
Weitere Informationen zum Welt-
weihnachtszirkus gibt’s unter:

www.weltweihnachtszirkus.de
www.stardustcircus.com
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Der Weltweihnachts-
circus hat mittlerweile
eine über die Grenzen
Stuttgarts hinausge-
hende Berühmtheit
erlangt. Dieses Jahr
feierte er sein 10jäh-

riges Jubiläum. Angekündigt als
das “größte Zirkusprogramm Eu-
ropas”, scheuten die Veranstalter
selbst einen Vergleich mit dem
Zirkusfestival in Monaco nicht.

Vom 12. Dezember bis 6. Januar
konnte man in dem prachtvollen
Zelt des Weltweihnachtscircus
auf dem Canstatter Wasen beina-
he hundert Artisten erleben.
Artisten, die aus der ganzen Welt
nach Stuttgart kamen, um in die-
sem speziellen Jubiläumspro-
gramm zu glänzen und zu zeigen,
warum sie zur absoluten Welt-
klasse gehören. 

"Wir hatten immer besondere
Nummern, aber in diesem Jahr
gibt es etwas ganz Besonderes",
hatte Henk van der Meyden im
Voraus angekündigt. In den ver-
gangenen 10 Jahren, präsentier-

te Produzent Meyden mit Unter-
stützung von Monica Strotmann
etwa 130 Zirkusnummern mit
rund 750 Artisten, die mehrere
hunderttausend Besucher unter-
hielten. 

Dies sollte Grund genug sein, nicht
mehr an der Treue des Stutt-
garter Publikums zu zweifeln, so
Meyden. Inzwischen ist der Ge-
ruch unverwechselbar und das
Licht wird gedämpft, das  Pre-
mierenpublikum, welches 2300
Menschen umfasst, wartet voll
Spannung auf die erste Manegen-
nummer. Während der Mode-
rator, Peter Goesmann, das Pub-
likum begrüßt, hört man schon im
Hintergrund einige, für einen
Zirkus, typische, Geräusche;
Jasmin Smart, die "Grand dame
du cirque" freut sich auf ihr Come-
back vor dem Stuttgarter Publi-
kum mit der prachtvollen Pferde-
nummer des schweizerischen
Circus "Knie". Yasmine verzauber-
te bereits in den frühen Jahren
des Weltweihnachtscircus mit
ihren Pferden das Publikum. 

Mit heftiger Blasmusik betritt
Sonny Frankello, begleitet von
einem Haufen Dickhäuter die
Manege. Er zeigt in seiner tierlie-
ben Dressur, wie eng die Zusam-
menarbeit zwischen Mensch und
Tier im Zirkus ist, ohne diese wäre
seine Assistentin schon längst von
der Elefantendame Kimba, die sich
auf sie legt, erdrückt worden. 

"Meine Elefanten wissen wann sie
Spaß machen und mit der ‘Peitsche’
herumwedeln dürfen und wann sie
gehorchen müssen", meint Fran-
kello mit lachender Miene. Es ist
schon ein faszinierendes Bild,
wenn sich ein 6,8 Tonnen schwe-
res Tier auf eine sehr zierlich
gebaute Dame im Abendkleid, legt.

Eleganz, Akrobatik und ganz viele
"Plopps", das ist Zirkus; der
Rachen eines normalen Men-
schen ist dazu da, Nahrung zu ver-
dauen; der Rachen von Picaso jr.
gleicht eher einem bodenlosen
Schlund. Der gebürtige Spanier
jongliert erst mit seinen Kugeln,
danach lässt er sie in seinem
Rachen verschwinden, um sie
dann - mit ganz vielen "Plopps" -
wieder auszuspucken. 

Genau diese Nummern: beispiels-
weise Picaso jr. oder Pat Bradfort
der einarmig auf einer Treppe
steppt, sind die Kunstücke die den
Zirkus so prägen. Man denkt
dabei eher ans Varieté und
nicht an die Manege. Aber
in dem Zirkuszelt kommen
sie auch ein bisschen gran-
dioser rüber.

Das kann einfach nur gut gehen
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