
8. European Circus Festival, Lüttich 10.12.1998 - 3.1.1999

Am ersten Dezemberwochenende war der Winter über Wallonien hereingebrochen,  die folgende 

Woche begann mit Tauwetter und starken Regenfällen. Infolge dieser  Witterungsverhältnisse 

hatte sich  das inzwischen traditionelle Festspielgelände am Parc d’Avroy in grundlosen Morast 

verwandelt. Zwar stand der große blau-gelbe Zweimaster mit dem Gradin schon, in der Piste 

jedoch lief  der Schlamm Stefan Agnessen, dem dynamischen Initiator dieses Festivals oben in 

die Stiefelschäfte. Nach etlichen Telefonaten fand die Stadtverwaltung sich bereit, mit einigen 

Fuhren Kies und Rindenmulch für festen Manegenuntergrund und ein ansehnliches Terrain um 

den Zirkus herum zu sorgen. 

Auch dieses Mal  hatte Agnessen eine ausgewogene Mischung von Tierdressuren, Akrobatik und 

Clownerien zusammengestellt, die zusammen ein schönes und im besten Sinne traditionelles 

Zirkusprogramm ergaben. Eröffnet wurde es von dem Niederländer Job Lijfering, der sechs 

Bengaltiger in einer ruhigen und humorvollen Dressur vorführte. Katzenhafte Geschmeidigkeit war 

auch das Kennzeichen der nächsten Nummer: die hübsche Marina verteidigte die Farben der 

Ukraine mit der abwechsungsreichen Hulahoop-Show, die in der vorigen Saison im Circus 

Charles Knie zu bewundern war. Nach einem Sketch des dänischen Clowns Bon-Bon führten 

Hans Pedersen & Vicky Micheletty ihre drei peruvianischen Seelöwen Neptun, Oscar und Baby 

vor, die mit ihrer Geschicklichkeit das Publikum im Sturm eroberten: Bälle, Reifen, Tennisschläger, 

eine Puppe - was auf die Schnauze kam, wurde mit Begeisterung jongliert. Insbesondere der 

Kleinste der Truppe erwies sich dabei als regelrechter Applausjäger.

Gegenpol zu dieser witzigen Tierdarbietung war eine akrobatische Höchstleistung: die 

Geschwister Stauberti aus Prag mit  ausgefeilter Perchearbeit. Besonders Mirkos Rolle um die 

eigene Achse mit der Schwester auf dem 6-Meter-Stirnperche und sein Gang über eine 

sechsstufige Leiter, während Enrica im Handstand auf dem 4 1/2-Meterperche mit den Füßen 

eine Hantelstange dreht, erhielt viel Beifall. 

Weiter ging es mit den 6 Schimpansen der Tommys, einer vielen Lesern sicherlich aus dem 

Schwabenpark Kaisersbach bekannten Dressur, bei der mich besonders der freundliche Umgang 

der beiden Tierlehrer mit ihren begabten Hauptdarstellern beeindruckte. Es blieb witzig, denn 

Clown Bon-Bon brachte nun seine Variante des Oldies “Für immer möcht’ ich bei dir sein” zu 

Gehör, arrangiert für Bigband (das 9köpfige Zirkusorchester unter Wieslaw Woltulewicz), 

Handglocken und zwei Kinder aus dem Publikum.

Den ersten Programmteil beschlossen die Ayalas, Vater Enrique und zwei seiner Söhne, mit einer 

ausgezeichneten Hochseilnummer. Die drei kolumbianischen Artisten, die schon bei RINGLING 

and BARNUM & BAILEY sowie verschiedenen europäischen Festivals zu sehen waren, arbeiteten 

ihr umfangreiches Repertoire (Seilspringen in hohem Tempo, Huckepack, Stuhlbalancen, den auf 

dem Seil sitzenden Partner überspringen, Blindekuh, Jonglieren mit 3 Keulen, Riesenwelle) in 8 m 

Höhe ohne Sicherung und die meiste Zeit sogar ohne Balancierhilfe. Für die ihnen dargebrachten 



Ovationen bedankten sich die beiden Jungen mit einigen Salti in der Manege.

Nach der Pause brachte Tom Pinder vom ZIPPO CIRCUS London 8 prächtig aufgezäumte 

dunkelbraune Hengste für eine sehr souverän präsentierte Freiheitsdressur in die Piste. Über 

mehr als 10 Minuten ging sein abwechslungsreiches, mit viel Beifall bedachtes Programm. 

Anschließend gefiel  Miss Enrica (Staubertova) mit einer ausgefeilten Haarhangdarbietung, wie 

sie sie ähnlich auch schon beim 4. European Circus Festival gezeigt hat.  Neu war jedoch  der 

effektvolle Schlußtrick - eine Pirouette im verdunkelten Chapiteau, wobei rote und grüne 

Lämpchen an ihrem kurzen Rock farbige Kreise ziehen - der so recht in die Weihnachtszeit 

passte:  das Lütticher Publikum war hörbar beeindruckt.

Die russische Antipodistin Svetlana Trechina ist vielen Zirkusfreunden von SARRASANI her so 

bekannt, daß eine Beschreibung ihrer wunderbaren, sehr präzise im Rythmus der modern 

arrangierten, klassischen Musik vorgeführten Nummer sich erübrigt; für mich war sie eine der 

Favoritinnen dieses Wettbewerbs. Während die Requisiten weggeräumt wurden, erhielten 

Norbert & seine Pistenjungs auf Anregung von Monsieur Loyal Didier Boclinville einen 

schwerverdienten Applaus, dann zündeten Bon-Bon & Tina mit ihrem Badmintonmatch ein Gag-

Feuerwerk, bei dem ein Jux den nächsten jagte. Daß  der charmante junge Däne und seine 

hübsche Frau außerdem ihre Schläger hervorragend beherrschen, stellen sie im Schlußtrick unter 

Beweis, wenn sie mit 6 Bällen gleichzeitig spielen!

Außerhalb des Wettbewerbs, dessen Juroren auch dieses Mal wieder die Zuschauer waren, führte 

Direktor Stefan Agnessen eine Nummer vor, die er während des Sommers mit den Gärtner-

Elefanten einstudiert  hat. Assistiert von Sylvia Gärtner und der jungen Candy Beautour führte 

er im hautengen, apricotfarbenen Einteiler die vier Giganten durch ein Freiheitsprogramm, daß mit 

seinem Spagat zwischen den Köpfen von zwei der Dickhäuter einen vielbeklatschten Höhepunkt 

fand.

Zirkusfreund Gerhard Hübner ist der Promoter des mongolischen Duo Lodoy, Schwestern aus 

Ulan Baator, die trotz ihrer Jugend (beide sind Mitte 20)  fast 16 Jahre Auftrittserfahrung 

vorweisen können. Sie zeigten perfekte Kontorsionistik auf dem Piedestal, wobei synchron 

vorgeführte Übungen mit interessanten Hand-auf-Hand-Varianten abwechselten. Das Programm 

endete (wie das 2.ECF 1992)  mit  argentinischer Folklore: Bolas, temperamentvoll vorgeführt von 

den Fantasy Devils. Die große Parade aller Mitwirkenden beendete nach 2   Stunden die 

Vorstellung, danach zogen die Artisten ins Vorzelt, wo sie sich bei den Zuschauern per 

Handschlag verabschiedeten.
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