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Jörg W. Ziegenspeck 

VORWORT 

In der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich Nicole Busse mit dem 
Themengebiet der Zirkuspädagogik im schulischen Kontext. Die Zir
kusarbeit wird als Teildisziplin der Erlebnispädagogik verstanden. 
Die Autorin zeigt die theoretischen Grundlagen der Zirkuspädagogik 
auf und verdeutlicht diese am Praxisbeispiel des „Circus Mignon" in 
Hamburg. Dieser Zirkus arbeitet auf verschiedenen Ebenen der zir
zensischen Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen. Nicole Busse hat 
sich hierbei im Besonderen auf den Bereich des Mitmachzirkus an 
Schulen konzentriert, um die besondere Bedeutung der Zirkusarbeit 
für den schulischen Bereich zu unterstreichen. Aus diesem Grund 

nahm sie an einem einwöchigen Mitmachzirkus-Projekt in einer Grundschule bei Stutt
gart teil und überzeugte sich durch ihre aktive Mitarbeit von den Vorteilen zirzensischer 
Arbeit für das gesamte Schulleben. Schule sollte nie auf reine Wissensvermittlung aus
gerichtet sein, sondern immer auch durch praktisches Handeln die gesamte Persönlich
keit jedes Kindes fördern. Dabei ist es besonders wichtig, auf jeden einzelnen Schüler 
einzugehen, seine individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente zu erkennen, zu 
unterstützen und zu fördern. Der Zirkus stellt mit seinen vielfältigen zirzensischen Diszip
linen für eine solche individuelle Förderung eine ideale Ausgangsplattform dar. Schon 
nach einer Woche Mitmachzirkus erleben die Kinder durch das ganzheitliche Lernen mit 
Kopf, Herz und Hand große Erfolge, welche ihr Selbstbewusstsein stärken, ihr Selbstbild 
verbessern und ihre gesamte Persönlichkeit weiterentwickeln. Die Kinder erwerben 
Kernkompetenzen wie Ich-, Sach- und Sozialkompetenz und gelangen dadurch zur 
Handlungskompetenz, welche für die tägliche Lebensbewältigung aber auch für das Ler
nen in der Schule bedeutsam sind. 

Die vielfältigen Vorteile, die ein Zirkusprojekt besonders im schulischen Bereich bietet, 
wurden in den letzten Jahren von Pädagogen mehr und mehr erkannt, sodass es inzwi
schen vielfältige Versuche gibt, Zirkusprojekte als konkreten Bestand des Lehrplans in 
den Unterricht aufzunehmen und zu integrieren. Zirzensische Aktivitäten erfreuen sich 
immer größerer Akzeptanz und Beliebtheit, da sie das heute in verstärktem Maße gefor
derte ganzheitliche Lernen unterstützen. Aus diesem Grund entstanden in den letzten 20 
Jahren immer mehr Kinder- und Jugendzirkusse. 
Auch der Leiter des Circus Mignon Martin Kliewer erkannte bei seiner therapeutischen 
Arbeit mit behinderten Kindern den großen pädagogischen Wert der Zirkusarbeit. So 
gründete er den Circus Mignon, der heute zu einem der größten Kinder- und Jugendzir
kusse in Deutschland gehört und inzwischen sogar internationale Anerkennung gefun
den hat. 
Am Beispiel des Circus Mignon zeigt Nicole Busse in ihrer Studie, wie wertvoll die Kin
der- und Jugendzirkusarbeit ist. Auch wenn es in den letzten Jahren zu einem wahren 
,,Zirkusboom" kam, beinhaltet diese Arbeit dennoch einen Appell: 

Zirkusse kann es nie genug geben! 

Die zirzensischen Aktivitäten sollten - insbesondere in der Schule (und hier auf allen 
Schulstufen und -formen) verstärkt verankert und integriert werden. Dabei sind nicht nur 
Sport- und Sozialpädagogen gefordert, sondern es muss eine interdisziplinäre Koopera
tion stattfinden. 

• 
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Martin Kliewer 

VORWORT 

Immer wiederkehrende Bewegungs-, Gleichgewichts- und Sozial
wahrnehmung sind die Grundlagen einer gesunden Entwicklung 
des Kindes. Entwicklungseinseitigkeiten und Behinderungen kön
nen durch gezielte Übungen der Motorik und der Balance im Kon
text mitmenschlicher Fürsorge harmonisiert und ausgeglichen wer
den. Gerade in der Adoleszenz, wenn eine kritische Bewusstheit 
der eigenen Leiblichkeit entsteht, nimmt häufig die Bereitschaft, 
sich in Bewegung zu halten oder einen unkontrollierten Bewe
gungsdrang zu disziplinieren, deutlich ab. Zivilisatorisch bedingte 
Bewegungsarmut kommt hinzu. 

Vor 15 Jahren wurde Circus Mignon gegründet, um Kindern und Jugendlichen Anrei
ze zu bieten, sich weiter durch Bewegungs-, Gleichgewichts-, Tast- und Eigenbewe
gung in ihrer Selbstwahrnehmung zu stärken und damit den Anforderungen in Schule 
und Familie besser gerecht zu werden. Schnell füllten sich die Trainingsstunden mit 
Freunden, Nachbars- und Geschwisterkindern um Neues auszuprobieren und zu er
leben. Die therapeutische Idee wurde in dem Maße von der Wirklichkeit korrigiert, als 
die Kinder merkten, dass in jeder zirzensischen Disziplin nur stetiges Üben und nicht 
schnelle Sensation zum Erfolg und zum Erlernen einer neuen Fähigkeit führte. Der 
Lehrmeister und Animateur war allerdings erstmals nicht der Pädagoge oder Thera
peut, sondern etwas ganz anderes: Das greifbare Ziel mit dem Gelernten sich in der 
Welt zu präsentieren. Der Übwille wurde durch die Zielorientierung in der Manege vor 
Publikum aufzutreten und mit der Zirkusaufführung sogar auf Tournee zu gehen, ent
facht. Je näher dieses Ziel kam, umso stärker wurde der Wille aller Beteiligten die 
selbst gewählte Zirkuskunst zu beherrschen. 
Heute hat sich aus der anfänglichen Werkstatt für zirzensische Künste ein Kinder
und Jugendkulturprojekt entwickelt, das weit über Deutschland hinaus Anerkennung 
und Nachahmer gefunden hat und das mit seiner erlebnispädagogischen Ausrich
tung zum Wegbereiter einer breiten zirkuspädagogischen Arbeit, auch an deutschen 
Schulen, gezählt wird. 
In diesem Sinne war es uns eine Freude Nicole Busse im Rahmen ihrer Studie Ein
blick in unsere Arbeit zu gewähren und sie an der Durchführung einer schulischen 
„Mitmach- Circus-Woche" als Mitarbeiterin teilhaben zu lassen. Dadurch war es ihr 
möglich, die Wirksamkeit eines erlebnispädagogischen Konzeptes am eigenen Leibe 
zu erfahren, und Theorieansätze in der Wirklichkeit eines schwäbischen Schulalltags 
zu überprüfen. 
Entstanden sind ein Erlebnisbericht und eine umfangreiche Reflexion, eine Ortsbe
stimmung und ein Plädoyer für die Integration zirzensischer Elemente in den Schul
alltag. Bestand wird eine interdisziplinäre Kooperation in der Schule auf Dauer aber 
nur dann haben können, wenn die Zirkusarbeit als Schaffensprozess eines Gesamt
kunstwerkes verstanden wird. Ein Prozess, der in seiner motorischen, ästhetischen 
und inhaltlichen Dimension das Kind und den Jugendlichen nicht nur als körperlich
bewegungsbegabtes, sondern auch als seelisches und geistiges Wesen anspricht. 
Darin liegt das Erfolgsgeheimnis der erlebnispädagogischen Teildisziplin Zirkuspä
dagogik. 
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„Der Zirkus war seit jeher eine volkstümliche 

Kunst, ein altes Kulturgut mit tradierten 

Lebensformen. Die Welt des Zirkus stellt gera

de heute einen Ausgleich dar zu unserer tech

nisierten Industriewelt. Sie bringt etwas Farbe 

in den Alltag, in dem alles ein wenig trist, ein

tönig und rigide verläuft, ohne eigentliche Ab-

wechslung, ohne echte Erlebnisse." 

Prof. Dr. John Kiphard 
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0. Einleitung 

Der Besuch eines Seminars zum Thema Zirkuspädagogik bei Herrn Prof. Dr. Zie
genspeck, in dem ich in aktiver Teilnahme die Vorteile dieses Teilbereichs der Erleb
nispädagogik kennen lernen konnte, weckte mein Interesse an diesem Thema. Mich 
faszinierten sowohl die praktische Zirkusarbeit als auch die theoretisch fundierten 
Vorteile dieser Pädagogik. Aus diesem Grund beschloss ich mich in meiner Exa
mensarbeit ausführlich mit diesem Themenbereich auseinander zu setzen. Dabei 
war mir von Anfang an klar, dass ich einen Praxisbezug herstellen wollte, um festzu
stellen, ob die sehr positiv klingenden, theoretischen Vorzüge der Zirkuspädagogik 
auch in der Praxis umsetzbar und erfolgsversprechend sind. 
Durch die 'Veränderte Kindheit', die zunehmend stärker werdende Individualisierung 
und die wachsenden Anforderungen der Gesellschaft an die Kinder und Jugendli
chen bleibt diesen immer weniger Raum für wirkliches 'Kindsein'. Ihre Bewegungs
und Lebenswelten werden weiter eingeschränkt und sie werden durch künstliche 
Medien überfrachtet - ein Lernen mit allen Sinnen scheint heute kaum noch möglich. 
Aus diesem Grund ist die zirzensische Arbeit von großer Bedeutung - sie erfüllt das 
immer wieder geforderte Lernen mit Kopf, Herz und Hand in idealer Weise. 
In dieser Arbeit soll begründet und legitimiert werden, dass die zirzensische Arbeit 
den Kindern und Jugendlichen Spaß macht und trotzdem ernsten Charakter hat. Sie 
leistet einen sehr großen Beitrag zur psychischen und physischen Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen und sollte deshalb in der Öffentlichkeit einen weitaus höhe
ren Stellenwert einnehmen, als sie es bisher tut. 
Die Zirkuspädagogik lässt sich dem Bereich der Erlebnispädagogik zuordnen, da sie 
entsprechende Ziele, Inhalte und Methoden vertritt. Daher ist es für das inhaltliche 
Verständnis notwendig, den Bereich der Erlebnispädagogik als ersten Teil der Arbeit 
dem eigentlichen Hauptteil voranzustellen. Hier wird zunächst der Versuch einer 
Begriffsdefinition unternommen, um dann auf die Bedeutsamkeit und Wirksamkeit 
der Erlebnispädagogik einzugehen. Anhand der historischen Entwicklung wird die 
Veränderung der Erlebnispädagogik aufgezeigt und damit der gegenwärtige Stand 
sowie der Bezug zur schulischen Arbeit beleuchtet. 
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Zirkuspädagogik als Teilbereich 
der Erlebnispädagogik. Um die Faszination der zirzensischen Arbeit und die Entste
hung der Zirkuspädagogik verstehen zu können, werden zunächst der Zirkus und 
seine historische Entwicklung sowie der Kinder- und Jugendzirkus beschrieben. 
Nach diesen Grundlagen wird auf die Zirkuspädagogik und deren Möglichkeiten im 
Bezug auf Kinder- und Jugendarbeit eingegangen. Hier werden vor allem die päda
gogischen, aber auch die therapeutischen Aspekte und Zielsetzungen beleuchtet. Im 
Anschluss werden die Möglichkeiten der zirzensischen Arbeit als erlebnispädagogi
sches Moment in der Schule hinterfragt. 
Um einen Bezug zur Praxis herzustellen und die zuvor theoretisch erarbeiteten Fak
ten mit den praktischen Umsetzungsmöglichkeiten zu vergleichen, zeigt der dritte 
Teil die Arbeit eines Kinder- und Jugendzirkus anhand des exemplarischen Beispiels 
des 'Circus Mignon' aus Hamburg. Dafür wird zunächst der Circus Mignon mit seinen 
vielfältigen Handlungsfeldern vorgestellt, um dann auf ein spezielles Handlungsfeld -
den Bereich des Mitmachzirkus - einzugehen. Anhand des 'Mitmachzirkus-Mignon' in 
Stuttgart wird exemplarisch aufgezeigt, wie Zirkusarbeit praktische Umsetzung in ei
nem Schulprojekt findet. Besonders durch die engagierte Zusammenarbeit mit dem 
Circus Mignon und die praktische Erfahrung, die im Mitmachzirkus in Stuttgart ge
sammelt werden konnte, soll in dieser Arbeit ein umfassendes und authentisches 
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Bild der Kinder- und Jugendzirkusarbeit entstehen. 

1. Einführung in die Erlebnispädagogik 

Der erste Teil dieser Arbeit setzt sich mit dem Gegenstandsbereich der Erlebnispä
dagogik auseinander. Dieser, dem eigentlichen, thematischen Schwerpunkt voran
gestellte Themenbereich scheint notwendig, da er das Fundament für die weitere Ar
beit bietet. Nur durch die Erlebnispädagogik, deren Methoden, Ziele und Inhalte, 
kann das Gebiet der Zirkuspädagogik vollständig erfasst werden. 
Der Versuch einer Begriffsdefinition der Erlebnispädagogik bildet den Einstieg in den 
ersten Teil der Arbeit. Damit wird gleichzeitig gezeigt, wie offen der Begriff der 'Er
lebnispädagogik' auch heutzutage noch ist. Das erste Kapitel beschreibt zudem eine 
kurze Erläuterung der Bedeutsamkeit erlebnispädagogischer Arbeit und geht kurz auf 
die Ziele, Inhalte und Methoden, sowie auf die Wirksamkeit der Erlebnispädagogik 
ein. Sowohl im Punkt 1.1., als auch im Begriff 'Erlebnispädagogik' an sich wird deut
lich, dass das Erlebnis einen wichtigen Stellenwert in dieser wissenschaftlichen Teil
disziplin einnimmt, so dass in Punkt 1 .2 näher auf den Begriff des 'Erlebnis' in der 
Pädagogik eingegangen wird. Der nächste Punkt beschreibt die historische Entwick
lung der Erlebnispädagogik. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es kaum möglich ist, 
in wenigen Absätzen alle Strömungen und Wegbereiter der Erlebnispädagogik zu be
rücksichtigen, so dass sich auf eine selbst getroffene Auswahl des Wesentlichen 
konzentriert wird. Die geschichtliche Entwicklung wird anhand von einigen ausge
wählten Wegbereitern geschildert. Im Anschluss darauf wird in Punkt 1.4 der Bezug 
zur gegenwärtigen Situation hergestellt, so dass im letzten Kapitel des ersten Teils 
die Übertragung der Erlebnispädagogik auf die Schule möglich ist. 

1.1 Erlebnispädagogik - Versuch einer Definition 

Viele Eltern, die am Wochenende mit ihren Kindern ins Gebirge fahren, um dort Na
tur zu erleben, betreiben Erlebnispädagogik, ohne dass sie das Wort überhaupt ken
nen. ,,Es gibt Einstellungen zur Lebenswelt, die so vom Erlebnis der Welt als Gan
zem geprägt sind, daß sie zur Lebenseinstellung werden." 1 

Erlebnispädagogik ist ein inhaltsreicher, aber nicht vollständig geklärter Begriff. Auf
grund der Pluralität der Erlebnispädagogik ist es bis heute nicht gelungen, eine all
gemeine Definition zu formulieren, die von allen Institutionen und Personen, die er
lebnispädagogische Maßnahmen durchführen, akzeptiert wird. Dies ergibt sich unter 
anderem aus der inhaltlichen Vielfalt bezüglich des Rahmens, den vielfältigen und al
tersmäßig differenzierten Teilnehmergruppen und den unterschiedlichen Methoden 
und Zielsetzungen. Auch wenn der Begriff Erlebnispädagogik nicht zufrieden stellt, 
so hat er sich doch mit einem bestimmten Bedeutungsgehalt eingebürgert. Im Fol
genden wird nun versucht, sich dem Begriff zu nähern. 
'Erlebnispädagogik' ist ein zusammengesetztes Wort. Zentraler Teil des Begriffes ist 
das 'Erlebnis'. Es beinhaltet die Möglichkeit, sich individuell, aktiv und mit allen Sin
nen seiner Umwelt zu nähern. Die Pädagogik ist ein Zusatz, der aufzeigt, in welcher 
Weise von einem Erlebnis Gebrauch gemacht werden kann, um unterschiedlichste 
Zielsetzungen zu erreichen. 

1 Händel, Ulf 1995, S. 6. 
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„Erlebnispädagogik ist ein Kopulativum, wobei die Pädagogik das Erlebnis penetriert 
und ein Ereignis zeugt, das bei der Bildung von Persönlichkeit von ausgesuchter Be
deutung ist."2 

Nach HECKMAIR/MICHEL (1994) taucht der Begriff der 'Erlebnispädagogik' in der 
deutschen Fachliteratur seit etwa 1984 auf. Zuvor aber auch noch parallel wurden 
die Begriffe 'Freizeitpädagogik' und 'Abenteuerpädagogik' mehr oder weniger syn
onym verwendet. 3 Es soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Verwendung 
des Begriffs 'Abenteuerpädagogik' fragwürdig erscheint, da sein Gehalt durch die 
Abenteuerspielplätze und Kinderladenbewegung der 68er Generation schon verge
ben ist und ein Abenteuer zudem pädagogisch nicht planbar ist. Da die Begriffe 'Er
fahrungslernen' und 'Handlungslernen' relativ unverfänglich und unvorbelastet sind, 
eignen sie sich besser zur Umschreibung der Erlebnispädagogik. Erfahrungslernen 
bezeichnet zunächst Lerneffekte, die nicht unbedingt pädagogisch initiiert waren. Ei
ne Erkenntnisgewinnung findet hier durch die aktive und selbst bestimmte Auseinan
dersetzung mit der Umwelt statt. Da sich Erlebnispädagogik von den zahlreichen 
verkopften und rhetorischen Formen der politischen Bildungsarbeit der ?Oer Jahre 
abgrenzt, kann sie zu den vielen handlungsorientierten Methoden gezählt werden. 
Jörg W. ZIEGENSPECK argumentiert, dass vorliegende Untersuchungen und Veröf
fentlichungen nahe legen, Erlebnispädagogik nicht als Methode zu betrachten. Eine 
Wissenschaft kann selbst nie gleichzeitig auch Methode sein. Was für Medizin, Theo
logie oder Betriebswissenschaft gilt, kann auch auf die Erlebnispädagogik übertragen 
werden. Es wird von sozialwissenschaftlichen Methoden aber nicht von der Sozial
wissenschaft als Methode gesprochen. So gesehen ist die Erlebnispädagogik keine 
Methode der Pädagogik, sondern eine wissenschaftliche Teildisziplin, die in ihrer 
Entwicklung steht. Sie hat aber, wie andere wissenschaftliche Teildisziplinen auch, 
ihre eigenen spezifischen Methoden und Inhalte und wird im Verlauf ihrer Entwick
lung noch weitere hervorbringen.4 

Den Beginn der Erlebnispädagogik im engeren Sinne markiert das Buch '(Er-)Leben 
statt Reden' (Fischer 1985). Dieses Werk hatte zwar auf theoretischer Seite wenig zu 
bieten, wurde aber durch seine provokante Art und das propagierte Paradigma 'Re
den durch pures Erleben ersetzen' allseits zum Diskussionsgegenstand. 
Zunächst wurde Erlebnispädagogik als handlungsorientierte Methode beschrieben, in 
der Natur, Erlebnis und Gemeinschaft pädagogisch zielgerichtet miteinander verbun
den werden. Durch neue Entwicklungen wie 'City Sound' (Erleben in der Stadt), neu 
errichtete Sportpädagogikzentren oder Erlebnislandschaften (z.B. Seilgärten) wird 
nach HECKMAIR/MICHEL ein weiterer Definitionsversuch notwendig: 

,,Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode und will durch exemplarische Lern
prozesse, in denen junge Menschen vor physische, psychische und soziale Herausforderun
gen gestellt werden, diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und sie dazu befähigen, 
ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten."5 

Diese Definitionsversuche zeigen, wie schwer sich die Begriffsfindung dieser noch 
recht jungen wissenschaftlich / pädagogischen Teildisziplin gestaltet. Es ist ebenso 
schwer, den Begriff mit Inhalt zu füllen, da die Erlebnispädagogik bisher nur langsam 
entwickelt werden konnte. Sie steht aus diesem Grund noch nicht auf sonderlich 
tragfähigem Fundament. 

2 Händel, Ulf 1995, S. 5. 
3 vgl. Meier-Gantenbein, Karl F. 2000, S. 31. 
4 vgl. Ziegenspeck 1994, S. 18. 
5 Heckmair, Bernd/ Michl, Werner 2002, S. 90. 
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Auch die theoretische Fundierung steckt noch in den Kinderschuhen und Wirkungs
zusammenhänge sind empirisch weder gründlich noch umfassend erforscht. Auf
grund dieser Tatsachen hat sich die Erlebnispädagogik in den letzten beiden Jahr
zehnten gegen etliche Vorurteile, wie romantischer Rückzug und Minimalpädagogik, 
standhaft zur Wehr setzen müssen. 
Die Erlebnispädagogik versteht sich als Alternative und Ergänzung tradierter und e
tablierter Erziehungs- und Bildungseinrichtungen. Wenn heute von Erlebnispädago
gik gesprochen wird, meint man primär den Bereich der natursportlich orientierten 
Unternehmungen. Es gibt jedoch gerade auch in musischen, künstlerischen und 
technischen Bereichen erlebnispädagogische Entwicklungs- und Gestaltungsmög
lichkeiten, so dass diese sehr einseitige Blickrichtung auf die so genannten 'out-door
Aktivitäten' zugunsten der 'in-door-Aktivitäten' zurechtgerückt werden muss. Wirft 
man einen Blick auf die in der Praxis vorfindbaren Angebote, so lässt sich erkennen, 
dass erlebnispädagogische Programme die natürliche Umwelt einbeziehen und da
mit zugleich einen ökologischen Bildungsanspruch verfolgen. In der gegenwärtigen 
Situation wird Erlebnispädagogik vor allem in der außerschulischen Jugendarbeit, in 
der Sozialarbeit und auch in einigen Bereichen der Sonderpädagogik eingesetzt. Hier 
sollen durchaus authentische (nicht gespielte oder konstruierte), intensive Erlebnisse 
persönliche Wachstumsprozesse in Gang setzen. 
„Von moderner Erlebnispädagogik wird im Rahmen der Professionalisierung der 
praktischen Handlungsfelder und aufgrund verstärkter theoretischer Aufarbeitung des 
Themenbereichs seit Beginn der 80er Jahre gesprochen." 6 Der Begriff 'Moderne Er
lebnispädagogik' ist geeignet, weil die Schwelle von Verselbstständigung überschrit
ten wurde und typische Merkmale von Modernität und eigener Bewegung zu erken
nen sind. Gerade in den letzen fünfzehn Jahren hat die Erlebnispädagogik ihre eige
ne, moderne Bewegung vollzogen, so dass die moderne Erlebnispädagogik zum En
de des 20. Jahrhunderts ein eigenes internationales Handlungsspektrum, sowie des
sen Ziele, Inhalte und Methoden beschreibt. Erlebnispädagogische Inhalte berühren 
Bereiche der Umwelt- und Friedenserziehung, der Museums-, Medien- und Sportpä
dagogik. Ihre Methoden und deren instrumentelle Grundlagen finden hauptsächlich in 
natürlichen Medien wie Wasser, Berge, Wüste, Höhlen, etc. statt, wo Möglichkeiten 
zum Erfahrungslernen von Natur aus gegeben sind. Sie können im Abenteuer- und 
Erlebnissport, in der maritimen Segelpädagogik, im Bergsport aber auch im Zirkus 
erprobt werden. Anwendung finden sie u.a in Maßnahmen der Heimerziehung. Sie 
berühren aber auch zentral die schulischen Ausbildungs- und Handlungsebenen.7 
Leider wird der Begriff Erlebnispädagogik leicht als Sammelbecken für alle möglichen 
abenteuerlichen action- und tun-Aktionen missbraucht. Der Übergang zu Aktivitäten 
in der Freizeit vollzieht sich schnell und unbemerkt, beispielsweise bei kommerziellen 
Erlebnisanbietern, die nichts mit Pädagogik zu tun haben. Der Einsatz von Medien 
wie Paddeln oder Klettern garantiert jedoch nicht unweigerlich erlebnispädagogische 
Arbeit. Diese ist immer abhängig vom Gesamtprogramm und der Einbindung in den 
jeweiligen Kontext. Ganz deutlich sei an dieser Stelle gesagt: 

.. Erlebnispädagogik ist weder Überlebenstraining noch Ranger-Ausbildung und hat auch nichts 
mit dem verhängnisvollen Slogan 'Gelobt sei, was hart macht!' zu tun. Erlebnispädagogik ist 
Erziehung und bleibt Erziehung: die jugend- und sozialerzieherische Potenz muß bei allen 
Vorhaben und unter allen Umständen definiert sein und sichtbar bleiben, also die Praxis be
gründbar machen."8 

6 Fischer, Torsten / Ziegenspeck, Jörg W. 2000, S. 28. 
7 vgl. Fischer, Torsten / Ziegenspeck, Jörg W. 2000, S. 10. 
8 Ziegenspeck, Jörg 1990, S. 5. 
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1.1.1 Die Bedeutsamkeit erlebnispädagogischer Arbeit 

,,Immer dann, wenn sich Krisen in der Gesellschaft manifestieren, wenn Lösungen zur Be
kämpfung ökonomischer und sozialer Probleme an der Mehrheitsfähigkeit in den Parlamenten 
scheitern und sich Unzufriedenheit und (Staats-) Verdrossenheit breit machen, suchte die jun
ge Generation nach alternativen Formen der Lebensgestaltung."9 

So auch in unseren Tagen, in denen die Menschen, auf der Suche nach Abenteuern 
und Erlebnissen, der modernen Gesellschaft mit ihren Lastern zu entkommen versu
chen. 
Wirft man einen Blick in die Lebenswelt der Menschen unserer westlichen Welt, so 
lassen sich in vielen Bereichen Veränderungen des Lebens feststellen. Gestiegener 
Wohlstand, Prägung des Alltags von Fortschritten der Technik und Verlust traditionel
ler und sozialer Werte seien an dieser Stelle nur exemplarisch genannt. Gerade in 
den letzten Jahren entstand eine noch nie da gewesene Fülle von Möglichkeiten zu 
konstruktiver Betätigung, eine Entwicklung zu mehr Freizeit und zu mehr Wohlstand. 
Diese Veränderungen greifen weit um sich und bewirken eine Wandlung der Bedin
gungen unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen. 
Der Alltag heutiger Kinder und Jugendlicher ist durch eine starke Technisierung be
stimmt. Häufig ist auch die Rede von einer Medienumwelt, in der die Kinder heran
wachsen. Gerade die ständige Reizüberflutung durch vielfältige Medien und Umwelt
reize der Industriegesellschaft führen dazu, dass unser eigenes, unmittelbares Erle
ben nahezu verschwindet. Damit einher geht ein zunehmender Verlust des Kontak
tes zur tatsächlichen Welt, so dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion für vie
le junge Menschen verwischen. Durch die Tatsache, dass vieles nicht mehr erlebt 
und unmittelbar erfahren werden kann, werden die Sinne nur noch über den Kopf 
beansprucht und es entsteht eine Reizarmut. Die vielen Sekundärerfahrungen wer
den auch in der Schule noch selten durch Erfahrungen aus 'erster Hand' ersetzt. In 
Schule und Jugendarbeit werden Erfahrungen und Fragen der Jugendlichen von der 
Wirklichkeit abgekoppelt. Anstelle von konkreten Erfahrungen steht künstliche Her
stellung von Situationen im Mittelpunkt. Mit der Übertragung der Erfahrungen auf den 
Alltag werden die Jugendlichen dann allein gelassen. 
Die Veränderungen der Lebenswelt betreffen alle Menschen, bei den Kindern und 
Jugendlichen machen sie sich jedoch besonders dramatisch bemerkbar. Vor allem 
Jugendliche haben ein großes Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung, wollen 
ihr soziales Umfeld aktiv mitgestalten und sind dabei immer auf der Suche nach ihrer 
eigenen Identität. Da der Alltag in der Regel wenig Gelegenheit dafür bietet, vielfälti
ge Talente, Fähigkeiten und Energien so zur Geltung zu bringen, dass Jugendliche 
sich ernst genommen, einmalig und wichtig fühlen können, entsteht oft das Gefühl, 
ein 'Statist im eigenen Leben' zu sein. Gerade in der Freizeit erleben sich viele Ju
gendliche vorwiegend als passive Konsumenten. Eine Vielzahl Jugendlicher bringt 
nicht die Kraft auf, sich mit persönlichem Einsatz ihren Platz in der Gesellschaft 
selbst zu suchen und zu gestalten und nimmt stattdessen häufig eine passive, auf 
Konsum orientierte Statistenrolle ein. Zudem erscheint das Leben der Kinder wie ein 
'Leben auf verschiedensten Inseln', was sich dadurch erklären lässt, dass ein diffe
renziertes soziales Umfeld besteht. Die Kinder wachsen nicht mehr in ganzheitlichen, 
in sich geschlossenen sozialen Systemen heran, sondern das Leben spielt sich in 
verschiedensten, voneinander unabhängigen Bereichen ab. Durch die zunehmende 
Mobilität ist große Distanz ebenfalls kein Problem mehr. 
Werte und Normen scheinen in unserer modernen Gesellschaft an Wichtigkeit zu 

9 Ziegenspeck, Jörg 1999, S. 4. 
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verlieren. Noch bis vor etwa vierzig Jahren stellte die Gesellschaft den Jugendlichen 
in vielen Lebensbereichen klare Rahmenbedingungen. Die meisten akzeptierten die
se allgemein anerkannten Vorstellungen bezüglich Partnerschaft, Familie, Ausbil
dung, Berufsausübung, Religion, wirtschaftlicher Ziele, Freizeitgestaltung, Wohnen, 
Kleidung usw. als Leitlinien für ihre Lebensgestaltung. Im heutigen gesellschaftlichen 
Pluralismus können selbstbewusste und engagierte Jugendliche mit den verschie
densten Lebensformen experimentieren. Dies gestaltet ihr Leben aber nicht unbe
dingt einfacher, da eine Art 'Richtungslosigkeit' dazu führt, dass Jugendliche sich al
lein gelassen und unsicher fühlen. Oft orientieren sie sich dann an Filmfiguren, ent
fliehen also der Realität, um in der Medienwelt ihr neues Zuhause zu finden. Für die 
Jugendlichen ist es einfacher, in Scheinwelten aller Art einzutauchen als echte und 
unmittelbare Begegnungen zu machen. Durch die starke Medialisierung und Techni
sierung der modernen Welt ist es für Kinder und Jugendliche auch nicht unbedingt 
notwendig, soziale Kontakte zu knüpfen. Es besteht die Möglichkeit, sich praktisch 
jeglicher Verantwortung im Alltag zu entziehen, indem sie z.B. allein mit dem Compu
ter spielen. 
Die Bedingungen, unter denen die Kinder und Jugendlichen heute aufwachsen, las
sen sich allgemein unter dem Begriff 'Veränderte Kindheit' mit seinen Schlagwörtern 
'Verinselung', 'Mediatisierung', 'Verhäuslichung' und 'Panzerung' zusammenfassen. 
Hier geht es zunächst einmal darum, dass die Kinder heute veränderte räumliche 
Gegebenheiten vorfinden. Im Gegensatz zu früher, wo es oft keine direkte Speziali
sierung der Räume gab und so eine Funktionsmischung stattfand, was freies Spielen 
ermöglichte, beschränken heute veränderte Lebensräume das eigene Handeln. Eine 
Funktionsentflechtung hat stattgefunden, Räume werden nur noch speziell genutzt. 
Es gibt große Wegzeiten und die Kinder sind durch Fahrpläne oder Auto der Eltern in 
ihrer Bewegungsfreiheit und in ihrem freien Spiel eingeschränkt. Damit steht die 
Umwelt den Kindern als etwas Fertiges gegenüber. Zudem ist der hohe Medienkon
sum der Kinder kritisch zu sehen. Zu viele visuelle Eindrücke und zu wenig Bewe
gung auf Grund von erhöhtem Medienkonsum lassen Sinne verarmen und Überge
wicht entstehen. Außerdem wird der eigene Status bei Kindern und Jugendlichen oft 
vom Fernsehen abhängig gemacht. Unter anderem bedingt durch den gestiegenen 
Medienkonsum halten sich Kinder und Jugendliche vermehrt im Haus auf. Sie haben 
verlernt, die Umwelt in konzentrischen Kreisen zu entdecken, die Straßenspielkultur 
wurde - auch durch zunehmenden Straßenverkehr - verdrängt. Sportplätze und 
Schulhöfe sind für Kinder nicht mehr frei zugänglich, sondern durch hohe Zäune oder 
Mauern abgeschirmt. Dadurch geraten die Kinder in Abhängigkeit und es wird ihnen 
ein Stück Lebensqualität genommen. 
KÜKELHAUS meint, dass in unserer westlichen Industriegesellschaft vor allem Ent
sinnlichung und Erlebnisarmut dominieren. Da unsere Existenz einigermaßen gesi
chert ist, leben wir ein Leben ohne besondere Herausforderungen und Höhepunkte. 
Die Erfahrungen, die wir machen, sind meistens aus zweiter Hand und unsere Wirk
lichkeitswahrnehmung ist nicht direkt, sondern durch Medien beeinflusst. Auf der ei
nen Seite besteht also eine enorme Reizüberflutung (Kaufhäuser voll von Dingen), 
wohingegen auf der anderen Seite Reizdefizite (uns fehlt es an sinnlicher Wahrneh
mun~; z.B. auf einem ruhigen Waldspaziergang wirklich wahrnehmen) bestimmend 
sind. 0 

Das gleichzeitige Aufeinanderprallen von Reizüberflutung und Erlebnisarmut führt vor 
allem bei den Jugendlichen zu Unzufriedenheit und Verunsicherung. So zeigt sich, 

10 vgl. Balz, Eckart 1993, S. 81. 
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dass Jugendliche mit einem hohen Anteil an der Gesamtkriminalität beteiligt sind und 
auch ihre Gewaltbereitschaft wächst. 11 Als Reaktion auf die Erlebnisarmut einer reg
lementierten und durchorganisierten Welt, holen sich Jugendliche ihre Kicks durch 
Drogenkonsum, S-Bahn-Surfen, Schlägereien etc. Auf der Suche nach Nervenkitzel 
werden die Mittel immer härter und tollkühner. 
Wir befinden uns laut ELIAS in einem Zivilisationsprozess. Unsere Gesellschaft 
zeichnet sich durch ein dichtes Netz von Handlungskontrollen aus. Diese Hand
lungskontrollen werden von den Individuen als Selbstkontrolle übernommen. Dies 
drückt sich in Einschränkungen des Affektlebens aus, das heißt, wir folgen bestimm
ten Rationalisierungstendenzen und es entsteht dabei gerade im Alltag etwas sehr 
Gleichförmiges. Die Zivilisation scheint damit das Erlebnis zu reduzieren. Als Konse
quenz daraus suchen Menschen in erlebnisarmen Gesellschaften überall nach 
Spannung (z.B. S-Bahn surfen). 12 

BECK (1986) geht über ELIAS hinaus, indem er beschreibt, dass wir uns nicht nur in 
einem Zivilisationsprozess befinden, sondern in einer Risikogesellschaft leben. Es 
besteht laut BECK ein uns von außen bedrohendes Risiko (Kriege, mögliche Um
weltkatastrophen etc.). Diese, vor allem technisch durch die heutige Gesellschaft er
zeugten Lebensbedrohungen sind meist nicht direkt wahrnehmbar, also eine globale 
und verschleierte Bedrohung und Selbstgefährdung. 13 

In der modernen Gesellschaft sind individuelle Risiken beinahe ausgeschlossen wor
den. Dem stehen aber andere globale Risiken entgegen. Diese sind umso unbere
chenbarer, da sie nicht sinnlich wahrnehmbar sind, sich also wie zum Beispiel Ra
dioaktivität der menschlichen Wahrnehmung entziehen. DIN-Norm, TÜV, Lokalbau
kommissionen u.a. sorgen für große individuelle Sicherheit, indem sie die persönli
chen Gefährdungspotentiale reduzieren. Der moderne Bürger hat sich damit um die 
Banalität der alltäglichen Gefahr nicht mehr zu kümmern. 

,.Politik und Wirtschaft reagieren auf globale Risiken mit einer 'symptomhaften und symboli
schen Risikobewältigung' (Beck 1986, S.75). Die Individuen in solchen Gesellschaften legen 
sich logischerweise [ ... ] Konzepte des 'Risikomanagements' zurecht, die sich an eben diesem 
gesellschaftlichen Umgang mit Risiko orientieren. In seinem persönlichen Lebensumfeld neigt 
der 'moderne Mensch' dazu, Risiken nicht wahrnehmen zu können oder zu ignorieren."14 

In diesen veränderten Gesellschaftsstrukturen findet die Ganzheitlichkeit des Erleb
nisses keinen Platz mehr. Ein anderes Lernen muss das Einstudieren von Verfü
gungswissen ersetzen. Angesichts der neuen Nicht-Plan- und Vorhersehbarkeit wird 
auf Stärkung der Subjektivität gesetzt. Diese erfolgt unter anderem durch die Katego
rie des Erlebens, welche die innere Wirklichkeit des Subjekts aufbaut. Ein Lernen im 
und am Leben soll den Kindern und Jugendlichen unserer Zeit helfen, sich in ihrem 
Alltag zurechtzufinden. Die Erlebnispädagogik versucht nun, Erlebnisse wieder zu 
ermöglichen. Sie will dazu beitragen, dass Jugendliche das Abenteuer noch aus ers
ter Hand erfahren, dass sie herausgefordert werden und feststellen, was wirklich in 
ihnen steckt. Durch die pädagogische Instrumentalisierung des Erlebnisses scheint 
die Annäherung an Jugendliche am besten möglich, weil sie ernst genommen und ih
re Bedürfnisse angesprochen werden. Die Werte der Erlebnispädagogik wurden 
schon im letzten Jahrhundert erkannt, erlangen jedoch heute in Auseinandersetzung 
mit gesellschaftlichen Problemen vermehrt Gewicht. 

11 vgl. Ziegenspeck, Jörg 1986, S. 17. 
12 vgl. Balz, Eckart 1993, S. 7. 
13 vgl. Balz, Eckart 1993, S. 8. 
14 Heckmair, Bernd/ Michl, Werner 2002, S. 83. 
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Komprimiert zusammengefasst lautet der ganzheitliche Ansatz der Erlebnispädago
gik: 

„Unmittelbares Lernen mit Herz, Hand und Verstand in Ernstsituationen und mit kreativen 
Problemlösungsansätzen und sozialem Aufforderungscharakter bilden den Anspruchsrahmen 
erzieherisch definierter, verantwortbarer und auf praktischen Umsetzungen ausgerichteter 
Überlegungen, die auf individuelle und gruppenbezogene Veränderungen von Haltungen und 
Wertmaßstäben abzielen und durch sie veranlaßt und begründet werden."15 

1.1.2 Was Erlebnispädagogik zu erreichen versucht 

„In dem Maße, wo wir 'normal' nennen, was gar nicht mehr normal ist, und in dem Maße, wo 
eine 'richtige' Persönlichkeitsentwicklung durch falsche Verhältnisse nicht gefördert, eher be
und verhindert wird, ist die Pädagogik gefragt. Dabei hat sich die Erlebnispädagogik als Alter
native und Ergänzung tradierter und etablierter Erziehungs- und Bildungseinrichtungen ange
boten: als Alternative sucht sie nach neuen Wegen außerhalb bestehender Institutionen; als 
Ergänzung wird ein Bemühen überregional erkennbar, neue Ansätze innerhalb alter Struktur
zusammenhänge zu entdecken."16 

Um mit all den Chancen und Gefahren jeden Tag neu zurechtzukommen, benötigen 
junge Menschen Sicherheit und Kraft sowie vielfältige Gelegenheiten zu konstruktiver 
Betätigung. Hierin liegen große Möglichkeiten der Erlebnispädagogik. Die Werte der 
Erlebnispädagogik sind schon im letzten Jahrhundert erkannt worden, erlangen aber 
gerade heute in Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Problemen vermehrt 
Gewicht. 

,,Im Gegensatz zur standardisierten Alltagswelt, die geprägt ist durch unüberschaubare Struk
turen, unbefriedigte Bedürfnisse und zunächst unlösbare Konflikte, erfordern erlebnispädago
gische Aktionen direktes Entscheiden und Handeln, befriedigen Aktivitäts- und Abenteuerbe
dürfnisse, ermöglichen Grenzerfahrungen und die Reflexion bisheriger Handlungsmuster und 
auch Rollenverhalten."17 

Die Erlebnispädagogik versucht, auf die bestehenden Verhältnisse und die moderne 
Gesellschaft mit all ihren Lastern einzugehen, indem sie die Persönlichkeitsentwick
lung in den Mittelpunkt ihres Bildungsansatzes stellt, welche durch reale Herausfor
derungen und unmittelbare Erfahrungen und Erlebnisse, also Behandeln, Befassen, 
Begreifen im wörtlichen Sinn gefördert werden soll. Dabei wird der ganzheitliche 
Mensch gesehen und unterstützt. Es soll keine Trennung in verschiedene Ebenen 
des Persönlichkeitsspektrums erfolgen, wie dies oft zwischen der Schule und dem 
realen Leben geschieht. So will die Erlebnispädagogik den Menschen zu dem bilden, 
was er ist. Sie zielt auf die vollkommene menschliche Entfaltung des Einzelnen ab, 
bei dem das Erlebnis als Bildungsmittel genutzt wird. 
In der Erlebnispädagogik wird durch Erfahrungen und Erleben intensiv gelernt. Die 
Erziehung im engeren Sinne der Erlebnispädagogik ist zielgerichtete und auf Ganz
heitlichkeit angelegte Planung, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung erleb
nispädagogischer Prozessgestaltung. Als Ziele ergeben sich das Bewirken von 
Selbst- und Umweltveränderungen im emotional-erlebnishaften, sozial-kognitiven 
und praktisch-aktionalen Kontext. Dabei wird in Erlebnissen die Basis aller Erfahrun
gen und Einsichten gesehen. Es geht nun in der Erlebnispädagogik darum, Orte zu 
gestalten, an denen Erlebnisse möglich werden und weiterführende Prozesse einzu
leiten, in denen es möglich wird, Erlebtes zu reflektieren, damit der Mensch Einsicht 

15 Ziegenspeck, Jörg 1996, S. 7. 
16 Ziegenspeck, Jörg in Neubert, Waltraut 1990, S. 109. 
17 Hellpap, David 2002, S. 6. 
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werden. 
Dieser Zielsetzung entsprechend spielt die Zirkuspädagogik eine wichtige Rolle. Es 
gilt im nachfolgenden Kapitel die Bedeutung zirzensischer Aktivitäten im Erziehungs
kontext zu betonen und zu differenzieren. 

2. Zirkus und Zirkuspädagogik 

Der zweite Teil der Arbeit setzt sich mit der pädagogischen Bedeutung von Kinder
und Jugendzirkussen auseinander. 
Eine grobe Gliederung dieses Kapitels entsteht durch das Untergliedern in die drei 
Teilbereiche 'Zirkus', 'Zirkuspädagogik als erlebnispädagogisches Moment' und 'Zir
kuspädagogik als erlebnispädagogische Möglichkeit in der Schule'. Vom Bereich des 
Zirkus führt damit der Weg zur Zirkuspädagogik, um dann in die Schule zu gelangen. 

2.1 Zirkus 

In dem ersten Teilbereich des zweiten Kapitels geht es zunächst um die Annäherung 
an den Begriff 'Zirkus'. Zusammen mit einem historischen Abriss der Zirkusgeschich
te soll dieser Teil, zu dem die Punkte 2.1.1 und 2.1.2 gehören, einen Einstieg in das 
Thema der Zirkuspädagogik und damit in den Bereich der Kinder- und Jugendzirkus
arbeit bieten. 

2.1.1 Zirkus - Versuch einer Definition 

Der etymologischen Ursprung des Wortes 'Zirkus' findet sich im lateinischen 'circus', 
was so viel wie 'Kreis' bedeutet. Im Duden-Herkunftswörterbuch heißt es dazu: ,,Zir
kus: Das Substantiv ist seit dem 18. Jahrhundert belegt. Es ist unter französischem 
und englischem Einfluß aus dem lateinischen 'circus' gleich 'Zirkus, Rennbahn, Kreis, 
Ring' entlehnt, das vielleicht auf das griechische 'kirkos' gleich 'Ring' zurückgeht. .. "81 

Mit diesen Begriffen wird vor allem die Kreisform des Darstellungsortes angespro
chen. Die Zuschauenden umschließen dabei kreisförmig ein Zentrum, in dem eine 
Aktion stattfindet. Die Manege verdankt ihre Form und Dimension den Pferden, ge
nauer der Akrobatik zu Pferde. 

,,Ein Zirkus kann auf alle technischen Finessen verzichten, er braucht keine Bühne, kein Was
serbassin, keine Eisfläche; es ist gleichgültig, ob er in einem Zelt, in einem transportablen A
luminiumbau oder in einem 'festen Haus' spielt - undenkbar ist er ohne die kreisrunde Mane
ge, seinen traditionellen Arbeitsbereich."82 

In altrömischer Zeit diente der Zirkus vor allem Wagen- und Pferderennen. Vor dem 
Bau von Amphitheatern und Stadien wurden darin aber auch Gladiatorenkämpfe, 
Tierheizen und gymnastische Spiele abgehalten. 
In neuerer Zeit, etwa seit Ende des 18. Jahrhunderts, stellt der Zirkus hingegen ein 
Unternehmen dar, das durch artistische Leistungen wie zum Beispiel Tierdressuren, 
Kunstreiten, Akrobatik und Clowns, der Unterhaltung dient. Bekannte deutsche Zir
kusunternehmen waren u.a. Renz, Busch, Stosch-Sarasani, Hagenbeck und Krone. 
In der Schweiz erlangte der Zirkus Knie besondere Bedeutung.83 

81 Duden Herkunftswörterbuch entnommen aus Schmitt, Christian W. und Degener, Volker W. 1991, 
s. 118. 

82 Kusnezow, Jewgeni 1970, S. 7. 
83 vgl. Bertelsmann Universal Lexikon 1990, S. 138. 
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Zirkus ist Körperkunst, Bewegungstheater, Dramaturgie mit Menschen, Dingen, Tie
ren und lnszenierungselementen wie Geräuschen, Klang, Musik, Licht, Farbe und 
Duft. Damit schafft er eine einmalige Atmosphäre in Distanz zum Alltag und zur Nor
malität der Verläufe. Zirkus ist eine besondere symbolische Form der Kultur und eine 
künstlerisch-ästhetische Realität in aller Vielfalt seiner Phänomene, seiner histori
schen, aktuellen und interkulturellen Erscheinungsformen. 84 Zirkus ist Wertschätzung 
von Kunst und Körper, produktive und rezeptive kulturelle Erfahrung, ein Mix aus 
sinnlicher Realität und künstlicher Fiktion, ein Aufschein einer Welt der Hoffnung, 
Ahnung, Wünsche und Phantasien. Damit bietet er Sein und Schein in vollendeter 
Harmonie und in nicht medialisierten Formen. ,,Zirkus hat seinen besonderen 'Eigen
sinn' zwischen Sinn und Sinnlichkeit, Kunst und Leben, Freiheit und Disziplin."85 

Es scheint, als sei der Zirkus der einzige Ort, wo die Phantasie sich noch voll entfal
ten kann. Es ist ein Ort, wo unsere Träume und Phantasien Gestalt annehmen kön
nen. Zirkus ist aber auch nicht nur die Traumwelt, als die sie vielen Besuchern und 
Beobachtern erscheint. Zirkus ist überdies auch eine Unternehmenssparte innerhalb 
unseres Wirtschaftssystems, in der Angebot und Nachfrage das Geschehen bestim
men.86 Neben dem allabendlichen Erfolg, dem Applaus der Gäste, braucht auch ein 
Zirkus den finanziellen Gewinn, um überleben zu können. 

2.1.2 Historische Entwicklung 

Der historische Rückblick auf die Zirkuskunst und den heutigen Zirkus soll zeigen, 
dass der Zirkus stirbt, seitdem er lebt. Er soll aber weiterhin zeigen, dass der Zirkus 
trotzdem immer wieder die Kraft zu neuem Aufschwung findet. 

„Der Zirkus mußte gewiß die Stürme heftiger Rivalitäten überstehen. Wenn aber die Neuheit 
der Konkurrenz, nämlich der Tanz- und Spielsäle und der Kegel- und Bowlingbahnen, nichts 
Interessantes mehr bietet und wenn man sich an die kurzlebigen Sensationen so gewähnt hat 
wie an den Fernseher in der Ecke, an die Geschirrspül- und Waschmaschine, dann kommt der 
etwas ins Hintertreffen geratene Zirkus wieder zu seinem Recht und zieht mit seiner magi
schen Ausstrahlung diejenigen an, denen ein 'Trip" mehr bedeutet als nur eine 'Traumreise' 
eines Drogensüchtigen. Nichts kann den Zirkus umbringen: keine fernsehorientierte Presse, 
keine verheerenden Kriege im Ausland, keine Filmpreise, keine Rezessionen und keine wirt
schaftlichen Katastrophen, die die ganze Unterhaltungsindustrie beeinträchtigen."87 

2.1.2.1 Ägypten, Griechenland und das alte Rom 

,,Die Ägypter sind jenes Volk, von welchem wir die am weitesten, nämlich bis 4600 v. Chr., zu
rückreichenden geschichtlich verbürgten Nachrichten über Gauklerkünste besitzen. Herum
ziehende Musiker, Sän~er und Tänzerinnen zeigten gegen Entgeld ihre Künste bei den Gast
mählern der Reichen."8 

In Ägypten waren Tänzerinnen, Artisten und Akrobaten schon fest in gesellschaftli
che und religiöse Zusammenhänge eingebunden. 
Schon immer gab es Spaßmacher, Jongleure und Artisten, die auf Straßen und Plät
zen Menschen mit Darbietungen erfreuten. Die alten Ägypter und Griechen lieferten 
eine Form von bildlichen Dokumenten als erste Zeugnisse von zirzensischen Küns
ten. Mit ihren phantastischen Vorführungen exotischer Tiere und den Wagenrennen 

84 vgl. Schnapp, Sibylle/ Zacharias, Wolfgang 2000, S. 6. 
85 Zacharias, Wolfgang in Schnapp, Sibylle/ Zacharias, Wolfgang 2000, S. 27. 
86 vgl. Schmitt, Christian W. und Degener, Volker W. 1991, S. 13. 
87 Croft-Cooke, Rupert und Cotes, Peter 1977, S. 160. 
88 Halperson, Joseph 1926, S. 17. 
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können Ägypten und Griechenland als Ursprünge des römischen Zirkus gesehen 
werden. Vor allem die Griechen zeigten besonderes Geschick und auch besonderes 
Engagement im Einfangen und Zähmen exotischer Tiere, die sie dann bei Festzügen 
der Bevölkerung vorführten. 
In Rom besaß nahezu jede größere Provinzstadt eine Arena, die sie Zirkus nannten. 
Die größte stellte dabei der 'Circus Maximus' dar. Ursprünglich als Rennbahn für die 
beliebten Wagenrennen erbaut, wurde er bald von der unvorstellbaren Blutrünstigkeit 
der römischen Spiele überschattet. Trotzdem war diese Arena Muster für die später 
in Rom selbst und anderen Städten erbauten Zirkusgebäude. 
Nachdem die Gladiatorenkämpfe immer mehr an Popularität gewannen und die Wa
genrennen bald an den Rand des Geschehens drängten, trat an die Stelle der lang 
gestreckten Zirkusarenen das Amphitheater. Das größte seiner Art wurde im Jahre 
80 unter Titus eröffnete und ist seit dem Mittelalter unter dem Namen 'Kolosseum' 
bekannt. 
Für die Römer war der Zirkus ein wahrer Kampfspielplatz. 'Panem et circenses - Brot 
und Zirkus bzw. Brot und Spiele' wurde zum Inbegriff dessen, was die Römer veran
stalteten, um die Volksmassen ruhig zu halten. Sie benutzten den Zirkus als Mittel, 
das Volk von der grausamen Wirklichkeit der Armut in den städtischen Slums abzu
lenken und somit die Anfälligkeit für revolutionäres Gedankengut zu vernichten.89 

Nach der Eroberung Roms erloschen die Lichter eines großen Kaiserreichs, was ei
nen Zusammenbruch der Gesellschaft mit sich brachte. Damit standen fortan auch 
der Circus Maximus, das Colosseum und all die anderen Amphitheater leer. Ihre 
Steine dienten allenfalls als Baumaterial für nachfolgende Generationen. Der Unter
gang des römischen Reiches brachte somit das vorläufige Ende der Zirkusspiele mit 
sich. Im Mittelalter und in der Renaissance gab es nicht einen einzigen Zirkus, selbst 
die Begriffe Zirkus, Zirkusartist und Zirkuskunst tauchten nicht mehr auf. Erst sehr 
viel später feierten die Zirkuskünste, allerdings in stark reduziertem Maß, ihre Wie
derauferstehung. 90 

2.1.2.2 Entstehung der heutigen Form des Zirkus 

Die Ursprünge dessen, was heute unter Zirkus verstanden wird, sind ungeklärt. Wie 
im vorangestellten Punkt beschrieben, kannten sowohl die Ägypter als auch die 
Griechen die eine oder andere Darbietung, die unter Zirkus eingeordnet werden 
könnte. Auch die römischen Spiele besitzen Ansätze des zirzensischen Bereichs und 
selbst im Mittelalter gab es unter den Gauklern und Fahrensleuten etliche, die mit 
Kunststücken und Zaubertricks ihre Mitmenschen verblüfften und unterhielten. Trotz
dem ist die Form unseres heutigen Zirkus nicht unbedingt mit dem antiken Zirkus 
verwandt. Abgesehen von dem Wortursprung haben die römischen Veranstaltungen 
außer dem Schauelement mit dem Zirkus unserer Tage nicht viel gemeinsam. 

,,Keine der Vorführungen des antiken 'Circus' könnten in einem wirklichen Zirkus gezeigt wer
den, und keine Nummer eines Zirkus hätte in der Arena des römischen 'Circus' Erfolgschan
cen, weil einerseits die künstlerische Produktion nicht den Dimensionen des Arbeitsbereiches 
entsprechen würden und weil andererseits Menschen und Tiere dem antiken 'Circus' nur Mit
tel, nicht Zweck waren."91 

89 vgl. Croft-Cooke, Rupert und Cotes, Peter 1977, S. 14. 
90 vgl. Kusnezow, Jewgeni 1970, S. 91. 
91 Kusnezow, Jewgeni 1970, S. 9. 
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So umstritten die Bedeutung der antiken Zirkusse für unseren heutigen Zirkus auch 
sein mag, sicher ist, dass die Jahrmärkte vor allem im 16., 17. und 18. Jahrhundert 
mit ihrer Verbindung von Handel und Unterhaltung einen entscheidenden Anteil bei 
der Entstehung des Zirkus haben. Zunächst gab es jedoch nahezu keine Pferde
dressuren. Diese erlangten erst Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem Bedeutungsge
winn des Pferdes in fast allen Lebensbereichen einen großen Aufschwung. Die alten 
Jahrmarktskünste und die Reiterei können damit als Eltern des Kindes Zirkus gese
hen werden. 
Auch Philip ASTLEY (1742-1814), der heute oftmals als Ziehvater des Zirkus be
schrieben wird, war ein abgedankter Dragoner der englischen Armee, der mit der 
Reiterei Geld verdienen wollte. Im Jahre 1772 gründete er in London seine 'Riding
school', in der er zunächst unter freiem Himmel arbeitete. Sieben Jahre später baute 
er sein 'Amphitheater of arts', sein 'Pferdetheater'. 92 Im Jahre 1774 debütierte Philip 
ASTLEY in einer extra dafür gebauten Manege in Paris und machte damit die engli
sche Reiterei populär. Sein Erfolg ermöglichte es ihm 1783 einen besseren Zirkus in 
Paris zu errichten. Zehn Jahre später, mit der Verschärfung der französisch
englischen Beziehungen, musste ASTLEY Paris verlassen, womit sein dort gebautes 
Amphitheater bis zur Übernahme von Antoine FRANCONI leer stand. 

„Um die Wende des 18./19. Jahrhunderts bildeten sich dann ständige und teilweise ständige 
Zirkusse heraus (cirque stationnaire beziehungsweise cirque a demeur), ein einheitlicher, ge
sellschaftlich-ökonomisch bedingter Prozeß in Europa, der sich schon einige Jahrzehnte vor
her anbahnte. Erste Höhepunkte wurden durch die Unternehmen des Philipp Astley - aus
gangs des 18. Jahrhunderts in London und Paris - und der Familie Franconi, die in den ersten 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in Paris zu Ruhm gelangte, gesetzt. So kann man mit 
Recht sagen, daß die Wiege des Zirkus in London und Paris stand." 3 

2.1.2.3 Zirkus in Deutschland 

Am Anfang der Zirkusentwicklung standen die Meister romanischer Nationalitäten 
wie die Franzosen, Italiener und Spanier. Die italienischen Impulse wirkten so stark 
auf den Zirkus, dass wegen der nationalen Abstammung der Zirkusartisten die Zir
kusgeschichte fortan von der Romanischen Schule spricht. Vor allem Anfang des 19. 
Jahrhunderts gesellten sich zu den romanischen Künstlern auch die Engländer. Von 
zwei, drei Namen abgesehen, waren jedoch keine Deutschen am Beginn der Zirkus
entwicklung beteiligt. Erst in den dreißiger Jahren tauchte in Deutschland mit Rudolf 
BRILLOFF ein hervorragender Artist, Organisator und Pädagoge auf, der als 
Stammvater des deutschen Zirkus angesehen werden kann.94 

Zu Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeichnete sich eine entscheiden
de Umgruppierung in der Zirkuskunst ab. Der Zirkus des Bürgertums entstand. Ernst 
RENZ (1814-1892) schuf, entgegen anderen Tendenzen, um 1850 wieder einen Zir
kus fürs ganze Volk und gelangte so zu Reichtum. Der 'Zirkus Renz' war der erste 
große Zirkus der nicht mehr vordergründig auf den Adel und das Militär, sondern auf 
das Bürgertum ausgerichtet war. Unter dem Einfluss der Demokratisierung seines 
Publikums veränderte sich auch schnell der Inhalt der Zirkusvorstellungen. Es ent
standen eine Vielzahl neuer Genres und eine größere Vielfalt der Programmnum
mern, womit aber gleichzeitig auch die Verdrängung der Pferdevorführungen aus 
dem Mittelpunkt des Zirkusgeschehens einherging. 

92 vgl. Croft-Cooke, Rupert und Cotes, Peter 1977, S. 39. 
93 Kusnezow, Jewgeni 1970, S. 16. 
94 vgl. Kusnezow, Jewgeni 1970, S. 71. 
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2.1.2.4 Tod des klassischen Zirkus 

Nachdem die Romanische Schule von der Ära Renz, die jahrzehntelang in Europa 
tonangebend war, abgelöst wurde, fand zum Ende des 19. Jahrhunderts eine neue 
Umgruppierung der Führungskräfte statt. Der Zirkus 'Barum&Bailey' drängte sich ü
ber die Grenzen Amerikas hinaus in den Vordergrund. Von hier kam eine ganz ande
re Art zirzensischer Unterhaltung. Ihr, in den 80er Jahren als 'The Greatest Show on 
Earth' angekündigtes Programm zeigte auch Boxkämpfe, Auftritte von Indianern und 
Cowboys, sowie Lotteriespiele. Nicht das Zeigen von überragenden artistischen Leis
tungen um ihrer selbst Willen, sondern das Streben nach höchstem Profit stand hier 
im Vordergrund.95 

Auch für die riesigen Prunkbauten, in denen der Zirkus bis dahin seine Vorführungen 
zeigte, kamen mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert aus Amerika einige Änderun
gen. Als Vorreiter für die Erfüllung der Sensationslust beim Publikum förderte Ameri
ka mit Hinblick auf die Tatsache, dass Sensationen kurzlebig sind, die Entstehung 
des 'Tentcircus', also des Zeltzirkus. Dieser ermöglichte kurze Aufenthalte, schnelles 
Weiterreisen und somit kurze und immer neue Attraktionen. Auch die Verbreitung der 
Lokomotive und des Automobils unterstützten die schnellen Reisen, damit aber auch 
den weiteren Bedeutungsverlust des Pferdes. 
Das Variete, das die ganze Zeit über Sammelpunkt der übrigen Künste wie zum Bei
spiel Zauberei, Tanz und Gesang gewesen war, nahm mit zunehmendem Ausschei
den des Pferdes den frei werdenden Platz im Zirkus ein. 
Diese Entwicklungen der Zeit brachten einen selbstzerstörerischen Wendepunkt in 
der Zirkusgeschichte mit sich. Es folgte die Auflösung der traditionellen Form der Zir
kuskunst zum Ende des 19. Jahrhunderts. Von nun an waren Management und Fi
nanzierung mehr denn je gefragt. Auch verlangten die kapitalistischen Verhältnisse 
und die daraus erwachsene Rekordsucht die Entwicklung aller Fähigkeiten in eine 
Richtung, also die Spezialisierung in einem Genre. 

„In der Mitte des Jahrhunderts war das Ideal ein universeller Artist mit Jahresvertrag bei einer 
Truppe, am Ende der spezialisierte Artist mit einer abgeschlossenen individuellen Nummer. 
Diese Tendenz wurde durch die Cafes chantant und die Varietes noch gefördert, die, ihrem 
Charakter entsprechend, ihr Programm nicht aus dem Schaffen des Kollektivs erneuerten wie 
der klassische Zirkus, sondern die ihre Programme aus ständig wechselnden einzelnen 

Nummern aufbauten."96 

Der klassische Zirkus starb, wobei die tiefsten Wurzeln des inhaltlichen wie des for
malen Verfalls in der ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung zu sehen 
sind. Das einst progressive Bürgertum war zur reaktionären Monopolbourgeoisie ge
worden und steuerte auf den Imperialismus zu, die vollständige Kapitalisierung des 
Lebens, die auch den Zirkus nicht ausließ, führte zu einem allgemeinen Niedergang 
von Kunst und Kultur und mit dem zum Geschäft gewordenen Zirkus degradierte sich 
auch die Zirkuskunst zum Amüsement, zu einem Bestandteil des kapitalistischen Un
terhaltungsbetriebes, dessen ideologische Hauptfunktion in der Ablenkung bestand.97 

Darunter litten vor allem die kleineren Familienzirkusse, die bei dieser organisatori
schen und technischen Entwicklung nicht mithalten konnten. Unter dem rasch wech
selnden Ein- und Verkauf von Spitzentricks verloren das Zirkusleben und die Zirkus
kunst an sozialer, künstlerischer und ästhetischer Qualität. 

95 vgl. Kusnezow, Jewgeni 1970, S. 1691. 
96 Kusnezow, Jewgeni 1970, S. 171. 
97 vgl. Kusnezow, Jewgeni 1970, S.173. 
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Erst mit dem Zirkus 'Roncalli', einem so genannten alternativen Zirkus, wurde wieder 
ein attraktiver neuer Entwicklungsweg der größeren Zirkusse eingeschlagen. 

2.1.2.5 Modernisierung der Zirkuskunst 

Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts trat die Zirkuskunst in eine Periode der Moder
nisierung ein. Dieser Zeitabschnitt umschloss fast fünfzehn Jahre und endete abrupt 
mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Es fand eine völlige Anpassung der Zirkus
kunst, in Inhalt und Form, an die zeitgemäßen, also modernen Erscheinungen der 
bürgerlichen Gesellschaft statt. 98 

Die Modernisierung verlief im europäischen Zirkus jedoch nicht einheitlich. Aufgrund 
des unterschiedlichen Entwicklungsstandes der Gesellschaft war sie zum Beispiel in 
Westeuropa bedeutend ausgeprägter und umfassender als in Russland. In den 
westeuropäischen Ländern nahm die bürgerliche Unterhaltungskunst nach der Jahr
hundertwende einen schnellen Aufschwung in allen Bereichen. Die Mischung von 
Amüsement und Gastronomie prägte sich zu einem idealen Instrument der Ablen
kung aus und der Zirkus geriet im Großen und Ganzen ins Fahrwasser der bürgerli
chen Estrade und damit endgültig unter den Einfluss der Handels- und Industrie
bourgeoisie. Damit reihte sich der Zirkus dem System der kapitalistischen Vergnü
gungsindustrie ein.99 

Unter den besonderen sozial-ökonomischen und gesellschaftlich-kulturellen Bedin
gungen des alten Russland, wie unterentwickelte Industrie gepaart mit Resten des 
Feudalismus, enorme Gegensätze zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung, 
niedriges Bildungsniveau und brutale Ausbeutung sowie katastrophale Verelendung 
der Volksmassen, verlief die Modernisierung des Zirkus hier zwar im wesentlichen 
nach den selben Grundmustern wie in Westeuropa, setzte sich jedoch nicht so um
fassend durch, sondern blieb differenzierter und verschwommener. Das russische 
Publikum stellte, infolge der großen sozialen Unterschiede zu Beginn des 20. Jahr
hunderts, auch außerordentlich unterschiedliche Ansprüche an die Zirkuskunst. Es 
verlangte den modernen hauptstädtischen Zirkus ebenso wie das kleine Wanderun
ternehmen, den Variete-Zirkus mit seiner Verbindung von Amüsement und Gastro
nomie genauso wie die primitiven Schaubuden der Jahrmärkte. Diese enorme Diffe
renzierung von der vollkommensten bis zur rückständigsten Form stellte eine 
wesentliche Eigenheit des Zirkuslebens in Russland während der 
Modernisierungsperiode dar.100 

2.1.2.6 Die beiden Weltkriege und die Folgen für den Zirkus 

Mit dem Ersten Weltkrieg wurde auch der Zirkus von einer Lawine des Verderbens 
überrollt, wodurch die Periode der Modernisierung abrupt abbrach. In keiner anderen 
Kunstform brachte der Krieg so verheerende Folgen mit sich wie im Zirkus. 
Der Mangel an Artisten, Tieren, Futter usw. bewirkte die Schließung der meisten Zir
kusse und es dauerte Jahre, bis sich die Institution Zirkus wieder erholen konnte. 
Da die Artisten nicht wie fest engagierte Schauspieler vom Fronteinsatz zurückge
stellt wurden, mussten die meisten von ihnen in die Armee. 

98 vgl. Kusnezow, Jewgeni 1970, S. 174. 
99 vgl. Kusnezow, Jewgeni 1970, S. 175. 
100 vgl. Kusnezow, Jewgeni 1970, S. 189. 
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3. Circus Mignon - Hamburg 

Der Zirkus ist eine Welt, die Kinder magisch anzieht. Eine Welt der Sinne, der Farben 
und der Illusion, in der Märchen und wilde Abenteuer erzählt werden, in der große 
Vorbilder gefunden werden können, in der alles möglich ist und wo dennoch feste 
Regeln herrschen. Kaum eine Kunst bietet so viele kreative Spielformen wie die zir
zensische. 

Abb. 1: Circus Mignon 

In jedem Kind steckt ein Clown, ein großer Magier, ein Jongleur oder ein Trapez
künstler. Im Circus Mignon in Hamburg können die Kinder und Jugendlichen diese in 
ihnen schlummernden Talente entdecken und ausbauen. Dabei stellt der Circus Mig
non einen ganz besonderen Kinder- und Jugendzirkus dar. Durch seine lntegrativität 
weckt er die Lebensfreude aller Kinder und stellt sich auf die Individualität der Men
schen ein. Dabei wird Unterschiedlichkeit als etwas Besonderes, Einzigartiges gese
hen und gefördert. Das Zirkusteam entwickelt zusammen mit den Kindern und Ju
gendlichen poesievolle Shows und geht mit großem Erfolg auf Tournee. Aufgrund 
seiner Philosophie und seines Engagements verdient der Circus Mignon besondere 
Erwähnung. 

,,Der Circus Mignon ist ein Hamburger Kinderkultur Projekt, in dem die Kreativität junger Men
schen in eine wunderschöne Form gegossen wird. Hier werden Begabungen entdeckt und Ta
lente geschmiedet. Die Begegnung mit Zirkuskindern aus aller Welt öffnet den Blick für andere 
Kulturen." 188 

3.1 Historische Entwicklung 

Der Circus Mignon entwickelte sich aus einer heilpädagogisch-therapeutischen Ar
beitsgemeinschaft in Hamburg-Nienstedten, welche seit 1983 unter der Leitung des 
studierten Sonderpädagogen Martin KLIEWER stand. Das Haus Mignon, ein Institut 
für ambulante Heilpädagogik, bietet auf anthroposophischer Grundlage Hilfen für das 
ganz kleine Kind in der Frühförderung, für das Kindergartenkind in der heilpädagogi
schen Gruppe, für das Schulkind in der Einzeltherapie, für Jugendliche in integrativen 
Jugendprojekten aber auch zusätzlich Erziehungsberatung für die Eltern. Zudem 
kann das Kinderhaus Mignon acht Kinder in zwei Familien kurzzeitig oder auch lang-

188 Prof. Karin von Welk, Kultursenatorin Hamburg entnommen aus dem Programmheft des Circus 
Mignon. 
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fristig aufnehmen. Finanziert wird die Therapie, die entweder zu Hause bei den Kin
dern oder in den Räumen des Hauses Mignon in Hamburg-Nienstedten stattfindet, 
im Rahmen des Bundessozialhilfegesetztes oder des Kinder- und Jugendhilfegeset
zes_1ag 

Die Vorstellung der Organisation eines Zirkusprojektes entstand aus der Idee von 
Herrn KLIEWER, das Koordinationsvermögen, die Konzentration und die Körperkon
trolle seiner Schutzbefohlenen mit Akrobatik und Artistik zu schulen. Da viele seiner 
Therapiekinder das zwölfte Lebensjahr schon überschritten hatten und eine allge
meine Therapiemüdigkeit zu erkennen war, suchte Herr KLIEWER neue Formen von 
Therapie, die jedoch von den Jugendlichen nicht sofort als Therapie identifiziert wer
den sollten. Zudem wollte er vor allem die unteren Körpersinne, wie taktile Wahr
nehmung, schulen. Die zirzensische Arbeit schien zum Erreichen dieser Ziele am Er
folgversprechendsten. Aus diesem Grund ließ Herr KLIEWER zunächst seine Mitar
beiter verschiedene zirzensische Disziplinen erproben. Diese brachten sich alles 
Können nach und nach selber bei. Professionelle Unterstützung gab es dabei nicht, 
worauf die Mitarbeiter des Circus Mignon sehr stolz sind.190 
Im Frühjahr des Jahres 1992 wurden mit zehn Kindern aus dem Haus Mignon erste 
Therapiestunden mit zirzensischen Künsten durchgeführt. Diese Stunden fanden in 
der Turnhalle der Nachbarschule statt, da die eigenen Räume nicht ausreichten. Die 
zirzensische Arbeit stellte etwas ganz Neues dar und erregte aus diesem Grund 
reichlich Aufmerksamkeit. Freunde und Nachbarn der Therapiekinder kamen mit zu 
den Übungsstunden, woraus sich von allein die Integration von behinderten und nicht 
behinderten Kindern ergab und auch die offensichtliche Therapieform verwischte. 
Auch die älteren Kinder der Rudolf Steiner Schule, in deren Gebäude die Übungs
stunden stattfanden, zeigten Interesse am Zirkus. Schon einige Monate nach Beginn 
der zirzensischen Arbeit konnte der erste Übungsnachmittag mit über vierzig Kindern 
gestaltet werden. Ihm folgten regelmäßige wöchentliche Proben und im Januar des 
Folgejahres grundlegende Anschaffungen wie Zirkuszelt, Zirkuswagen und Trakto
ren. Hieraus formierte sich langsam der Circus Mignon, der im Juni 1993 auf der Elb
chaussee in Hamburg mit dem Programm 'Auf der Suche nach dem verlorenen Kind; 
Pepina ist fort ... wo ist Pepina?' seine Premiere feierte. Diese wurde ein voller Erfolg, 
so dass weitere Aufführungen in Hamburg und eine Schleswig-Holstein-Tournee 
folgten. Besonderer Erwähnung bedarf der Schwerpunkt der Arbeit des Circus Mig
non, welcher auf der integrativen therapeutischen Arbeit lag. Das Programm wurde 
aus diesem Grund sehr individuell auf die Kinder und ihre Fähigkeiten zugeschnitten 
und in eine Gesamtgeschichte eingebettet. Dabei wurde sehr viel Wert darauf gelegt, 
dass die Nummern als reine Gruppennummern gestaltet wurden, so dass es keine 
einzelnen Stars gab, sondern die Gemeinschaft des Zirkus Priorität hatte. 
Auch das Fortsetzungsprogramm 'Pepina's neue Abenteuer' im Jahr 1994 war sehr 
erfolgreich, so dass der Circus Mignon im September selbigen Jahres am internatio
nalen Kinder- und Jugendzirkusfestival in Köln teilnahm und nur einen Monat später 
eine Aufführung auf der internationalen Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie 
gab. Der Erfolg des Circus Mignon sprach sich schnell herum, so dass im März 1995 
mehr als vierzig Kinder in die Nachwuchsgruppe aufgenommen werden wollten. Das 
Konzept des Circus Mignon war von Beginn an darauf ausgerichtet, den Kindern 
zwei Jahre lang das Zirkusleben zu ermöglichen. Danach müssen sie den Zirkus ver
lassen, um anderen Kindern auch die Chance zu bieten, an einem solchen Projekt 

189 vgl. Kliewer, Martin in Ziegenspeck Jörg W. 1997, S. 9. 
19° Koch, San nah in Ziegenspeck, Jörg W. 1997, S. 111. 
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teilzunehmen. Bei der ersten Neuformierung ergab sich jedoch das Problem, dass 
Herr KLIEWER nicht genug Trainer hatte. 
Die Therapeuten des Hauses Mignon hatten das neue Konzept einmal miterlebt und 
viele Erfahrungen gesammelt, nun wollten sie aber wieder in ihren Alltagsrhythmus 
zurück und waren nicht mehr bereit, die Mehrbelastung durch die zirzensische Arbeit 
auf sich zu nehmen. Herr KLIEWER stand damit zunächst allein mit den vierzig neu
en Kindern in der Turnhalle der Rudolf Steiner Schule. Dieser Personalmangel löste 
sich jedoch von allein, da einige Kinder der alten Zirkusgruppe gekommen waren, um 
sich die Neuen anzuschauen. Kurzerhand entschloss sich Herr KLIEWER dazu, dass 
die Kinder weiterhin im Zirkus bleiben konnten, jedoch nicht mehr als Artisten, son
dern als Trainer, Techniker, Schneider etc. Dieses neu entworfene Konzept klappte 
sehr gut und machte den Circus Mignon zu einem reinen Jugendprojekt, da es nur 
noch einen Erwachsenen, nämlich den Zirkusdirektor, gab. Die Nachwuchsgruppe 
feierte, nach regelmäßigen Proben und mit trainerischer Unterstützung der alten Zir
kusgruppe, mit vollem Erfolg am 07. Juni 1996 ihre Premiere im neuen Zirkuszelt, 
welches in Hamburg-Nienstedten aufgebaut worden war. Der Circus Mignon, der zu
nächst noch neben dem normalen therapeutischen Betrieb des Hauses Mignon lief, 
hatte sich nun ganz vom Haus Mignon gelöst und war zu einer eigenständigen Ein
richtung geworden. Ein solcher Ablösungsprozess war unvermeidlich geworden, da 
der Zirkus anfing, das Haus Mignon mit seiner Popularität zu dominieren. Herr 
KLIEWER wagte aus diesem Grund den Schritt und gründete zusammen mit vier Ju
gendlichen den eigenständigen Circus Mignon, indem er die Projektgesellschaft Mig
non als gemeinnützigen Verein gründete. 
Im Jahr 1997 inszenierte der Circus Mignon ein internationales Zirkusfestival in 
Hamburg. Dieses große Ereignis stellte die vorläufige Krönung der bisherigen päda
gogischen Bemühungen dar und wurde ein besonderes, erlebnispädagogisches Pro
jekt für Kinder und Jugendliche aller Länder. 
Der Circus Mignon konnte nur aufgebaut werden, weil in ihn viel Vertrauen und En
gagement des Leiters aber auch der Kinder gesteckt wurde. Zudem konnte ein sol
ches Projekt nur aufleben, weil von Beginn an von Herrn KLIEWER festgelegt wurde, 
dass die Tätigkeit es Übens Projektcharakter haben müsse. Er war der festen Über
zeugung, dass ein Zirkus nur entstehen kann, wenn das Üben zu einem Ziel führt 
und das gesamte Geschehen Sinnhaftigkeit habe. Das Tun muss eine Bedeutung in 
der Welt bekommen, also ernsthaft und professionell betrieben werden. Für die Kin
der und Jugendlichen muss wahrnehmbar sein, ob sie ihr Ziel erreichen und zudem 
muss ein solches Zirkusprojekt einen Beitrag zur ästhetischen Erziehung leisten. 
Herr KLIEWER meint dazu: ,,Es konnte nicht nur darum gehen, einen Kreidekreis in 
die Turnhalle zu malen und zu sagen: Das nennen wir Manege!" Um einen wirklichen 
Zirkus aufzubauen braucht man eigene Kostüme, eine eigene Kapelle und ein richti
ges Zirkuszelt. Diese Ansprüche an einen Zirkus wurden von Herrn KLIEWER erfüllt, 
der Unterstützung durch einige Jugendliche erhielt. Er ließ seinen eigenen Zirkus 
entstehen und wachsen. Was im Jahr 1992 als integratives Kinder- und Jugendpro
jekt mit einer ersten Zirkusproduktion in einer Hamburger Turnhalle begann, ist in
zwischen ein lebendiges und verzweigtes Gefüge, in dem alle Rädchen reibungslos 
ineinander greifen und niemals still stehen. Seither trainieren regelmäßig fünfzig Kin
der im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren in der Kindergruppe des Circus Mignon 
und zwanzig Jugendliche im Alter von fünfzehn bis zwanzig Jahren in der im Jahr 
1998 gegründeten Jugendgruppe. Später wurde eine weitere Einteilung unternom
men, so dass gegenwärtig eine Kinder-, eine Teenie- und eine Jugendgruppe im Zir
kus trainieren. 
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Diese Gruppen machen ihre eigenen Produktionen, treten auf diversen Festivals auf 
und gehen mit eigener Zirkuskapelle, Zirkuszelt, Zirkuswagen und einem vollständi
gen Programm auf Tournee. Die Konzentration liegt dabei immer noch stark auf der 
Einzigartigkeit des Kindes und seiner Biographie, also dem Individuellen. Dabei wird 
das Gemeinsame und Verbindende ihres so Seins nicht aus den Augen verloren. Der 
Circus Mignon will Gemeinsamkeit in Unterschiedlichkeit leben und praktizieren und 
hält dies für ein Bemühen weit über die Behindertenarbeit hinaus. Es geht hier viel
mehr um das Finden individueller Entwicklungschancen, als um Normalisierung. 191 

Der Circus Mignon hilft mit seiner Philosophie also allen Kindern, ihre eigene Persön
lichkeit zu entwickeln und zu stärken und ist vor allem zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht hauptsächlich auf die Arbeit mit behinderten Kindern ausgerichtet. Für seine 
Arbeit wurde der Circus Mignon im Jahr 2002 mit dem Hamburger Bürgerpreis aus
gezeichnet. 
Im April 2006 fand ein weiterer Einschnitt in der historischen Entwicklung des Circus 
Mignon statt. Es wurde ein neues Quartier gefunden. Die ehemalige japanische 
Schule in Hamburg-lserbrook bietet, auch für geladene Kollegen aus aller Welt, gute 
Trainings- und Unterkunftsmöglichkeiten und selbst das große Zirkuszelt kann im 
großflächigen Garten aufgebaut werden. Die neue Unterkunft gleicht einer herr
schaftlichen Villa, so dass der Circus Mignon Räume zum Feiern von großen Festen 
vermieten kann. Auch werden anderen Bewegungsschulen wie zum Beispiel dem 
Tanzstudio Möglichkeiten der Raumnutzung geboten. 

Abb. 2: Circus Mignon - Neues Quartier 

Der Circus Mignon, der sich zu einem Kulturbetrieb mit mehreren Zelten, Zirkuswa
gen, Kostümen, kompletter Technik und Attraktionen wie eigenem Karussell und 
Schiffschaukel etabliert hat, blickt damit in eine aussichtsvolle positive Zukunft. 

3.2 Pädagogisches Konzept 

Der Circus Mignon ist ein Kinderzirkus ganz besonderer Art, nämlich ein integrativer 
Kinder- und Jugendzirkus. Auch wenn dieser Aspekt nicht in den Vordergrund ge
rückt werden soll, so hat der Circus Mignon seinen Ursprung in der therapeutischen 
Arbeit mit behinderten Kindern. Viele der Artisten im Circus Mignon sind gesundheit
lich beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigungen reichen von geistigen und körperlichen 
Behinderungen über Hyperaktivität bis hin zu Wahrnehmungs- oder Lernstörungen. 

191 vgl. Kliewer. Martin in Ziegenspeck, Jörg W. 1997, S. 10. 
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Der Zirkusdirektor Martin KLIEWER sieht es als Ziel seiner zirzensischen Arbeit, die
se Unterschiedlichkeiten in der Gemeinsamkeit zu leben und zu praktizieren. Bei der 
Aufführung soll das Publikum nicht mehr zwischen behindert und nicht behindert un
terscheiden können. Dies gelingt sehr gut, da Integration im Zirkus ohne Umwege 
funktioniert. Jeder findet hier entsprechend seiner Fähigkeiten, Fertigkeiten, Neigun
gen und Interessen eine Aufgabe. Begünstigt wird dies durch die vielfältigen Hand
lungsfelder im Zirkus. 
Der Schwerpunkt der Arbeit des Circus Mignon liegt auf dem integrativen, therapeu
tischen Aspekt. Behinderte Menschen finden in der Welt des Zirkus Sicherheit und 
Orientierungspunkte, von welchen sie dann begleitete Schritte nach draußen wagen 
können. Im Zirkus können sie an einer bunten, glitzernden und skurrilen Welt teilha
ben, die ihnen sonst, aus Angst sich in ihr selbst zu verlieren, eher verschlossen 
bleibt. 192 Das jeweilige Programm wird ganz individuell auf die Kinder und ihre Fähig
keiten zugeschnitten und in eine Gesamtgeschichte eingebettet. Dabei wird sehr viel 
Wert darauf gelegt, dass die Nummern als reine Gruppennummern gestaltet werden, 
so dass es keine einzelnen Stars gibt, sondern die Gemeinschaft des Zirkus Priorität 
hat. Die Konzentration des Circus Mignon liegt stark auf der Einzigartigkeit des Kin
des und seiner Biographie. Die Individualität jedes Einzelnen findet hier einen Platz. 
Trotzdem wird das Gemeinsame und Verbindende des so Seins der Kinder nicht aus 
den Augen verloren. Der Zirkus lebt und praktiziert Gemeinsamkeit in Unterschied
lichkeit und für Martin KLIEWER ist dies ein Bemühen, das weit über die Behinder
tenarbeit hinausgeht. Es geht vielmehr um das Finden individueller Entwicklungs
chancen und nicht um Normalisierung. 193 Auch wenn der Circus Mignon seinen Ur
sprung in der Arbeit mit behinderten jungen Menschen hat, so ist hier jedes Kind und 
jeder Jugendliche willkommen. Vor allem gegenwärtig ist zu verzeichnen, dass viel 
mehr nicht behinderte Kinder das Angebot des Circus Mignon nutzen. Was einzig 
und allein zählt, ist die Lust am Zirkus. Artistischer Begabung wird eher wenig Be
deutung beigemessen. Wem viel zugetraut wird, der schafft auch viel, so die Devise 
von Mignon. Aus diesem Grund werden die Kinder und Jugendlichen aktiv in die Zir
kusarbeit einbezogen. Sie gestalten ihre Programme mit und helfen auch bei Arbei
ten, die rund um den Zirkus anfallen. Durch die zirzensische Arbeit wachsen sie über 
sich hinaus und bilden eine umfassende Persönlichkeit aus. ,,Nicht alle unsere Artis
ten werden später Profis in der Manege, aber vielen hilft die Zeit im Zirkus, entschei
dende Erfahrungen zu sammeln und besser zu wissen, was sie von sich und vom 
Leben verlangen können" meint Martin KLIEWER in einem Gespräch. 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist die Lebensader des Circus Mignon. 
Durch Lebensfreude, Begegnung und Kreativität ergeben sich ständig neue Ideen 
und Projekte. Der stetige Circus Mignon in Hamburg wechselt alle zwei Jahre seine 
Zirkusgruppe und damit auch sein Programm. Auf diese Weise sollen möglichst viele 
Kinder die Chance haben, einmal zu einem richtigen Zirkus dazuzugehören. Die Kin
der- und Jugendlichen der alten Gruppe müssen Mignon jedoch nicht ganz verlas
sen. Sie haben die Chance, als Trainer, Techniker oder Kostümschneider weitere Er
fahrungen zu sammeln und ihr Lernfeld zu erweitern. 
Der Circus Mignon stellt ein ganzheitlich orientiertes erlebnispädagogisches Projekt 
dar. Er betrachtet den technisch-handwerklichen ebenso wie den künstlerisch
musikalischen und den sportlich-bewegungsorientierten Bereich gleichwertig als zu 

192 vgl. Kliewer, Martin in Ziegenspeck, Jörg W. 1997, S. 10. 
193 vgl. Kliewer, Martin in Ziegenspeck, Jörg W. 1997, S. 10. 
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einen großen, unverzichtbaren Kinder- und Jugendzirkus, der seine Handlungsgebie
te sogar auf das Ausland ausgedehnt hat. 
Durch seine drei verschiedenen Handlungsgebiete im Bereich der Zirkusarbeit, d.h. 
den Circus Mignon in Hamburg, den lnselCircus auf Sylt und den Mitmachzirkus bie
tet der Circus Mignon einer Vielzahl von Kindern und Jugendlichen zumindest für ei
nen kurzen Zeitraum die Möglichkeit, eigene Stärken, Möglichkeiten oder Wünsche 
zu entdecken und auszuleben. Sowohl soziale als auch motorische oder kognitive 
Fähigkeiten können dabei gefördert oder ausgebaut werden. Wie gut dies gerade mit 
Hilfe des Zirkus möglich ist, zeigt das folgende Praxisbeispiel des Mitmachzirkus in 
Stuttgart. 

4. Praxisbeispiel Mitmachzirkus in Stuttgart 

In diesem Kapitel wird exemplarisch die Arbeit eines Kinder- und Jugendzirkus am 
Praxisbeispiel des Mitmachzirkus in Stuttgart dokumentiert. 
Um möglichst authentisch zu berichten und in alle Bereiche der Zirkusarbeit hinein
zuschauen bin ich mit dem Circus Mignon aus Hamburg in eine Grundschule in der 
Nähe von Stuttgart gefahren und habe dort eine Woche beim Mitmachzirkus gehol
fen, um so hinter die Kulissen zu schauen und die praktische Arbeit dokumentieren 
zu können. Es soll deutlich werden, wie ein Mitmachzirkus gestaltet wird und welche 
Erfahrungen sich für die Teilnehmer ergeben. Zudem wird ein weiteres Mal aufge
zeigt, wie sinnvoll und wichtig die zirzensische Arbeit mit Kindern ist. 
Im ersten Punkt dieses Kapitels wird versucht, sich dem Begriff 'Mitmachzirkus' zu 
nähern und exemplarisch verschiedene Formen näher zu beschreiben. Darauf fol
gend wird das von mir begleitete Projekt 'Mitmachzirkus in Stuttgart' beschrieben. 
Nähere Erläuterungen zu Zielen, Erwartungen und Durchführung folgen in den nach
folgenden Punkten. Eine allgemeine Reflexion schließt das Kapitel des Praxisbei
spiels. 

4.1 Mitmachzirkus - ein Definitionsversuch 

Im Allgemeinen muss in der Palette der Zirkusangebote das kurzfristige Zirkusspie
len von der langfristigen Mitgliedschaft in einer Zirkusgruppe unterschieden werden. 
Beispiel für das kurzfristige Zirkusspielen bilden das Zirkusspielmobil oder das Zir
kuscamp. 
Bei ersterem schafft ein Team von Spielpädagogen ein Zirkusmilieu und die Kinder 
schlüpfen nach einigen lnteraktionsspielen und der Auswahl ihrer Rollen in Kostüme 
und Masken, um dann leichte und schnell erlernbare Tricks einzustudieren. Modera
tion, Musikauswahl und Regie liegen aufgrund der Zeitknappheit in der Zuständigkeit 
der Spielleitung und auch die Ausstattung ist weitgehend vorgefertigt. Diese Tatsa
che schränkt die Kreativität zwar etwas ein, die Freiwilligkeit der Teilnahme und 
Gruppeneinteilung sowie die Ausschmückung der dargebotenen Nummern verlangen 
jedoch auch im halb- oder eintägigen Mitmachzirkus eigene Entscheidungen und An
triebe. 
Das Zirkuscamp hingegen eröffnet viele Chancen für eigenständiges Lernen. Ge
meinsame Planungsphasen, Spiele, Bastelarbeiten etc. werden zwar weitgehend un
ter Anleitung durchgeführt, doch es bleibt Raum für Experimente und Kritik, sowie für 
Versuch und Irrtum. Eine Verarbeitung des Feedbacks vom Publikum zur Optimie
rung der Nummern ist jedoch auch hier aufgrund der Einmaligkeit der Aufführungen 
nicht möglich. 
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Dies ändert sich bei längerfristiger Mitgliedschaft in einer Zirkusgruppe. In einer Zir
kus-Arbeitsgemeinschaf wie z.B. im außerunterrichtlichen Angebot einer Ganztag
schule oder einem eigenen Schulzirkus organisieren die Kinder und Jugendlichen ih
ren Übungsbetrieb über feste Trainingszeiten, aufgeteilt in altersheterogene Gruppen 
nach Nummern und artistischen Disziplinen weitgehend selbständig. Bundesweit gibt 
es mittlerweile Hunderte langfristig angelegter Kinder- und Jugendzirkusgruppen in 
Kirchengemeinden, Jugendhäusern, Sportvereinen, Ganztagsschulen etc .. 197 

Der Mitmachzirkus lässt sich in verschiedene Formen unterscheiden. Es gibt unter 
anderem einen mobilen Zirkus als Tagesprojekt, in welchem die Kinder meist wäh
rend eines, teilweise aber auch während mehrerer Tage eine mehr oder weniger 
vorgegebene Vorstellung einstudieren und als Abschluss des Projekts präsentieren. 
Weiterhin gibt es den Kinderzirkus als begrenztes Workshopangebot. Hier erarbeiten 
Kinder und Jugendliche während eines begrenzten Zeitraumes eine Aufführung, die 
in einer Galavorstellung präsentiert wird. Dieses Modell kann als Block oder über ei
nen längeren Zeitraum regelmäßig angeboten werden. Eine weitere Form des Mit
machzirkus stellt das fortlaufende Kinderzirkusangebot dar. Hier steht das Üben und 
Entwickeln im Vordergrund. Jeder beschäftigt sich mit dem Thema, welches ihn inte
ressiert. Dieses Thema ist dann über einen langen Zeitraum präsent und die Identifi
kation mit dem Zirkus ist sehr groß.198 

4.2 Projektvorstellung und Organisation 

Der von mir begleitete Mitmachzirkus wurde vom Circus Mignon organisiert und stellt 
eine Form des kurzfristigen Zirkusspiels dar. 
Mit der vollständigen Ausrüstung wie Zirkuszelt, Requisiten und Kostümen fuhren der 
Zirkusdirektor und sein Team, bestehend aus staatlich geprüften Artisten, ständigen 
Mitarbeitern des Circus Mignon, einem Praktikanten, dem Zivildienstleistenden und 
mir im Mai 2006 nach Buhlbronn, in der Nähe von Stuttgart. Dort wurde eine Woche 
lang für eine Grundschule mit 102 Kindern ein Mitmachzirkus veranstaltet. Die Kinder 
erlernten unter Anleitung der Betreuer in dieser Woche in Kleingruppen eine be
stimmte zirzensische Disziplin und konnten diese in einer großen Vorstellung am En
de der Woche vor Eltern, Verwandten, Bekannten und Freunden präsentieren. 
Organisiert wurde der Mitmachzirkus in Zusammenarbeit des Circus Mignon mit den 
Lehrern, Schülern und Eltern der Grundschule Buhlbronn-Vorderweißbuch. Die Or
ganisation der Lehrer und Eltern geschah überwiegend im Vorfeld, indem sie die 
Möglichkeit der Mitmachzirkusveranstaltung schufen. 
Die Lehrer hatten auf einem pädagogischen Tag von den positiven Aspekten der Zir
kuspädagogik erfahren. Im 'Pappnasen-Katalog' stießen sie auf den Circus Mignon 
und sein Angebot, einen Mitmachzirkus in der Schule durchzuführen. Bis zu diesem 
Zirkus Kontakt aufgenommen wurde, besorgten die Lehrer zunächst verschiedene 
zirzensische Materialien wie Diabolos, Jonglierbälle, Einräder usw .. Die Kinder der 1. 
bis 4. Klasse übten mit großer Begeisterung und hoher Motivation in den Pausen. 
Damit wurde für die Lehrer ihre Idee eines Zirkusprojekts immer interessanter. Die 
Eltern reagierten auf diese Idee zunächst skeptisch, aber nach zahlreichen Eltern
briefen, in welchen die pädagogische Bedeutsamkeit der Zirkuspädagogik erläutert 
wurde, organisierten die Lehrer und Eltern auf zahlreichen Elternabenden die Ver
wirklichung des Zirkusprojekts. Ende 2004 schrieb die Schule den Circus Mignon an 

197 vgl. Hoyer, Klaus in Ziegenspeck, Jörg W. 1997, S. 43ft. 
198 vgl. Schnapp, Sibylle in Schnapp, Sibylle/ Zacharias, Wolfgang 2000, S. 111. 
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und hielt bis zum Termin des Projekts im Mai 2006 losen Kontakt. In dieser Zeit or
ganisierten Lehrer, Eltern und auch Schüler zahlreiche Aktionen, um an die finanziel
len Mittel zur Verwirklichung ihres Ziels zu gelangen. Spenden wurden gesammelt 
und Aktionen organisiert, wie 'Tüten vom Supermarkt zum Auto tragen'. Zusammen 
mit den 60 Euro, die jedes Elternteil zusätzlich aufbringen musste, wurden genug 
Spenden gesammelt, um den Traum vom eigenen Zirkus wahr werden zu lassen. 
Dieser wurde dann in der Woche vom 15. bis 19. Mai 2006 realisiert. 
Der Circus Mignon führt mindestens einmal im Jahr in irgendeiner Schule einen Mit
machzirkus durch, so dass schon eine gewisse Routine vorhanden ist. In Folge des
sen wurde die Anreise einen Tag vor Projektbeginn angesetzt, um das Zelt aufzu
bauen und die örtlichen Gegebenheiten in Augenschein zu nehmen. Auch wurden 
genügend Betreuer organisiert. Dafür kamen drei staatlich geprüfte Artisten, von de
nen einer schon länger in Kontakt mit dem Circus Mignon steht, aus Berlin angereist. 
Neben dem Zirkusdirektor, fuhr auch sein Partner mit, der insbesondere für den 
künstlerischen Bereich im Circus Mignon verantwortlich ist. Der dritte Partner des 
Circus Mignon, der für Finanzen und Personal verantwortlich ist, blieb in Hamburg, 
hatte im Vorfeld jedoch alle Betreuer organisiert und hielt ständig in telefonischen 
Kontakt mit dem Direktoren. Zudem begleitete der Praktikant des Zirkus Mignon die
sen nach Stuttgart. Er war beim Auf- und Abbau des Zeltes sowie bei der Technik 
wie Musik und Beleuchtung unverzichtbar. Der Zivildienstleistende hatte schon län
ger Kontakt zum Zirkus. Neben dem eigenen Auftreten in der Jugendgruppe des Cir
cus Mignon in Hamburg hatte er auch schon des Öfteren bei Projekten mitgeholfen. 
Zwei weitere ständige Helfer des Circus Mignon zählten zum Team. Zusätzlich fuh
ren eine Psychologiestudentin und ich als Lehramtstudentin mit, um das Projekt Mit
machzirkus am praktischen Beispiel zu erleben. Zu diesem Zweck halfen wir auch 
nach bestem Können mit. Wir alle bezogen während der Woche Mitmachzirkus das 
Freizeitheimes 'Aichenbach' in Schorndorf (Stuttgart). Vom Zeltaufbau angefangen, 
über das tägliche Üben mit den Kindern und die gemeinsam verbrachte Freizeit, bis 
hin zum Zeltabbau bildeten wir nicht nur aufgrund der relativen Altershomogenität ein 
gutes Team. 
Das Zirkuszelt wurde auf dem Sportplatz aufgebaut, welcher in einer naturbelasse
nen Umgebung lag. Auf Grund der Entfernung zum Dorf wurde niemand gestört und 
auch der Zirkus konnte sich in Ruhe entfalten. Die Wagen mit den zirzensischen Ma
terialien standen direkt neben dem Zelt. Teilweise konnten sie sogar in einer 
daneben gelegenen, leeren Scheune verschlossen werden. Trainiert wurde im Zelt, 
in der großen Scheune, auf der Wiese und nach dem ersten Tag auch im Bürger
haus und in den Räumlichkeiten der Schule in Buhlbronn. Bei der Verteilung der 
Räumlichkeiten ergab sich die Schwierigkeit, dass die Nachbarschaftsgrundschule 
Buhlbronn-Vorderweißbuch auf zwei Orte verteilt ist. Durch diese Aufteilung und die 
relativ weite Entfernung zum Zirkusplatz, ergab sich zwar der Vorteil, dass der Zirkus 
sich ausbreiten konnte, aber für den Mitmachzirkus entstanden räumliche Schwierig
keiten, auf die flexibel eingegangen werden musste. 
Die Kinder kamen von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr je nach Schulort entweder zu Fuß oder 
mit dem Bus. Nachdem die Schüler am Zirkusplatz angelangten, übernahmen der 
Zirkusdirektor und seine Helfer die Organisation und das Geschehen. Am ersten Tag 
durften die Kinder alle zirzensischen Disziplinen ausprobieren. Danach mussten sie 
sich für eine Disziplin entscheiden und übten die weiteren Tage in Kleingruppen die 
jeweils gewählte Bewegungskunst. Das Üben fand unter der eigenständigen Organi
sation der Betreuer statt, der Zirkusdirektor stellte jedoch die gesamte Zeit die Autori
tätsperson dar und übernahm die Rahmenorganisation. 
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Mit Hilfe von Trainerbesprechungen fand ein reger Austausch statt. Weiterhin hielten 
Betreuer und Lehrer engen Kontakt, so dass sich die Woche des Mitmachzirkus in 
Stuttgart problemlos gestaltete. 

4.3 Ziele 

Ziel eines Mitmachzirkus ist es, Kinder und Jugendliche eine zeitlang in die Welt des 
Zirkus zu integrieren und sie zum Mitmachen zu animieren. Viele Kinder besitzen, 
ohne sich jemals zirzensisch betätigt zu haben, schon erstaunliche Fähigkeiten, die 
es im Mitmachzirkus zu entdecken und zu fördern gilt. Dabei kann der Funke zum 
Weitermachen überspringen. Auf jeden Fall stellt die Aktion selbst ein außergewöhn
liches Ereignis dar. Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und Bewegungsfreude wird unter 
die Teilnehmer gebracht und innerhalb der Gruppe werden grundlegende Fähigkei
ten und Fertigkeiten erlernt. Dabei geht es nicht um das professionelle Erlernen einer 
zirzensischen Disziplin, sondern vor allem um das Erlangen der Basiskompetenzen, 
die auch für das spätere Leben von großer Bedeutung sind. Mit Verweis auf die 
Punkte 2.2.3 und 2.2.4 sei an dieser Stelle exemplarisch lediglich der Erwerb von so
zialen Kompetenzen genannt. 
Die Lehrer der Nachbarschaftsschule Buhlbronn-Vorderweißbuch haben sich im Vor
feld umfassend mit Zirkuspädagogik und deren Ziele auseinandergesetzt. Dabei war 
es für sie von besonderer Bedeutung, dass die Kinder die Möglichkeit erhalten, sich 
in neuen Rollen zu erproben und eigene Talente zu entdecken. Durch die zirzensi
sche Arbeit lernen die Kinder, sich aus eigenem Interesse zu konzentrieren und zu 
disziplinieren. Sie übernehmen Verantwortung für sich und andere und arbeiten ei
genständig, selbstverantwortlich und aus der eigenen Motivation heraus. Sie lernen, 
Entscheidungen zu treffen und mitzutragen, was ihnen das Gefühl gibt, ernst ge
nommen zu werden. Vor allem durch das Trainieren in einer heterogenen Gruppe 
wird ein großer Lernerfolg im Bezug auf soziale Kompetenzen erlangt. In der Gruppe 
müssen Meinungsverschiedenheiten produktiv ausgetragen werden, was die 
Konfliktfähigkeit der Kinder trainiert. Diese sozialen Kompetenzen beeinflussen nicht 
nur das Zusammenleben im Zirkus positiv, sondern werden auf den Alltag 
übertragen. Insbesondere durch die Aufführung wird die Persönlichkeit der Schüler 
erweitert. Sie lernen das Auftreten in der Öffentlichkeit und erleben das Gefühl, 
etwas geleistet zu haben und dafür Anerkennung zu erhalten. Sie vertreten die 
Schule und können sich auf diese Weise besser mit der Schule identifizieren, was für 
die Lehrer der Grundschule Buhlbronn-Vorderweißbuch besonders wichtig ist. 

4.4 Erwartungen 

Vom Circus Mignon aus organisiert fuhren insgesamt zwölf Personen mit nach Stutt
gart. Jede dieser Personen sollte eine Gruppe von ungefähr zehn Kindern beim Ein
üben einer bestimmten zirzensischen Disziplin betreuen. Hierdurch erhoffen sich alle 
einen reibungslosen, gut organisierten Ablauf. Alle Kinder sollen zu jeder Zeit best 
möglich betreut sein und das Arbeiten in Kleingruppen soll lange Wartezeiten ver
meiden und somit zu vermehrtem, aktiven Handeln der Kinder führen. 
Der Circus Mignon hat schon des Öfteren Mitmachzirkusse organisiert, so dass eine 
gewisse Routine vorhanden ist und die Woche in Stuttgart gut geplant ist. Es wird ein 
freudiges Erlebnis erwartet, an dem alle Kinder aktiv teilhaben und sich einbringen 
können. Der Erwerb einer zirzensischen Disziplin wird zwar angestrebt, ist jedoch 
nicht Hauptziel oder Voraussetzung eines gelungenen Projektes. Wichtiger ist es, 
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dass die Kinder motorische Fähigkeiten und soziale Kompetenzen erlernen bezie
hungsweise weiterbilden. Auch der Spaß und die Freude am Tun und der Sache 
selbst nehmen nach Ansicht des Circus Mignon eine bedeutende Rolle ein. 
Vor allem in der Grundschule, so weiß der Zirkusdirektor, besteht eine starke Motiva
tion der Kinder, so dass es selten zu Problemen kommt. Die eigene Zuordnung zu 
einzelnen Gruppen zeigt nahezu immer, dass sich die 'Rabauken' beim Zaubern, bei 
der Clownerie oder in der Fakirkunst wieder finden. Die Betreuer dieser Disziplinen 
haben jedoch Erfahrung, da sie jedes Mal die gleiche Disziplin vorstellen und vermit
teln. Mit freudiger Erwartung sehen nicht nur sie dem Mitmachzirkus und den Kin
dern, die nie dieselbe Persönlichkeit besitzen, entgegen. Durch die vielen verschie
denen Individualitäten, räumlichen Gegebenheiten, zeitlichen Einschränkungen etc. 
auf die sich der Circus Mignon mit seinen Mitarbeitern bei jedem neuen Mitmachzir
kus einstellen muss, ergeben sich immer neue Situationen, so dass jeder einzelne 
Zirkus auch für die erfahrensten Betreuer ein neues, unberechenbares, aufregendes 
Ereignis wird. 
Die Schüler, Lehrer und Eltern lassen sich auf ein völlig neues Gebiet ein. Sie sind 
unerfahren und hoffen, mit Hilfe der Unterstützung eines richtigen Zirkusteams etwas 
Besonderes, vom Alltag Herausgelöstes zu erleben. Sie fiebern dem Ereignis mit 
freudiger Begeisterung, Neugierde und auch Aufregung entgegen. Da es so etwas in 
ihrer Schule noch nie gegeben hat sind sie besonders gespannt, wie sich der Verlauf 
der Woche gestalten wird. 
Schon beim Anblick des Zeltes wird die Faszination deutlich, die Zirkus auf die Men
schen ausübt. Es wurde zwar gesagt, dass in einem richtigen Zelt gespielt wird, aber 
mit solch einem imposanten Einmastzelt nur für die eigene Schule hatten dann doch 
weder Lehrer noch Eltern noch Schüler gerechnet. Richtige Vorstellungen konnte 
sich keiner von dem bevorstehenden Mitmachzirkus machen. Die Lehrer hatten zwar 
alles genau geplant und strukturiert, doch mussten sie einen großen Teil einfach auf 
sich zukommen lassen, da der Circus Mignon sie durch diese Woche leiten würde. 
Viel/eicht entstand in den Phantasien der Kinder noch am ehesten eine Vorstellung 
von der bunten Zirkuswelt, von der sie selbst eine Woche lang Teil sein würden. Für 
sie, die noch zu träumen wagen und sich mit dem Zirkus in eine andere Welt bege
ben können, stellt diese Art der schulischen Arbeit ein ganz besonderes Erlebnis dar. 
Die Kinder waren gespannt auf eine Welt, die sie normalerweise nur aus der Per
spektive des Zuschauers erleben dürfen. Sie freuten sich darauf zirzensische Diszip
linen zu erlernen und dann vor einem großen Publikum aufzuführen. Ihre größten 
Erwartungen waren Spaß und eine willkommene Abwechslung vom Schulalltag. 
Die Eltern der Schüler erwarteten beim Vorstellen des Mitmachzirkus zunächst auch 
ein Projekt, was den Kindern Spaß und Abwechslung zum Schulalltag bringt. Ihnen 
reichten diese Aspekte jedoch nicht aus, um sich dem Zirkus positiv gegenüber zu 
stellen, da doch einige Kosten entstanden. Zudem gab es Überlegungen, ob nicht 
auch ein nettes Sportfest ähnliche Ziele abdecken würde. Für eine Familie stellte 
sich eine weitere schwerwiegende Frage, da sie ein einseitig gelähmtes Kind haben 
und nicht sicher waren, ob dieses überhaupt an einem solchen Projekt mitwirken 
könne. 
Solche und andere Fragen der Eltern wurden durch die Lehrer geklärt. Diese streb
ten neben dem Erreichen von Spaß und Freude der Kinder auch einige pädagogi
sche Ziele an. Sie hatten sich im Vorfeld gründlich mit der zirkuspädagogischen Ar
beit auseinandergesetzt und wussten um deren pädagogischen Aspekte wie Aufbau 
von sozialen Fähigkeiten und Persönlichkeitsbildung. Auch erwarteten sie, dass die 
Schüler neue Körpererfahrungen machen und damit an motorischer Geschicklichkeit 
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gewinnen würden. Dieser Aspekt der zirzensischen Arbeit passte gut in das Konzept 
der Schule Buhlbronn-Vorderweißbuch, die 'Bewegung' in ihr Schulkonzept aufge
nommen und schon etliche bewegungsorientierte Aktionen wie Laufwettbewerbe etc. 
durchgeführt hatte. Einen weiteren positiven Effekt erwarteten die Lehrer durch die 
gemeinsame Durchführung eines Projektes mit der ganzen Schule. Auf diese Weise 
sollte ein Gefühl von Gemeinschaft entstehen, was für die Nachbarschaftsgrund
schule Buhlbronn-Vorderweißbuch besonders wichtig ist, da die 1. und 2. Klassen im 
normalen Schulalltag von den 3. und 4. Klassen getrennt sind. Durch ein gemein
schaftliches Zirkusprojekt, in dem die Schüler verschiedener Klassen in einer Gruppe 
zusammenarbeiten, erhoffte sich das Kollegium ein klassenübergreifendes Zusam
menwachsen der Schüler untereinander. Zudem versprachen sich die Lehrer durch 
dieses Projekt des Mitmachzirkus eine Chance zu kreativer Entfaltung und die Wei
terentwicklung und positive Beeinflussung des Selbstbewusstseins und Selbstwert
gefühls der Schüler durch Erfolgserlebnisse. Trotz aller dieser Ziele, die in der Theo
rie sehr gut begründet werden konnten, hatten die Lehrer verständlicher Weise auch 
etwas Skepsis gegenüber der zirzensischen Arbeit. Sie hofften, dass es nicht nur 'la
rifari' zugehen und ein chaotisches Durcheinander entstehen würde. Diese Ängste 
wurden jedoch, wie sich herausstellte, gleich am ersten Tag des Mitmachzirkus zer
schlagen, da die Schüler ausgesprochen freudig und motiviert mitarbeiteten und der 
Zirkusdirektor den organisatorischen Rahmen übernahm. So konnten die Lehrer 
feststellen, dass ein wenig „Durcheinander" sehr produktiv sein kann und durchaus 
auch organisierbar bleibt. 

4.5 Durchführung 

Der Mitmachzirkus in Buhlbronn fand vom 13. bis 19. Mai 2006 statt. Eine Woche 
lang haben die Kinder der 1. bis 4. Klassen der Gemeinschaftsschule Buhlbronn
Vorderweißbuch unter Anleitung der Betreuer verschiedene zirzensische Disziplinen 
eingeübt und sie zu einer kompletten Zirkusnummer ausgebaut, so dass am Ende 
der Woche eine Aufführung aller Teilnehmer stattfand. 
Es wurden die zirzensischen Disziplinen Zauberei, Clownerie, Fakirkunst, Akrobatik, 
Trapez, Jonglage und Tellerdrehen, Diabolo, Stelzenlauf, Einrad und Kugellauf an
geboten. Am Montag konnten die Kinder alle angebotenen Zirkuskünste ausprobie
ren, so dass sich dann am nächsten Tag für eine Disziplin entschieden werden konn
te und auch musste. Diese wurde von Dienstag bis Donnerstag bis zu einer komplet
ten Zirkusnummer eingeübt, so dass sie am Freitag in zwei Vorstellungen präsentiert 
werden konnte. 
Bei diesem Training erlernten die Kinder nicht nur eine zirzensische Disziplin, son
dern sie lernten sich auch untereinander besser kennen. Es wurde ihnen mit diesem 
Projekt die Möglichkeit geboten, die eigenen Grenzen auszutesten und zu erweitern. 
Beim Üben wurden neben motorischen vor allem auch soziale und persönlichkeits
bildende Fähigkeiten erworben. Die Kinder arbeiteten in Kleingruppen, stellten aber 
auch immer wieder fest, dass der Zirkus als eine große Gemeinschaft betrachtet 
werden muss. 

4.5.1 Anreise und Aufbau 

Die Anreise von Hamburg nach Stuttgart wurde mit einem LKW vollzogen, welcher 
die gesamte zirzensische Ausrüstung wie Zelt, Materialien und Kostüme transportier
te. Die Betreuer reisten mit einem Kleinbus von Hamburg beziehungsweise mit Autos 
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Zu diesem Buch: 

Durch die 'Veränderte Kindheit', die zunehmend stärker werdende Individualisierung und 
die wachsenden Anforderungen der Gesellschaft an die Kinder und Jugendlichen bleibt 
diesen immer weniger Raum für wirkliches 'Kindsein'. Ihre Bewegungs- und Lebenswelten 
werden immer weiter eingeschränkt und sie werden durch künstliche Medien überfrachtet -
ein Lernen mit allen Sinnen scheint heute kaum noch möglich. Aus diesem Grund ist die 
zirzensische Arbeit von großer Bedeutung, denn sie erfüllt das immer wieder geforderte 
Lernen mit Kopf, Herz und Hand in idealer Weise. 

In diesem Buch wird begründet und legitimiert, dass die zirzensische Arbeit den Kindern 
und Jugendlichen Spaß macht und trotzdem ernsten Charakter hat. Sie leistet einen sehr 
großen Beitrag zur psychischen und physischen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 
und sollte deshalb in der Öffentlichkeit einen weitaus höheren Stellenwert einnehmen, als 
sie es bisher tut. 

Dabei sollten • sich auch insbesondere die Schulen angesprochen fühlen und die 
zirzensische Arbeit als festen Bestandteil in den Schulalltag integrieren. Dieses Buch ist 
durch eine theoretische Fundierung und ein praktisches Beispiel, einen Erlebnisbericht 
und eine umfangreiche Reflexion ein Plädoyer für die Integration zirzensischer Elemente 
in den Schulalltag. 

Schule sollte nie auf reine Wissensvermittlung ausgerichtet sein, sondern immer auch 
durch praktisches Handeln die gesamte Persönlichkeit jedes Kindes fördern. Dabei ist es 
besonders wichtig, auf jeden einzelnen Schüler einzugehen, seine individuellen 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente zu erkennen, zu unterstützen und zu fördern. Der 
Zirkus stellt mit seinen vielfältigen zirzensischen Disziplinen für eine solche individuelle 
Förderung eine ideale Ausgangsplattform dar. Schon nach einer Woche Mitmachzirkus 
erleben die Kinder durch das ganzheitliche Lernen mit Kopf, Herz und Hand große Erfolge, 
welche ihr Selbstbewusstsein stärken, ihr Selbstbild verbessern und ihre gesamte 
Persönlichkeit weiterentwickeln. Die Kinder erwerben Kernkompetenzen wie Ich-, Sach
und Sozialkompetenz und gelangen dadurch zur Handlungskompetenz, welche für die 
tägliche Lebensbewältigung aber auch für das Lernen in der Schule bedeutsam sind. 

Bestand wird eine interdisziplinäre Kooperation in der Schule auf Dauer aber nur dann 
haben können, wenn die Zirkusarbeit als Schaffensprozess eines Gesamtkunstwerkes 
verstanden wird. Ein Prozess, der in seiner motorischen, ästhetischen und inhaltlichen 
Dimension das Kind und den Jugendlichen nicht nur als körperlich-bewegungsbegabtes, 
sondern auch als seelisches und geistiges Wesen anspricht. Darin liegt das 
Erfolgsgeheimnis der erlebnispädagogischen Teildisziplin Zirkuspädagogik. 
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