
 

 

 

 
 
 
Artistinnen und Pädagoginnen am Limit 
Über die Verbindung von Laien- und Profizirkus 
Ein Vortrag für die Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkus am 08.11.2013 

Der Titel der Tagung  „Zirkuspädagogik als Lebenswirklichkeit – Artistinnen und 
Pädagoginnen am Limit“ macht klar, es soll hier um die Lebenswirklichkeit von 
Zirkuspädagoginnen gehen. Die Frage nach der sozialen Lage von Pädagoginnen aus 
diesem Bereich, eine Bestandsaufnahme über die Arbeitsbedingungen in den 
Einrichtungen und Projekten sowie der Austausch über Konzepte und Ideen sind 
sinnvoll und richtig und ich bin gespannt mit welchen Ergebnissen wir hier am 
Sonntag nach Hause fahren können.  

Für uns vom Netzwerk Zirkus steht allerdings fest: Zirkuspädagogik lässt sich nicht 
losgelöst von der Zirkuslandschaft insgesamt betrachten. Warum das so ist wollen wir 
anhand der Berührungspunkte des Profi- und Laienzirkus zeigen. 

 

1. Aus Laienzirkusartisten werden Profiartisten 

Ein naheliegender Berührungspunkt der Zirkuslandschaft und der Zirkuspädagogik 
liegt in unserer, und der Biografie zahlreicher andere ehemaliger Kinder- und 
Jugendzirkusteilnehmer. Spätestens mit unsere Generation, also der ersten in der 
zirkuspädagogische Projekte in ganz Deutschland verbreitet waren, sind Teilnehmer 
dieser Projekte in großer Zahl nach ihrem Schulabschluss auf professionelle 
Zirkusschulen gegangen. Zirkuspädagogik hat uns damit eine echte alternative 
angeboten zu der technisch und wissensorientierten Leistungsbiografie. Im Rückblick 
heute war dieser Übergang von Hobby zum Beruf jedoch von großer Unwissenheit 
geprägt. Die Trainer unserer Generation kamen aus dem sozialen Bereich und hatten 
keine oder nur wenig Erfahrung mit dem Leben als freischaffender Künstler.  

Wenn Zirkuspädagogik eine wirkliche alternative zu den technisch  
bildungsorientierten Leistungsbiografien bieten möchte, dann müssen sich 
Zirkuspädagoginnen auch mit der Lebenswirklichkeit von Artisten auseinandersetzen. 

Schauen wir uns diese doch kurz mal an: 

Da es zum Arbeitsmarkt Zirkus keine eigens erhobenen Daten gibt, berufen wir uns 
hier auf die Daten der Studie zum Arbeitsmarkt Kultur des Deutschen Kulturrates. 
Die Studie, die dieses Jahr erschienen ist, analysiert anhand von Daten der 
Künstlersozialkasse den Arbeitsmarkt Kultur.  
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In dieser Grafik kann man die Entwicklung der Versichertenzahl von 1995 bis 2010 
beobachten. Man kann sehen, dass die Versichertenzahl seit 1995 kontinuierlich 
gestiegen ist und sich in den letzten 15 Jahren fast verdoppelt hat. Interessant ist, dass 
der Anteil von Frauen noch immer viel geringer ist als der der Männer. Weiterhin 
kann man herauslesen, dass obwohl die Versichertenzahl deutlich gestiegen ist, der 
Anteil der Artisten im Gesamtbereich Darstellende Kunst gesunken ist. 1995 machten 
Artisten 14 % dieser Berufsgruppe aus, im Jahr 2010 lediglich 10 %.  
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Diese Grafik zeigt die Entwicklung des Einkommens innerhalb der Berufgruppe 
Darstellende Kunst. 

Man kann sehen, dass die Artisten mit einem Jahreseinkommen von unter 10.000 
Euro  zu den absoluten Geringverdienern gehören.  

Zum Vergleich: Das durchschnittliche Jahreseinkommen von Arbeitnehmern in 
Deutschland betrug 2010 27.997 Euro. 
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Diese Grafik macht deutlich, dass auch im Bereich der Artisten ein Gender-Pay-Gap 
festzustellen ist. Im Jahr 2010 verdienen Artistinnen rund 30 % weniger als ihre 
männlichen Kollegen.  

Neben der sozialen Lage sind auch die Arbeitsbedingungen ein wichtiger Faktor für 
die Lebenswirklichkeit der Artistinnen. 

Auf der ersten Podiumsdiskussion des Netzwerk Zirkus haben wir über die 
Produktionsbedingungen von Zirkus in Deutschland gesprochen. Deutlich wurde, 
dass es große Defizite in der gesamten Produktionsinfrastruktur gibt.  

 

Zusammen mit den Diskutanten wurden folgende Defizitbereiche herausgearbeitet: 

1) Infrastruktur in der Produktionsphase 
- Probenräume 
- Probenbühne/Experimentierbühne 
- Unterkunft und Verpflegung der Künstler 
- Zeit 

 



 

2) Infrastruktur in der Aufführungsphase 
- Aufführungsorte/Spielstätten 
- Öffentlichkeitsarbeit/ Vermarktung 

 
3) Personen/Fähigkeiten 

- Regisseure 
- Choreographen 
- Bühnenbildner 
- Künstler 
- Dramaturgen 
- Austausch und Vernetzung dieser Akteure 

 

Wir wollen heute kurz auf zwei Aspekte davon eingehen.  

Deutlich wurde zum einen, dass die Produktionszeit in Deutschland außergewöhnlich 
kurz ist und damit ein künstlerischer Prozess nicht in Gang kommen kann. Die 
Diskutanten halten eine Probenzeit von 6-8 Wochen für sinnvoll, in der deutschen 
Produktionspraxis sind es jedoch nach den Erfahrungen der Diskutanten zwischen 3 
und 10 Tagen. Das liegt zum einen an der Finanzierung, zum anderen aber auch 
insbesondere an den fehlenden, gut ausgestatteten Probenräumen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen.  

Ein zweiter wichtiger Punkt war, dass es so gut wie keine öffentliche Wahrnehmung 
von Zirkus abseits der  klassischen Formate wie Zirkus und Varieté gibt. Eine Folge 
davon ist, dass es für Produktionen außerhalb dieser Formate kein Publikum gibt und 
Artisten gezwungen sind ihr Geld innerhalb der bestehenden Formate wie Varieté, 
Dinnershows und Galas zu verdienen. Der Neue Zirkus bietet im Moment keine 
wirtschaftliche Perspektive für Artisten. 

Worum geht es uns hier eigentlich gerade? Es geht nicht darum Jugendlichen den 
Spaß am Zirkus zu nehmen. Es geht darum, denjenigen die sich für eine 
professionelle Karriere im Zirkus entscheiden ein realistisches Bild von ihrem 
Arbeitsalltag zu verschaffen: Was bedeutet es für mich als Person, wenn ich alle zwei 
Monate in einem neuen Varieté in einer anderen Stadt mein Geld verdiene, bin ich 
bereit künstlerische Kompromisse einzugehen um von meinem Beruf zu leben zu 
können oder was bedeutet es für mein soziales Umfeld wenn meine berufliche 
Perspektive im Neuen Zirkus auf Dauer im Ausland liegt.  

Unsere Meinung nach tragen Zirkuspädagogen eine Mitverantwortung dafür, dass 
Jugendliche sich mit diesen Bedingungen auseinandersetzten, wenn sie Zirkus als 
wirkliche Alternative verstehen.  

Thema 2: Zirkuspädagogik als Teil der kulturellen Bildung 

Ein zweiter wichtiger Punkt warum die Zirkuspädagogik nicht von der 
Zirkuslandschaft zu trennen ist begründet sich in der Definition von Kultureller 
Bildung an sich.   

Zirkuspädagogik ist ein Teil der kulturellen Bildung in Deutschland. Was dieser 
Sammelbegriff kulturelle Bildung Bedeutet lässt sich im Ansatz aus dem Kinder und 
Jugendplan des Bundes entnehmen der im § 11 folgendes formuliert: 



 

„kulturelle Bildung der Jugend soll jungen Menschen eine Teilhabe am kulturellen 
Leben der Gesellschaft erschließen. Sie soll zum differenzierten Umgang mit Kunst 
und Kultur befähigen und zu einem gestalterisch-ästhetischen Handeln (...) anregen.“ 

In dieser Definition steckt unübersehbar die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, 
die eng mit dem erlernen von sozialen Fähigkeiten und Bildung einhergeht. In der 
Zirkuspädagogik wird diesem Aspekt große Bedeutung beigemessen. In unzähligen 
Projekten wird mit Kinder und Jugendliche aus verschiedenen sozialen Milieus 
gearbeitet und es zeigt sich: gerade die Zirkuspädagogik mit ihren spezifischen 
Möglichkeiten ist besonders geeignet Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen 
oder mit kognitiven Defiziten Beteiligung zu ermöglichen.  

Das Zitat weißt aber auch auf einen von der Zirkuspädagogik vernachlässigten Aspekt 
der kulturellen Bildung hin. Es geht um einen differenzierten Umgang mit der 
Zirkuskunst und die Befähigung zu gestalterisch ästhetischem Handeln. Anders als 
bei dem sozialen Aspekt, geht es hier darum Zirkus als Kunst war- und ernst zu 
nehmen und ihn nicht nur als Mittel zum Zweck einer pädagogischen Arbeit zu 
nutzen. In diesem Kontext bedingen sich die Zirkuspädagogik und die professionelle 
Zirkuslandschaft. Der professionell künstlerische Bereich und der pädagogisch, 
bildende Bereich stehen sich in einer Wechselbeziehung gegenüber: 

Auf der einen Seite ist Kunstvermittlung ohne eine vielfältige und lebendige 
Zirkuslandschaft nicht denkbar. Auf der anderen Seite ist eine Vielfältige und im 
Sinne der Rezeption erfolgreiche Zirkuslandschaft nicht ohne ein vorgebildetes und 
interessiertes Publikum möglich. Dieser kleine Ausschnitt macht deutlich wie eng 
kulturelle Bildung und Kunst sich gegenseitig bedingen, auch im  Zirkus.  

Die Kultusministerkonferenz erkennt diesen Zusammenhang und schreibt in ihren 
Empfehlungen zur kulturellen Kinder und Jugendbildung 2007: 

• „Träger außerschulischer Kinder und Jugendbildung sollten bei der 
Entscheidung über Projektangebote verstärkt den kulturellen Aspekt betonen. 
Sie sollten Partnerschaften mit Kulturschaffenden und Kultureinrichtungen 
eingehen, sich auf deren Erwartungen einstellen und deren spezifische 
Qualifikationen zur Verstärkung der eigenen Kapazitäten nutzen.“  

 
• „Kultureinrichtungen verschiedenster Trägerformen wiederum erleichtern 

potenziellen Partnern aus Schulen und außerschulischer Kinder- und 
Jugendbildung die Annäherung, wenn sie Kinder- und Jugendkulturarbeit als 
eine ihrer zentralen Aufgaben ansehen, ihre Angebote danach ausrichten und 
durch gezielte Aktionen Kindern und Jugendlichen die „Schwellenangst“ 
nehmen. Daneben öffnet die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen den 
Einrichtungen eine hervorragende neue Plattform, um die Ergebnisse ihrer 
Arbeit zu kommunizieren und zukunftsfähige Akzeptanz für die eigenen 
Anliegen zu schaffen.“  
 
 
 
 
 



 

In der aktualisierten Version vom 10.10.2013 verleiht die KMK dem nochmals 
besonderen Nachdruck und fordert ganz konkret: 

• „Anteilige Zweckbindung der Fördermittel für Kultureinrichtung für Kinder- 
und Jugendarbeit in Verbindung mit diesbezüglicher Zielvereinbarung.“  

Die KMK fordert in ihren Empfehlungen eine Kooperation von Einrichtungen der 
Kulturellen Bildung und den Kultureinrichtungen und Kunstschaffenden und verweist 
damit auf eine Praxis, die in anderen Ländern seit vielen Jahren bereits erfolgreich 
gelebt wird. In England z.B. müssen professionelle Tanzcompanien dem 
Zuwendungsgeber beweisen, dass sie nicht nur ein Tanzstücke produzieren und 
aufführen sondern zusätzlich in Kooperation mit lokalen Bildungsträgern ihre Arbeit 
einem jungen potentiellen Publikum in Edukationsprojekten erklärt und näher 
gebracht haben. Die positiven Auswirkungen finden sich auf beiden Seiten. Für die 
lokalen Bildungspartner, wie Schulen aber auch außerschulische Tanzgruppen, war es 
ein großer Gewinn ganz direkt von den Kunstschaffenden einen Einblick in ihre 
Arbeitsweise und ihr Werk zu bekommen. Die Tanzcompany hingegen  machte 
zusätzliche Werbung für ihr Stück und ihre Arbeit und konnte sich sicher sein am 
Abend vor einem interessierten und ganz persönlich involvierten Publikum zu spielen.  

Neben diesen ganz direkten Auswirkungen gibt es auch indirekte, für uns weit 
wichtigere Auswirkungen. Dieser ständige Austausch der in England zwischen 
Publikum und Kunstschaffenden gepflegt wird, bindet die Kunst an die Rezeption und 
verhindert einen Elfenbeinturmeffekt, wie er in der deutschen Kunst und Kulturszene 
häufig zu finden ist.  

Auch in Deutschland gibt es inzwischen einige Einrichtungen, die im Sinne dieses 
Edukationsansatzes große Projekte in Zusammenarbeit mit lokalen Bildungsträgern 
initiieren. Eines der ersten und bekanntesten Beispiele ist das Edukationsprogramm 
der Berliner Philharmoniker, dessen Startprojekt sogar als Kinofilm „Rythm is it“ in 
ganz Deutschland medial vermarktet wurde.  

Projekte wie BPhil der Berliner Philharmoniker ermöglichen neben dem kurzfristig 
erhöhten Ticketverkauf und dem Erlebnis für die Teilnehmer eine langfristige 
Bindung zwischen dem Kind/Jugendlichen und der Kunstform. Das Arbeiten mit 
aktiven Künstlern bietet Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur Kunst, der im 
Arbeitsalltag der Jugendeinrichtungen nicht möglich ist.  

Wir haben vorhin über schwierige Produktionsbedingungen von Zirkus in 
Deutschland gesprochen und herausgestellt, dass vor allem der zeitgenössische Zirkus 
in Deutschland kaum wahrgenommen wird und ein interessiertes, vorgebildetes 
Publikum fehlt. Wir sehen genau dort ein Zusammenhang mit fehlenden 
Edukationsprojekten in der Art, wie wir sie eben beschrieben haben. Nur die 
langfristige Kooperation von Zirkuscompanien, Variete und Zirkussen kann die 
Wahrnehmung von Zirkus insgesamt stärken und ein neues, differenziertes Bild von 
Zirkus vermittelt.  

Klar ist, anders als in England kann man deutsche Zirkus und Varietéunternehmen 
nicht zwingen Jugendarbeit als eine zentrale Aufgabe wahrzunehmen. Im Gegensatz 
zu den englischen Tanzkompanien sind sie private, profitorientierte Unternehmen. 
Wir sind aber davon überzeugt, dass wenn man auch den wirtschaftlichen Nutzen in 
den Vordergrund stellt, die Unternehmen Kooperationsbereitschaft zeigen. Die 



 

deutsche Zirkuslandschaft, privatwirtschaftliche Varieté- und Zirkusunternehmen 
sowie nicht wirtschaftlich orientierte Produktionen des Neuen Zirkus sind auf ein 
interessiertes Publikum und künstlerisch gebildeten Nachwuchs angewiesen. Diese 
Bildungsaufgabe können diese Unternehmen, Kompanien oder Theater nicht erfüllen. 
Sie brauchen also Bildungspartner die ihre Interessen verstehen und bedienen, 
Projekte evaluieren und bei der Implementierung im Unternehmen helfen können. Es 
wird Zeit, dass diese künstlerisch orientierten Bildungsangebote geschaffen werden.  

Thema 3: Verbindung von Profi- und Laienebene in der Praxis 

In immer mehr zirkuspädagogischen Einrichtungen lässt sich eine zunehmende 
Nutzung der dort vorhandenen Strukturen durch Profiartisten beobachten. Viele Profis 
nutzen die Räumlichkeiten für ihr Training, auf Sylt findet eines der bekanntesten 
deutschen Festivals für Profiartisten auf dem Gelände des Zirkus Mingon statt, in 
Köln bietet das ZAK Projekten des Neuen Zirkus, wie dem Labor Cirque, seine 
Strukturen, Veranstaltungen wie die Open Stage „CirCouplé“ im Shake sind für 
Artisten Auftrittsmöglichkeiten abseits der bestehenden Aufführungsorte.  

Das zeigt, dass es schon heute eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
Zirkuspädagogen und Profiartisten gibt. Diese Zusammenarbeit stellt eine Chance dar, 
die eben angesprochene Forderung nach künstlerisch orientierten Bildungsangeboten 
in der Zirkuspädagogik umzusetzen.  

Wir waren in einigen zirkuspädagogischen Einrichtungen und haben nachgefragt, ob 
und wenn ja welche Synergieeffekte sich aus einer Zusammenarbeit mit Profis für die 
zirkuspädagogische Arbeit ergeben.  

Deutlich wurde zum einen, dass allein die Anwesenheit der Profiartisten und das 
Zusehen der Kinder und Jugendlichen bei deren Training und Proben eine Referenz 
schafft, was Zirkus für Perspektiven bietet. Zum anderen sind die Vorstellungen der 
Profiartisten in den zirkuspädagogischen Einrichtungen eine Möglichkeit für die 
Kinder und Jugendlichen Zirkus als Kunstform zu erleben.  

Wie sind jedoch der Meinung das allein reicht nicht für Zirkuspädagogik im Sinne der 
von uns geforderten Kunstvermittlung. Es braucht fundierte Edukationskonzepte, die 
über das bloße Sehen von Shows und das Erlernen von Tricks hinaus gehen und sich 
mit dem Zirkus als Kunstform auseinandersetzen. 

 


