
D i e  w a h r s c h e i n l i c h  v e r r u c k t e s t e  s h o w  D e r  w e l t 
i s t  w i e D e r  a u f  t o u r

Als Travis Pastrana vor ein paar Jahren sich und seine Freunde beim Blödsinnmachen 
filmte und das Ganze auf DVD presste, war „Nitro Circus“ geboren. Damals hätte wahr-
scheinlich niemand daran gedacht, dass man diese verrückten Einzelaktionen auf eine 
weltweite Tour schicken könnte... doch man kann!

TExT: BusTy WolTEr I FoTos: JACk & CourTNEy CroW/NITro CIrCus lIVE

Schon allein der Blick vom  
Roll-in der Gigant-a-Ramp 
hinunter aufs Set-up und die 
ausverkauf te Halle lässt einen 
erschaudern bei der Vorstel- 
lung, hier run terzurollen
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Ich erinnere mich noch genau, wie Filmproduzent 
Gregg Godfrey mir vor ein paar Jahren erzählt hat, 
dass Travis Pastrana zusammen mit ihm an einem 
Video arbeitete und es Travis’ Wunsch wäre, dort 
die heftigsten Crashs des Actionsports zu zeigen. 
Der erste „Nitro Circus“-streifen schlug ein wie 
ei ne Bombe beziehungsweise wie die gezeigten 
Athleten auf dem Boden. Doch neben harten 
Crashs und un  fäl len zeigte Travis auch, was er 
und seine Freun  de, die Nitro Circus Crew, so ta-
ten, wenn sie nicht ge rade x-Games-Medaillen 
und Titel in allen mögli chen Disziplinen absahn-
ten. Die gezeigten Ak tio  nen erinnerten stark an  
die MTV-Erfolgsserie „Jack ass“ – wahrscheinlich 
etwas weniger besoffen und weniger zugeraucht, 
dafür viel athletischer. Johnny knoxville persön-
lich, der Chef der „Jackass“-Truppe, drückte es so 
aus: „Bei ,Jackass‘ haben ein paar Idioten beklopp-
te sachen gemacht. Bei ,Nitro Circus‘ handelt es 
sich um höchst talentierte Athleten, die dumme 
Ideen in die realität umsetzen!“

Der erste streifen erinnerte von der Machart eher 
an ein solide geschnittenes Homevideo, be inhal-
te  te allerdings schon die Zutaten, die die „Nitro 
Cir cus“-streifen in den kommenden Jahren zum 

kult machen sollten: verrückte Aktionen, dumme Ideen, viel selbstironie, eine gehörige Portion 
Hillbilliness und koordinierter Wahnsinn! Johnny knoxville hatte mit den „Jackass“-Folgen und 
-Filmen selbst miterlebt, wie aus einer „Wir zeigen den Blödsinn von unseren Freunden“-Num- 
mer eine professionelle TV-serie entwickelt wird. Angetan von den sperenzchen von Travis & 
Co., dauerte es nicht lange, bis knoxville und Jeff Tremaine, der regisseur der „Jackass“-staf-
feln, mit an Bord der Nitro Circus Crew waren. Diese zwei waren froh, nun nicht mehr selbst ih- 
re geschundenen körper hinhalten zu müssen, halfen dafür dabei, das Treiben des „Nitro Circus“ 
ab 2006 auf MTV unterzubringen, Travis’ Dou  ble Backflip bei den x Games im gleichen sommer 
sorgte für zusätzliche Aufmerksamkeit. Der rest ist Geschichte. Während die Motocross-sze- 
ne Travis Pastrana nach wie vor für den wahrschein lich talentier testen Fahrer, der nie einen su-
percross-Titel gewonnen hat, hält und für seine Freestyle-Motocross-Erfolge feiert, kannte der 
rest der Welt ihn nun eher als TV-star und sein Name war plötzlich in deutlich mehr Haushalten 
bekannt, als es ihm eine Dirt-Bike-karriere ermöglicht hätte.

Travis war der Posterboy der amerikanischen Motocross-szene. Er war immer nett, gab gerne 
Interviews und noch lieber stundenlang Autogramme für seine Fans und war zudem eindeutig 
überdurchschnittlich talentiert. Anfangs lieferte er dann nach Eintritt in die Profiklassen wie er-
wartet ab, gewann sein erstes Pro-supercross-rennen 1999, holte sich 2000 den 125cc-Titel 
der outdoor Mx Nationals und ließ 2001 den 125er-East-Coast-sx-Titel folgen. Allerdings konn-
te man schon davor erste Anzeichen erkennen, dass Travis nicht der normale Motocross-star 
war. Er beendete seine High school drei Jahre schneller als seine klassenkameraden, war mit  
13 Jahren einer der größten Pioniere des Freestyle Mx und gewann 1999 die Goldmedaille beim 
ers ten FMx-Auftritt bei den x Games. selbst Über-Teamchef roger De Coster schaffte es nicht, 
Travis’ Energie voll und ganz aufs racing zu kanalisieren, Travis sprang nebenbei immer wieder 
die großen FMx-Wettkämpfe mit und blieb dabei Ewigkeiten  ungeschlagen.

Doch neben den Erfolgen musste Travis auch früh lernen, mit vielen und harten Verletzungen 
umzugehen. 1998 hat er es geschafft, sich die Wirbelsäule aus der Hüfte auszurenken – eine 
Verletzung, von der zuvor nur zwei Fälle bekannt waren! seinem Charakter entsprechend sah 
Travis es aber von der positiven seite: „Ich musste zwar wieder laufen lernen, aber für diese 
Zeit hat mein Dad mir einen coolen rollstuhl mit Full-suspension besorgt und ich hatte damit 
drei Monate lang verdammt viel spaß...“, erinnert er sich.

seine vielen Verletzungen, vor allem seine knie, sorgten dafür, dass er nach seinen zwei Pro-
fititeln im racing keinen weiteren mehr erzielen sollte, und viele szene-Insider hakten seine 

„ n i t r o c  c i r c u s  a u f  t o u r ?  w i e  v i e l e  a t h l e t e n 

s o l l t e n  D e n n  D a  n a c h  D e r  e r s t e n  s h o w   u e b r i g 

b l e i b e n ? ! ? “

„Special Greg“ sorgt mit sei-
nem Special Flip, bei dem er 
über dem gerade fliegenden 
BMX-Rad einen Rückwärtssalto 
macht, sogar bei den abgebrüh-
ten BMX-Profis für aufgestellte 
Haare

Das ist Cam Sinclairs Version 
eines flotten Dreiers – ob der 
mittlere wohl Geburtstag hat?
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laufbahn als vergeudetes Talent ab. Doch 
kaum einer merkte damals schon, welchen 
Weg Travis für sich ausarbeitete. Anstatt 
der sx-star Travis Pastrana zu sein, ent-
wickelte er sich schlichtweg zu nur Travis 
Pastrana, einer Persönlichkeit, die tat, wo-
zu sie lust hatte, und dafür einen Haufen 
Bewunderung von vielen Fans und sogar 
sponsorengelder bekam. Nicht schlecht, 
bezahlt zu werden dafür, einfach nur man 
selbst zu sein... 

In den folgenden Jahren fuhr Travis vor al-
lem Freestyle Motocross und rallye-Autos, 
sorgte mit seiner Nitro Circus Crew für viel 
Aufsehen und Entertainment auf den TV- 
Bildschirmen dieser Welt und alles war gut.  
Irgendwann kam dann jemand auf die Idee: 
„Hey, lasst uns doch auf Tour gehen und 
den leuten die stunts live zeigen!“ Wie 
bit te, die ganzen sinnlosen Aktionen der 
Crew, die harten, knochenbrecherischen 
und Bluterguss fördernden stunts Woche 
für Woche, Tag für Tag einem live-Publi- 
kum in großen Event-Hallen zeigen!? Wie 
viele Athleten sollten denn da nach der 
ersten show übrig bleiben?!? oder sollten 
die Tourstopps nur einmal alle sechs Mo-
nate stattfinden, damit jeder genügend 
Zeit zum Ausheilen hätte? Doch Travis 
hielt es für eine tolle Idee, also wurde sie 
in die realität umgesetzt...

selbst als FMx-verwöhnter Mensch, der schon so ziemlich alles hautnah miter-
lebt hat, war ich ziemlich beeindruckt von dem, was die Jungs wie Adam Jones, 
Taka Higashino, Bilko Williams, Beau Bamburg, Cam sinclair, Clinton Moore und die 
Elite der australischen FMx-szene so zeigten. In Trains mit weniger als einer Bike-
länge Abstand untereinander flogen sie seite an seite oder hintereinander durch 
die luft und zeigten die besten, aktuellsten Tricks, die es derzeit gibt. Wahnsinn! 
Aber noch ungewöhnlicher war es, was man über das Gigant-a-ramp-set-up be-
staunen durfte. Dort jagten sich Top-BMxer, die x-Games-Helden Chad kagy, An-
dy Buckworth und James Foster, skateboarder, zum Beispiel die skate-legende 
Bob Burnquist und Travis’ Inzwischen-Ehefrau lyn-Z Adams Hawkins Pastrana, 
aber auch Freeskiier, snowboarder, Microscooter und vor allem eine Menge an 
ursprünglich nicht dafür gedachten Fahrzeugen wie Dreiräder, kühlboxen, Barbie-
Autos, Bodyboards drüber und zeigten die unglaublichsten stunts. Mitten im Ge - 
schehen ist auch immer wieder die wohl härteste Frau der Welt Jolene van Vugt, 
die die wahrscheinlich dicksten Eierstöcke des Planeten besitzt! Das Motto der 
Crew ist dabei: „you ride it, you jump it“, sprich, wenn man sich spaßeshalber in 
einen Einkaufswagen setzt, muss man gezwungenermaßen damit auch die Gi  - 
gant-a-ramp hinunter... In diesem umfeld überlegt man sich besser, was für spä- 
ße man macht, denn die Chancen sind groß, dass die kessen sprüche in die rea-
lität umgesetzt werden!

Ehrlich gesagt habe ich mich bereits nach den ersten 15 Minuten der show ge-
fragt, wie das alles in den nächsten zwei stunden noch gesteigert werden soll- 
te! Doch ich kann euch so viel versprechen: Es konnte! Nach dem ersten Teil der 
show wurde man mit einem Train in die Pause geschickt, der sonst das Highlight 
aller bisher bei uns bekannten shows ist. und im zweiten Teil wurden dann die 
richtig schweren Geschütze aufgefahren. Nachdem ich unter anderem einen Mx-
Backflip mit drei Personen, den Volt von Clinton Moore, Mark Moneas Carry on 
Frontflip und Cam sinclairs Double Backflip hintereinander ausgefahren gesehen 
habe und auch die Gigant-a-ramp-Fraktion unglaubliche Tricks wie Triple Backflip 
mit dem BMx, unzählige Double- und Frontflips auf allen möglichen Gefährten, 
„special Gregs“ special Flip und den inspirierenden Aaron „Wheelz“ Fothering ham, 
der in seinem rollstuhl mehrfach einen Frontflip über die ramp ausfuhr, gesehen 
habe, musste ich nach der show erst mal runterkommen! so etwas hatten we-
der ich noch mein mitgereister BMx-kollege Andy Zeiss, der wie ich schon alles 
Mögliche in sachen Actionsport hautnah miterlebt und organisiert hat, vor her ge-
sehen und erlebt. unser Adrenalin-level war tatsächlich so hoch vom Zugucken, 
dass es zwei bis drei stunden gedauert hat, bis es sich wieder halbwegs normal 
eingepegelt hatte. Wie geht es dann erst einem, der nicht ständig mit Dou ble 
Backflips, 720’s und mehr umgeben ist? Für uns unvorstellbar...

Einziger Wermutstropfen für uns war, dass Travis Pastrana, der Erfinder und das 
Aushängeschild der Tour, nicht persönlich in Australien war. Nicht dass wir das 
Gefühl gehabt hätten, die Action wäre dadurch zu kurz gekommen, aber irgend-
wie möch  te man ihn doch sehen. Aber wisst ihr was? Wir haben jetzt zwei gute 
Nachrichten für euch: Die Nitro Circus live Tour wird im November erstmalig nach 
Eu ro  pa kommen und dabei mit Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Wien in gleich 
vier deutschsprachigen städten Halt machen! und die zweite gute Nachricht 
ist: Dort wird dann Travis Pastrana persönlich mit dabei sein, wie uns der Veran-
stalter 100-prozentig zusicherte! Die Chance, sich die show selbst anzusehen, 
sollte sich niemand entgehen lassen. sie ist das Beste, Verrückteste, Ausgefal-
lenste, das wir je erlebt haben! Wir haben außerdem gehört, es gäbe noch einige 
 Tickets...

nitro circus live
Die gute Nachricht vorweg: Das Team hat es 2010 tatsächlich geschafft, im 
 Gro ßen und Ganzen ohne größere Ausfälle durch ihre erste Tour in Australien  
zu kom men, und man kann getrost sagen, dass ausverkaufte Hallen für sich  
als Erfolg sprechen. Derzeit ist die Tour wieder in Australiens Großstädten un-
terwegs und wir haben uns selbst in Melbourne einen Eindruck davon gemacht, 
ob das Ganze nur ein riesiger Hype ist oder wirklich etwas ganz Besonderes.

Betritt man die Halle, wird man freundlich von zwei riesigen rampen-set-ups 
be grüßt. sowohl die breite FMx-landung als auch die Gigant-a-ramp mit ihrem 
riesigen roll-in als startplattform für die nicht-motorisierten Gefährte lassen ei-
nen schon erahnen, dass man hier nicht mit langweiligen Tanzeinlagen versorgt 
wird. und ab dem ersten Moment der show knistert die luft vor Dynamik. Ange-
peitscht von fidelnder Hillbillie-Musik ist bereits bei der Vorstellung der Athleten 
diese Mischung aus Action, selbstironie, Witz und Wahnsinn zu spüren, die man 
aus den Filmen kennt. Was nun folgen soll, ist ein gut zweieinhalbstündiges Feu-
erwerk an vorstellbaren und unvorstellbaren Aktionen, die in einer wahnsinni-
gen Dichte über das massive rampen-set-up gefeuert werden. Dabei wechselt 
sich das Weltklasse-FMx-Fahrerfeld immer wieder mit den Gigant-a-ramp-Jungs 
und -Mädels ab.

„ D a s  M o t t o  D e r  c r e w  i s t  D a b e i : 

‚ y o u  r i D e  i t ,  y o u 

j u M p  i t ! ‘ “

01 I Bob Burnquist hasst den Loop, die Dreiräder lieben ihn
02 I Jolene ist alles andere als ein Barbie-Girl
03 I Wie bitte? BMX-Doppel-Seitenwagen und -Tandems?!?
04 I Postoffizier McFerran beim Briefeausliefern
05 I Dusty Wygle ist der Chef in Sachen außergewöhnliche 
 Flugobjekte
06 I Original-Quote aus der Show: „A tandem Scooter? Does  
this mean twice as gay?!“
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