
Austellung über die Geschichte belgischer Zirkusse und Artisten 
seit Anfang des vorigen Jahrhunderts 

Im Königlichen Museum für Kunst und Geschichte im Jubelpark von Brüssel läuft noch bis 
zum 23.August eine sehr sehenswerte Ausstellung, die den belgischen Zirkussen gewidmet 
ist.  Der  Circensiasammler  André De Poorter aus dem flämischen Zulte  zeigt  dort  Teile 
seiner umfangreichen Kollektion, die durch einige Leihgaben - u.a.von der Familie Bouglione 
- angereichert wurde. 
In  der  schönen  Atmosphäre  des  historischen  Museumskomplexes  ist  mit  den  Mitteln 
moderner  Ausstellungsdidaktik  eine  interessante  und  informative  Präsentation  zustande 
gekommen, die ausführlich über die Geschichte belgischer Zirkusse und Artisten seit Anfang 
des vorigen Jahrhunderts berichtet, und das anhand geschichtsträchtiger Originalrequisiten: 
Kostüme berühmter Clowns nehmen bedeutenden Raum ein; dies scheint ein besonderer 
Schwerpunkt der Sammlung De Poorter zu sein. 
Aber auch zahlreiche alte Plakate und Fotos werden gezeigt. Schließlich erschien anläßlich 
dieser  Ausstellung  eine  kleine  Monographie  mit  100  belgischen  Zirkusplakaten  (100 
Belgische circus-affiches - affiches de cirque belge - belgische Zirkusplakate - Belgian circus 
posters,  herausge-geben von  André De Poorter im Selbstverlag,  Kerkstraat  62,  B-9870 
Zulte / in der Ausstellung 460 Bfrs).

Der  Zuschauer  betritt  die  Ausstellung  durch  eine  Halle,  in  der  einige  Zirkusmodelle 
aufgebaut sind. Ein richtiger “Zuschauereinlaß” lenkt den Blick in eine kleine Manege, um 
die herum Vitrinen gruppiert  sind.  Hinter den Vitrinen befinden sich mehrere Nischen, in 
denen mit viel Liebe zum Detail arrangierte  zirzensischen Kostbarkeiten zu betrachten sind. 
Rechts und links schließen sich noch mehre Räume an, so daß ein Rundgang mindestens 
eine gute Stunde dauert. Wer die französische oder niederländische Sprache beherrscht ist 
im  Vorteil,  weil  er  mit  viel  Gewinn  die  interessanten  und  teilweise  recht  ausführlichen 
Legenden studieren kann.

Zu  bestimmten  Zeiten  wird  in  der  kleinen  Manege  geprobt,  was  die  Präsentation  noch 
authentischer  macht.  Zu sehen sind  Artisten  des  belgischen  Circus  Monelly, der  seine 
einheitlich  blau-weisse  Wagenburg  und  den  ovalen  blauen  Zweimaster  auf  der  Wiese 
gegenüber der Museumstreppe aufgebaut hat,  wo  täglich eine Vorstellung gegeben wird.
Dieser Newcomer unter Belgiens reisenden Zirkussen wurde vor zwei Jahren von Monika 
Holzmüller und dem Wallonen Robert de Pessemier, manchem sicher noch als Zeltmeister 
bei Renz und Althoff-Jacoby in Erinnerung, gegründet und ist in Brüssel ansässig. Deshalb 
ist das dreimonatige Gastspiel auf Einladung des Museumsdirektors auch sozusagen ein 
Heimspiel.  Daß  gerade  ihr  neugegründeter  Zirkus  für  die  Sommerausstellung  des 
renommierten Museums ausgewählt worden ist, erfüllt die charmante Directrice mit Stolz.

Gezeigt wird eine gekürzte Fassung des Programms, mit dem der Zirkus zur Zeit reist, damit 
nach dem Willen der Museumsleute genügend Zeit für den Besuch der Ausstellung bleibt. 
Eröffnet  wird  es  durch  Direktor  Robert  de  Pessemier,  der  sich  vor  den  Augen  der 
Zuschauer in einen Clown verwandelt. Er übernimmt auch die Rolle des Sprechstallmeisters 
und moderiert auf französisch, deutsch und niederländisch. Peter & Danuta aus Berlin, ein 
deutsch-polnisches Duo, führt eine drollige Hunderevue mit 6 Mischlingen und einem Hahn 
vor, dann folgt der Antipodist Mr.Winnetou (Henry Fröchte), dessen hochklassige Nummer 
ein  Highlight  beim  Antwerpener  Weihnachtszirkus  von  R.M.Malter  1997/98  war.  Ihm 
assistiert  seine Frau  Katja Enoch als Squaw “Weisse Feder”,  seit  Anfang Januar stolze 
Mutter der kleinen Nathalie. Directrice Monika Holzmüller spielt mit viel Verve gemeinsam 
mit ihrem Mann das bekannte Spaghettientrée, danach zeigen Peter und Danuta als Duo 
Mellenzia eine Fakir- und Reptilienshow (4 Schlangen + 2 kleine Krokodile). Interessant, wie 
die beiden Hand-auf-Handarbeit in ihre Präsentation intergrieren, während Peter mit blossen 
Füssen mitten in Glasscherben steht. Viel Begeisterung bei den Kinder, als sie mit  ihren 



Schlangen  durch  die  Zuschauerreihen  gehen.  Als  nächstes  steht  eine  kurze  magische 
Revue von Bonny & Clyde (Fröchtes) auf dem Programm, die mit rasanten Kostümwechseln 
unter schwierigen Bedingungen viel Beifall ernten.
(Kombiticket: 350 Bfrs).
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