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3. Kölner Stammtisch Neuer Zirkus    21.03.2011 

Protokoll: Jenny 

Andreas stellt die Gruppe „Archaos“ vor 

 

- wir wollen exemplarisch 1 Stück der Gruppe ansehen, um daran Vokabular für 

zeitgenössischen Zirkus zu finden und an Diskussion der letzten Stammtische 

anzuknüpfen 

 

Einführung:  

- Gründung der Gruppe „Archaos“ 1986 durch Guy Carrara und Pierrot Bidon 

- weitere Akteure, die bei Archaos waren und später zu wesentlichen Gestaltern des 

Nouveau Cirque wurden, z.B. Franco Dragone, der bei einer der 1. Shows 1986 Regie 

führte 

- Auseinandersetzung mit dem traditionellen Zirkus und Bruch mit der Konvention: z.B. 

bei Show „Chapiteau de Cordes“, wo ein Zelt ganz aus Kordeln gebaut wurde und der 

Zuschauer mal drinnen, mal draußen stand 

- Die Gruppe Archaos existiert noch heute, aber in einer neuen Besetzung und ohne 

Pierrot Bidon, der 2010 verstorben ist; sie machen jetzt kleinen Shows v.a. indoor 

- Carrara hat in Marseille Zirkuszentrum gegründet macht weiter Shows 

- Nachtrag: Pierrot Bidon war übrigens erster Lehrer im Zirkus Wibbelstetz in 

schwingendem Trapez und Seillauf, er hat dem ZAK damals das 1. Trapezgestell 

gebaut; ,Bidon hat später dann auch bei Circus BaoBab mitgewirkt, der vor einigen 

Jahren im ZAK gastierte, beim Sommer Köln war er an der Inszenierung mit den 

fliegenden Engeln im Mediapark beteiligt; Uwe sagt:  Bidon hat mit seinen Ideen 

sicherlich Einfluss auf unsere und meine Arbeit gehabt 

 

Show „Metal Clown“ 1991, Regie: Pierrot Bidon: 

- die europäischen Zirkustraditionen werden komplett gesprengt: die Bühne ist eine 

Rechteckt auf einer (eigens dafür) geteerten Straße; das Stück feierte große Erfolge in 

Europa und erwirtschaftete riesige Gewinne, aber schon 1 Jahr darauf ist die Gruppe 

pleite -  sie hatten nicht richtig investiert und auch viel Pech gehabt 



 

2 

 

 

- Jérome Thomas sagte zu „Metal Clown“ sei der Frühling `68 des Zirkus 

- In Show über 100 Beteiligte; Thema war Kolonisation Lateinamerikas, daher waren 

viele Darsteller Brasilianer, im Programm gab es u.a. auch Capoeira 

- klare Nummerneinlagen, z.B. an Fliegendem Trapez, einem monströsen Gestellt, dass 

auf Bühne gefahren werden konnte und danach wieder abgebaut wurde 

- Nummerneinlagen wurden durch riesige Paraden unterteilt  

- Traditionelles Akrobatik-Trio – als Persiflage? – ist extremer Bruch zu restlichen 

Trash- und Chaos-Show; die Akrobaten werden dann im Verlauf d. Inszenierung 

„geopfert“ 

 

Frage nach den Codes und Merkmalen ausgehend von der Einteilung nach S. Jornot: 

1. Orchester: hier: Punkrockband & brasilianischem Trommelgruppe 

2. Nummern: einige sehr klassische Nummern mit klassischem Aufbau, z.B. Akrobaten 

und Fliegendes Trapez, aber auch moderne Luftartistiknummer mit halbnackten 

Frauen und fast spastischen, ruckartigen Bewegungen 

3. Babylonischer Aufbau: wird in den Nummern eingehalten: der schwierigste Trick zum 

Schluss; aber im Programmablauf eigentlich nciht: die aufwendigste Nummer mit 

dem kompliziertesten Aufbau kommt an 1. Stelle –aber macht hier auch inhaltlich 

Sinn, denn sie steht für die Kolonialmächte, die in das Land einfallen 

4. Figur des Zirkusdirektors ist präsent in Figur des Diktators auf Stelzen 

5. Clowns treten auf und sind als solche erkennbar 

 

Diskussion:  

- Daniel erinnert Struktur an typische Kinder-Theaterzirkusstücke, wo Nummern mit 

einem Rahmen drum herum versehen werden 

- Aber die Übergänge und Zwischenstücke haben aufgebrochenen Struktur: bei Tanz, 

bei den Paraden, im Charivari; z.B. BMX-Fahrer, durch jede Szene durch fährt und 

dabei Tricks macht, ohne eigenen Präsentationsmoment 

- In Nummern gibt es jedoch die typischen Showelemente: jeder zeigt seinen besten 

Trick, ohne Bezug zu Fortgang der Story - z.B. Jongleur 
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-  

- Steht im Gegensatz zu Idee des Cirque Nouveau, dass jede Szene die 

Gesamtgeschichte vorantreibt, die Disziplin wird hier eingebaut und ist nicht mehr 

nur Selbstzweck 

- Einschub Klaus: ab wann wird Nummer zur Nummer? 

- Ästhetik? 

- Show ohne Worte 

 

Im Gespräch mit P. Bidon:  

- sein Ansatz: traditionellen Zirkus zu machen, der allerdings zeitgemäß ist, also 

Alltagsthemen behandel, aus dem Alltag schöpft – damit ist der Ansatz wieder aktuell  

- er war für Alltagskostüme, weg von den Pailletten; der Bezug zum täglichen Leben 

sollte hergestellt werden, die Paillettenkostüme entpersonalisierten den Artisten 

- Musik sollte diejenige sein, die den Artisten gefällt 

- Der Cirque Nouveau sollte seiner Meinung nach alles aufnehmen, was seinen 

Vorstellungen entspricht, sollte sich vom Alltag, von seiner Umwelt nähren 

- Seine Antwort auf die Frage nach der Essenz des Zirkus: „la prouesse“ – die 

Höchstleistung: sich immer einer Gefahr auszusetzen, immer am Limit zu arbeiten  

� Kombination aus Risiko und Höchstleistung 

Diskussion:  

- Wir fragen: welche Höchstleistung ist gemeint? Die objektive Höchstleistung? Die des 

jeweiligen Artisten? Eine vom Publikum bestimmte Höchstleistung? Das müsste dann 

jedoch im Dienst der Inszenierung stehen (nach dem Motto: ich kann es, muss es 

aber nicht zeigen)  

- Clara: die körperliche Höchstleistung ist Selbstzweck des Zirkus; das Pushen und an 

Grenzen gehen ist Alleinstellungsmerkmal von Zirkusartisten – im Gegensatz zu 

Bildender Kunst und Schauspiel – evtl. noch vergleichbar mit Tanz 

- Das jedoch sollte eigentlich in Dienst des Themas gestellt werden (Beispiel Archaos: 

wie kann der Jongleur mit 3 Bällen jonglieren, obwohl nur 2 Bälle in die Handlung 

passen? Der 3. Ball ist hier fehl am Platz, den braucht er nur, um seinen Trick zu 

zeigen) 
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- Tim: zum Thema „Disziplin“: was macht die Disziplin an sich zur Zirkusdisziplin? 

Akrobatik gibt es bspw. auch in der Sportakrobatik – ist es vielleicht der „real time 

moment“ („real time moment“ für Klaus heißt, die Technik/ Disziplin vermittelt 

nebenbei auch bestimmten Emotionen – das kann ein Artist, aber ein Tänzer nicht) 

 

Einschub Andreas: zur Diskussion Nouveau Cirque oder Cirque Contemporain? 

- Andreas fragte Jean-Michel Guy: ist das Nouveau Cirque oder Cirque Contemporain? 

- Guy: seit Stück „Le Cri du Caméléon“ von 1995 spricht man von „Contemporain“; für 

Show „Game Over“ von Archaos 1997/98 passend: hier gab es keinen Regisseur 

mehr, sondern Autor (angelehnt an Theaterstücke, die von Autoren verfasst, aber 

von div. Regisseuren in unterschiedlichen Interpretationen und Inszenierungen auf 

Bühnen gebracht werden)  

� Frage: funktioniert das denn auch für Neue Zirkus-Stücke? 

- Jean-Michel Guy zur Definition: der „Nouveau Cirque“ ist stark an best. Personen/ 

Kompanien gebunden und befasst sich viel mit der Reflexion von traditionellen 

Zirkus; dagegen braucht der Cirque Contemporain den Rückbezug auf das vorher 

Existierenden nicht mehr, kreiert vollkommen frei davon 

 

- In nächstem Stammtisch sollte „Le Cri du Caméléon“ angesehen und besprochen 

werden! 

 

 

Literatur:  

Maleval, Martine: Archaos Cirque de caractère. Paris 2010. 

 


