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Etwas zeitversetzt gegenüber den beiden letzten Veranstaltungen präsentierte Stefan Agnessen 
das 4. European Circus Festival erstmals als Weihnachtszirkus. Sein großer gelb/blauer 
Zweimaster, der seit kurzem durch ein farblich genau dazu passendes, neues Vorzelt komplettiert 
wird, war wieder auf dem so verkehrsgünstig am Rande von Lüttichs Einkaufszone gelegenen 
Place d'Avroy aufgebaut. Gleichfalls neu ist der originelle Blickfang am Durchgangswagen: ein 
großes Tableau mit Zirkusmotiven, von Agnessen selbst während der im MELI-Freizeitpark an der 
belgischen Westküste verbrachten Sommermonate entworfen und auch ausgeführt.

Mehr als ein Dreivierteljahr hat er an der Zusammenstellung seines neuen Programmes gefeilt, 
trotzdem gab es beim Auftakt einen Wermutstropfen. Der polnische Dompteur Jansek Mikulski 
konnte wegen Quarantäneproblemen mit einem seiner Jaguare die gemischte Raubtiergruppe 
nicht in der gewohnten Zusammenstellung präsentieren, und mußte außerdem auf die Mitwirkung 
seiner attraktiven Frau verzichten. Noch unmittelbar vor der Premiere war sein Auftritt so unsicher, 
daß Agnessen schon Kontakt zu Betty Geier-Busch aufgenommen hatte, deren Tigergruppe ihm 
der einzig passende Ersatz schien, doch entschied sich Mikulski schließlich dafür, die Gruppe 
allein vorzuführen.

Einige der bekanntesten Artisten Europas waren nach ihm im Programm zu sehen.
Da ist an erster Stelle Karah Khavak zu nennen, dessen dämonisch-suggestives Portrait sowohl 
das Programmheft, als auch einen Teil der Plakate dieses Festivals schmückt. Daß die Zuschauer 
in Lüttich sehr viel dichter am Manegenrand plaziert sind als im CIRCUS KRONE gab seiner 
Vorführung eine völlig neue Qualität; mich haben die unterschiedlichen Reaktionen der 
Logeninhaber auf die auf Tuchfühlung an sie herangebrachten Echsen fasziniert.
Des weiteren wäre der Schweizer Hochseilartist Freddy Nock zu nennen, der sein 
atemberaubendes Programm - er zeigt u.a.Stuhlbalancen in 12 m Höhe - ohne jede Sicherung 
vorführt; in der nächsten Saison kann man ihn bei FLIC FLAC bewundern. Unbedingt 
erwähnenswert ist auch die ungewöhnliche Perche-Darbietung der "Truppe Stauberti" aus 
Tschechien, und zwar nicht allein wegen der - an sich schon bemerkenswerten - Tatsache, daß 
Maria Staubertinova als einzige Unterfrau der Welt ihre auf dem Kopf stehende Tochter auf der 
Perchestange über eine Leiter balanciert, sondern nicht zuletzt auch wegen dieser Tochter: Enrica 
Wong, die schon bei Barnum & Bailey gearbeitet hat. Diese begabte und disziplinierte Artistin tritt 
auch noch als Solistin auf und führt dabei ohne die geringste Unsicherheit Jonglagen vor - und 
daß, während sie an der Haaren aufgehängt um die Manege herumwirbelt! Ihr Trick mit den 
beleuchteten Keulen hoch unter der verdunkelten Zirkuskuppel würde jedem großen Variete zur 
Ehre gereichen.

Übrigens gehört noch eine Solistin zur Stauberti-Truppe: die erst 17jährige Paulina Holä 
demonstrierte in Lüttich ihre Gelenkigkeit mit Kontorsionistik. Ein ganz besonderer Höhepunkt 
waren die spanischen Musicalclowns "Rivelinos", über die sich bestimmt schon viele von Ihnen 
im CIRCUS BARUM köstlich amüsiert haben dürften. Das Lütticher Publikum bedachte sie mit 



Beifallsstürmen. Ebenfalls schon bei BARUM zu bewundern waren die ungewöhnlich präsentierten 
Zaubereien der "Magic Boys", die mit eleganter Kleidung und originellen Requisiten einen 
eigenen Stil entwickelt haben.

Eine ganz besondere Entdeckung war für mich die Tochter des englischen Dompteurs Carlos 
McManus: Carol ritt im klassischen Reitdress auf einem andalusischen Schimmel die Hohe 
Schule, demonstrierte eine drollige und liebenswerte Variante von 'Maxi und Mini' und führte die 
schöne Freiheit mit Friesen und Zebras von Gandey vor. Daneben hatte sie die Dressur von 4 
Bachtiar-Kamelen zu beaufsichtigen, die Zirkusdirektor Stefan Agnessen diesmal selbst 
vorführte; das an einen orientalischen Fürsten erinnernde Glitzergewand hat er während der 
Sommermonate zur Entspannung selbst mit Perlen und Pailletten bestickt. Da sein Zirkus auch in 
der nächsten Saison wieder im MELI-Freizeitpark stehen wird, wo Stefan dann u.a. die 
Elefantengruppe von Francesco Althoff unter Vertrag hat, darf man schon jetzt gespannt sein, 
was der quirlige junge Direktor beim nächsten Festival als Überraschung zu bieten hat! Apropos 
Überraschung: erst in letzter Minute war der Däne Jens Jensen mit einer Strapatendarbietung 
zur Truppe gestossen (bislang bei SALOME); da er nicht im Programmheft angekündigt werden 
konnte, startete er - zumindest was den Wettbewerb angeht - außer Konkurrenz.
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