
5. European Circus Festival
Lüttich, 14.12.1995 - 7.1.1996

43  Vorstellungen  waren  für  diese  fünfte  Ausgabe  des  Lütticher  Festivals  vorgesehen.  Ich 
besuchte die vierte davon, eine spezielle Gala am Abend des 15.Dezembers, zu der Direktor 
Stefan Agnessen  enge Freunde und Förderer seines Zirkusspektakels eingeladen hatte. Die 
waren so zahlreich erschienen, daß die für 20.00 Uhr angekündigte Vorstellung erst mit  gut 
halbstündiger Verspätung beginnen konnte.

Unter der bewährten Präsentation von Lüttichs "Monsieur Loyal"  Didier Boclainville  wurde ein 
Programm geboten, das auch dieses Mal ganz im Zeichen der traditionellen Zirkuskünste stand, 
wobei das Schwergewicht wieder auf dem europäischen Zirkus lag: Adriana AlthoffFolco / D mit 
Hoher Schule (außerdem mit einer Pferdefreiheit, die aber am Galaabend - wohl aus Zeitgründen - 
nicht gezeigt wurde), Jean-Pierre Ferri / I mit seinen spielfreudigen Schimpansen und Emil Smith 
/GB mit der gemischten Raubtiergruppe von Clubb Chipperfield präsentierten die Tierdressuren 
dieses Wettbewerbs. Eine besonders beklatschte Tiernummer führte Stefan Agnessen selbst vor: 
ein Ballett mit den afrikanischen Elefantendamen von Adriana Althoff-Folco.  Noch nie hatte ein 
'premier danseur' gewichtigere Partnerinnen!

Die  akrobatischen  Leistungen  waren  den  Dressurnummern  ebenbürtig.  Gina  Giovanni  /  B 
präsentierte ihre von zahlreichen Galas und Varietebühnen bekannte Handstandquilibristik
in gewohnter Perfektion; die Skating Willers / GB boten eine ausgefeilte Rollschuhakrobatik, die 
durch ihre Einlagen unter  Mitwirkung von Zuschauern eine ungewöhnliche Note bekamen; die 
Doddi  Truppe  / H brillierte  mit  gewagten Sprüngen von der  russischen Schaukel.  Für  die  im 
Programmheft  angekündigten  Kanadier  Magie  Blanche  war  kurzfristig  der  junge,  von  dem 
bekannten  französischen  Trapezartisten  Gerard  Edon  an  der  berühmten  Zirkusschule  von 
Chälons-sur-Marne ausgebildete  Pascal Angelier  /F eingesprungen mit einer äußerst gewagten 
Nummer ohne jede Sicherung am Wahingtontrapez.

Die  unter  der  Fahne von Portugal  angekündigten  Rampin Brothers  verblüfften mit  ikarischen 
Spielen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Wohltätigkeitsgala im Busch-
Roland-Bau in Berlin vor zwei Jahren. Damals hatten die heute 10jährigen Zwillinge Pedro und 
Ramon zusammen mit Bruder Xavier (19 Jahre) ihre Manegenpremiere. Seitdem haben sie sich in 
kontinuierlichem  Training  stetig  verbessert,  unter  den  strengen  Augen  ihres  Vaters,  des 
Musikclowns  Pedro  Michell,  feilen  diese  Abkömmlinge  der  siebten  Generation  einer  alten 
spanischen Artistenfamilie täglich mindestens eine Stunde an ihrer Nummer. Mit guten Resultaten: 
so beherrscht der kleine Ramon inzwischen - derzeit als einziger Ikarier- einen doppelten Salto 
vorwärts,  den Zwilling Pedro mit  einem Wirbel von nicht  weniger als  15 Salti  auf  den Füssen 
seines  grossen  Bruders  zu  übertrumpfen  sucht.  Diese  Fertigkeiten  haben  der  Familie  bereits 
Engagements beim renommierten dänischen  Circus Arena  sowie bei  Chipperfield  in England 
eingebracht.  Übrigens  ist  ihr  älterer  Bruder  mit  seinen  Eltern  auch  als  Musikclown  im  neuen 
Programm  des  European  Circus  Festivals zu  bewundern:  als  Teil  des  Los  Michel's-Trios 
verblüfft er mit der Auswahl seiner Instrumente, zu denen u.a. auch eine komplette Klo-Spülung 
gehört - Beginn eines feucht-fröhlichen Auftritts, der vom Publikum der Gala mit besonders viel 
Applaus bedacht wurde.

Weniger komisch fand hingegen nicht nur ich den Pausenclown dieses Festivals, den Briten Rey 
Gray, der sich bis in Details seiner Präsentation als schlechte Peter-Shub-Kopie erwies. Ihm sollte 
man zurufen "Don't  imitate, innovate!".  Ansätze dazu wären durchaus vorhanden - z.B. in der 
anrührenden Nummer, in der ein kleines Mädchen aus dem Publikum, dem er einen Ballon in 
Aussicht gestellt hat, der aber mit lautem Knall geplatzt ist, von seiner Assistentin mit einem viel 
schöneren Luftballon entschädigt wurde.

Meine  Favoriten  für  dieses  Festival  kommen  diesmal  nicht  aus  Europa,  sondern  aus  der 
Volksrepublik  China.  Die  Bun  Ghy  Jumping-Truppe mit  ihrem  riskanten  Luftakt  an 
Elastikbändern hat,  dem Beifall  nach zu urteilen,  nicht  nur  mir  sondern auch den andern gut 



einausend Zuschauern im Chapiteau an diesem Gala-Abend am besten gefallen. Am 7. Januar 
wird sich erweisen, ob das auch für die anderen Zuschauer dieses 5. Festivals gegolten hat.
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