Jeffrey Kaiser als Ritter
Wilhelm auf dem Araber
Schimmel Santana.
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Stefan Kaiser junior als
Ritter Lothar auf dem
Appaloosa Mix Eragon.
Stefan Kaiser
senior als böser
Ritter Targo auf
dem Tiger
schecken Rocky.
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Die Kaiser-Family: Stefan
frey mit Kids.
Neffen Stefan jun. und Jef

ie Familie Kaiser blickt auf eine
150-jährige Zirkustradition
zurück. Kopf des Showteams ist
Stefan Kaiser. Seit Jahrzehnten bildet
er Pferde und Reiter für die Zirkusund Showarena aus und reist mit seinen Shows durch ganz Europa. Stefan
Kaiser sen. zählt zu den besten Stunt
reitern des Kontinents.
Zu seinem Repertoire gehören waghalsige Ritte mit der Lanze, Zirzensik,
Ritte durchs Feuer oder auch - ganz
spanisch - das Reiten mit der Garrocha
auf seinem Andalusier El Passo. Für
seine mittelalterlichen Shows sattelt
Stefan Kaiser sen. zumeist seinen
Knabstrupper Rocky.
Stefan Kaiser wurde in eine Zirkusfamilie hineingeboren und kannte es
von Kindesbeinen an nicht anders, als
zu reisen, mit Tieren zu arbeiten und
vor Publikum aufzutreten. Für Stefan
Kaiser stand auch nie ein anderer
Berufswunsch zur Debatte, als die
Menschen mit seinen Shows für einen
Moment aus dem Alltag in eine
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andere Welt zu entführen. Auch das
Reisen und das rastlose Leben liegt
den Kaisers einfach im Blut.
Lediglich in
längeren
Showpausen
und in den
Wintermonaten bezieht
die Familie
ihr festes
Quartier in
Olfen und hat
ihre Pferde
während dieser
Zeit in einem
Privatstall vor
Ort untergebracht.
Lernt man
Stefan Kaiser
kennen, begegnet
Der Chef Stefan Kaiser sen. und Rocky

.man einem ruhigen und sehr höflichen Menschen. Beginnt dann die
Show, wechselt der Artist Stefan Kaiser in seine Rolle. In dem aktuellen
Programm spielt er den bösen Ritter
Targo, der mit Lügen, flotten Sprüchen und rasanten Ritten das Publikum begeistert. Dass er schon knapp
über 60 ist, merkt man ihm nicht

an. Im gestreckten Galopp greift er
nach dem Schwert am Boden oder
kämpft Mann gegen Mann. Auch das
Training der Showpferde El Passo
und Rocky obliegt dem Seniorchef
persönlich. Das Talent wurde ihm
bereits in die Wiege gelegt, aber die
meisten Dinge für das Showtraining
mit den Pferden hat er sich selbst
angeeignet. Sein Wissen und seine
Erfahrungen gibt er nun an die nachfolgenden Generationen im gemeinschaftlichen Training weiter.
Eignet sich eigentlich eine Rasse
besonders gut für die Show? „Jedes
Pferd hat seine Talente und seine
Vorzüge. Für die Rittershows bieten
sich Araber oder Spanier besonders
an, da sie erstens sehr hübsch und
zweitens sehr schnell und wendig
sind“, erklärt der Chef.
Wie es sich für ein traditionelles
Familienunternehmen gehört, ist
natürlich die Familie während der
Tourneen mit Kind und Kegel mit am
Start. Bei der aktuellen Rittershow
„The Knights of Camelot“ kämpft
Stefan Kaiser senior unter anderen

Jeffrey kleidet sich an.

mit seinen beiden Neffen Stefan und
Jeffrey um das goldene Schwert von
Camelot. Für die ganz großen Shows
werden ab und an auch mal fremde
Artisten gebucht. Katalin Cornett,
Tierärztin mit ungarischen Wurzeln
und Lebensgefährtin von Stefan Kaiser sen., führt das Publikum während
der Show durch das Programm. Sie
ist also die Geschichtenerzählerin der
Show. Die Tour 2018 startete das
Team Kaiser bereits in Westfalen und
zieht nun weiter durch Hessen und
Bayern bis nach Österreich.
Auch euer Reitverein kann eine
spektakuläre Rittershow oder gar
einen Ritter-, Trickreiter- oder Zirzensik-Kurs mit den Kaisers vor Ort
buchen: www.showteam-kaiser.de


Text & Fotos: Antje Jandke

Jeffrey schießt aus vollem
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