
12. European Circus Festival, 16.12.2002 – 05.01.2003
Stefan Agnessen feiert den internationalen Circus

Stefan  Agnessen (B),  Pferdefreiheit  &  Giraffe;  Truppe  Bilea (ROM),  Schleuderbrett;  Béatrice 
Esterlée (F),  Trapez & Vertikalseil;  Josef Gärtner (A), Elefanten;  Kosowiiks (S), Kosakenreiterei;  
Duo Mak (UKR),  Luftakrobatik;  Les Martini (E),  Musikclowns;  David  Massot (F),  Pausenclown; 
Alexander  Rizaev (RUS),  Equilibristik;  Daniel  Susskov (F),  Bengaltiger;  4  Viorels  (ROM), 
Russischer  Barren;  Christophe  Ivanes  (F),  Sprechstallmeister;  Edward  Tyburski (PL), 
Orchesterleiter

Nun also schon zum 12. Mal European Circus Festival Lüttich! Das heisst nicht weniger, 
als  daß  es  dem  mittlerweile  35jährigen  Stefan  Agnessen gelungen  ist,  zusammen  mit 
Partner Ronny Laga ein dutzend Mal ein sehenswertes, am traditionellen Zirkus orientiertes 
Programm  zusammenzustellen.  144  Nummern  konnten  die  Zuschauer  dabei  bisher 
gouttieren, darunter sowohl bekannte Namen - um nur einige zu nennen Manuela Beeloo 
(1992), René & Alexia Casselly (1993), Karah Kawak (1994), Gina Giovannis (1995), die 
Sukbaatar Truppe  (1997) oder  Evgenij  Shmarlovski  (1999) und  Maike & Jörg Probst 
(2000) - aber auch Newcomer, die erst nach dem Festival international bekannt wurden, wie 
beim ersten Festival  Anfang  1992  Sonny Frankello mit  seinen afrikanischen Elefanten, 
oder  im Dezember  des  gleichen  Jahres  der  junge  Jongleur  Franck  Zavatta, sowie  der 
damals im Westen noch unbekannte 28jährige Equilibrist  Aleksandr Viktorovitsh Rizaev, 
der inzwischen als Alexander Rizaev Karriere gemacht hat (er trat übrigens nach 10 Jahren 
erneut in Lüttich an), ...

Ab Montag 16. 12. 2002 gab es neben einer ausschließlich für Schulen reservierten Matinée 
täglich  zwei  Vorstellungen  in  Agnessens mit  Tannengrün  und  Christbaumkugeln 
dekoriertem  blau/gelben  Zweimaster,  und  die  Direktion  informierte  die  Besucher  der 
traditionellen Gala am Freitagabend (20.12.) mit einigem Stolz, daß inzwischen schon mehr 
als 20 000 Zuschauer das Programm gesehen hatten. Dazu mag beigetragen haben, daß 
die  Konkurrenz  der  beiden  letzten  Jahre  durch  Darix  Togni's  FLORILEGIO dieses  Mal 
wegfiel. Zur Gala selbst waren übrigens weitere gut 1000 Zirkusfans gekommen, darunter 
der Chronist.

Der junge  David Massot, beim Pariser  Festival du Cirque de Demain im Frühjahr diesen 
Jahres mit dem Spezialpreis des Syndikats Europäischer Circusse ausgezeichnet, tat sich 
angesichts  der auch um 20.15 Uhr noch immer hereinströmenden Gäste etwas schwer, 
seinen Requisitenkoffer durch die Reihen zu schieben und die Zuschauer zum inzwischen 
zum  Standard-Eisbrecher  avancierten  Klatschwettbewerb  zu  animieren.  Einige 
Mitmachgags gingen gleichfalls im Gewühle ziemlich unter und erst die sich anschließende 
Pferdefreiheit von 4 Arabern (2 Schimmel, 2 Dunkelbraune mit Blessen), die Direktor Stefan 
Agnessen kürzlich  von  Silvio  Schwichtenberg übernommen hat,  konnte  die ungeteilte 
Aufmerksamkeit des Publlikums gewinnen. Zwar gingen die diversen Tricks  noch nicht so 
fehlerfrei, wie der Perfektionist Agnessen es gerne hätte, aber wer ihn kennt weiß, daß er 
daran unermüdlich feilen wird. 
Die  zierliche  Béatrice  Esterlée war  am  Solotrapez  mit  ihrer  kraftvollen  und  zugleich 
graziösen Darbietung ein erstes Highlight dieses Festivals. Die darauf folgende Nummer am 
russischen Barren mit den 4  Viorel war leider recht kurz, bot dafür aber sehr schwierige 
Sprünge, die ohne das geringste Zeichen von Unsicherheit gelandet wurden  -   was nicht 
ganz so erstaunlich anmutet wenn man weiss, daß die vier zur Truppe Bilea gehören, doch 
davon später mehr.
Die spanischen Musikclowns  Les Martini - zu denen auch der diesjährige August  David 
Massot zählt - waren unüberhörbar Publikumslieblinge, und haben mit einigen Gags selbst 
mich, der sich mit der auf viel zu viel Wiederholungen basierenden traditionellen Clownerie 
eher  schwer  tut,  zum  Lachen  gebracht.  Ihre  pantomimisch-akustische  Imitation  einer 
Dampflok die nur aus einer Gitarre,  einem Mikrophon sowie einer Klarinette entsteht,  ist 



jedenfalls eine urkomische Angelegenheit, und an der Musikalität des Trios kann keinerlei 
Zweifel bestehen!
Der bereits eingangs erwähnte Handstandakrobat Alexander Rizaev, mit einer gelungenen 
Choreographie, die tänzerische Gymnastik mit hochkarätiger Equilibristik vereinigt, war mit 
seiner  Adagio-Nummer  von  einer  geschickten  Regie  bewußt  als  Kontrapunkt  gesetzt 
worden. Er gefiel insbesondere den anwesenden Damen. Nur bedauerlich, daß er auf ein 
Podest  verzichtet  hatte,  und deshalb von den Gradins aus kaum zu sehen war.  Vor 10 
Jahren  erhielt  er  den  „Prix  Artistique“,  ob  es  diesmal  für  einen  der  begehrten 
Publikumspreise reicht?
Nach seinem sehr poetischen Akt ging es “elefantastisch” weiter mit der Präsentation von 
Gärtners 4  Indischen  Elefanten  im Schwarzlicht,  was  ihren  Geschirren  und den darauf 
abgestimmten knappen Kostümen ihrer Reiterinnen einen zauberhaften Effekt verlieh. Von 
der früheren Dressur der Gärtners, die schon seit der 6. Folge (1996/97) fester Bestandteil 
des  Lütticher  Festivals  sind,  unterscheidet  sich  diese  neu  einstudierte  Nummer  durch 
akrobatische Einlagen auf den Tieren (z. B. Hand-auf-Hand, Salto rückwärts in die Piste).  

Den  zweiten  Programmteil  eröffnet  der  laut  Monsieur  Loyal  Christophe  Ivanes 
“internationalste  unter  Frankreichs  Dompteuren“,  nämlich  Daniel  Susskov,  Sohn  des 
bekannten  Exotendresseurs  beim  Cirque  Amar,  Otto  Susskov. Bekannt  wurde  er  als 
Löwendompteur (16 Jahre Cirque Jean Richard), doch seit er 1981 in die USA wechselte, 
führt er hauptsächlich Tiger vor (so beim Circus Zerbini und bei Ringling Bros., Barnum & 
Bailey).  In  Lüttich  sah man ihn  dieses  Jahr  mit  8  Bengaltigern,  die  er  in  in  einer  sehr 
abwechslungsreichen, ruhigen und gefälligen Show von gut 10 Minuten präsentierte.  David 
Massot  überbrückte  die  Umbaupause  mit  einigen  viel  belachten  Mitmachgags,  danach 
zeigte  Béatrice  Esterlée eine  extra  für  Lüttich  einstudierte,  sehr  starke  Nummer  am 
Vertikalseil.  Ohne  jede  Haltevorrichtung,  nur  vom  in  immer  neuen  Variationen  um  den 
Körper  geschlungenen  Seil  getragen,  führte  sie  mit  strahlendem  Lächeln  eine  Reihe 
spektakulärer  Figuren  vor,  die  ihr  Beifallsstürme  eintrugen.  Stefan  Agnessens  zweiter 
Auftritt brachte das Maskottchen dieses Festivals, die Giraffe Bongo vom Circus Fliegenpilz, 
in  die  Manege,  eine  kapriziöse  Partnerin,  die  längst  nicht  immer  das  tat,  was  von  ihr 
erwartet  wurde.  Der  ersten  Giraffe,  die  lt.  Pressetext  je  in  einer  belgischen  Manege  zu 
sehen war, sei es nachgesehen. Dem Publikum jedenfalls gab dieses poetische Intermezzo 
Gelegenheit, wieder etwas zu Atem zu kommen, denn danach wurde es richtig rasant mit 
den  schwedischen  Kosowiiks,  einem  jungen  Trio  (2  Jungs,  ein  Mädchen),  das  unter 
Leitung des Vaters sehr temporeiche Kosakenreiterei im modernen schwarzen Leder-Outfit 
vorführte. Darauf folgte das Duo Tatjana und Oleksander Mak aus der Ukraine mit einer 
wirklich  hochklassigen  Nummer  am  Fangstuhl,  deren  Tricks  in  hohem  Tempo  nahezu 
ausschließlich  ohne  jede  Sicherheit  präsentiert  wurden!  Das  Publikum  bedankte  sich  - 
übrigens nicht nur bei der Gala - mit standing ovations. 
Zum Abschluß zeigte die Truppe Bilea hochklassige Schleuderbrett-Akrobatik, bei der alle 
Sprünge  mit  traumwandlerischer  Sicherheit  gelandet  wurden,  auch der,  der  ihnen einen 
Eintrag in Guiness Buch der Rekorde eingebracht hat: der Flug in die 5. Position, gelandet 
auf  einem  Fuß  auf  dem  Kopf  des  Untermannes!  Und  selbst  der  wurde  ohne 
Sicherheitslonge vorgeführt. 
Angesichts der Vielzahl wirklich hochklassiger Nummern bei diesem 12. European Circus 
Festival ist  der Ausgang der von den Zuschauern zu bestimmenden Preisvergabe völlig 
offen, erst die Gala am 5. Januar 2003 wird zeigen, wer es in der Publikumsgunst  ganz 
nach vorne geschafft hat. Man darf gespannt sein.
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