Circus Festival dem Niveau seiner 
Vorgänger voll gerecht wird, und nachdem nun ein veritabler Ministerpräsident für das Grußwort im 
Programmheft verantwortlich zeichnet dürfte es in Lüttich - nach langer Unterbrechung wieder - zu 
einer Institution geworden sein: die Zukunft wird es erweisen. Und wenn Sie, lieber Leser und liebe 
Leserin, nun neugierig auf den "European Circus" von Stefan Agnessen geworden sind: 
besuchen Sie ihn doch mal im nächsten Sommer! Er wird sein Chapiteau an der belgischen 
Westküste, im MELI-Park (bei De Panne) aufschlagen.
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