
Ein neuer Stern an Belgiens Zirkushimmel: 
Stefan Agnessen und sein EUROPEAN CIRCUS

Begrüßung:

Soyez les bien-venues, amis de tous les äges

les parents, les enfants, les petits et les grands 

le cirque vous salue, et les gens qui voyagent 

vous invitent ä rever pres de deux heures durants.

Je vais ouvrir pour vous le grand livre d'images, 

l'arc-en-ciel des exploits, l' art remplit de couleurs, 

et pour votre plaisir j'en tournerai les pages 

dont chacun a sa part de joie - et de bonheur.

Ecoutez les vlans-vlans, les tambours et !es cuivres 

sous le grand chapiteau l'ambiance va chanter, 

ouvrez tous grands les yeux, vous allez pouvoir suivre 

de 1'EUROPEAN CIRCUS le voyage enchante.

Belgiens Zirkuslandschaft ist reicher geworden: ermutigt durch die überaus positive 
Aufnahme seines "European Circus Festival" in Lüttich hat Stefan Agnessen (26) 
seinen Traum Wirklichkeit werden lassen - seit Anfang April zieht er mit seinem eigenen 
EUROPEAN CIRCUS durch die Lande. Vielversprechend war der Start in die erste 
Reisesaison, doch nach ausverkauften Vorstellungen – z.B. im wallonischen Namur bei 
Tourneestart – macht sich auch bei dieser Neugründung ein Phänomen bemerkbar, mit 
dem alle belgischen Zirkusse in diesem Frühsommer zu kämpfen haben: enormer 
Rückgang der Besucherzahlen! Ob dies durch die ungewöhnlich warme Witterung dieses 
Frühjahres ausgelöst worden ist, wie Direktor Arnold Verbruggen vom Benelux Circus (im 
vorigen Jahr: Great Belgium Circus) in einem kürzlich geführten Gespräch vermutete, 
oder seine Gründe eher in der unsicheren wirtschaftlichen Situation vieler Bürger in 
unserem durch Stahl- und Kohlekrise gebeutelten Nachbarland hat, wie Stefan 
Agnessen annimmt: Tatsache ist, daß nahezu alle belgischen Zirkusse mit dem 
Gedanken an eine Sommerpause spielen.
Beim Benelux-Circus ist dies übrigens schon fest beschlossene Sache. Vom 1.Juli
bis zum 31.August werden die Verbruggen-Ranges im idyllischen Ardennenort Neufchateau 
nahe der luxemburgischen Grenze einen Zirkuspark eröffnen - aber das ist eine eigene 
Geschichte.
Stefan Agnessen ist noch unentschlossen. Als ich in der Woche vor Pfingsten in Verviers 
Gelegenheit zu einem ausführlichen Gespräch mit ihm habe, gibt auch er zu verstehen, daß er - 
wenn sich der Publikumszuspruch nicht bald gravierend ändert - seine Zeit sinnvoller für die 
weitere Ausgestaltung seines Chapiteaus sowie die Vorbereitungen für das 3. Lütticher Festival 
(vom 01.-22.12.) nutzen könnte. Wenn alles wie geplant ablaufen und diese Ausgabe das 



Format der beiden vorhergegangenen erreichen soll, wartet noch viel Arbeit auf ihn. Vorab 
wollte er nur soviel verraten: er konnte den Schweizer Jerry Wegmann mit seiner gemischten 
Raubtiergruppe verpflichten. Mehr darüber bei passender Gelegenheit; zurück zum 
EUROPEAN CIRCUS dieses Frühjahres.
Der stellte sich mir in Verviers sehr proper vor, trotz der vernachlässigten Industriebrache auf der 
er stand, dem einzigen vergleichsweise zentralen Gelände, auf dem ein Zirkus dieser Größe 
unterkommen kann - für 10.000 Bfrs (ca. 500,-  DM) am Tag kein billiges Vergnügen. Empört hat 
mich dabei am meisten die Tatsache, daß die Zirkusleute vor dem Aufbau ihrer Zelte erst einmal 
Müll räumen mußten, um die erwarteten Zuschauer nicht gleich durch einen derart unerfreulichen 
Anblick zu verprellen. Und es ist nicht etwa ein Privatmann, der sich hier derart bereichert, sondern 
die Nationale Belgische Staatsbahn! Was Wunder, wenn Stefan Agnessen stöhnt, daß sein neues 
Chapiteau bei derartigen Plätzen nicht lange schön und neu aussehen wird.

Leuchtendes Blau/Gelb hat er zu seinen Farben gewählt, farblich genau zum Zelt passend sind 
Kassenwagen, Besuchereingang und sein eigener Wohntrailer gespritzt. Überall präsent ist das 
Europaemblem. Ob als Fahne auf den Mastspitzen oder als Manegenteppich steht es für die 
Überzeugung des jungen Prinzipals, daß der Zirkus seit jeher das friedliche Nebeneinander vieler 
Nationen beispielhaft vorlebt.
Wie ich dem ausgehängten Pressespiegel entnahm, hat das Programm seit Tourneebeginn 
einige Änderungen erfahren. Aber auch so, wie es sich mir in Verviers präsentierte, ist es einen 
Besuch wert. Tom Dieck mit seinen 8 verspielten Löwen brauche ich den Lesern der 
Circuszeitung ja nicht vorzustellen. Große Teile der Vorstellungen bestreiten die Biasinis aus 
Italien gemeinsam mit ihren französischen Verwandten, den Jobinos, in unterschiedlichen 
Formationen: als "3 Jobinos" mit einer durch Akrobatik aufgepeppten, teilweise witzigen 
Tempojonglage; als "Biasinis" mit einer hervorragenden Einrad-Balance; als Musicalclowns 
Marko + Kiko; und last but not least als "Duo Barranton" mit Synchron-Antipodistik in 
Perfektion. Der Ägypter William Ebrihim ist vom Trapez in die Manege gewechselt und 
präsentiert gemeinsam mit seiner frischangetrauten Frau Martine eine drollige Kleintier-Revue, 
die besonders den Beifall der Kinder findet. Wie er mir in der Pause erzählt, stammen die 8 
Hunde und 2 Katzen sämtlich aus Tierasylen - ihm ist es unerträglich, daß manche Menschen 
Tiere wie Wegwerfartikel behandeln. Darüber hinaus führt er im zweiten Programmteil 
verschiedene Schlangen und den 6 Jahre alten Panther Hassan vor - ohne Käfiggitter, nur an 
einer kurzen Kette. Reprisenclown Sirocco, der schon beim Lütticher Festival dabei war und so 
dicht bei Lüttich quasi "Heimvorteil" hat, ist immer für ein paar Lacher gut. Allerdings wurde er in 
Verviers durch die Manegentaufe von "Flipje" ausgestochen, bei dessen Drehtellernummer

aber auch alles daneben ging.

Die mit Abstand beste Darbietung des Tages bot nach meinem Geschmack die junge Beata 
Stazewska aus Polen, die nach ihrer Ausbildung an der berühmten Moskauer Zirkusschule ihr 
erstes Engagement angetreten hat. Was sie am Trapez vorführt, ist absolute Spitzenklasse - ich 
erwähne nur die dreifache horizontale Pirouette im großen Schwung - das muß man gesehen 
haben!

Untermalt werden diese zwei kurzweiligen Stunden durch 5 polnische Zirkusmusiker unter der 



Leitung von Anjey Wroblewski. Für die richtige Stimmung sorgt der Direktor schon selbst: mit 

einem selbstverfaßten, 3strophigen Begrüßungsgedicht und mit launiger Moderation als sein 

eigener Sprechstallmeister. Und er ist sich auch keineswegs zu schade dazu, im weißen 

Paillettensmoking beim Abbau des Zentralkäfigs zur Hand zu gehen - wann sah man je einen 

eleganteren Pistenboy? Ihm und seinem Team wünsche ich alles Gute und mir, daß sein 

EUROPEAN CIRCUS Bestand hat.
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