
14. European Circus Festival, Lüttich 18.12.2004 – 09.01.2005

Stefan Agnessen (B), Freiheitspferde; Las Argentinas (RA), Bolas; Bolatov Berkin (KAS), Kontorsionistik;  
Romain  Cabon  (F),  Luftakt  an  Tüchern;  Nerry  Cardinali (P),  Musikclowns;   Jean-Pierre  Ferri  (I),  
Schimpansen; Catharina Gasser & Sven Hölscher (CH), Löwen; Garibaldi (P), Reprisen--Clown; Yvonne 
Kludsky (GB),  Elefantendressur;  Malevolti-Truppe  (BG),  Schleuderbrett;  Duo  Stykan (CZ),  Hand-auf-
Hand;  Valentino-Truppe (H),  Reckgymnastik am Flugtrapez;  Zoltan (E), Magie;  Christophe Ivanes (F),  
Sprechstallmeister; Edward Tyburski (PL), Orchesterleiter

Der traditionelle Circus hat es derzeit schwer in Belgien: die Aktivisten von GAIA (Global Action in 
the Interest of Animals)  setzen sich seit Jahren dafür ein, dass Tiernummern – und zwar ganz 
besonders solche mit sogenannten "Wildtieren"  vollständig verboten werden. Fast schien es in 
diesem Sommer, als hätten sie ihr Ziel erreicht: Anfang Juli kündigte der zuständige Minister Rudy 
Demotte einen Königlichen Beschluss an,  der sowohl  die Haltung als auch den Transport  von 
wilden Tieren unmöglich gemacht hätte. Kein geringerer als  Alexandre Bouglione hat dagegen 
erfolgreich  geklagt.  Und  Stefan  Agnessen,  Gründer  und  Organisator  des  Lütticher  European 
Circus  Festival,  war  der  einzige  aus  der  Schar  belgischer  Circusdirektoren,  der  diese  Klage 
mitgetragen hat. Ob das der Grund dafür war, dass am Abend der Gala, die diesmal auf Samstag 
den 18.  Dezember  2004 fiel,  eine  kleine  Schar  von Demonstranten  den  festlich  gestimmten 
Besuchern Plakate mit Texten wie "Zirkustiere haben lebenslänglich!" entgegen hielt? 
Viel  Beachtung  beim  Galapublikum  fanden  sie  mit  dieser  Aktion  allerdings  nicht.  Stefan 
Agnessen ist inzwischen dafür bekannt, dass er sich dem im besten Sinne traditionellen Circus 
verschrieben hat. Und dazu gehören nun einmal auch Tierdressuren. Vier davon waren dieses Mal 
im  Programm,  darunter  als  Eröffnungsnummer  ein  Highlight  moderner  und  tierfreundlicher 
Löwendressur. Catharina Gasser & Sven Hölscher zeigten ihre 6 Löwen in der bekannten, sehr 
humorvollen  Nummer,  die  demnächst  bei  KRONE  zu  sehen  sein  wird  (die  CZ  berichtete 
ausführlich in ihrer Juni-Ausgabe 2004).  Jean-Pierre Ferri  trat mit 3 Schimpansen auf, darunter 
sein Liebling Minouche, mit der er seit 30 Jahren zusammenlebt und arbeitet.  Yvonne Kludsky 
führte die schon vom Kostüm her nostalgisch anmutende Elefantennummer vor, bei der ihr ein 
kleiner  Hund assistierte.  Direktor  Stefan Agnessen  schloss den Reigen der Tiernummern mit 
einer  Pferdefreiheit im traditinellen Stil:  zu den Klängen von  „Englishman in New York“ zeigten 6 
ausgesucht schöne Braune vom Circus Fliegenpilz  ihr umfangreiches Repertoire. 
Abwechslungsreich kombiniert wurden diese Nummern mit guter Artistik, unter der auch diesmal 
wieder die Luftnummern besondere Erwähnung verdienen. Sowohl der junge Franzose  Romain 
Cabon mit einer kraftvollen und trotzdem sehr poetischen Choreographie an weissen Tüchern, als 
auch die drei jungen Ungarn von der  Valentino-Truppe, die sehr innovativ Reckgymnastik in die 
Zirkuskuppel verlegen und mit Figuren kombinieren, die man sonst vom Flugtrapez kennt, gefielen 
ganz ausgezeichnet.  Die bulgarische  Truppe Malevolti  zeigte gute Schleuderbrett-Arbeit.   Der 
kasachische Kontorsionist Bolatov Berkin brillierte mit seinem Akt, der ihm im vergangenen Jahr 
bei 8. Circus-Festival von Enschede den dritten Platz eingebracht hat, wobei er sich u.a. in einen 
gläsernen Kubus von nur 45 cm Kantenlänge zwängte...
Komplettiert wurde das Programm mit Zoltan's Magie-Show (Josef (?) Gärtner & Partnerin), einer 
Aneinanderreihung von recht durchschaubaren Verschwindetricks mit Kisten, die aber durch die 
Mitwirkung eines Tiger an dramatischer Spannung gewinnt, sowie durch rhytmische Bola-Arbeit, 
die vom Lütticher Publikum immer wieder ganz besonders honoriert wird (Goldener Stern beim 2., 
Bronzestern  beim  8.ECF),  diesmal  dargeboten  durch  die  drei  attraktiven  Damen  von  Las 
Argentinas.  Und  Clowns  durften  natürlich  auch  nicht  fehlen:  wie  schon  im  Vorjahr  war  das 
portugiesische Clownstrio Nerry Cardinali verpflichtet worden, dessen August Garibaldi  vor der 
Pause auch als Reprisenclown auftrat. Einziger Wehmutstropfen an diesem Galaabend war das 
tschechische  Duo Anatolij  &  Monica  Stykan,  dessen  schwierige  Equilibristikdarbietung  beim 
Circus Nock zu den absoluten Höhepunkten des Programms gehört: ihnen missglückten einige 
der schweren Hebefiguren, wobei Anatolij  deutlich anzumerken war,  wie sehr ihn dieser Auftritt 
anstrengte. 
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