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Gary Ambrose (GB), Bengaltiger; Stefan Agnessen (B), Pferdefreiheit; Béatrice Esterlée (F),  
Vertikalseil; Christian & Natasha Gärtner (I), Elefanten; Jean Pierre Houben (B), Longenpferd; Trio 
Kim (N); Rollerskaters;  Familie Kotsuba (RUS), Hand-auf-Hand; Elena Louchkina (RUS), Arobatik 
am Luftring; Mambo Yambo (KEN), Saltimbanque; Monastyrskaja (UKR), Verkleidungs-Illusionisten; 
Nery Cardinali (P), Musikclowns;  Die Pedersens (DK), Seehunde & Pinguine; Die Wosniewskis 
(PL), Luftnummer);  Christophe Ivanes (F), Sprechstallmeister; Edward Tyburski (PL), 
Orchesterleiter

Zum 12. Mal fand das EUROPEAN CIRCUS FESTIVAL als Weihnachtszirkus statt –  die 
erste Ausgabe war im Théâtre de la Place im Februar / März 1992 über die Bühne 
gegangen, wie sich langjährige Leser der Circus Zeitung vielleicht noch erinnern werden. 
Mit den Jahren hat sich die von Direktor Stefan Agnessen und seinem Partner Ronny 
Laga initiierte und organisierte Veranstaltung zu einem der Fixpunkte jahreszeitlicher 
Unterhaltung in Lüttich gemausert.  Wer daran noch einen Zweifel hegte, wurde vom 
offiziellen Poster der Stadt eines Besseren belehrt, auf dem das European Circus Festival 
gleichrangig neben dem idyllischen Weihnachtsmarkt vor dem bischöflichen Palast und der 
grossen Eisbahn an der Kathedrale genannt wird. 
In diesem Jahr fanden die Vorstellungen in einem neuen Chapiteau statt: ein Kiosk-
Viermaster ohne Rondellstangen mit dazu passendem neuem Vorzelt, beides in den 
Europafarben blau und gelb, hat Agnessens grossen Zweimaster abgelöst, der seit dem 3. 
Festival benutzt worden war. Gespielt wurde ab dem 13. Dezember, einem Samstag. In der 
ersten Woche gab es von Montag bis Freitag neben den regulären täglichen Vorstellungen 
wieder die in Lüttich und Umgebung inzwischen sehr beliebten Schulmatineen, sodass das 
gesamte Team bei der traditionellen Gala am Freitagabend vor Weihnachten (19.12.) sehr 
gut aufeinander eingespielt war. 
Vor dem Zirkusbesuch war in diesem Jahr erstmals Anschieben angesagt: konnte man das 
Vorzelt in früheren Jahren nach Passieren des Kassenwagens unmittelbar betreten, so 
wurden die Besucher diesmal in einer langen Schlange vor dem Eingang warten gelassen. 
Als ich kurz vor 20:00 Uhr ankam, stand eine etwa 10 m lange Besucherschlange bis hinaus 
an den Rand des stark befahrenen Boulevard d'Avroy. Da es etwa eine halbe Stunde früher 
zu nieseln angefangen hatte, war die Steherei wegen zahlreicher quengeliger Kinder und 
drängelnder Erwachsener ausgesprochen lästig. Schade, dass diese Unsitte jetzt auch hier 
praktiziert wird - gerade die früher so ungezwungene Art des Hereinspazierens ins 
geschmückte, warme Vorzelt und die eher gemütlich ablaufende Art der Plazierung hatte ich 
immer als wohltuende Unterscheidung von den Unternehmen empfunden, die ihre 
Zuschauer als eine Art Werbekolonne missbrauchen. Aber so gab es mehr Zeit für die 
Fotografencrew, Zuschauer mit einem Raubtierbaby abzulichten – was erstaunlich regen 
Zuspruch fand.
Gegen 20:25 liess Sprechstallmeister Christophe Ivanes, bekannt vom Festival de Massy, 
erstmals aus dem off seine Stimme hören. Über Lautsprecher forderte er dazu auf, den 
Kindern bunte Leuchtstäbe zu kaufen - ein Aufruf, der gerne befolgt wurde, wie sich später 
im verdunkelten Chapiteau zeigen sollte. 

Wenn ich erwartet hatte, dass die Gala bei diesem augenscheinlichen Andrang wie auch in 
früheren Jahren überfüllt wäre, so hatte ich mich getäuscht. Zwar waren die Logen sehr gut 
besetzt und auch das Gradin unmittelbar gegenüber dem Artisteneingang sass voll, doch 
auf den seitlichen Tribünenbereichen blieben etliche Plätze leer, als die Veranstaltung um 
20:40 endlich angepfiffen wurde und das gut aufgelegte Publikum sofort als die Lichter 
erloschen rhythmisch zu klatschen begann.
Das Eröffnungsentree wirkte recht originell: ein Clown wird von einem Pistenboy in die 
Manege geführt, wo er auf dem angebotenen Stuhl Platz nimmt. Der Pistenboy geht, der 



Clown kramt in seinen Taschen, steckt sich eine Zigarette in den Mund ... in dem Moment 
setzt die übliche Durchsage zum Rauchverbot im Chapiteau ein. Mit bedauerndem Blick 
steckt der Clown die Rauchutensilien wieder weg und holt eine Videokamera hervor. Pech 
für ihn: auch das verbietet die Lautsprecherstimme. Nur der Gebrauch seines Fotoapparats 
- allerdings ohne Blitz – wird gestattet, und damit offensichtlich hochzufrieden verlässt er die 
Manege. 
Jean Pierre Houben, der beim 11. Festival eine kurze Hohe Schule gezeigt hatte, 
präsentiert in diesem Jahr einen mit Flügeln und einem Horn auf der Stirn kostümierten 
Schimmel am langen Zügel. Sein Pegasus tanzt zu dramatischer Musik im Schwarzlicht mit 
zwei weissgewandeten Tänzerinnen, die ihre Schleier flattern lassen. 
Danach geht es weiter mit  hochklassiger Artistik. In bester russischer Manier zeigt die 
schöne und gelenkige Elena Louchkina im Luftkreis eine gut choreographierte 
Trapeznummer. Besonders für ihren Schlusstrick, den Fersenhang, erhält sie viel Beifall.
Christophe Ivanes, nun schon zum 3. Mal der Monsieur Loyal dieses Festivals, zelebriert 
die sich anschliesende Vorstellung des Orchesters wie eine eigene Nummer, dann hat 
Stefan Agnessen seinen Auftritt mit der schon traditionellen Pferdedressur. 2 Schimmel 
und 2 Rappen sind es in diesem Jahr, die er  - gewandet in eine schmucke blau/weisse 
Husarenuniform - in einer abwechslungsreichen Freiheitsdressur vorführt. Nach dem 
verdienten Applaus hält Ivanes eine flammende Ansprache gegen die Gegner von 
Tierdarbietungen im Zirkus, die - wie der Beifall zeigt - grosse Zustimmung findet. 
Familie Kotsuba zeigt die gewohnte athletische Hand-auf-Hand-Arbeit, die durch Präzision 
und kraftzehrende Hebenummern fasziniert. Sie können die Manege erst nach einer 
Zugabe verlassen. Die Pedersens führen alle Tricks vor, die ihre 4 drolligen Seelöwen 
beherrschen. Als Besonderheit rutschen zum Abschluss der Nummer 2 kleine Pinguine über 
eine Kinderrutsche in die Manege. So nett diese Einlage anzusehen ist, frage ich mich doch 
angesichts der Tatsache, dass Pinguine für unser Klima so gar nicht geschaffen sind, ob so 
nicht den Gegnern der Tierhaltung im Zirkus unnötigerweise Munition geliefert wird.

Das portugiesische Clownstrio Nerry Cardinali bringt flott gespielte Musiknummern und 
eine für meinen Geschmack reichlich langatmige Variante des „Gruselschloss-Entrées“; 
beides kam beim Galapublikum sehr gut an. 
Wer das EUROPEAN CIRCUS FESTIVAL kennt, hat seit x Jahren eine Nummer immer und 
immer wieder gesehen: Gärtner's Elefanten. Auch in diesem Jahr waren wieder welche 
vertreten, allerdings in ungewohnter Besetzung. Natasha, Alex und Christian Gärtner mit 
den Elefantendamen Radia und Delhi waren im Programm angekündigt, doch nur das junge 
Paar Natasha und Christian traten an diesem Abend auf. Sie zeigten gute Dressurarbeit, 
die auf traditionellen Tricks beruhte, aber interessant und zeitgemäss präsentiert wurde. 
Nach der Schlussnummer, bei der Radja über die am Boden liegenden Artisten stieg, gab 
es viel Beifall der sich noch steigerte, als Delhi ihre kleine Tochter Jennifer  hereintrug, die 
sich - gekleidet wie eine Zirkusprinzessin – mit der ganzen Würde ihrer 2 Jahre auch so 
betrug .
Kurz vor 22:00 Uhr gab eine halbe Stunde Pause Gelegenheit für ein Schwätzchen, zum 
Besuch des Buffetwagens oder für ein Foto mit den Elefanten. Alternativ konnte man der 
Pistencrew beim Aufbau des Zentralkäfigs für Gary Ambroses Bengaltiger zusehen, die 
den zweiten Programmteil recht dramatisch einläuten: im verdunkelten Chapiteau brennt nur 
die Beleuchtung um die Piste herum, zu Musik vom Band hört man eine Kirchhofglocke 
schlagen, dann kommen langsam die Tiger herein, es wird hell, das Orchester setzt ein - 
und Ambrose beginnt eine gut 10minütige Vorführung sanfter Dressur, die mir ganz 
ausgezeichnet gefallen hat.      
Die im vergangenen Jahr für ihren Trapezakt mit einem der begehrten Publikumspreise, 
dem Bronzestern, ausgezeichnete Béatrice Esterlée bot diesmal eine neu einstudierte 
Nummer am Vertikalseil, die ihr wegen der gefälligen Choreographie, der graziösen 
Darbietung  und den zahlreichen Schwierigkeiten viel Applaus einbrachte.
Als Kontrapunkt dazu hatte eine geschickte Regie die Kenyaner von Mambo Jambo 
gesetzt, die mit temperamentvollen Salti, Voltigen, Menschenpyramiden und einer rasanten 
Limboeinlage zu begeistern wussten. Die sechs sympathischen jungen Männer in ihren 



traditionellen schwarz-weissen Fellkostümen boten eine wirklich mitreissende Folkloreshow.
Die für den Aufbau des Rollschuhpodestes und der abschliessenden Luftnummer 
erforderliche Zeit wurde von einem der Nerry Cardinalys undanks der späten Stunde mit 
einer Kinder-Mitmachnummer gefüllt: nach meinem Geschmack etwas zu langatmig wurde 
das uralte Tauziehen erst ausführlichst erklärt und dann mit Kindern aus dem Publikum 
durchgeführt – aber denen gefiel's ganz offensichtlich, und das ist ja schliesslich die 
Hauptsache.
Die Kims aus Norwegen, ein Trio aus zwei Damen und einem Herrn, zeigten eine im besten 
Sinne traditionelle Rollschuhnummer, die sie mit einer sehr anschaulichen Demonstration 
der dabei erreichten Geschwindigkeit krönten: ein junger Mann aus dem Publikum wurde 
von zwei der Artisten auf den Händen in der Mitte zwischen sich herumgewirbelt. Seine 
anschliessenden Versuche, das Gleichgewicht wieder zu gewinnen, sprachen Bände.
Krönender Abschluss war eine Luftnummer aus Polen: das Trio Wozniewski reihte sich 
nahtlos ein in die lange Reihe hochklassiger Luftnummern, die von Beginn an einer der 
besonderen Schwerpunkte in den Programmen dieses Festivals gewesen sind – kein 
Wunder, wenn der Chef des Programms ein ehemaliger Trapezartist ist. 
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