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Zirkus - ein blinder Fleck 
der Kulturpolitik
Bei dem Wort Zirkus denken wir zu allererst an Clowns mit roten Nasen, an 
waghalsige Akrobaten, die sich durch die Zirkuskuppel schwingen, und an 
rosafarbene Zuckerwatte, die am Gaumen klebt. Zirkus ist dabei ein Sehn-
suchtsort aus vergangenen Tagen, der heute wie aus der Zeit gefallen zu sein 
scheint. 

Ein Beitrag von Tim Schneider

Was ist Zirkus?
Zirkus ist in Wahrheit mehr als der traditionelle Zirkus mit Zelt und Manege, 
der von Stadt zu Stadt reist. Zirkus ist ein Sammelbegriff für eine Fülle von 
Erscheinungsformen und Ausprägungen einer Kunstform, die tief im kultu-
rellen Leben Deutschlands und Europas verwurzelt ist. Neben dem traditio-
nellen Zirkus gehören dazu auch das Varieté, das Dinnertheater, der Stra-
ßenzirkus und Kompanien des zeitgenössischen Zirkus. Sie alle bilden die 
deutsche Zirkuslandschaft, die sich spätesten mit dem Revival des Varietés in 
den 1990er Jahren rasant entwickelt und zu einem der größten Arbeitsmärkte 
für Artisten weltweit gemausert hat. 

Dabei unterscheidet sich die deutsche Zirkuslandschaft stark von der Zirkus-
landschaft unserer europäischen Nachbarn. Diese Sonderrolle begründet sich 
vor allem durch die starke Verwertungsstruktur, die sich aufgrund der Vielzahl 
kommerziell erfolgreicher Varietés, Dinnertheater und dem Event- und Gala-
bereich entwickelt hat. Große Unternehmen wie die „GOP Entertainment-
Group“ mit inzwischen sechs Varieté-Theatern in Deutschland oder die „Palaz-
zo Produktionen“ mit den erfolgreichen Palazzo Dinner-Zelten in Städten wie 
Nürnberg, Hamburg und Berlin prägen diese Branche neben einer Vielzahl 
kleiner und mittlerer Mitbewerber. Darüber hinaus verfügt Deutschland mit 
Circus Roncalli, Circus Krone und einer großen Anzahl mittlerer und kleinerer 
Zeltzirkusse über die größte Zirkusdichte in der Europäischen Union. 

Kompanien sind Antrieb für den zeitgenössischen Zirkus
Was hingegen in Deutschland nur sehr selten zu finden ist, sind nichtkom-
merzielle Kompanien des zeitgenössischen Zirkus, wie sie im Ausland seit 
den letzten zwei Jahrzehnten vermehrt entstehen. 

Angefangen hat die Entwicklung dieser Kompanien des zeitgenössischen Zir-
kus in den 1970er Jahren in Frankreich mit Gruppen wie „Cirque Plume“ und 
„Archaos“. Als Reaktion auf das große Zirkussterben hat man dort in dieser 
Zeit die Zuständigkeit für Zirkus vom Landwirtschaftsministerium auf das 
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Kulturministerium verlegt und in einer interministeriellen Kommission die 
Grundlagen für eine Erneuerung des Zirkus geschaffen. Zu diesen geschaffe-
nen Grundlagen gehören unter anderem ein reformiertes und sehr differen-
ziertes Ausbildungssystem für Zirkusartisten, Kulturförderung für Zirkus-
produktionen, Produktionsorte, Theater und Festivals sowie Regionalzentren 
mit Beratungsfunktion, Forschung im Bereich Zirkus und eine landesweite 
Informations- und Verbandsstruktur. Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben 
Länder wie Schweden und Belgien ähnliche Schritte unternommen.

Abb. 1: Der zeitgenössische Zirkus wird von jungen und kreativen Kompanien erneuert, wie von  
HandFeedHands aus Freiburg, Foto: HandFeedHands

So sind es vor allem Kompanien aus Frankreich, Schweden, Belgien oder Ka-
nada, die international mit aufregenden Produktionen des zeitgenössischen 
Zirkus auf sich aufmerksam machen. In Deutschland sind diese Produktio-
nen nur sehr selten zu finden, weil ihnen häufig schlicht die Spielmöglich-
keiten – also z.B. Theater, die über die baulichen Voraussetzungen und finan-
ziellen Mittel verfügen, um große Zirkusproduktionen zu zeigen -  fehlen. 
Auch die wenigen deutschen Kompanien, die sich in der Aufbruchsstim-
mung der letzten Jahre entwickelt haben, kämpfen mit der fehlenden Infra-
struktur und sind aus diesem Gründen häufig auf Bühnen oder Festivals des 
zeitgenössischen Tanzes zu finden. 

Zirkus als kulturelle Praxis
Diese fehlende Infrastruktur zu schaffen scheitert häufig daran, dass Zirkus 
hierzulande selten als Kunstform, sondern ausschließlich als Unterhaltungs-
form mit maximal kulturwirtschaftlicher Bedeutung wahrgenommen wird. 
Das liegt zum einen an der leider noch viel zu oft stattfindenden Einteilung 
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in U- und E-Kultur, zum anderen an den immer noch spürbaren Nachwir-
kungen der Massenkulturkritik der Frankfurter Schule, die unter anderem 
dem Zirkus unterstellte, eine Medium zur Gleichschaltung der Gesellschaft 
in Nazideutschland gewesen zu sein. 

Abb. 2.: Die Kompanie Mouvoir, gegründet von Stephanie Thiersch im Jahr 2000, experimentiert 
mit der Mischung Bühnenstück, Film und Installation, Foto: Martin Rottenkolben

Dabei wird nicht erkannt, welches Potenzial Zirkus in einer Gesellschaft 
entwickeln kann, die mit den Folgen der Globalisierung, starker Migration 
und der Ökonomisierung aller Lebensbereich zu kämpfen hat: 

Der Zirkus ist ein Symbol für die Moderne. Er ist nicht nur historisch, son-
dern auch symbolisch mit der Aufklärung, und damit mit der Entstehung 
bürgerlicher Gesellschaft, verbunden. Genau wie der Leitspruch der Revolu-
tion „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ ist der Zirkus von der Überzeu-
gung getragen, dass dem Menschen nichts unmöglich ist, wenn er die Fes-
seln ablegt, die Herkunft und Politik ihm auferlegen. Zirkus ist damit ein 
„Möglichkeitsraum“, in dem die vermeintliche Weltordnung durch die artis-
tischen Handlungen immer wieder bis zur Unkenntlichkeit deformiert wird.  
Er ist durch das Aufzeigen der Überwindbarkeit scheinbarer Grenzen Träger 
universeller Werte, die für eine demokratische Ordnung von Bedeutung sind: 
Er ist ein symbolischer Ort des „Anderen“ und zeigt, dass Alternativen mög-
lich und denkbar sind. 

Daneben steht der Zirkus als alternative, mobile Form der Gemeinschaft 
symbolisch für das Außenstehende – ein Leben abseits genormter Lebens-
entwürfe, wirtschaftlicher Regeln und der Mehrheitsgesellschaft. Er begeg-
net der Angst vor dem Fremden mit einem positiven Bild der Vielfalt. Denn 
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erst das Zusammenspiel der unterschiedlichen Figuren wie dem starken Ak-
robaten, dem geschickten Jongleur oder dem mutigen Luftartisten macht die 
Zirkusvorstellung möglich.

Blinder Fleck der Kulturpolitik
Kulturpolitisch ist Zirkus in Deutschland trotz aller Entwicklung und großer 
Zuschauerzahlen ein blinder Fleck. Förderpolitisch lässt sich feststellen, dass 
Zirkusproduktionen in der Regel durch die bestehenden Richtlinien der Kul-
turförderung ausgeschlossen werden. Das gilt insbesondere auf Landes- und 
Bundesebene, wie beispielweise die Kulturstiftung des Bundes zeigt. Aber 
auch in den meisten Kommunen fehlt es an Wissen und Instrumenten, um 
Zirkus als Bestandteil deutscher Kultur wahrzunehmen und zu fördern. Da-
rüber hinaus gibt es im regulatorischen Bereich erheblichen Nachholbedarf. 
So sind, als nur ein Beispiel von vielen die Ausführungen zur Besteuerung 
von Leistungen von Artisten so widersprüchlich, dass trotz guter rechtlicher 
Beratung und Absprachen mit den Finanzämtern zuletzt Artisten im Nach-
hinein das Recht abgesprochen wurde, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz 
anzuwenden – was erhebliche Nachzahlungen nach sich zog. 

Dabei hat die Europäische Union die Mitgliedstaaten bereits 2005 dazu aufge-
fordert, Zirkus als Teil Europäischer Kultur anzuerkennen – in Deutschland 
ist daraufhin leider nichts passiert. Dabei ist der Handlungsbedarf inzwi-
schen sehr deutlich:

Nötig sind Ausbildung, Fortbildung und Beratung
Im gesamten Bundesgebiet gibt es nur eine staatliche Ausbildungsstätte für  
Zirkusartisten. Um allerdings jungen Menschen den Einstieg in den Ar-
beitsmarkt zu ermöglichen, benötigt es ein differenziertes Ausbildungssys-
tem das adäquat die verschiedenen Kompetenzen für den Einstieg in die un-
terschiedlichen Zirkusbereiche ermöglicht. Aber nicht nur die Ausbildungssi-
tuation ist defizitär, auch ein Fortbildungs- und Beratungssystem für Artis-
ten gibt es in Deutschland nicht. Ähnlich wie im Tanz ist die Karriere der 
meisten Artisten von sehr kurzer Dauer – die Unterstützung und Begleitung 
von Artisten in einen zweiten Beruf also dringend erforderlich. Vorbild kann 
hier die im Tanzbereich in das Leben gerufene Transition-Stiftung sein. 

Produktionsorte, um arbeiten zu können
Die Produktionsbedingung von Zirkus in Deutschland ist defizitär. Eines der 
größten Probleme ist das Fehlen von Produktionsorten, an denen Artisten 
nicht nur trainieren, sondern auch künstlerisch Arbeiten können. Zudem  
braucht es im Zirkusbereich dringend Residenzorte, die die freie Arbeit an 
Zirkusstücken und die Unterbringung von Artisten ermöglichen und im bes-
ten Fall auch einen Ort für die Präsentation der Arbeitsergebnisse bieten. 
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Abb. 3: Artisten, wie vom Trio DAC (Danny Vrijsen, Allan Sartori, Clément Imbault), brauchen mehr 

geeignete Infrastruktur, um Produktionen vorzubereiten, Foto: www.wolfgang-schmidt-foto.de 

Festivals als Räume des Austausches
Eines der großen Probleme der deutschen Zirkuslandschaft ist die fehlende 
Sichtbarkeit. Festivals bieten für eine interessierte Öffentlichkeit eine gute 
Gelegenheit, neue Tendenzen zu entdecken und Zirkus als vielfältige Kunst-
form wahrzunehmen. Für die Zirkusschaffenden sind diese einen Ort der Be-
gegnung, des Austausch, aber auch des künstlerischen Wettbewerbes. 

Diese drei Aspekte sind nur die dringendsten Punkte auf der Wunschliste 
deutscher Zirkusschaffender. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere, wie 
die Sicherung und wissenschaftliche Aufarbeitung des Zirkuserbes, die drin-
gend bearbeitet werden müssten. Mit der Gründung des „Netzwerkes Zirkus“ 
ist aber schon ein wichtiger Meilenstein erreicht – Akteure aus den unter-
schiedlichen Zirkusbereich haben sich zusammengeschlossen, um für ihre 
Interessen einzutreten und sich im Austausch miteinander dort selbst zu hel-
fen, wo es möglich ist. Es bleibt zu hoffen, dass nun auch die politische Un-
terstützung folgt, die der Zirkus in Deutschland dringen braucht.¶

W E I T E R E  I N F O R M AT I O N E N
www.netzwerk-zirkus.de
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