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Der klassische Zirkus 
ist nur ein kleiner Teil 
der Zirkuslandschaft

Zirkus muss anderen 
Kunstformen gleich-
berechtigt sein

FO
T

O
: H

E
N

D
R

IK
 K

A
P

P
E

Zirkusreife 
Vorstellungen
Seiten  bis 

Vanessa Lee

Artistik zwischen Kunst und Unterhaltung
Zur Stellung des Zirkus und des Artistenberufs in der Kultur- und Kunstlandschaft

VERENA SCHMIDT

D as Bild des Zirkus in der Ge-
sellschaft ist geprägt von 
Assoziationen, wie Tier-
dressuren, Clownerie und 

waghalsigen artistischen Darbietun-
gen. Schaut man sich die Defi nition von 
Zirkus in verschiedenen Lexika an, so 
bestätigen diese die weit verbreitete 
Vorstellung eines klassischen Zirkus-
unternehmens. Doch hat dieses Bild 
heute tatsächlich noch Bestand?

Bei genauerem Hinsehen lässt sich 
schnell feststellen, dass hinter dem Be-
griff  Zirkus noch weitaus mehr steckt. 
Nicht nur der klassische, traditionelle 
Zirkus ist Bestandteil der Zirkusland-
schaft in Deutschland, sondern auch 
andere Formen der Artistik und Akro-
batik. So gibt es in den meisten größe-

ren Städten ein Varieté-Theater oder 
saisonabhängig auch Dinnershows und 
andere Showproduktionen, die Arbeits-
plätze für Artisten sind. Nicht nur für 
deutsche, sondern auch für Artisten aus 
der ganzen Welt ist besonders die Vari-
etélandschaft hierzulande ein beliebter 
und umkämpfter Arbeitsplatz. 

Obwohl der traditionelle Zirkus und 
das Varieté sich in ihren Programmen 
voneinander unterscheiden, haben sie 
doch eines gemeinsam: Sie alle sind 

nicht öff entlich subventionierte Un-
ternehmen und damit ökonomisch 
abhängig von der Begeisterung und  
Unterhaltung ihres Publikums. 

Davon ausgehend ist auch die Ar-
beitswelt eines Artisten nicht nur ge-
prägt von der absoluten Körperbeherr-
schung und seinem artistischen Können, 
sondern auch von der Herausforderung, 
die eigene Darbietung »marktfähig« zu 
gestalten. Nur wer die Unterhaltung des 
Publikums verspricht und somit auch 
den Ansprüchen der Varietéunterneh-
men gerecht wird, kann auf dem inter-
nationalen Markt Fuß fassen. Immer 
wieder muss das »artistische Produkt« 
den Wünschen und individuellen Vor-
stellungen eines Regisseurs, Theaters 
oder Auftraggebers angepasst werden. 
Auch genügt es nur selten, sich auf ein 
Genre zu beschränken, vielmehr müs-
sen Artisten vielseitig und flexibel 
einsetzbar sein. Dabei steht die eigene 
künstlerische Vorstellung nicht immer 
im Vordergrund. 

Eine große Faszination des Berufes 
macht jedoch genau diese Vielseitigkeit 
und die wechselnden Bedingungen aus. 
Die immer neuen Herausforderungen 
verlangen dem Artisten fortwährend 
eine Entwicklung ab, die Kreativität 
und auch künstlerisches Talent er-
fordert. Denn dabei das Eigene, Un-
verwechselbare auf der Bühne nicht 
zu verlieren, ist vielleicht die größte 
Herausforderung. 

Obwohl ein Artist mit regelmäßi-
gem Engagement auf dem Varieté-
markt meiner Erfahrung nach nicht 
am Existenzminimum lebt, sind auch 
Artisten mit der schwierigen Situation 
der vergleichsweise kurzen berufli-

chen Laufbahn konfrontiert. Ähnlich 
wie bei Tänzern stellt sich bei ihnen 
die Frage, wie der Übergang der akti-
ven Bühnenkarriere in einen nächsten 
Beruf aussehen kann. Mit dem Risiko, 
dass der Körper auf einmal nicht mehr 
mitspielt müssen Artisten auch wäh-
rend ihrer Bühnenlaufbahn rechnen. 
Aber früher oder später ist jeder Artist, 
der ausschließlich mit akrobatischen 
Darbietungen auf der Bühne steht, mit 
der Endlichkeit seiner Arbeit konfron-
tiert. Der Neuanfang gestaltet sich 
nicht nur in fi nanzieller Hinsicht oft 
schwierig. Eine aktive und frühzeitige 
Auseinandersetzung mit diesem Thema 
ist, besonders zu einem Zeitpunkt an 
dem es vielleicht noch nicht notwendig 
erscheint, erforderlich. Eine institutio-
nelle Orientierungshilfe für diese Phase 
des Übergangs existiert praktisch nicht.

Die ausschließliche Betrachtung 
der Artisten, die im Bereich der Vari-
etés arbeiten, wäre allerdings etwas 
zu kurz gegriff en. Neben dem Varieté, 
verschiedenen Showproduktionen und 
dem traditionellen Zirkus gibt es seit 
einigen Jahren in Deutschland eine 
stärker werdende Bewegung des zeit-
genössischen, neuen Zirkus. Diese wid-
met sich intensiv dem künstlerischen 
Ausdruck der Artistik abseits der klassi-
schen Zirkusdramaturgie und engagiert 
sich für eine höhere gesellschaftliche 
und (kultur-)politische Anerkennung 
des Zirkus. Der Verein »Initiative neuer 
Zirkus«  setzt sich dabei für eine Stra-
tegieentwicklung zur Schaff ung zirkus-
gerechter Strukturen in der deutschen 
Kulturlandschaft ein. 

Die Frage, ob Zirkus in Deutschland 
als Kunstform anerkannt ist, wird in 

diesem Zusammenhang viel diskutiert. 
Denn obwohl Artisten Mitglied in der 
Künstlersozialversicherung werden 
können und damit sozialrechtlich den 
selben Status wie andere freiberufl iche 

Künstler haben, erhält der  Zirkus nur in 
sehr bescheidenden Maße öff entliche 
Kulturfördermittel. 

Der neue Zirkus argumentiert in 
diesem Zusammenhang mit dem Ei-
genwert des Zirkus in Abgrenzung zu 
anderen Kunstformen. Aufbauend auf 
diesem Gedanken fordert er die Gleich-
berechtigung des Zirkus und damit ver-
bunden die Möglichkeit der vom Ver-
kaufsgedanken losgelösten kreativen 
und experimentellen Arbeit. 

Obwohl diese Bestrebungen eine 
nachvollziehbare Berechtigung fi nden, 
besteht dennoch die Gefahr den Zirkus 
der Einteilung zwischen U- und E- Kul-
tur auszusetzen; insbesondere da der 
Unterhaltungswert in der Argumentati-
on des neuen Zirkus eine sehr unterge-
ordnete Rolle spielt. Dabei gerät meiner 
Meinung nach eine der großen Stärken 
des Zirkus in Vergessenheit. Besonders 
in der Tatsache, dass der Zirkus nicht 
zur Hochkultur zählt, liegt seine gro-
ße Chance, denn anders als Oper und 
Theater wird er in all seinen Formen 
von einer breiten Bevölkerungsschicht 
besucht. Gerade die Vermischung von 
ernsthaften, unterhaltenden, trauri-

gen und komischen Momenten, die 
sich schwer als Ganzes kategorisieren 
lassen, macht den besonderen Reiz des 
Zirkus aus. 

Im Fokus dieser Ausgabe von Poli-
tik & Kultur stehen die Artisten und 
der Zirkus in Deutschland. Beleuchtet 
werden die Geschichte, die Ausbildung, 
Arbeitsbedingungen und -möglichkei-
ten der Artisten und die Situation der 
Zirkusunternehmen. Neue Facetten 
der Zirkuslandschaft in Deutschland 
werden aufgezeigt, die hoff entlich zu 
einer deutlicheren kulturpolitischen 
Wahrnehmung des Zirkus beitragen.

Verena Schmidt ist Mitarbeiterin 
des Deutschen Kulturrates und  
freiberufl iche Artistin

INFO

Hendrik Kappe
Seit Mitte  beschäftigt sich der 
Fotograf Hendrik Kappe in einer 
Shooting-Serie mit dem Thema 
Artistik. Im Mittelpunkt seiner Ar-
beiten aus dieser Serie stehen die 
Ästhetik und die Beweglichkeit von 
Artisten. 
www.tanzfotografi e-braunschweig.de

Robert Pater
Robert Pater ist das fotografi sche 
Alter Ego von Markus Pabst, einem 
der erfolgreichsten Regisseure für 
Varieté und Zirkus und Gründer des 
international beachteten Künstler-
pools »Base-Berlin«.
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Zwischen Faszination 
und Verfolgung
Artistik in Deutschland gestern und heute

GISELA WINKLER

D ie Kunst der Artistik ist 
eine äußerst populäre und 
beliebte Form der Unter-
haltung und begegnet uns 

an vielen Spielstätten: im Zirkus, im 
Varieté, bei Galas und bei Freilichtver-
anstaltungen, in Dinner-Shows und auf 
Kreuzfahrtschiff en und selbstverständ-
lich wird sie uns per visuelle Medien 
auch ins Haus geliefert. Ihre Attrakti-
vität erklärt sich wohl vor allem durch 
ihre Vielseitigkeit, denn das künstleri-
sche Spektrum reicht von der Akrobatik 
in all ihren Erscheinungsformen bis zur 
Dressur, zur Clownerie, Zauberkunst 
und anderen »Spezialitäten«. Sie nimmt 
Elemente des Tanzes und des Theaters 
in sich auf, nutzt Musik und Kostüm 
und nicht zuletzt Technik. So bietet sie 
für alle Interessen, alle Bevölkerungs-
schichten und Altersstufen etwas – eine 
Besonderheit, die kaum eine andere 
Kunstform aufzuweisen hat.

Dabei gehört die Artistik zu den äl-
testen Künsten überhaupt, die frühes-
ten Zeugnisse und Überlieferungen rei-
chen rund . Jahre zurück und man 
kann davon ausgehen, dass es bereits 
vor den frühen Hochkulturen – wohl 
im Rahmen ritueller Bräuche – Vorfüh-
rungen besonderer körperlicher Fähig-
keiten und Geschicklichkeiten gegeben 
hat, über die die Zuschauer staunten. 
Das Staunen, die Bewunderung für die 
artistischen Leistungen ist geblieben, 
ob nun ein Trapezakrobat in schwin-
delnder Höhe durch die Luft fl iegt, ein 
Jongleur so viele Bälle in der Luft hält, 
dass wir mit den Augen nicht folgen 
können, ein Tierlehrer einfühlsam mit 
seinen Dressurtieren auf vertrautem 
Fuß steht oder ein Clown die skurrils-
ten Einfälle hat. Bei aller Bewunderung 
für die Artisten hatten sie aber immer 

einen schweren Stand und insbesonde-
re im Mittelalter waren sie Verfolgun-
gen ausgesetzt. Die fahrenden Leute, 
die als Spielleute bezeichnet wurden 
und zu denen neben den Akrobaten 
und Dresseuren auch die Musikanten, 
Puppenspieler, Tänzer, Fechter, Ta-
schenspieler, Wanderärzte und zahl-
reiche andere Professionen gehörten, 
waren völlig rechtlos. Sie waren zwar 
»frei wie die Vögel« – aber eben auch 
vogelfrei. Da sie als ehrlos galten und 
keinem sesshaften Verbund angehör-
ten, waren sie jeder Willkür schutzlos 
ausgesetzt. Trotzdem zogen große Mas-
sen solcher Spielleute durchs Land und 
traten überall auf, wo sich genügend 
Leute einfanden und sie hoff en konn-
ten, Einnahmen zu erzielen. Das waren 
die Märkte, aber auch Festlichkeiten 
wie Krönungsfeiern oder Reichstage. 
Und wer begabt genug war und Glück 
hatte, durfte an Fürstenhöfen die Gäste 
unterhalten.

Mit dem Anwachsen der Städte wurden 
Teile der fahrenden Spielleute sess-
haft, beispielsweise die Musikanten 
als Stadtpfeifer. Unter den Fahrenden 
blieben vor allem die Komödianten und 
jene, die wir heute als Artisten bezeich-
nen. Wie schon in der Antike waren es 
vor allem die Seilläufer, die ihre Seile 
in großer Höhe spannten und viele Zu-
schauer anlockten. Aber auch Springer, 
starke Männer, Jongleure, Dresseure 

von Hunden, Affen und Vögeln, Ta-
schenspieler und Possenreißer fanden 
ihr Publikum und verdienten so ihren 
Lebensunterhalt. 

Die soziale Stellung der Artisten hat 
sich natürlich seitdem gewandelt, doch 
bis ins . Jahrhundert blieben sie die 
Außenseiter der Gesellschaft und noch 
heute begegnen sie sowohl Neugier wie 
einem gewissen Misstrauen. Dass in 
der Bundesrepublik Deutschland (im 
Gegensatz zur ehemaligen DDR) der 
Zirkus und somit die Artistik offi  ziell 
noch immer nicht als Bestandteil der 
Kultur, sondern lediglich als Gewerbe 
eingestuft werden, trägt natürlich nicht 
dazu bei, das Ansehen der Artistik zu 
heben.

  Das . Jahrhundert brachte für die 
wandernden Artisten große Verände-
rungen mit sich. Durch neue Handels-
modalitäten verloren die Messen und 
Märkte, bisher wichtige Auftrittsstätten 
der Artisten, an Bedeutung. Gleichzeitig 
wuchs aber das Unterhaltungsbedürf-
nis eines erstarkten Bürgertums, das 
sich von den höfi schen Unterhaltungen 
ausgegrenzt sah und seine eigenen Un-
terhaltungsstätten forderte. 

Da traten nun die Kunstreiter auf 
den Plan, die sich bisher unter den Ar-
tisten nur vereinzelt befunden hatten. 
Hatte das Pferd bis dahin vor allem im 
militärischen und bäuerlichen Bereich 
eine große Rolle gespielt, so war es nun 
sowohl für die Transporte wie als Reit-
pferd für gutsituierte Bürger wichtig 
geworden. Die Kunstreiter kamen vom 
Militär oder waren Akrobaten, die ihre 
Kunststücke auf den Pferderücken ver-
legten und sie damit noch attraktiver 
machten. Die Kunstreiterei ist ja – im 
Gegensatz zur Pferdedressur der Ho-
hen Schule und Freiheitsvorführun-
gen – nichts anderes als eine Akrobatik 
zu Pferd. Ihren Ausgang nahm diese 

Entwicklung in England, dem damals 
fortgeschrittensten bürgerlichen und 
frühindustriellen Land. 
England war es auch, das die ersten 
Zirkusse hervorbrachte. Als »Vater« 
dieser Institution gilt Philip Astley, der 
ab etwa  in die Reitvorführungen 

in seiner Londoner Reitschule ande-
re artistische Darbietungen aufnahm 
und damit die Kunstform Zirkus schuf 

– auch wenn er selbst diesen Begriff  nie 
verwendete und stattdessen von Pfer-
detheater sprach.

Von England kam der Zirkus nach 
Frankreich und von da nach Deutsch-
land, wo seit Beginn des . Jahrhun-
derts sich Zirkusgesellschaften bildeten 
und die neue Kunstform verbreiteten. 
Am berühmtesten war der Zirkus Renz, 
der über Zirkusbauten in Berlin, Ham-
burg, Wien und Breslau verfügte und 
über Jahrzehnte tonangebend für die 
gesamte europäische Zirkusszene war. 
Zwar standen noch im gesamten . 
Jahrhundert die Pferdevorführungen im 
Mittelpunkt der Programme, aber der 
Anteil der akrobatischen Darbietungen 
wie auch der Dressuren nahm ständig 
zu und wurde vielfältiger. Kamen die 
Akrobaten von den Jahrmärkten und 
aus den Seiltänzergesellschaften, die 
Clowns oft von den Komödiantentrup-
pen, so hatte sich die Dressur mittler-
weile in den reisenden Menagerien 
herausgebildet. Die Zirkusse boten ih-
nen allen nun gute Möglichkeiten, ihre 
Künste weiter zuentwickeln. Es kamen 
viele neue artistische Genres hinzu, 
oft aus dem Sport wie das Fahrrad, das 
Rhönrad, aber auch das fl iegende Tra-
pez, das Jules Leotard in der Sporthalle 
seines Vaters »erfunden« hatte.      

In der Mitte des . Jahrhunderts ent-
stand mit dem Varieté eine weitere Ar-
beitsstätte für Artisten, die sich schnell 
verbreitete. Im Gegensatz zum Zirkus, 
wo Akrobatik, Dressur und Clownerie 
die Programme bestimmten, befriedigte 
das Varieté mit seiner Mischung von 
Musik, Tanz, Wortkomik und Artistik 
ein noch breiteres Unterhaltungsbe-
dürfnis. Aus den englischen Pubs, den 
französischen Cafés und deutschen 
Polkakneipen hervorgegangen, blieb 
das Varieté an die Gastronomie gebun-
den, ein Merkmal, das noch heute seine 
Gültigkeit hat. 

Für die Artisten bot das Varieté die 
Möglichkeit der Spezialisierung. Wäh-
rend die Zirkusse auf ihren Tourneen 
in der Regel immer wieder die gleichen 
Städte besuchten und hier längere Gast-
spiele gaben – in bereits bestehenden 
oder schnell errichteten Zirkusbauten, 
denn das transportable Chapiteau war 
im . Jahrhundert noch nicht üblich –, 
wechselten in den Varietés oft halbmo-
natlich die Programme. Ein Zirkusartist 
musste also vielseitig sein und seine 
Darbietung variieren, um das Publi-
kum, das ihn kannte, mit Novitäten zu 
unterhalten. Der Varietéartist dagegen 
reiste mit seiner Nummer von einem 
Varieté zum anderen und konnte sie so 
sowohl trickmäßig wie choreographisch 
ausbauen und verfeinern. 

Das . Jahrhundert brachte zwar 
viele technische Neuerungen – die 
Einführung des Chapiteaus für den 
Wanderzirkus, neue Transportmöglich-

keiten und der Zentralkäfi g für die Vor-
führung von Raubtieren waren sicher 
die wichtigsten –, aber die Blütezeit 
der Zirkusse und Varietés war mit dem 
Ausbruch des ersten Weltkriegs zu Ende. 
Neue Medien wie der Film und später 
das Fernsehen boten andere Möglich-
keiten, die Unterhaltungsbedürfnisse 
zu befriedigen. Die Artistik entwickelte 
sich in Teilbereichen zwar sehr stark, 
vor allem in der Dressur und in der 
Nutzung von Technik beispielsweise 
für Sensationsnummern, und die Zahl 
der Artisten nahm sicher nicht ab. Aber 
es kamen wenige neue Genres dazu und 
die Bedeutung der Artistik innerhalb 
der unterhaltenden Künste relativierte 
sich. 

International führend war Deutsch-
land – und das ist bis in die Gegenwart 
so geblieben – auf dem Dressurgebiet. 
Das steht sicher im Zusammenhang mit 
den Brüdern Carl und Wilhelm Hagen-
beck, die zu Beginn des . Jahrhun-
derts die Prinzipien der Humandressur 
entwickelten und in ihrer Hamburger 
Dressurschule viele bedeutende Domp-
teure ausbildeten.

Seit den er-Jahren fi ndet in der 
Artistik – vor allem von Frankreich und 
Kanada ausgehend – eine Entwicklung 
statt, die als Bewegung des Neuen Zir-
kus bezeichnet wird. Sie ist vorwiegend 
durch die spielerische, Theaterelemen-
te nutzende Gestaltung der Darbietun-
gen und Shows gekennzeichnet. Berüh-
rungen zwischen Theater und Zirkus 
bzw. Varieté hat es seit jeher gegeben, 
sowohl in der Aufnahme von Mane-
genschauspielen in den Zirkus und 
von Possen ins Varieté, als auch in der 
Mitwirkung von Artisten im Theater. 
Aber der Neue Zirkus verschmilzt die 
Kunstformen noch konsequenter und 
bedient sich vor allem auch des Tanzes 
und der Musik stärker als zuvor.

In Deutschland ist diese Bewegung 
bisher nur in Ansätzen zu spüren, vor-
zugsweise bei einzelnen Artisten und 
Gruppen. Der Rockzirkus Gosh als ein-
ziger »Neuer Zirkus« in Deutschland 
hat nur einige Jahre existiert und unter 
den etwa  gegenwärtig in der BRD 
reisenden Zirkussen gibt es mit Roncalli 
und Flic Flac zwar Unternehmen, die 
sich vom traditionellen Zirkus unter-
scheiden, doch mit dem Neuen Zirkus 
haben sie nur bedingt zu tun. 

Da das Interesse der überwiegenden 
Mehrzahl der Zuschauer daran bisher 
doch sehr begrenzt ist, bleibt die Ent-
wicklung der nächsten Zeit abzuwarten. 
Einfl üsse sind vor allem in der Gestal-
tung der Shows in den Zirkussen und 
Varietés zu spüren. 

Die Ausbildung der Artisten, die – 
neben dem in den Familienzirkussen 
heranwachsenden Nachwuchs – in den 
beiden Berliner Einrichtungen Staat-
liche Artistenschule und Etage erfolgt, 
orientiert sich mehr oder weniger am 
Neuen Zirkus. Viele Schüler der Artis-
tenschule kommen dabei aus den zahl-
reichen Kinder- und Jugendzirkussen 
des In- und Auslands.

Die Trends in der Entwicklung der 
Artistik gehen wohl vor allem in eine 
weitere Verschmelzung der Künste. In 
die Artistik werden noch stärker als 
zuvor Tanz, Musik, Theaterelemente 
eingebunden, aber auch Formen der 
Jugendkultur (etwa Breakdance) und 
des Sports (beispielsweise Slackline). 
Die Vielfalt der Auftrittsstätten vom 
Familienzirkus bis zu den ganz unter-
schiedlichen Varietés bietet ein breites 
Spektrum für unterschiedliche Stile wie 
für die breite Entfaltung der Artistik. 

Gisela Winkler ist Fachpublizistin »David Pereiras Trip« von Base Berlin

Der neue Zirkus 
verschmilzt mehrere 
Kunstformen zu etwas 
ganz Neuem

International 
führend war und ist 
Deutschland auf dem 
Dressurgebiet
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Nachhaltige Zukunfts-
sicherung muss 
sichergestellt sein

Die Absolventen 
bevölkern die 
internationalen 
Varietés und Zirkusse

Artisten für 
die Welt
Deutschlands einzige inter-
nationale Artistenschule

FRANK MÜLLER

M orgens um halb acht kommt 
Oskar Kaufmann ins Haupt-
gebäude der Staatlichen Ar-

tistenschule Berlin und sieht als erstes 
auf den Tagesplan, der ihn über mög-
liche Änderungen, zusätzliche Proben 
oder Ähnliches Auskunft gibt. Dann 
geht er in eins der oberen Stockwerke, 
um seinen ersten theoretischen Un-
terricht zu beginnen. Oskar ist Schüler 
der Ag, d.h. er befi ndet sich im ach-
ten Ausbildungsjahr der Artistik und 
besucht gleichzeitig die gymnasiale 
Oberstufe in der zwölften Klassenstu-
fe. Nach zwei Stunden Theorie geht er 
hinüber zur Artistenhalle, einem mo-
dernen Bau, der die Heimat der Artis-
tenschule ist, um mit seinem Training 
am Cyr-Wheel, einem großen Ring, der 
wie ein halbes Rhön-Rad aussieht, zu 
beginnen. Damit hat er sich eine von 
vielen Spezialisierungen ausgesucht, 
die die Schule anbietet. Dazu zählen 

alle Luftdarbietungen, wie Trapez, Ring, 
Tuch oder Vertikalseil, Bodenakrobatik, 
Draht- und Schlappseil und natürlich 
die Jonglage. Dieses -minütige Trai-
ning wird er heute zwei Mal absolvie-
ren, immer wieder unterbrochen von 
Theorieunterrichten. Der ständige 
Wechsel kommt seinem medizinischen 
Biorhythmus entgegen und soll sein 
Kraft- und Konzentrationspotenzial op-
timieren. An manchen Tagen steht au-
ßerdem noch künstlerische Gymnastik, 
Modern Dance und Show-Entwicklung 
im praktischen Teil seiner Ausbildung 
auf dem Lehrplan. 

Gymnasiasten der Schule absolvie-
ren in dieser Form ein umfangreiches 
Wochenprogramm, zu dem sich bei Be-
darf noch Proben und Auftritte dazu ge-
sellen. So treten die Schüler des siebten 
Ausbildungsjahres z. B. mit der eigens 
hierfür kreierten Show »Tropical Cir-
cus« im Badeparadies »Tropical Islands« 
auf. Mario Español, Oskars Mitschüler 
im achten Ausbildungsjahr, springt 
immer wieder ein, wenn in der Show 
»dummy« ein Artist ausfällt. Dafür hat 
er zusätzlich Proben mit den Machern 
der Show bekommen. Auch die Schü-
ler der unteren Klassen übernehmen 
bereits artistische Rollen in den Opern 
»Aida« und »Micropolis« in den Berliner 
Opernhäusern. Und in Shanghai sorg-
ten elf Schüler während der Expo  
für gute Laune bei den Besuchern des 
deutschen Pavillon. Über die Qualität 
der Unterrichte und Auftritte wacht der 
künstlerische Leiter Ronald Wendorf, 
der selbst einst Schüler der Artisten-
schule war.

Zu schaff en ist dies nur an sechs Ta-
gen in der Woche, was bedeutet, dass 
Oskars Samstag ebenfalls in der Schu-
le beginnt. Am Ende wird er den Titel 
»Staatlich geprüfter Artist« tragen und 
sich mit einer fertigen Showdarbietung 
auf dem vielfältigen Markt der Zirkus- 
und Varieté-Welt behaupten müssen. 
Oskar kann sich Hoff nung auf einen gu-
ten Start machen, da er mit seinem Cyr-
Wheel in diesem Jahr wahrscheinlich an 
der Weltmeisterschaft in Chicago teil-
nehmen wird. Er rechnet sich dabei gute 
Chancen aus, da er in den Vorentschei-

dungen in Deutschland bereits auf dem 
ersten Platz gelandet ist und damit den 
derzeit amtierenden Weltmeister punk-
temäßig überholt hat. Damit er auch 
nach seiner aktiven Karriere Anschluss 
in der Arbeitswelt fi nden wird, soll ihm 
das Abitur als nachhaltige Basis für die 
weitere Lebensplanung dienen.

Oskar ist einer von ca.  Schülern, 
die im Augenblick an der einzigen staat-
lichen Artistenschule Deutschlands 
ausgebildet werden. Mit zehn Jahren 
beginnen die ersten in der . Klasse, bzw. 
dem ersten Ausbildungsjahr A ihren 
langen Weg zur Erfüllung ihres Traums. 
Die Ausbildung dauert neun Jahre, die 
sich aufgliedern in eine vierjährige ar-
tistische Grundausbildung, gefolgt von 
zwei Jahren der Vorspezialisierung,  bei 
der es darum geht, mehrere Genres aus-
zutesten, um sich dann im letzten Halb-
jahr auf ein Spezialgebiet festzulegen. 

Um aufgenommen zu werden, müs-
sen die Bewerber eine Aufnahmeprü-
fung bestehen, in der sie ihre Sportlich-
keit, ihr mimisches, musisches  und tän-
zerisches Talent unter Beweis stellen 
müssen. Abgefordert werden u.a. bo-
denturnerisches Können, Beweglichkeit, 
Kraft und Ausdauer sowie die Fähig-
keit zur Koordination und Balance. Die 
Schule kann pro Jahr etwa - Schüler 
aufnehmen, sie öff net ihre Tore jedoch 
auch immer wieder für Seiteneinsteiger. 
Besonders beim Übergang von der In-
tegrierten Sekundarschule am Ende der 
. Klassenstufe (mit dem Abschluss des 
Mittleren Schulabschluss) zur dreĳ äh-
rigen  Berufsfachschule, haben Schü-
ler mit einer bestehenden Darbietung 
die Möglichkeit, als Seiteneinsteiger 
in der Schule aufgenommen zu wer-
den. Für alle Schüler gilt dieser Termin 
als besondere Herausforderung, denn 
auch die Schüler, die bereits seit sechs 
Jahren an der Schule lernen, müssen 
sich der erneuten Aufnahmeprüfung 
in die Berufsfachschule und somit der 
Konkurrenz von Außerbewerbern stel-
len. Wer diese Hürde meistert, beginnt 
dann mit der dreĳ ährigen Ausarbeitung 
einer markttauglichen Darbietung im 
gewählten Spezialgebiet. In dieser Zeit 
nimmt auch die Häufi gkeit an Auftrit-
ten, die zur Ausbildung unbedingt dazu 
gehören, zu.  Den krönenden Abschluss 
bildet die Absolventen-Show, die 
gleichzeitig auch die Abschlussprüfung 
darstellt. Seit vielen Jahren geht diese 
Show im Anschluss auf eine Deutsch-
land-Tournee durch ca.  Städte. Ziel 
ist es, dass möglichst alle Artisten 
direkt aus der Show heraus für Folge-
Engagements gebucht werden, denn 
die Agenten haben die Termine dieser 
Shows fest in ihrem Kalender. 

Auf diese Weise bevölkern die Ab-
solventen der Artistenschule die Va-
rietés und Zirkusse, auch weit über 
die Grenzen Deutschlands hinaus. Ele 
und Julia Janke, Zwillinge und Trapez-
Absolventinnen, traten beim Cirque 
du Soleil auf, Carlo Schmidt hat mit 
seiner Handstanddarbietung einen 
Varieté-Vertrag in Las Vegas, Eike von 
Stuckenbrok begeistert seit Jahren in 
wechselnden Shows u.a. in den Häusern 
des GOP-Varietés, des Berliner Winter-
gartens und zurzeit im Chamäleon The-
ater Berlin mit seiner bereits erwähnten 
eigenen Show »dummy«, für die er auch 
Regie führte. Und Bertan Canbeldek 
freut sich auf einen mehrmonatigen 
Einsatz auf einem Kreuzfahrtschiff , das 
im Mittelmeer auf Kurs geht. Andere 
holen, wie Benno und Johannes mit 
ihrer Duo-Diabolo-Darbietung, Prei-
se beim »Cirque de Demain« in Paris 
oder Elisabeth Schmidt beim »European 
Youth Circus« in Wiesbaden.
Dabei hat sich der Anspruch an die 
jungen Artisten in den letzten beiden 

Jahrzehnten enorm verändert. Während 
früher die Auftritte meistens in reinen 
Nummernshows stattfanden,  sodass 
es reichte, mit der eigenen Darbietung 
aufzuwarten, werden die Artisten heute 
eher in Handlungsshows eingebunden, 
in denen sie Rollen übernehmen, ihre 
Darbietung der Handlung entsprechend 
anpassen müssen und weitere Acts mit 
den anderen Artisten erarbeiten. Part-
nerarbeit, Schauspieltalent, Musikalität 
und Zweitdarbietungen sowie gute Ba-
sisfertigkeiten in den anderen Genres 
werden bei den Castings verlangt und 
geprüft. Auf diese Weise hat es die Zir-
kuskunst besonders in Frankreich in 
den letzten  bis  Jahren geschaff t, 
sich von der Kleinkunst zu einer be-
achteten und geschätzten Kunstform 
zu entwickeln, die sich in die vorderen 
Reihen der Hochkultur und in die The-
ater vorgearbeitet hat. 

In Deutschland hat die Akrobatik 
eine andere Entwicklung genommen. 
Hier sind es in erster Linie die Varietés, 
die seit vielen Jahren wieder Konjunktur 
haben und an der Form der dargebote-
nen Shows Einfl uss nehmen. Die Regis-
seure von heute verarbeiten natürlich 
die technischen Möglichkeiten, die ih-
nen zur Verfügung stehen, suchen nach 
Cross-overs mit anderen Kunstformen, 

nutzen die Einfl üsse der elektronischen 
Musik oder Lichttechnik und greifen 
zu neuen Materialien. Dem müssen 
die Absolventen der Staatlichen Ar-
tistenschule Berlin aufgeschlossen 
gegenüberstehen und den Wünschen 
und Ansprüchen der Show-Entwickler 
folgen können.

Wenn Oskar in Richtung Chicago 
aufbricht, um hoffentlich mit dem 
Titel des Weltmeisters im Cyr-Wheel 
nach Hause zu kommen, werden ihm 
die Lehrer der Theorie Lernpakete 
mitgeben, damit er den Anschluss in 

seinen Vorbereitungen für das Abitur 
nicht verpasst. Ergeben sich größere 
Lücken, muss später mit Einzelunter-
richten nachgeholfen werden. Natürlich 
ist ihm – wie allen Schülern der Schule 

– die künstlerische Ausbildung am wich-
tigsten, doch es gehört zur Aufgabe der 
Schule, dafür zu sorgen, dass auch der 
theoretische Teil nicht zu kurz kommt, 
um eine nachhaltige Zukunftssicherung 

sicherzustellen. Mancher Besucher der 
Schule fragt sich, wie ein solches Pen-
sum zu schaff en ist. Aber die Begeiste-
rung für ihre Kunst, das ehrgeizige Ziel, 
eines Tages ein Publikum mit dem eige-
nen Können zu begeistern, erzeugt bei 
den Schülern eine unglaubliche Kraft 
und Disziplin.

Wenn Oskars Unterrichte abends 
beendet sind, sollte man meinen, dass 
er seine Sachen packt, um endlich nach 
Hause zu kommen. Aber oft fi ndet man 
ihn noch im sogenannten freien Trai-
ning, für das die Artistenschule abends 
ehemaligen Artistenschülern die Tü-
ren öff net, die ihr Training absolvieren 
können, wenn sie mal  nicht gerade in 
der Welt unterwegs sind. Hier erhalten 
Oskar und seine Mitschüler wichtige 
Tipps von den Aktiven, bekommen wei-
tere Hilfestellungen für ihre Darbie-
tungen oder tauschen einfach mal die 
neuesten Neuigkeiten aus, die hinter 
den Kulissen erzählt werden. Erst da-
nach geht der Tag an der Staatlichen 
Artistenschule Berlin zu Ende und Os-
kar kann sich für den nächsten langen 
Tag erholen.

Frank Müller ist Stellvertretender 
Schulleiter der Staatlichen Ballett-
schule Berlin und Schule für Artistik  
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Matthias Fischer und Collin Eschenburg sind schon ein komisches Gespann

Die Philosophie dahinter kann  
Entertainment zu Kunst machen
Stefanie Ernst im Gespräch mit Matthias Fischer, der seit  Jahren mit Collin Eschenburg als Duo »Collins Brüder«  auftritt

Seit  Jahren bilden Matthias Fischer 
und Collin Eschenburg das Artistenduo 
»Collins Brüder«. Sie begeisterten mit 
ihren humorvollen Artistiknummern 
Zuschauer auf der ganzen Welt. Im In-
terview spricht Matthias Fischer über 
die Besonderheiten des Artistenberufs.

Im Moment werden Zirkus und 
Artistik als Gewerbe und nicht als 
Kultur geführt?
Der Volksmund sagt; after-Kunst, also 
Kunst danach. Unterhaltungskünstler 
als Terminus benutzen wir eher nicht, 
da Kunst und Unterhaltung meiner 
Meinung nach schon ein Widerspruch 
in sich ist. 

Herr Fischer, ich erwische Sie für 
unser Interview gerade zwischen 
zwei Auftritten. Der heutige Tag 
ist also fast komplett mit Shows 
gefüllt?
Heute sind es zwei Auftritte. An den 
Wochenende sind es drei pro Trag und 
in der Hochsaison vier pro Tag. 

Waren Sie zufrieden mit den Reak-
tionen des Publikums?
Wenn ich damit anfange, brauche 
ich eine Stunde. Aus sozialwissen-
schaftlicher Sicht trägt das Publikum 
natürlich eine gewisse Emotion in 
den Raum. Sie müssen sich vorstel-
len, dass der Park eine Fläche von der 

Größe von Kreuzberg hat. Er steht 
voll mit tausenden Dingen, die sich 
einprägen. Der größte Rollercoas-
ter. Die Besucher sind tausenden 
Einfl üssen ausgesetzt. Der Zutritt zu 
den Shows ist frei, alles inklusive. Da 
kann man sich vorstellen, dass diese 
Menschen einfach überreizt und im 
Grunde genommen gar nicht mehr 
aufnahmefähig sind. Wenn man als 
Artist Bezug zum Publikum fi ndet und 
aufbauen möchte, ist das unter diesen 
Umständen doch sehr schwer. Da hat 
man ganz schön zu kämpfen. In der 
Wintersaison ist das wunderbar, da ist 
der Park geschlossen und das Publi-
kum kommt nur für die Shows.  Zuvor 
habe ich noch nie Shows gespielt, 
bei denen man den Eintritt für das 
Komplettangebot drei Tage im Voraus 
bezahlt. Das ist eine große Herausfor-
derung, wie soll man so ein Publikum 
erreichen, wie kam man es einbezie-
hen, da arbeiten wir gerade dran. 

Was wäre der Auftrittsort, den alle 
Artisten mal bespielt haben möch-
Das spielen einer gesamten Saison in 
einem Zirkusunternehmen außerdem 
Großveranstaltungen in Stadthallen, 
Galaauftritte und gegebenenfalls 
den Mut aufbringen bei einer Stra-
ßenperformance zu bestehen sind 
Station, die man als Artist unbedingt 
gemacht haben sollte. Als Mime und 

Charakterdarsteller jedoch lehrt diese 
Erfahrung, dass der kleine Spielraum 
die größere Herausforderung ist. Dort 
fi ndet man oft ein aufmerksames Pu-
blikum vor, das die Augen öff net und 
bereit ist, sich überraschen zu lassen. 
Das ist das Optimum. Auf der anderen 
Seite kann man in kleineren Orten 
die Gunst des Publikums schon durch 
kleine Patzer verspielen. In großen 
Räumlichkeiten kann man Fehler 
besser verbergen oder überspielen. 
Dennoch: Wir bevorzugen die Nähe 
zum Publikum. Dabei liegt uns das 
Spielerische besonders am Herzen. 
Wir versuchen die Menschen durch 
unserer Bühnencharaktere zum La-
chen zu bringen. 

Sind Menschen eher für das Ko-
mische oder das Spannende zu 
begeistern? Als Collins Brüder ver-
einen Sie und Ihr Partner die Akro-
batik mit der Komik. Wo liegen die 
Präferenzen des Publikums?
Ich denke, die Zuschauer wollen sich 
in den Stücken selber wiederfi nden. 

Sie erkennen sich selbst, uns sehen 
sich konfrontiert mit den endlosen 
Tücken des Lebens. Im besten Fall 
können sie dann über sich selbst La-
chen. Sie sollen sich mit den Figuren 
identifi zieren können. Das ehrliche 
und daher komische Scheitern kommt 
dabei deutlich besser weg als die 
Eigenschaft der Besserwisser und 
Prahler. 

Das Arbeitspensum, das wir zu Be-
ginn des Interviews ansprachen, ist 
beachtlich. Hinzu kommen wahr-
scheinlich noch Proben?
Wir haben kurze Proben im Vorfeld. 
Aus Amerika kennen wir das ganz 
anders. Dort werden Shows Schritt für 
Schritt erarbeitet, was gut und gerne 
drei Monate und länger dauern kann. 
Was nicht immer von Vorteil ist. Mei-
ner Erfahrung nach passiert viel wäh-
rend der Auftritte. Nach ein, zwei, drei 
Tagen ist man als Artist eingespielt 
und das Programm ist rund. 

Die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen von Artisten sind besonders. 
Eine verbandliche Struktur der 
Artisten existiert nicht. Welche 
Rahmenbedingungen müssten sich 
verbessern? 
Im Grunde genommen sind wir ein 
Feld von Egoisten. Artisten defi nieren 
sich sehr über ihr Gehalt und ver-

schweigen ihre Gagen untereinander. 
Das ist natürlich wiedersinnig für 
eine Gruppierung. Interessenverbän-
de leben ja davon, dass alle Missstän-
de publik gemacht werden. Vielleicht 

existiert ein gestandener Entertainer 
gerade wegen seiner unumstößlichen 
Individualität. Folgerichtig wieder-
spricht es seiner Natur sich jeglicher 
Vereinigung anzuschließen.  In den 
Neunziger Jahren haben Artisten re-
lativ viel Geld verdient. Dann haben 
sich die Verantwortlichen der Varietés 
in Deutschland, so munkelt man in 
der Branche, zusammengesetzt und 
Preise abgesprochen. Das führte zu 
einem herben Einschnitt. Die Artis-
ten merkten, dass sie eingeschränkt 
wurden und die Honorare nicht mehr 
variabel zwischen Artist und Auftrag-
gebern ausgehandelt werden konnten. 
Seit einigen Jahren gibt es Initiativen 
vor allem in Berlin, durch den jungen 
Artisten direkt von den Schulen Enga-
gements bekamen. Auf der einen Seite 
Fortsetzung auf Seite     

Der Tollpatsch kommt 
deutlich besser weg 
als der Besserwisser
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sind das natürlich tolle Gelegenheiten, 
um gleich zu Beginn der Karriere eige-
ne Konzeptshows zu konzipieren. Auf 
der anderen Seite war das der Anfang 
einer Zweiklassen-Artistik, da die 
Jungen einfach unter den Vorwand; 
Anfänger zu sein, vom Veranstalter 
geringere Gagen bekamen. Die Varie-
tés produzierten zu geringen Preisen 
erstklassige Shows. Was folgerichtig 
ein Gewinn für jedes Varieté wie auch 
dem Publikum ist. Nach mehreren Jah-
ren hat sich, so mein Eindruck, dieses 
niedrigere Budget manifestiert. Früher 
machte man eine Show und heute 
sind es Doppelshows. Die Bezahlung 
aber bezieht sich immer auf die Ta-
gesgage. Im Extremfall spielt man 
vier Doppelshows zu einem Honorar 
von vier Tagen. Das ist eine Entwick-
lung, die ich in den letzten fünf, sechs 
Jahren bemerke. Die Varietés haben 
natürlich auch ihre guten Gründe so 
zu wirtschaften. Gegebenenfalls sind 
die Bezahlungen im Rahmen eines 
durchschnittlichen Lohngefüges sogar 
gerechtfertigt. Meine Ausführungen 
sollen gar nicht als Vorwürfe verstan-
den werden, sondern als Schilderung, 
dass sich die Lebensumstände für Ar-
tisten rapide verändert haben. 
Jeder Artist ist sich heute bewusst, 
dass die Tatsache von Angebot und 
Nachfrage in diesem Milieu ein durch-
aus hartes Geschäft ist. Als Kapital be-
nutzt er seine körperlichen Fähigkei-
ten. Er weiß dass sich sein Finanzielles 
Einkommen als Artist auf einen relativ 
kurzen Zeitraum von ungefähr  Jah-
ren Arbeit beschränkt. 

Wird denn an Artistenschulen 
über den Markt hinaus 
ausgebildet?
Es gibt viele junge Menschen, die 
es nicht mehr als eine Art exotische 
Randgruppe empfi nden, den Beruf 
des Artisten auszuüben. Der Zirkus 
spielt bei diesen Entscheidungen 
meines Erachtens gar keine Rolle 

mehr. Mittlerweile ist Artist sein hip 
und es gibt großartige Varietéshows 
von jungen Künstlern. Die sind cool, 
und werden vor allen aus den Augen 
der Jugend selbst akzeptiert und be-
wundert. Als Artist – so der Wunsch 
und nachweißlich auch die Realität 

– kann man heutzutage ein Popstar 
werden. Artisten genießen gerade in 
der jungen Generation einen hohen 
sozialen Stellenwert. 

Klingt fast ein wenig nach den 
Superstar-Karrieren, die im Privat-
fernsehen zelebriert werden.  
Der Vorteil von Artisten ist, dass sie 
vor dem großen Auftritt jahrelang 
geprobt haben müssen. Bevor man 
den Sprung schaff t, muss sehr viel 
Zeit und Energie investiert werden. 
Schnellschüsse sind nicht möglich. 
Wenn hinter dem Entertainment 
dann noch eine Philosophie steckt 
und ein Inhalt transportiert wird, 
dann überschreiten Artisten tatsäch-
lich die Schwelle zum Künstler. Die 
gilt es auf die Ebene der subventio-
nierten Kunst zu heben. 

Wie kann das Ihrer Meinung nach 
geschehen?
Vielleicht über ein Auswahlverfah-
ren oder einen Kriterienkatalog. Der 
Künstler oder die Gruppen könnten 
ein schriftliches Konzept vorlegen, 
die eine kunstkritische Jury aus ver-
schieden künstlerischen Gewerken 
bewertet und einschätzt, ob der Artist 
die Kunstform tatsächlich weiter-
entwickeln kann. Unterstützung 
bräuchten vorrangig die, die sich Rah-
menbedingungen erstmals erarbeiten 
müssen – wie ein Bühnenbild oder 
ein Proberaum und sich es so leisten 
zu können. Auf der anderen Seite 
ist mir bewusst, dass der Staat kaum 
noch Etats hat zur Unterstützung der 
Tänzer oder der Theater. Wieso sollte 
er sich also einer neuen Gruppe ver-
pfl ichten? 

Die Zirkuspädagogen haben den 
Sprung in die Förderung ja 
geschaff t; Stichwort kulturelle 
Bildung. 
Das sind sehr gute Projekte. Vor allem 
Kinder an bestimmte Kunstformen 
heranzuführen, ist sehr wichtig. Sie 
merken, dass sie selbst über die Artis-
tik ganz neu kommunizieren lernen. 
Eine Förderung abseits der pädagogi-
schen Ebene ist bislang nicht durch-
setzbar. In Frankreich ist die Situa-
tion eine ganz andere. Die staatliche 
Förderung hat dort großartige neue 
Shows hervorgebracht. 

Deutschland hingegen hat wohl 
ein eher angespanntes Verhältnis 
zu seinen Artisten?
Ich würde eher sagen, ein Verhältnis 
ohne Spannung. 

War das Verhältnis zu Artisten in 
der ehemaligen DDR, in der Sie 
und Ihr Partner Ihre Ausbildung 
genossen, ein anderes?
Es gab grundsätzlich keine offi  zielle 
Gegenwartskunst in der DDR. Dem 
endsprechend war das Feld der inoffi  -
ziellen Kunst konsequent und äußerst 
subversiv. Der staatliche Artist wie-
derrum waren wahnsinnig subventio-
niert. Das gab es in der Form nirgend-
wo auf der Welt. Der Zirkus sollte das 
Volk unterhalten. Es gab drei große 
Zirkusse, mit  traditionellen Zirkus-
shows auf hohem Niveau. Es ging dem 
Staat nicht darum, die Zirkuskunst 
zu erneuern. Die Erhaltung der Klas-
sischen Unterhaltungsform hatte 
Priorität. 

Die Art der Subventionierung 
wurde nach  nicht beibehalten. 
Aus welchem Grund? 
Das war schlichtweg nicht möglich. 
Die Menschen wollten nicht mehr 
in den Zirkus, sie gingen auf dem 
Ku´Damm einkaufen. Deshalb ist es 
ja so wichtig, dass es neue Förder-

strukturen gibt. Beim Tanztheater 
wie Pina Bausch gibt es ein Verständ-
nis, dass das Kunst ist. Gerade sie 
schlug ein Brücke und bewies das 
Elemente der Artistik im Tanz eine 
Form von inhaltlichen Ausdruck 
letztendlich sogar ermöglichen. So 
oder so, die Artisten sollten sich 
zusammenschließen und Konzepte 
erstellen. Es gibt einige Gruppie-
rungen von Artisten die mit eigenen 
bemühen und fi nanziellen Risiko an 
solchen Projekten bereits arbeiten. 
Bislang fi ndet sich aber niemand, der 

hier die Fäden auf der Ebene Kultu-
reller Förderung in die Hand nimmt. 
Wenn eine solche Professionalisie-
rung eintritt, müsste der Staat aktiv 
werden. Letztlich liegt es in der 
Hand der Artisten selbst. Ich bin 
jedenfalls überzeugt. Artisten kön-
nen von Ihrem Einzelkämpferstatus 
abrücken und gemeinsam das Feld 
von wahrhaft akrobatischer Gegen-
wartskunst erobern.  

Das Interview führte Stefanie Ernst, 
Deutscher Kulturrat

  Sie blicken auf ein Vierteljahrhundert Bühnenerfahrung zurück.

Vorwort
–  Annette Schavan: Grußwort der Bundesministerin  

für Bildung und Forschung / S. 15

–  Max Fuchs: Zum kontinuierlichen Dialog  
beitragen. Strukturbedingungen für nachhaltige  
kulturelle Bildung / S. 16

Einleitung
–  Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz:  

Kulturelle Vielfalt leben. Chancen und Herausforde - 
rungen inter kultureller Bildung – Rückblick auf  
das Projekt »Strukturbedingungen für nachhaltige  
interkulturelle Bildung« / S. 21

Stellungnahmen
–  Lernorte interkultureller Bildung. Außerschulische Kultur- 

und Bildungsorte. Stellungnahme vom .. / S. 35

–  Lernorte interkultureller Bildung im vorschulischen und 
schulischen Kontext. Stellungnahme vom .. / S. 40

Vielfalt als Reichtum
–  Gabriele Schulz: Einleitung / S. 47

–  Christine M. Merkel: Brücke oder Dynamit?  
Provokation zum interkulturellen Dialog.  
Weltgipfel Kunst und Kultur tagte in Afrika / S. 49

–  Max Fuchs: Kulturelle Bildung hat Fahrt aufge- 
nommen. Eine gute Bilanz der zweiten UNESCO-  Welt-
konferenz für kulturelle Bildung in Seoul / S. 52

–  Joachim Reiss: Vielfalt und Gegensätze in Belem. 
 Weltkongress theaterpädagogischer  Organisationen  
in Brasilien / S. 57

–  Max Fuchs: Risse im Paradies? Integrationsprobleme  
in Kanada und eine politische Antwort / S. 60

–  Barbara Gessler-Dünchem: Zur Vielfalt in Europa   
stehen. Das Europäische Jahr für den Interkulturellen 
 Dialog  / S. 64

–  Max Fuchs: Vielfalt als Reichtum?  
Über den Zusammenhang von Vielfalt, Migration  
und Integration / S. 67

–  Christian Höppner: Transkulturalität: Fata Morgana  
oder Realität? / S. 70

–  Christian Höppner: Transkulturelle Kommunikation:  
Ich und Du. Containerland Deutschland / S. 74

–  Andreas Freudenberg: Plädoyer für die Stadt  
der  Diversität.  Jahre Einwanderungsgesellschaft  
beginnen in Deutschland zu wirken / S. 77

Migrationsgeschichte
–  Gabriele Schulz: Einleitung / S. 83

–  Katrin Göring-Eckardt: Heimat – Wir suchen noch / S. 85

–  Rita Süssmuth: Eingewandert nach Deutschland. 
 Anfragen an eine Kultur des Zusammenlebens / S. 88

–  Vural Öger:  Jahre Migration aus der Türkei / S. 92

–  Max Fuchs: Viel wurde erreicht / S. 95

–  Gülay Kizilocak: Etappen der türkischen  
Migrations geschichte / S. 97

–  Olaf Zimmermann: Türkische Migranten. Teilhabe  
an Kunst und Kultur und die Last der deutschen  
Geschichte / S. 100

–  Didem Yüksel: Herzlichen Glückwunsch!  
Sie sind Teil der Gesellschaft / S. 103

–  Mehmet Çalli: Eine Erfolgsgeschichte. Fremde  
wird zur neuen Heimat / S. 106

– Kristin Bäßler: Türkische Migration heute / S 108

Von der Ausländer- zur Integrationspolitik
–  Gabriele Schulz: Einleitung / S. 111

–  Olaf Zimmermann: Feuerwehr sucht Migranten / S. 113

–  Wolfgang Barth: Pisa-Schock und ein veränderter  
Bildungsbegriff. Kulturelle Bildung in einer 
Einwanderungs gesellschaft, die eigentlich keine  
sein möchte / S. 117

–  Roberto Alborino: Grundlagen von  
Integrations prozessen / S. 121

–  Andreas Damelang: Die Potenziale der  
Zuwanderung nutzen / S. 124

–  Kristin Bäßler: Es geht um die Gemeinsamkeiten. 
 Resultate des . Integrationsgipfels im Kanzleramt / S. 127

–  Max Fuchs: Vom NIP zum NAP. Eine Bewertung des 
.  Integrationsgipfels der Bundesregierung / S. 131

–  Memet Kılıç: Interkulturalität ist Zukunft und Heraus-
forderung. Zu den Aufgaben des Bundeszuwanderungs- 
und Integrationsrates / S. 134

–  Sidar A. Demirdögen: Ein Koffer voller Hoffnungen. 
 Aktuelle Integrationspolitik in Deutschland / S. 137

–  Ergun Can: Gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen / S. 141

–  Birgit Jagusch: Rechtliche Grundlagen für  
Ausländervereine / S. 144

Von anderen lernen
–  Gabriele Schulz: Einleitung / S. 149

–  Olaf Zimmermann: Nachhaltige interkulturelle  
Bildung / S. 152

–  Susanne Huth: Interkulturelle Perspektive. Dialog und 
Kooperation mit Migrantenorganisationen / S. 155

–  Karin Haist: Partizipation = Dazugehören.  
Über die  Integrationsaktivitäten der Körber-Stiftung / S. 159

–  Harald Löhlein: Zusammenarbeit mit Migranten-
organisationen. Erfahrungen im Paritätischen Wohl-
fahrtsverband / S. 162

–  Martin Affolderbach: Ich singe mein Lied in  
fremdem Land. Kultur und Migrationsgemeinden / S. 165

–  Ritva Prinz: Kulturvermittlung braucht  
Gemeinschaft / S. 168

–  Maria Ringler: International, binational und  
multi kulturell. Beziehungen und Partnerschaften  
über Grenzen hinweg / S. 171

–  Valentina L’Abbate: Die Muttersprache ist ein  
kultureller Schatz. Das CGIL-Bildungswerk: Integration 
von  Migrantenfamilien erleichtern / S. 175

–  Sidar A. Demirdögen: In mehreren Kulturen  
zuhause. Bundesverband der Migrantinnen  
in Deutschland e.V. / S. 178

–  Berrin Alpbek: Vereint für Eltern und Kinder.  
Die  Föderation der Türkischen Eltern vereine in 
 Deutschland / S. 181

–  Vicente Riesgo Alonso: Selbstorganisation als  
Grundlage des Erfolgs. Bund der Spanischen Eltern- 
vereine in Deutschland / S. 184

–  Witold Kaminski: Szenenwechsel. Jugendliche  
im  interkulturellen und interreligiösen Dialog / S. 188

–  Kenan Küçük: Jenseits von Folklore und Tee.  
Interkulturelle Bildung in Migrantenorganisationen  
am Beispiel des Multikulturellen Forums / S. 191

–  Heike Kübler und Rüdiger Stenzel: Integration durch 
Sport und Musik Ein kreativer Lösungsansatz / S 194

Kulturelle  
Vielfalt leben:
Chancen und Heraus-
forderungen inter-
kultureller Bildung
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Dreierpack!
Aus Politik & Kultur Nr. 

Vielfalt ist Trumpf – gerade gegen Einfalt. Viel-
falt steckt überall, selbstverständlich oder gerade 
auch im Kulturbereich. Im Fokus dieses Bandes 
stehen die Begriff spaare kulturelle Vielfalt und 
interkultur elle Bildung. 

Olaf Zimmermann und Theo Geißler (Hg.)
 Seiten, ISBN: ----, , Euro

Aus Politik & Kultur Nr. 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft boomt. Längst 
hat sich der einstige Nischenmarkt zum wirtschafts-
starken Aushängeschild entwickelt. Doch wie 
ist der Arbeitsmarkt Kultur eigentlich aufgestellt?

Olaf Zimmermann und Theo Geißler (Hg.)
 Seiten, ISBN: ----, , Euro

Aus Politik & Kultur Nr. 

 jährt sich zum sten Mal der Thesenanschlag 
Martin Luthers an die Schlosskirche in Wittenberg. 
Anlass genug, sich mit dem Reformator, seinen Weg-
gefährten und Gegnern, den Wirkungen der Refor-
mation auf Politik, Gesellschaft und vor allem Kultur 
aus einanderzusetzen.

Olaf Zimmermann und Theo Geißler (Hg.)
 Seiten, ISBN: ----, , Euro

Vorwort
–  Olaf Zimmermann: Vom Nischenmarkt  

zur Boombranche / S. 15

Einleitung
–  Gabriele Schulz: Zu diesem Buch / S. 19

Arbeitsmarkt Kultur: Eine erste Annäherung
–  Max Fuchs: Kulturberufe und der flexible  

Kapitalismus. Notizen zum Arbeitsmarkt Kultur  
und Leseempfehlungen / S. 23

–  Max Fuchs: Die Entdeckung der Kreativität in der 
 Kulturpolitik. Hinweise zur Karriere einer politischen 
 Leitformel / S. 26

–  Gabriele Schulz im Gespräch mit Karla Fohrbeck  
und Andreas Joh. Wiesand: Wie alles begann:  
Zwei Blicke auf die Gründerjahre / S. 30

–  Hans-Jürgen Blinn: Die Zukunft unserer Arbeit. 
 Kulturdienstleistungen in Zeiten der Globalisierung / S. 39

–  Olaf Zimmermann: Wachstumsbranche Kultur –  
aber unter welchen Bedingungen / S. 43

–  Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz:  
Wert der Kreativität. Kulturwirtschaft muss in Künstler-
innen und Künstler investieren / S. 49

–  Gabriele Schulz im Gespräch mit Gerhard Pfennig: 
Den Wert der Kreativität in Heller und Pfennig  
bemessen / S. 52

–  Thomas Flierl: Initiative für Kulturarbeit in Berlin.  
Der öffentliche Beschäftigungssektor Kultur, ÖBS / S. 58

–  Johannes Klapper: Künstler vermitteln Künstler.  
Die Zentrale Bühnen-, Fernseh- und Filmvermittlung (ZBF) 
und die Künstlerdienste (KD) / S. 61

–  Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz: Bundeskultur-
wirtschaftsbericht. Ein Anfang wurde gemacht / S. 64

Kulturberufe – Ein Blick in die Sparten
–  Gerald Mertens: Die Orchesterlandschaft in Deutschland. 

Überlegungen zu Stand und künftiger Entwicklung / S. 73

–  Gerald Mertens: Philharmonisches Paradies? Arbeits-
markt- und Berufssituation von Orchestermusikern / S. 77

–  Wolf Steinweg: Ein problematischer Königsweg.  
Die arbeitsrechtlichen Auswirkungen der Privatisierung 
von Musikschulen / S. 80

–  Christian Handke und Peter James: Ein starker Partner 
der heimischen Kreativen. Die Independents / S. 83

–  Günter Jeschonnek: Förderstrukturen des Freien 
 Theaters. Deutlichere Unterstützung durch die Politik 
gefordert / S. 86

–  Azadeh Sharifi: Akademie postmigrantischer Theater-
kunst. Ein Plädoyer für mehr Teilhabe / S. 89

–  Michael Freundt: Mobilität Tanz – ein Politikum.  
Der Tanzbereich muss sich in den Dialog mit der Politik 
 begeben / S. 92

–  Cornelia Dümcke: Transition Zentrum TANZ. 
 Gründungsinitiative zur Umsetzung einer Empfehlung der 
Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« / S. 95

–  Imre Török: Zwischen Melonen und Kulturen. 
Ist die »Gastliteratur« in den deutschen  Literaturbetrieb 
integriert worden? / S 98

–  Barbara Haack: Vom Verlag zum Medien-Unternehmen. 
Rolle und Aufgaben von Verlagen im digitalen Zeitalter aus 
Sicht eines kleinen Fachverlags / S. 110

–  Barbara Haack im Gespräch mit Alexander Skipsis: 
Aus den Fehlern der Musikindustrie lernen / S. 113

–  Werner Schaub: Kunst für die Öffentlichkeit.  
Der Bund und die Kunst am Bau / S. 118

–  Bogislav von Wentzel: Galeristen: Viel Glanz – viel 
Schatten. Im Alter zu oft Havarie – Schluss mit lustig / S. 121

–  Stefanie Ernst im Gespräch mit Klaus Gerrit Friese: 
Qualität statt Hype. Spitzenstellung deutscher  
Galerien / S. 123

–  Klaus Gerrit Friese: Was sich alles ändern muss.  
Ein Plädoyer aus Galeristensicht / S. 129

–  Ulla Walter: Was sich alles ändern muss – Eine Replik. 
Eine Künstlersicht auf eine Galeristensicht / S. 132

–  Werner Schaub: Wer gegen wen? Eine Antwort auf  
einen Text von Klaus Gerrit Friese in Politik & Kultur 
/ / S. 134

–  Olaf Zimmermann: Mehr Gerechtigkeit für die Galerien! 
Galeristen sind: gnadenlose Indivi dualisten, schlechte 
Unter nehmer und  absolut unverzichtbar / S. 136

–  Birgit Maria Sturm im Gespräch mit Michael Werner: 
»Ich wollte meine eigenen Hierarchien« / S. 139

–  Thomas Welter: Arbeitsmarkt Baukultur: Wie sieht  
er wirklich aus? Hintergründe und Analysen / S. 148

–  Nicoline-Maria Bauers und Titus Kockel:  
Arbeitsmarkt Denkmalpflege / S. 151

–  Michael C. Recker: Kulturberuf zwischen  
Wissenschaft und Kunst. Fällt die Berufsgruppe  
der Restauratoren durchs Raster? / S. 155

–  Volker Schaible: Auseinandersetzung mit dem Original. 
Zur Situation der  Restauratoren in Deutschland / S. 158

–  Mechthild Noll-Minor: Erhaltung und Pflege  
des  Kulturerbes. Der Beruf des Restaurators / S. 161

–  Henning Krause: Wir nennen es Armut.  
Zum Einkommen von Kommunikationsdesignern / S. 164

–  Marjan Parvand: Neue Deutsche Medienmacher / S. 167

–  Ulrich Blum und Andrea Meyer: Der Weg des Spiels auf 
den Spieltisch. Das Spiel auf dem Weg zum Spieler / S. 170

–  Michael Bhatty: Dramaturgie der Gewalt.  
Betrachtungen eines Computerspiele-Entwicklers  / S. 173

–  Andreas Kämpf: Großer Erfolg auf tönernen  
Füßen. Karriere im Soziokulturellen Zentrum setzt 
 Risikofreude voraus / S. 177

–  Birgit Mandel und Nicole Kubasa: Strategien zeit-
genössischer Kunst. »Mobiles Atelier – Kunstprojekte für 
 Kindergärten« in Hannover / S. 180

Ausbildung in Kulturberufen
–  Angelika Bühler: Talent allein genügt nicht.  

Wie  Künstler erfolgreich Karriere machen / S. 185

–  Gabriele Schulz im Gespräch mit Karl Ermert:  
Vom Bohren dicker  Bretter. Von der Erfolgsgeschichte  
der Bundesakademie Wolfenbüttel / S. 188

–  Olaf Zimmermann: Vom Nutzen der Nutzlosigkeit / S. 193

– Margret Wintermantel: Hohe Sichtbarkeit Die Situation

Arbeitsmarkt 
Kultur: 
Vom Nischenmarkt  
zur Boombranche
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Vorwort und Einleitung
–  Stephan Dorgerloh, Stefan Rhein und  

Olaf Zimmermann: Disputationen I:  
Reflexionen zum Reformationsjubiläum  / S. 11

–  Gabriele Schulz: Zu diesem Buch / S. 13

Der lange Weg zum Reformationsjubiläum
–  Stefan Rhein: Vom Thesenanschlag zur  

Lutherdekade. Das Reformationsjubiläum   
als Einladung zum Diskurs / S. 17

–  Stephan Dorgerloh: Von freien Christen und  
mündigen Bürgern. Luthers Reformation / S. 20

–  Gabriele Schulz im Gespräch mit Udo Dahmen: 
 Reformation und Musik als Chance / S. 23

–  Dieter Georg Herbst: Am Anfang war das Wort –  
und was kommt danach? / S. 25

Der kultur- und religionspolitische Blick des Bundes
–  Bernd Neumann: Enormer Bildungsschub.  

Das Reformationsjubiläum  / S. 29

–  Siegmund Ehrmann: Was lange währt,  
wird endlich gut … / S. 30

–  Ingrid Fischbach: Luther  —  Jahre  
Reformation / S. 31

–  Raju Sharma:  neue Thesen / S. 33

–  Stefan Ruppert: Initiativen vernetzen und  
Ressourcen zielgerichtet bündeln.  
Neues zur Reform ationsforschung / S. 34

Reformationsjubiläum –  
auch gegen den Strich gebürstet
–  Petra Bahr: Lob des Geheimnisses – Luther lesen!  

Vom »falsch Zeugnisreden«: Medienrevolutionen  
und ihre  Folgen / S. 37

–  Wolfgang Böhmer: Luthers Wirkungsspur ist breit.  
Von der Reformation zum Kulturprotestantismus / S. 39

–  André Brie: Für einen Häretiker / S. 41

–  Stephan Dorgerloh: Wird  ein Melanchthonjahr?  
Die Lutherdekade eröffnet ihr nächstes Themenjahr 
 »Reformation und Bildung« / S. 43

–  Torsten Ehrke: Schluss mit der Luther-Apologie / S. 47

–  Kerstin Griese: Reformation und Bildung?  
Reformation durch Bildung! / S. 51

–  Hermann Gröhe: Die Gegenwartsbedeutung der 
 Losungen. Zum . Todestag Nikolaus Ludwig von 
 Zinzendorfs / S. 53

–  Wolfgang Huber: Die Ambivalenz des Reformators / S. 56

–  Margot Käßmann: Im Kontext unserer Zeit.  
Das Reformationsjubiläum  und die politische 
 Dimension des Freiheitsbegriffes / S. 58

–  Michael Kretschmer: Ein Ereignis von internationaler 
Relevanz. Das Reformationsjubiläum  / S. 61

–  Volker Leppin: Luther  – eine ökumenische 
 Chance / S. 63

–  Athina Lexutt: Das Lob der Anfechtung / S. 65

–  Christoph Markschies: Womöglich mit wuchtigen 
 Hammerschlägen / S. 68

–  Christoph Matschie: Die Reformation war eine 
 Bildungs-Bewegung. Philipp Melanchthon –  
Weggefährte Luthers und »praeceptor Germaniae« / S. 70

–  Regine Möbius: Mein Luther – ihr Luther? / S. 72

–  Johann Michael Möller: Die Präsenz der 
Reformation / S 75

–  Bernd Neumann: Das Reformationsjubiläum   
als Chance begreifen. Das kirchlich Kulturengagement 
rückt stärker ins öffentliche Bewusstsein / S. 77

–  Cornelia Pieper: Von Wittenberg in die Welt.  
Die Lutherdekade in der Auswärtigen  Kultur- und 
 Bildungspolitik / S. 80

–  Peter Reifenberg: … ein glühender Backofen  
voller Liebe / S. 82

–  Georg Ruppelt: Thron und Altar / S. 85

–  Stephan Schaede: Luther gehört uns nicht / S. 87

–  Olaf Zimmermann: Luther gehört euch wirklich  
nicht! Evangelische Kirche sollte ihre Tore weit,  
sehr weit öffnen  / S. 90

–  Heinz Schilling: Luther historisch einordnen / S. 92

–  Friedrich Schorlemmer: »Die ganze Welt ist in der 
 Habsucht ersoffen wie in einer Sintflut«. Über  gemeinen 
Nutz und Wucher bei Martin Luther / S. 96

–  Rupert Graf Strachwitz: Luther und der Staat.  
Kann sich die Kirche der Reformation zur Zivilgesell- 
schaft bekennen? / S. 99

–  Johannes Süßmann: Heute würde Luther twittern. 
 Reformation und Neue Medien / S. 102

–  Olaf Zimmermann: Die Sprache ist Deutsch.  
Martin Luther hätte wohl für die Aufnahme von  
Deutsch ins Grundgesetz plädiert / S. 104

Anhang: Anträge und Debatten im Deutschen 
 Bundestag zum Reformationsjubiläum
–  Reformationsjubiläum  als welthistorisches  

Ereignis würdigen. Antrag der CDU/CSU und  
der SPD-Bundestagsfraktion / S. 107

–  Reformationsjubiläum  als welthistorisches  
Ereignis würdigen. Beschlussempfehlung und Bericht  
des Ausschusses für Tourismus (. Ausschuss) / S. 112

–  Die Luther-Dekade – und die Vorbereitung  
auf das Reformationsjubiläum . Öffentliches  
Gespräch des Ausschusses für Kultur und Medien / S. 114

–  Das Reformationsjubiläum im Jahre  –  
Ein Ereignis von Weltrang. Antrag der CDU/CSU-,  
der SPD-, der FDP-Bundestagsfraktion und der  
Bundestagsfraktion von Bündnis /Die Grünen / S. 126

–  Das Reformationsjubiläum im Jahre  –  
Ein Ereignis von Weltrang. Beschlussempfehlung und  
Bericht des Ausschusses für Kultur und Medien  
(. Ausschuss) / S. 132

–  Das Reformationsjubiläum im Jahre  –  
Ein Ereignis von Weltrang. Auszug aus dem Plenar- 
protokoll vom . Oktober  / S. 135

–  Die Autoren / S. 144

Disputationen I: 
Reflexionen  
zum Reformations - 
jubiläum 
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 www.kulturrat.de/
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Ohne Bühne 
kein Brot
Zur wirtschaftlichen 
Situation von Artisten, 
Varieté und Zirkus

THOMAS SCHÜTTE

K ennen Sie den Namen eines Ar-
tisten? Vielleicht Grock, Char-
lie Rivel oder Rastelli ? – Alle 

schon tot. Eines lebenden Artisten? 
Nein? Dann sind Sie nicht alleine. 
Vorbei die Zeiten, als jedes Kind ihre 
Namen kannte: Houdini, Kalanag, The 
Flying Codonas, Walendas – klangvolle 
Sterne am Showhimmel. 

Heute kennt man Popstars, Filmgrö-
ßen und Supertalente. Aber Artisten? 
So wie die öff entliche Wahrnehmung 
des Berufsstandes der Artisten in den 
letzten Jahrzehnten abgenommen hat, 
so haben sich auch die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen für die Artisten 
verschlechtert. Eine professionel-
le Ausbildung fi ndet in Deutschland 
praktisch nicht statt und die wenigs-
ten Absolventen der einzigen, noch 
aus DDR-Zeiten übrig gebliebenen 
Artistenschule in Berlin können mit 
ihrem erlernten Beruf dauerhaft ihren 
Lebensunterhalt bestreiten. Wer dann 

noch die Programmzettel der Zirkusun-
ternehmen und Varietés studiert, wird 
feststellen, dass die dort auftretenden 
Artisten zu  Prozent aus Russland, 
Kanada, Frankreich, China, Kuba oder 
der Ukraine stammen – nur nicht aus 
Deutschland. 

Warum ist das so? Weil Artisten 
Auftrittsmöglichkeiten brauchen. Weil 
Applaus das Brot des Künstlers ist und 
Not entsteht, wo Applaus verstummt. 
Deutschland war einst das Blüteland 
des Varietés.  Varietés gab es in den 
er-Jahren alleine in Berlin. Und noch 
nach dem Zweiten Weltkrieg boten  
Varietébetriebe in Deutschland mit mo-
natlich wechselnden Programmen Ar-
beit für Tausende von Artisten. Heute 
sind es nur noch ein Dutzend Varieté-
theater mit ganzjähriger Spielzeit. 

Ähnlich die Entwicklung bei den an-
deren wichtigen Arbeitgebern für Artis-
ten: Bis in die er-Jahre dominierten 
die »Großen Acht« den deutschen Zir-
kusmarkt. Klangvolle Namen wie Kro-
ne, Sarrasani, Hagenbeck, Corty Althoff , 
Giovanni Althoff , Williams, Barum und 
Busch-Roland. Einzig der Circus Krone 
hat überlebt (neu hinzugekommen sind 
lediglich Roncalli und Flic Flac). Doch 
zwei bis drei Betriebe machen noch 
keine Branche. 

Häufi g ist spekuliert worden über 
das Zirkus- und Varietésterben. Ist es 
die Schuld der Konkurrenz aus Fernse-
hen, Film und Freizeitboom? Ist es der 
sich wandelnde Publikumsgeschmack? 
Sicher auch. Aber nicht entscheidend. 
Wolfgang Jansen schreibt in der Zei-
tung »Das Varieté«, dass »die für das 
Siechtum der Branche verantwortlich 

gemachte Ausbreitung des Fernsehens 
dem Varietétheater nicht wesentlich 
geschadet hat.« Vielmehr sind es die 
durch Staat und Politik vorgegebenen 
Rahmenbedingungen, die die Schein-
werfer erlöschen lassen. Seit Zirkus 
und Varieté in den er-Jahren von den 

Nazis zur »Afterkunst« und »Opium fürs 
Volk« erklärt wurden, seit unzählige jü-
dische Artisten und Direktoren umge-
bracht oder vertrieben wurden, haben 
es Gaukler und Komödianten schwer 
im Land der Dichter und Denker. Zirkus 
und Varieté erfahren keinerlei öff ent-
liche Förderung, werden im Gegenteil 
als steuerpfl ichtiger »Gewerbebetrieb« 
gleichgesetzt mit Banken, Spielhallen 
und Waff enschmieden. Von der fi nanzi-
ellen, fi skalischen, medialen und men-
talen Zuwendung, die hierzulande Oper, 
Theater und Museen erfahren, können 
Zirkus und Varieté nur träumen. Wird 
jede Eintrittskarte in der Oper mit  
Euro subventioniert (Staatsoper Berlin), 
muss der Zirkusdirektor nicht nur ohne 
jede Zuwendung auskommen, sondern 
im Gegenteil noch mehr als  Prozent 
von jeder Eintrittskarte an Steuern und 
Gebühren abführen. 

Hinzu kommen immer neue Knüppel, 
die dem fahrenden Volk zwischen die 
Beine (Räder) geworfen werden.

Im Jahresrhythmus ersinnen die Bü-
rokraten in Berlin und Brüssel immer 
neue Bau-Gesetze und Vorschriften, 
obwohl es seit Jahrzehnten zu keinen 
nennenswerten Unfällen oder Schäden 
in Zirkus und Varieté gekommen ist, die 
alten Regelungen sich also bewährt ha-
ben. So dürfen seit Kurzem nur noch  
statt  Stühle nebeneinander in einer 
Reihe stehen und Gänge müssen , 
Meter statt , Meter breit sein. Die 
Umsetzung solcher Änderungen sind 
baulich oftmals gar nicht möglich, kos-
ten Zirkus und Varieté in jedem Fall viel 
Geld und darüber hinaus auch Plätze 
und damit Umsatz. 

Werbemöglichkeiten werden immer 
mehr eingeschränkt. Die seit Jahrzehn-
ten praktizierte »Lex Circus«, also die 
Erlaubnis für Zirkusunternehmen zur 
Anbringung der typischen Zirkuspla-
kate im Stadtbild, wird von den Stadt-
verwaltungen dem Millionenpoker 
mit den Werbemonopolisten geopfert. 
Ohne diese branchentypische Werbe-
form (fast jedes Zirkusbuch beginnt mit 
dem Satz: »Die bunten Plakate hängen 
in der Stadt. Der Zirkus ist da.«) haben 
die Arbeitsstätten für Artisten aber kei-
ne Überlebenschance.

Plätze werden immer mehr zugebaut. 
Ein Zirkus braucht Fläche, um Zelt und 
Wagen aufzubauen. Doch attraktive, gut 

erreichbare Plätze in den Innenstädten 
werden immer seltener, weil die tra-
ditionellen Kirmes- und Zirkusplätze 
verbaut werden. Großstädte wie Köln, 
Berlin oder Essen verfügen heute schon 
nicht mehr über einen zentralen Fest-
platz.

Von der Schiene auf die Straße. Jahr-
zehntelang wurden Mensch, Material 
und Tiere von den Zirkusunternehmen 
umweltfreundlich und kostengünstig 
mit der Bahn von Stadt zu Stadt trans-
portiert. Doch seitdem die Bahn, auf 
Rendite für den Traum vom Börsengang 
getrimmt, den Tarif für Zirkustranspor-
te explodieren ließ und immer mehr 
von den für die Zugentladung notwen-
digen Rampen abgebaut hat, waren die 
Zirkusse gezwungen, auf Straßentrans-
port umzustellen. 

GEMA. Der gesetzgeberisch sankti-
onierte Inkassoverein für eine privat-
wirtschaftliche Dienstleistung erhöht 
einseitig und ohne nennenswerten 
Widerspruch aus den Reihen der Po-
litik den Tarif für Varietétheater um 
mehrere  Prozent. Hier verletzten 
staatliche Organe ihre Aufsichts-
pfl icht, denn nicht nur Komponisten 
und Texter haben einen Anspruch auf 
angemessene Entlohnung ihrer Arbeit, 
sondern auch Artisten haben ein Recht 
auf Berufsausübung. Und die ist auch 
durch die neuen GEMA-Tarife in großer 
Gefahr.

Die Liste der Probleme ließe sind 
endlos fortsetzten. Doch schon diese 
kleine Auswahl zeigt, wie schwer es das 
»fahrende Volk« in unserer modernen 
Welt heute hat. Dabei ist die wirtschaft-
liche Situation der Artisten aufs Engste 
mit der wirtschaftlichen Situation der 
Zirkus- und Varietéunternehmen ver-
knüpft. Ohne Bühne kein Brot, ohne 
Manege kein monatliches Auskommen.

Dabei geht es den letzten, verbliebe-
nen Direktoren gar nicht um Subventio-
nen wie in Oper oder Theater. »Die bes-
te Förderung ist weniger Behinderung«, 
sagt beispielsweise Roncalli-Prinzipal 
Bernhard Paul. 

Sonst sind auch noch die letzten be-
kannten Artistennamen, Grock, Charlie 
Rivel und Rastelli, bald vollkommen in 
Vergessenheit geraten.

Thomas Schütte ist Geschäftsführer 
Grandezza Entertainment  

Heute kennt man 
Popstars, Filmgrößen 
und Supertalente. 
Aber Artisten?

»Dummy the Show« von Base Berlin
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Die Dresdner Musikfestspiele sind eine Einrichtung der Landeshauptstadt Dresden und 
werden gefördert vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.

F re ue n S i e  s i c h  m i t  d e n D re sd ne r Mus ikf e st sp i e l e n auf . . .

www .mus ikf e st sp i e l e . c om

T e l .  0 35 1  -  6 5 6  0 6  7 00

New York  
Philharmonic & 
Alan Gilbert
1 1 . ,  1 3 . ,  1 4 .  Ma i  20 1 3

Academy of  
St Martin in the 
Fields & Joshua Bell
1 7 .  Ma i  2 0 1 3

Deutsches Symphonie-Orchester,  
Kent Nagano & Jan Vogler
24 .  Ma i  2 0 1 3

Klavierrecital Yefim Bronfman
1 6 .  Ma i  2 0 1 3

Dresdner Festspielorchester, Ivor Bolton  
& Bejun Mehta 
1 8 . ,  2 0 .  Ma i  2 0 1 3

Rufus Wainwright
02 .  Ma i  2 0 1 3

City of Birmingham Symphony Orchestra 
& Andris Nelsons
0 1 .  Jun i  2 0 1 3

The Ukulele Orchestra of Great Britain
26 .  Ma i  2 0 1 3

Orchestra del Teatro Regio di Torino &  
Gianandrea Noseda
28 .  Ma i  2 0 1 3

Louis Lortie & Thomas Quasthoff
22 .  Ma i  2 0 1 3

Violinrecital  
Nicola Benedetti
1 5 .  Ma i  2 0 1 3

Gastspiel mit dem New York Philharmonic 
im Konzerthaus Berlin am 11. Mai 2013. 
Entdecken Sie unser exklusives Festspiel- 
Arrangement mit dem Westin Grand Berlin!

Philharmonia  
Orchestra London & 
Esa-Pekka Salonen
26 .  Ma i  2 0 1 3
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Artistik und Zirkus als 
immaterielles Kulturerbe
Was macht eine künstlerische Leistung zum immateriellen Kulturerbe?

EVAMARIA SENG

I m Jahr  beschloss die Ge-
neralkonferenz der UNESCO auf 
ihrer . Tagung in Paris das 
»Übereinkommen zur Erhaltung 

des Immateriellen Kulturerbes«, das 
 in Kraft trat, nachdem  Staaten 
die Konvention ratifi ziert hatten. Bis-
lang sind  Staaten dieser Konventi-
on beigetreten, und die drei Listen des 
immateriellen Kulturerbes der UNESCO 
verzeichnen  Eintragungen. Diese 
drei Listen umfassen kulturelle Aus-
drucksformen, dringend erhaltungsbe-
dürftiges immaterielles kulturelles Erbe 
und eine Anzahl guter Praxis-Beispiele 
zur Erhaltung des immateriellen kultu-
rellen Erbes.

Auch die Bundesrepublik hat inzwi-
schen die Konvention ratifi ziert, die im 
April dieses Jahres in Kraft treten wird. 

Als immaterielles Kulturerbe defi -
niert die Konvention »Praktiken, Dar-
bietungen, Ausdrucksformen, Kennt-
nisse und Fähigkeiten – sowie die damit 
verbundenen Instrumente, Objekte, Ar-
tefakte und Kulturräume«, die Gemein-
schaften, Gruppen und gegebenenfalls 
Einzelpersonen als Bestandteil ihres 
Kulturerbes ansehen. Das immaterielle 
Kulturerbe sollte – so die Konvention 
weiterhin – von Generation zu Gene-
ration weitergegeben, ständig neu ge-
schaff en, gestaltet und vermittelt wer-
den, und zwar in Auseinandersetzung 
mit der Umwelt und in Interaktion mit 
der Natur und ihrer Geschichte. Dies 
vermittle ein Gefühl von Identität und 
Kontinuität.

Zur Identifi zierung des immateriel-
len Kulturerbes benennt die Konvention 
fünf Bereiche, und zwar: . mündliche 
Traditionen und Ausdrucksformen, ein-
schließlich der Sprache, . darstellende 
Künste wie Musik, Tanz und Theater, . 
soziale Praktiken, Rituale und Feste, . 
das Wissen und die Praktiken im Um-
gang mit der Natur und dem Universum 
und schließlich . das Fachwissen über 
traditionelle Handwerkstechniken. 

Die Klärung jedoch, was in diesem 
Zusammenhang immateriell bedeutet, 
steht noch aus. Man könnte unter Im-
materiellem die geistige Repräsenta-
tion von Materialität verstehen, wobei 
umgekehrt allererst ein geistiger Zugriff  
vorgefundene Materialität bewertet und 
ihr Bedeutung zuschreibt. Alle materi-
ellen Güter erfahren also erst durch ihre 
immateriellen Zuschreibungen auf der 
Grundlage sinnlicher Wahrnehmung 
ihre Inwertsetzung.

Immaterialität materialisiert sich ent-
weder durch die Herstellung von Gü-
tern (wie beim Handwerk) oder durch 
menschliche Aktionen in Raum und 
Zeit. Aus anthropologischer Sicht exis-
tiert weder Materialität ohne Immateri-
alität noch umgekehrt für sich (z.B. be-
inhalten gotische Kathedralen Aspekte 
von Glauben bis zur Handwerkstechnik).

Damit komme ich zu meiner ein-
gangs formulierten Fragestellung zu-
rück: Können Zirkus und Artistik als 
immaterielles Kulturerbe bezeichnet 
werden? Zwei Aspekte lassen sich hier 
benennen, nämlich die Subsumierung 
von Zirkus und Artistik unter den Be-
reich der darstellenden Künste wie 
Musik, Tanz und Theater und die Wei-
tergabe des Erbes, Wissens, der Prak-

tiken und Auff ührungspraxen von Ge-
neration zu Generation. Zirkus, Varieté 
und artistische Vorführungen gehören 
seit mehr als  Jahren zur Kleinkunst 
und Unterhaltungsform der modernen 
europäischen und nordamerikanischen 
Gesellschaft. Wahre Zirkus- und Artis-
tendynastien haben sich hier ausgebil-
det mit speziellen Darbietungsformen 
und Zirkus- und Akrobatikattraktio-
nen. Daneben entwickelten sich Pan-
tomime und klassische Harlekin- und 
Clownfi guren des Theaters sukzessive 
in Zirkus- und Varieténummern weiter 
und refl ektierten dabei auch aktuelle 
gesellschaftliche Probleme und Hin-
tergründe. Zirkus- und artistische At-
traktionen und Darbietungen waren 
einem fortlaufenden Wandel durch 
die Aufnahme neuer Nummern und die 
Weiterentwicklung eingeführter Pro-
gramme unterworfen. So wurden neben 
akrobatischen Nummern insbesondere 
auch Tierdressurnummern in die Zir-
kusvorstellungen aufgenommen. Der 
performative Charakter der Zirkusvor-
stellung und der artistischen Auff üh-
rung erfasst damit einen der Hauptas-
pekte des immateriellen Kulturerbes. 
Zugleich können an Zirkus und Artistik 
auch die Wechselbeziehungen zwischen 
immateriellem und materiellem Kul-
turerbe sichtbar gemacht werden, wie 
der speziellen Form eines häufi g ephe-
meren Gebäudes, der Herausbildung 
von Kostümen und spezifi schen tech-
nischen und Ausstattungselementen 
und damit der mit den Darbietungen 
verbundenen Instrumenten, Objekten, 
Artefakten und Kulturräumen.

Heutzutage stellt sich für Artistik 
und Zirkus auch die Frage des Über-
lebens dieser spezifi schen Unterhal-
tungsform bzw. der gesellschaftlichen 
Nachfrage in einer Zeit der überall ab-
rufbaren Unterhaltung auch auf dem 
Gebiet der darstellenden Kleinkünste 
durch die elektronischen Medien. Zwei-
felsohne leben Artistik und Zirkus auch 
von der Teilnahme der Auff ührung und 
Inszenierung der Zuschauer in einer 
Live-Situation, dennoch könnte sich 
hier auch die Frage nach heutigen For-
men bzw. einer Weiterentwicklung von 
Zirkus und Artistik stellen. 

Damit möchte ich zu einem weite-
ren Aspekt der Identifi zierung mög-
lichen immateriellen Kulturerbes in 
Deutschland nach der Ratifi zierung 
der Konvention kommen. Hierzu stel-
le ich kurz eine Betrachtung unserer 
beiden Nachbarländer Schweiz und 
Österreich und deren Vorgehen vor. 
Die Schweiz hat  die Konvention 
zum immateriellen Kulturerbe ratifi -
ziert und sich danach an die Umsetzung 
gemacht. Das Bundesamt für Kultur 
unterstützte dabei die Kantone in der 
Auswahl relevanter Kriterien und hin-
sichtlich der Erstellung eines Inventars. 
Das Inventar wird erarbeitet »in enger 
Zusammenarbeit mit den Kantonen 
und mit Beteiligung von Personen, 
Vereinen und Institutionen, welche 
auf lebendige Traditionen hinweisen 
möchten« (Bundesamt für Kultur).  
Vorschläge wurden schließlich einge-
reicht, aus denen  für eine nationale 
Liste ausgewählt wurden. Aus dieser 
soll nun wieder eine kleinere Zahl von 
weniger als zehn möglichen Erschei-
nungsformen des immateriellen Erbes 
für eine Übermittlung an die UNESCO 
ausgewählt werden, die dann ein oder 
zwei Vorschläge auf ihre ICH-Liste (Int-
angible Cultural Heritage) setzen kann.

Parallel dazu wurde ein Forschungs-
projekt durch den Schweizer National-
fond gefördert, in dem Wissenschaftler 
verschiedener Fächer wie Ethnologen, 

Volkskundler und Linguisten Fallstudi-
en zu unterschiedlichsten Feldern wie 
der Uhrenindustrie, der Heilkunst oder 
des traditionellen Geschichtenerzäh-
lens erstellten und den Ratifi zierungs-
prozess begleiteten. Jene quantitativen 
Erhebungen und diese qualitativen lau-
fen und liefen aber getrennt. 

Österreich hat die Konvention zum 
immateriellen Kulturerbe im Jahre  
ratifi ziert und sich damit verpfl ichtet, 
ein Verzeichnis des immateriellen 
Kulturerbes in Österreich zu erstellen 
und für dessen stete Aktualisierung zu 
sorgen. Zu diesem Zweck wurde eine 
Nationalagentur für das immaterielle 
Kulturerbe in Österreich eingerichtet. 
Diese Agentur wird hinsichtlich des 
Verzeichnisses von einem Fachbeirat 
vertreten, bestehend aus Vertretern 
von fünf Bundesministerien, den neun 
Landeskulturabteilungen sowie zehn 

Experten aus den Sozial-, Kultur- und 
Naturwiss enschaften. Dieses Gremium 
entscheidet halbjährlich über die Auf-
nahme von Traditionen in das österrei-
chische Verzeichnis des immateriellen 
Kulturerbes. Es sind »Gemeinschaften, 
Gruppen und gegebenenfalls Einzel-
personen, die immaterielles Kulturerbe 
tradieren, eingeladen, sich für die Auf-
nahme von Praktiken, Darstellungen, 
Ausdrucksformen, Wissen und Fertig-
keiten in das nationale Verzeichnis (...) 

für die Nominierung für eine der in-
ternationalen Listen zu bewerben. Da-
bei müssen als Voraussetzung von der 
Gemeinschaft oder einem/r VertreterIn 
das ausgefüllte Bewerbungsformular 
sowie Einverständniserklärungen der 
eingebundenen Personen gemeinsam 

mit zwei Empfehlungsschreiben bei der 
Österreichischen UNESCO-Kommission 
eingereicht werden.«
Damit möchte ich mit abschließenden 
Bemerkungen zu einem möglichen 
deutschen Verfahren enden: Auch die 

Bundesrepublik bzw. die einzelnen Bun-
desländer werden ein solches nationa-
les Verzeichnis des immateriellen kul-
turellen Erbes erstellen müssen. Dabei 
sollten im Unterschied zum Schweizer 
Vorgehen die wissenschaftliche Seite 
und die Öff entlichkeit miteinander ver-
schränkt werden. D. h., dass zugleich 
sowohl von wissenschaftlicher Seite 
Phänomene ausgemacht, untersucht 
und dokumentiert werden sollten als 
auch in einem öff entlichen Aufruf (Zei-

tungen, Ausschreibung, Auff orderung 
der Kommunalverwaltungen) oder 
aber auch über eine Internetplattform 
im Zuge eines sogenannten Crowd-
Sourcing die Bevölkerung eingebun-
den werden sollte. Der Vorteil dieser 
Vorgehensweise gegenüber der rein 
auf Eingabe abgestellten österreichi-
schen Bewerbungen wäre das Auffi  n-
den bislang nicht in den Blick gekom-
mener Phänomene, die Einbindung 
jüngerer Bevölkerungsgruppen neben 
organisierten Verbänden, Gruppen 
und Vereinen, die Einbindung von ju-
gendkulturellen Phänomenen oder von 
Gruppen mit Migrationshintergrund 
beziehungsweise unterschiedlichster 
hybrider Gruppen.

Die Auseinandersetzung mit dem 
immateriellen Kulturerbe unserer Ge-
sellschaft könnte so zu einer umfassen-
den Diskussion und Verständigung über 

Kultur, deren Formen und Äußerungen 
führen. Gerade das Beispiel der Artistik 
und des Zirkus bzw. der darstellenden 
Kleinkünste, die lange Zeit nicht die 
ihnen auch in der Gesellschaft zuge-
wachsene Bedeutung erfuhren, wäre 
hier ein idealer Ausgangspunkt.

Eva-Maria Seng ist Professorin 
und hat den Lehrstuhl für Materielles 
und Immaterielles Kulturerbe an der 
Universität Paderborn inne

James Kingford-Smith und Lih Qun Wong für die Produktion Dummy

Kulturerbe sollte 
von Generation zu 
Generation weiter-
gegeben werden

Wissenschaft und 
Öff entlichkeit mit-
einander verzahnen
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Lena Ries

Öff entliche Förderung 
schaff t Freiräume für 
Experimente

Spagat zwischen Idee und Markt
Sieben kulturpolitische Bemerkungen über Artisten

VON OLAF ZIMMERMANN

Bemerkung zur Artisten-Laufbahn

Ähnlich Tänzern haben auch Artisten 
eine sehr kurze künstlerische Laufbahn. 
Nach einem hoff nungsfrohen Beginn 
als junge Erwachsene müssen die meis-
ten Artisten, in einem Alter, in dem in 
anderen Berufen gerade erst durchge-
startet wird, überlegen, was nach der 
artistischen Laufbahn kommt. Spätes-
tens Anfang  müssen sich die meisten 
Gedanken über eine zweite berufl iche 
Laufbahn machen. Nicht zuletzt dank 
der Diskussionsprozesse im Rahmen 
des »Tanzplan Deutschland«, einem 
Projekt der Kulturstiftung des Bundes, 
wurde dem Berufswechsel von Tänzern 
in den letzten Jahren größere Aufmerk-
samkeit geschenkt. Ein ähnlicher Dis-
kussionsprozess ist mit Blick auf den 
Berufswechsel von Artisten dringend 
von Nöten. Hier gilt es die Alternati-
ven auszuloten zwischen einer zweiten 
Berufskarriere im Bereich der Artisten-
ausbildung bzw. der kulturellen Bildung 
in Kinder- und Jugendzirkussen oder 
einem Neustart in ganz neuen Berufs-
feldern. Wichtig ist in jedem Fall die-
sem Thema stärkere Aufmerksamkeit 
zu widmen.

Bemerkung zum 
Artisten-Boom

Freiberufliche Artisten sind in der 
Künstlersozialversicherung pflicht-
versichert. Die Versicherungspfl icht 
erstreckt sich auf die Kranken-, die 
Pfl ege- und die Rentenversicherung. 
Die Zahl der Versicherten ist von  
bis zum Jahr , also innerhalb von 
 Jahren, von . Versicherten, da-
von  Frauen, auf . Versicherte, 
davon  Frauen, angestiegen. D.h. sie 
hat sich fast verdoppelt. Nach wie vor 
sind mehr Männer als Frauen als Artis-
ten tätig. Innerhalb der Berufsgruppe 
Darstellende Kunst, der die Artisten in 
einem Tätigkeitsbereich zusammen mit 
den Unterhaltungskünstlern angehören, 
ist der Anteil der versicherten Artisten/
Unterhaltungskünstler an der Gesamt-
zahl der versicherten darstellenden 
Künstler gesunken. 

Im Jahr  machten die Artisten 
und Unterhaltungskünstler  % aller 
Versicherten der Berufsgruppe darstel-
lende Kunst in der Künstlersozialkasse 
aus, im Jahr  lag ihr Anteil bei  
%. Daraus folgt, dass trotz einer gestie-
genen Anzahl an Versicherten deren 
Anteil an der Gesamtzahl der Versicher-
ten innerhalb der Berufsgruppe Dar-
stellende Kunst gesunken ist. Dieser 

Befund triff t sowohl für Artistinnen/
Unterhaltungskünstlerinnen als auch 
Artisten/Unterhaltungskünstler zu. 

Bemerkung zum 
Artisten-Einkommen

Was das Einkommen betrifft, so ge-
hören die freiberufl ich arbeitenden 
Artisten/Unterhaltungskünstler in der 
Berufsgruppe Darstellende Kunst der 
Künstlersozialversicherung zu jenen 
Tätigkeitsbereichen, die besonders 
wenig verdienen. Ein noch geringeres 
Einkommen erzielen lediglich Theater-
pädagogen und Puppen-/Figurenspiele. 
In den anderen elf Tätigkeitsbereichen 
der Berufsgruppe Darstellende Kunst 
verdienen die Versicherten jeweils 
mehr. Und wie in anderen Tätigkeits-
bereichen sowie Berufsgruppen ist auch 
bei Unterhaltungskünstlern/Artisten 
ein gender pay gap festzustellen. Im 

Jahr  verdienten Artistinnen/Un-
terhaltungskünstlerinnen rund  % 
weniger als ihre männlichen Kollegen. 
Bei einem Jahresdurchschnittseinkom-
men von . Euro/Jahr im Jahr  
bei den männlichen Artisten und . 
Euro/Jahr bei den weiblichen Artisten 
sind große Sprünge kaum möglich. Vor 
allem fällt es schwer, in der aktiven Zeit 
Ersparnisse zu bilden für die Zeit nach 
dem Ende der »kurzen« Karriere als 
Artist. 

Bemerkung zur Artistik-Kunst

Es ist doch sehr spannend, sobald eine 
künstlerische Ausdrucksform wie die 
Artistik stärker der Unterhaltung zu zu-
rechnen ist, muss sie um ihren Status 
als Kunst und um öff entliche Förderung 
kämpfen. Hat sich ansonsten ein breiter 
Kulturbegriff  längst durchgesetzt, so 
gilt dies längst noch nicht für die Küns-
te. So wird, insbesondere in Deutsch-
land, immer noch die Unterscheidung 
zwischen »Kunst« und »Unterhaltung« 
getroff en. Und Artisten stehen vor der 
Herausforderung, immer wieder be-
weisen zu müssen, dass sie tatsächlich 
Künstler sind und für ihren eigenen 
künstlerischen Ausdruck kämpfen zu 
müssen. 

Bemerkung zum Artistik-Markt

Dabei haben sie viele Gemeinsamkei-
ten mit anderen Künstlern. Die Mehr-
zahl der freiberufl ichen Künstler ist 
immer wieder gezwungen, einen Spa-
gat zwischen den eigenen künstleri-
schen Ideen und dem, was am Markt 
durchsetzbar ist, zu machen, da es nur 
einigen wenigen arrivierten Künstler 
vergönnt ist, ganz unabhängig von den 
Anforderungen des Marktes, allein ihre 
künstlerische Idee zu verwirklichen. 
Auch Artisten machen Kompromisse. 
Ihr Gegenüber sind gewerbliche Un-
ternehmen, bei denen am Ende des Ta-
ges ein Gewinn erwirtschaftet werden 
muss. Varietés, Zirkusse, sie alle rich-

ten sich in ihrem Programm nach dem, 
was das Publikum sehen will. Und sie 
engagieren die Artisten, die am besten 
den Geschmack des Publikums treff en, 
die das Publikum begeistern können. 
Denn nur wenn sich genug Zuschauer 

fi nden, kann ein Haus wirtschaftlich er-
folgreich arbeiten und längerfristig am 
Markt existieren. Das schließt nicht per 
se aus, dass künstlerisch anspruchsvolle 
Veranstaltungen geboten werden. Wie 
jedes andere kulturwirtschaftliche Un-
ternehmen müssen auch Varitees und 
Zirkusse, um ihres Überlebens willen 
eine Mischkalkulation anstellen, zwi-
schen den künstlerisch ambitionierten 
Vorhaben, die wahrscheinlich ein eher 
kleines Publikum fi nden und jenen, die 
breitere Kreise ansprechen und die not-
wendigen Umsätze generieren.  

Bemerkung zur 
Artisten-Förderung

Beim Zirkus und der Artistik gibt es 
allerdings einen Unterschied zu ande-
ren kulturwirtschaftlichen Bereichen, 
eine öff entliche Förderung, für »das, 
was es schwer hat«, existiert so gut 
wie überhaupt gar nicht. Anders als 
im Bereich der Literatur beispielswei-
se, in dem es Stipendien für Autoren 
oder Druckkostenzuschüsse für Ver-
lage gibt, anders als in der Bildenden 
Kunst, in der es ebenfalls die indivi-
duelle Künstlerförderung und einige, 
wenige Unterstützungen für Galerien 
gibt und anders als in den am ehesten 
vergleichbaren Ausdrucksformen der 
»klassischen« darstellenden Künste, in 
denen es neben der öff entlichen Förde-
rung von Stadt- und Landestheatern ein 
Fördersystem für ausgewählte künstle-

rische Produktionen der Freien Szene 
gibt. Weder für Artisten als darstellende 
Künstler, denn als solche sind sie in der 
Künstlersozialkasse eingeordnet, noch 
für Varitees oder Zirkusunternehmen 
existieren vergleichbare Unterstüt-
zungsstrukturen. Nun kann eingewandt 
werden, warum ein Bereich, der auch so 
funktioniert, unbedingt eine öff entli-
che Förderung benötigt. Entscheidend 
ist, dass mittels öffentlicher Förde-
rung Freiräume für künstlerische Ex-
perimente geschaff en werden können. 
Künstlerische Experimente, die sich 
erst noch am Markt bewähren müssen 
und bei denen unklar ist, ob sie öko-
nomisch erfolgreich sein werden. Eine 
öff entliche Förderung muss sich eben 
nicht rechnen. Hier kann auf das Expe-
riment gesetzt werden. Es wäre daher 
zu überlegen, inwieweit eine punktuelle 
Unterstützung des sich etablierenden 
»Neuen Zirkus« neue Impulse freisetzen 
kann. Eine solche, projektbezogene För-
derung könnte sich auf die Entwicklung 
und Erprobung neuer künstlerischer 
Programme beziehen und damit einen 
wichtigen Beitrag zur Etablierung die-
ser Kunstform leisten. 

Bemerkung zur 
Artisten-Selbstorganisation

Erstaunlich ist, dass Artisten sich trotz 
ihrer schwierigen Situation bislang 
nicht in einem Berufsverband oder 
einer Gewerkschaft zusammenge-
schlossen haben. Die meisten scheinen 
als Einzelkämpfer zu versuchen, ihre 
individuelle Situation verbessern. So 
wichtig dieses ist, werden tatsächliche 
Veränderungen der sozialen und wirt-
schaftlichen Lage der Artisten sowie 
eine größere Aufmerksamkeit für die-
sen Kunstbereich nur dann zu errei-
chen sein, wenn die Artisten für eine 
Verbesserung ihrer Situation endlich 
gemeinsam eintreten.

Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer 
des Deutschen Kulturrates
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