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Manege zum Quadrat. Über die gegenseitige Durchdringung von 

Theater, Kunst und Zirkus. 
 

Ich habe die gegenseitige Beeinflussung der Kunstformen als Thema meines Vortrags gewählt, weil 

die Verschmelzung der Genres Ausgangspunkt für den Zirkus in all seinen Formen ist. Dabei meine 

ich nicht, dass der Zirkus die Verbindung zur Bildenden Kunst oder zum Theater als Legitimation 

dafür braucht, dass auch er „hohe Kunst“ ist. Vielmehr sehe ich den Zirkus von heute, also den Neuen 

Zirkus, als Stufe einer Entwicklung, die von Bildenden Kunst, Performance Kunst, Theater und 

Tanztheater vorbereitet wurde. Ohne die vielseitigen Einflüsse aus den anderen Gattungen ist der 

Neue Zirkus kaum denkbar. Bei der heutigen Zirkusarbeit  - und bei den morgigen Workshops – geht 

es immer auch um schauspielerische und performative Elemente, daher möchte ich an ein paar 

historischen Stationen aufzeigen, wo Theater und Bildende Kunst unser Verständnis von modernem 

Zirkus geprägt haben. Ich werde dabei nicht davon sprechen, wie der Zirkus mit seiner „magischen 

Aura“, dem Fremden und Exotischen Gegenstand vieler Gemälde und Kunstobjekte wurde, sondern 

beziehe mich auf die Performancekunst, die Vorläufer der Performance-Kunst und auf die 

Theaterströmungen in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.  

  

1. Das Varieté der künstlerischen Avantgarde - Futuristen und Dadaisten 

Sowohl die freie Theaterszene der 1960er und 70er Jahre als auch die Performancekunst gehen auf 

den Futurismus und Dadaismus zurück. Die beiden Strömungen forderten einerseits die 

Emanzipation von den dominierenden künstlerischen Medien Malerei und Skulptur und von den 

Ausstellungsbedingungen des Museums- und Galeriesystems, andererseits wurden hier künstlerische 

Ideen nicht mehr in Objekten, sondern zum 1. Mal in Bühnenwerken zum Ausdruck gebracht. 

Ausschlaggebend war dabei die Vermischung mit anderen künstlerischen Gattungen wie Literatur, 

Musik und Tanz.  

Der Futurismus wirkte zwischen 1909 und 1922 vor allem in Zürich, aber auch in New York, Berlin, 

Hannover und Paris und war eine Bewegung, die sich aus Literaten, Musikern und bildenden 

Künstlern zusammensetzte. Wichtige Vertreter waren der italienischen Dichter Filippo Tommaso 

Marinetti, die bildenden Künstler Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo und Giacomo Balla. 

Sie verknüpften ihre unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen in Aufführungen miteinander und 

nahmen dafür den Zirkus und das Varieté als Vorbild, was eine grundlegende Neuerung für die 

Bildende Kunst war und was wiederum alle nachfolgenden Kunst-Performances inspiriert hat.  

Ihre Absichten dabei waren, direkter mit dem Betrachter zu kommunizieren, ihn zu irritieren und zu 

provozieren.  

In dem von Filippo Tommaso Marinetti 1913 verfassten Manifest Das Varietétheater wird das Varieté 

zum Vorbild erklärt, da es anti-akademisch sei, das Erhabene und Ernsthafte zerstöre und als einzige 

Regel die Vielfalt der Ausdruckmöglichkeiten gelte. Außerdem rege es das Publikum an und hole es 

aus der Rolle des passiven Beobachters heraus. 

Ich möchte euch einmal die Vorschläge vorlesen, die Marinetti – inspiriert vom Varieté – macht, um 

Dynamik in das Publikum zu bringen:  

„[…] Auf ein paar Sessel wird Leim geschmiert, damit die Zuschauer – Herr oder Dame - kleben 

bleiben und so die allgemeine Heiterkeit erregen […]. Ein und derselbe Platz wird an zehn Personen 
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verkauft, was Gedrängel, Gezänk und Streit zur Folge hat. […] Die Sessel werden mit Juck-, Niespulver 

usw. betreut.“  

Währenddessen sollte auf der Bühne das gesamte Oeuvre Shakespeares aufgeführt werden, und 

zwar auf einer mit Schmierseife bedeckten Spielfläche, so dass die Akteure ständig übereinander 

purzelten. Schon 1913 wurde also der konventionelle Aufführungsrahmen gestört, und zwar auf sehr 

unterhaltsame Art und Weise. Neben der Provokation des Publikums versuchten die Futuristen auch, 

die Zuschauer selbst zu Akteuren zu machen.  

Beeinflusst von den Aufführungen der Futuristen strebten auch die Dadaisten eine zunehmende 

Verflechtung aller künstlerischen Medien an. Seit 1916 fand sich im Züricher Cabaret Voltaire um 

Hugo Ball und Emmy Hennings eine Künstlergruppe zusammen, die man schwerlich in Literaten, 

Tänzer, Bildhauer oder Theatermacher unterteilen kann. Ihr Ziel war, die Kunst in das Leben zu 

überführen, auch sie forderten daher den unmittelbaren Ausdruck der Aufführung. Dafür traten die 

Künstler in direkte Kommunikation mit ihrem Publikum, attackierten es und setzten sich leibhaftig 

seiner Kritik aus.  

In Beiträgen wie Lautgedichten oder Maskentänzen drückten die Dada-Künstler ihre 

Verweigerungshaltung gegenüber eindeutigen Bedeutungen aus, sie wollten sich an die Sinne des 

Publikums wenden und nicht an seinen Verstand. So stehen etwa bei Hugo Balls Lautgedichten der 

sprachliche Klang im Vordergrund, während Semantik und erkennbarer Wortsinn verschwinden 

Für die erste Lesung seines Lautgedichts Gadji Beri Bimba am 23. Juni 1916 im Cabaret Voltaire hat 

Ball außerdem ein ausgefallenes Kostüm aus Pappkarton angezogen – was nicht nur den Einsatz 

kostbarer Materialien in der Kunst ironisierte, sondern auch die Verbindung von Kunst mit dem 

normalen, alltäglichen Leben verdeutlichen wollte.  

Interessanterweise spielt der Alltag als Inspirationsquelle auch im Cirque Nouveau wieder eine Rolle. 

So sagte einmal Pierrot Bidon, der Gründer der französischen Zirkus-Gruppe „Archaos“, in einem 

Interview, er wolle traditionellen Zirkus machen, der allerdings zeitgemäß sei, also Alltagsthemen 

behandelt und aus dem Alltag schöpft. Er war für die Verwendung von Alltagskostümen und gegen 

die Pailletten, denn die Paillettenkostüme entpersonalisierten den Artisten. Der Bezug zum täglichen 

Leben sollte für ihn hergestellt werden. 

Zurück zu den Dadaisten: Hugo Ball hat das Kabarett als Rahmen für seine Aufführungen gewählt, da 

hier das Vergnügen an der Kunst wieder geweckt werden könne. Seiner Meinung nach mangelte es 

an Humor und Vergnügen in der Kunst des letzten Jahrhunderts. Um das Publikum jedoch anzuregen 

spiele der Unterhaltungswert von Kunst eine große Rolle.  

Während dem Zirkus von seinen Kritikern die Sensations- und Unterhaltungslust vorgeworfen wird, 

diente der wirklichkeitsnahe Unterhaltungswert von Zirkus, Varieté und Kabarett den Futuristen und 

Dadaisten interessanterweise als Vorbild. Bemerkenswert finde ich auch, dass das Varieté damals als 

verrücktes, experimentelles und damit inspirierendes Vorbild diente, wo heute gerade das deutsche 

Varieté als konservativ und traditionsbewusst gilt und lange Zeit keinerlei Neuerungen zuließ.   

Die klassische Avantgarde ebnete somit den Weg für eine neue Kunstrichtung, die Performance-

Kunst. Seitdem kann jede künstlerische Disziplin angewandt werden, jede Art von Material benutzt 

werden und jede Zeitspanne für eine Aufführung anberaumt werden. Das Resultat ist bis heute ein 

außergewöhnlich vielfältiges Spektrum an Produktionen. 
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2. Wandel des Kunstbegriffs und ein neues Theaterverständnis in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Ich möchte als nächstes auf die Umbrüche im Theater zu sprechen kommen. Vorbereitet wurde das 

neue Bühnenverständnis vor allem durch die revolutionären Theater-Theorien von Antonin Artaud 

um 1930. Artaud war gegen das Literaturtheater und damit gegen jede Form der Darstellung und 

Nachahmung und wandte sich vom aristotelischen Theater und dem Illusionstheater ab. Er 

begründet das „absurdes Theater“ mit dem Ziel, den Zuschauer vollständig, geistig und mit allen 

Sinnen in den Prozess der Aufführung einzubinden. Artaud spricht von einem „Theater der 

Grausamkeit“, von einer existentiellen Grenzerfahrung, der sich Zuschauer und Spieler hingeben. 

Dann wird für ihn der Bereich der Kunst überschritten und das Theater bedeutet einen Moment des 

Lebens.  

Artaud prägte die Theaterszene der 60er Jahre, die sich gegen die Kulturindustrie und gegen 

kulturelle Eliten wandte und für eine Kunst für alle und jeden eintrat. Der Theaterregisseur Peter 

Brooks beispielsweise strebte nach einem unmittelbaren Theater und erforschte die Zeichensprache 

des Körpers im leeren Raum, also auf einer Bühne ohne Bühnendekoration. Im „Armen Theater“ 

nach Jerzy Grotowski ging es um ein gereinigtes Zurückbesinnen auf den Urgrund der 

Schauspielkunst, d.h. um ein Theater ohne Schminke, ohne Kostüme und Bühnenbild, ohne 

Beleuchtungs- und Toneffekte und in letzter Konsequenz sogar ohne abgetrennten 

Aufführungsbereich, also ohne Bühne. Eine entscheidende Veränderung betraf außerdem die Rolle 

des Publikums. Statt einer innertheatralen Kommunikation wurde jetzt die Kommunikation zwischen 

Bühne und Publikum angestrebt. So zum Beispiel bei dem Stück Dionysus in 69 der „Performance 

Group“, einer innovativen Theatertruppe unter der Leitung von Richard Schechner. Am Anfang dieses 

Stücks konnten die Zuschauer beispielsweise an einem Geburtsritual teilnehmen und später in eine 

Tanzsequenz einsteigen.  

Die Theatermacher der 1960er Jahre experimentierten mit verschiedenen Ansätzen: alle zur 

Verfügung stehende Zeichen, auch Musik und Geräusche dienten zur Gestaltung des Stücks. Eine 

Spielsituation war nicht mehr zwingend notwendig, um eine Theatersituation herzustellen und 

anstelle der Texte transportierten reale Gegenstände und Körper die Inhalte. Auch der Zirkus diente 

als Vorbild für ein Gesamtkunstwerk, in dem alle Kunst- und Ausdrucksformen miteinander 

verschmelzen konnten. Man nennt die Theaterformen dieser Zeit auch postdramatisches Theater. 

Zeitgleich mit den neuen Theaterformen fand auch die Bildende Kunst zu ganz neuen 

Ausdruckswegen: 1952 gaben der Komponist John Cage, der Maler Robert Rauschenberg, der Tänzer 

Merce Cunningham und der Pianist David Tudor zusammen eine Aufführung am Black Mountain 

College in North Carolina, die als das Untitled Event in die Geschichte der Performance Kunst einging. 

Anstatt sich auf einer Bühne zu präsentieren, verteilten sich die Akteure um das Publikum herum im 

gesamten Raum. Die Aufführung selbst bestand aus einzelnen so genannten Zeitklammern, in denen 

sich verschiedene künstlerische Aktivitäten wie Tanz, Dichtung, Geräusch-Musik und Filmvorführung 

ereigneten. Abgesehen von den genau festgelegten Aktionszeitpunkten der mitwirkenden Künstler 

gab es keinerlei Regeln. Jede Aktion stand für sich und es fand keinerlei gemeinsame 

Bedeutungsstiftung statt. Das Untitled Event kann als erstes Happening angesehen werden. 

In den 1950er und 1960er Jahren wurde das Happening zu einer beliebten Ausdrucksform, bei der es 

schlichtweg um das Vollziehen einer Handlung geht. Das „Happening“ beschreibt nach dem Künstler 

Allan Kaprow etwas „that just happens to happen“- d.h., es passiert einfach etwas, es geht um den 

Vollzug faktischer Ereignisse - im Gegensatz zum Theater mit seiner „Als-Ob“-Struktur und der 

Repräsentation von bestimmten Figuren und Textinhalten. Die Ereignisse stellen dar, was sie 
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vollziehen, das heißt, sie sind performativ. 

Ich möchte an der Stelle kurz auf den eigentlicher Ursprung des Begriffs „performativ“ eingehen, der 

mittlerweile fest in unserer Sprache verankert ist und für so unterschiedliche Kontexte verwendet 

wird, dass er eigentlich schon wieder sinnentleert ist. Der Ausdruck „performativ“ geht auf den 

Sprachphilosophen John L. Austin zurück, der sagt, dass wir durch sprachliche Äußerungen auf 

vielfältige Art und Weise Handlungen vollziehen. Durch das Äußern performativer Sätze wird genau 

der Sprechakt vollzogen, der im Satz genannt wird. Das heißt, performative Sätze schaffen Tatsachen, 

wie es zum Beispiel bei einer Taufe oder einem Versprechen der Fall ist. 

Demnach geht es bei Happenings und Performances um den Vollzug faktischer Ereignisse und nicht 

um das Repräsentieren von etwas – und genau darum geht es meiner Meinung nach auch im Neuen 

Zirkus. 

Eine wichtige Rolle spielt für mich außerdem die so genannte Body Art, eine Strömung der 

Performance Kunst der 1970er und 80er Jahre, bei der die Künstler und Künstlerinnen - es waren v.a. 

Frauen - die Beobachtung ihres Körpers, seine psychologische Bedeutung sowie seine plastischen 

Qualitäten in den Mittelpunkt stellten. Ihr – oft nackter - Körper wurde zum „Material“ dieser 

Künstlerinnen. Sie bearbeiteten ihn, fügten sich selbst Verletzungen zu oder bedeckten sich mit 

ekelerregenden Substanzen. Damit wollten sie die Denkgewohnheiten des Zuschauers 

durcheinanderbringen, ihn irritieren und aus seinem passiven Verhalten herausholen. Schock- und 

Ekeleffekte wurden bewusst provoziert.  

Eine der wichtigsten Body Art-Vertreterinnen ist die serbische Künstlerin Marina Abramovic. In der 

Arbeit Thomas Lips von 1975 beispielsweise aß sie zuerst ein ganzes Kilo Honig, trank dann einen 

Liter Wein und ritze sich anschließend immer wieder einen Stern in den Bauch. In ihren Arbeiten 

thematisiert sie unsere Angst vor dem Schmerz und dem Sterben. Wenn man durch den Schmerz 

geht, sagt sie, lernt man zu verstehen, wie man ihn kontrollieren kann. Wir wissen, wie Computer 

funktionieren, aber nicht mehr, wie unser Körper und Geist funktioniert. Sie begreift ihren Körper als 

einen Kosmos, den sie versucht zu verstehen und die Performance ist für sie das Werkzeug dazu.  

Einen ganz anderen Einfluss auf nachfolgende Bühnenstücke hatte die moderne Oper Einstein on the 

Beach von dem Regisseur Robert Wilson und dem Komponisten Philip Glass, die 1976 auf dem 

Festival d’Avignon uraufgeführt wurde. Ohne eindeutigen Erzählstrang oder erkennbare Handlung, 

dafür auf einer optischen Dramaturgie mit großen Bildern aufgebaut, markierte diese Oper den 

Übergang zu einer neuen Vorstellung eines Gesamtkunstwerks. Sie glich einer visuellen Studie über 

exzessiv langsame Bewegungen, die die ideale Synthese mit der repetitiven Musik und den 

Klangfeldern von Philip Glass einging. Raum und Zeit schienen sich hier aufzulösen. Diese neue 

Bildsprache hat nicht nur das Theater, sondern auch die sich damals neu orientierenden 

Zirkusartisten beeinflusst. 

 

3. Straßentheater mit Zirkuselementen und die Anfänge des Cirque Nouveau  

Erste Tendenzen einer Erneuerung des Zirkus gab es Ende der 1960er Jahre, als Vorboten und 

Begleiter der 68er-Revolte. Die französische Theater- und Bühnenszene dieser Jahre wurde stark von 

den Tourneen der amerikanischen Theatergruppen „Bread & Puppet“ und „Living Theater“ 

beeinflusst. Das „Living Theater“ wurde 1947 in New York gegründet und steht für eine radikale 

Auseinandersetzung mit politischen Themen. Äußerst provokant und oft aus einem antiautoritären 

Blickwinkel thematisieren sie Krieg, Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus. Was für uns 
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heute gängige Themen sind, war in den 1950er und 60er Jahren überhaupt nicht selbstverständlich 

auf der Bühne. So gab es in dieser Zeit auch mehrere Zwangsschließungen und Inhaftierungen der 

Theatermacher.  

Das ebenfalls politische „Bread & Puppet Theater“ wurde um 1960 in New York gegründet und 

versteht sich als Werkstatt für Skulptur, Pantomime, Tanz, Geschichtenerzählen, Puppenbau und -

spiel, Musik und Instrumentenbau. Die Teilnehmer wechseln von Aufführung zu Aufführung zwischen 

zwei und 100 Schauspielern, Musikern und Puppenspielern - darunter sind auch Kinder. Die Inhalte 

basieren auf tagespolitischen Themen. Hauptaufführungsorte waren schon immer öffentliche Plätze, 

es ist also ein typisches Straßentheater.  

Beeinflusst von diesen beiden Gruppen entdeckten die Theaterleute in Frankreich die Straße wieder 

und organisierten Schauspiele im Stil der alten Gaukler und Possenreißer. Darunter war zum Beispiel 

der „Cirque Bonjour“, gründet von Jean Babtiste Thierrée und Victoria Chaplin, der 1971 auf dem 

Festival d‘Avignon auftrat. Das Stück war eine Mischung aus traditionellen Zirkus-Zaubertricks und 

poetischen Bilderwelten. Mit einer Adaption davon, dem „Cirque Invisible“, tourte das Duo übrigens 

gerade durch Europa, 2010 waren sie z.B. auf dem Düsseldorfer Altstadtherbst zu Gast. Ich finde es 

bemerkenswert, dass 40 Jahre später fast das gleiche Stück immer noch ein Publikum findet. 

Aus dem Theaterumfeld stammt auch Christian Taguet, der 1979 eine Gruppe namens „Puits aux 

Images“ ("Bilderbrunnen") gründete, die mit einer Mischung aus Spiel, Musik, Akrobatik und alten 

Gauklertraditionen auftrat. 1987 wurde daraus der „Cirque Baroque“. 

In den 1970er Jahren waren es vor allem Theatergruppen, die sich mit den wesentlichen Merkmalen 

des traditionellen Zirkus befassten, um diese bewusst zu modifizieren. Sie suchten nach neuen 

Ausdrucksmitteln, gaben den Aufführungen einen neuen Rhythmus und Ablauf, hinterfragten die alte 

Muster und Konventionen und brachen mit den Traditionen des Zirkus.  

Mit der Gründung der ersten Zirkusschulen in Frankreich 1974, der Zuteilung des Zirkus unter das 

Kulturministerium 1979 und der Gründung der 1. Staatlichen Zirkusschule, „Centre National des Arts 

du Cirque“ (CNAC) in Châlons-en-Champagne 1987 etablierte sich der Nouveau Cirque in Frankreich. 

In den 70er und 80er Jahren wurden dann zahlreiche Kompanien und Zirkusse gegründet, die sich 

von den traditionellen Mustern befreiten. 

 

4. Neuer Zirkus heute und seine Referenzen an Kunst- und Theatergeschichte 

In den modernen Zirkusstücken von heute lassen sich häufig Themen und Formate wiederfinden, die 

schon in der Performance Kunst und im postdramatischen Theater verhandelt wurden. Ich möchte 

hier kurz von einem Stück erzählen, das mich hinsichtlich der Durchdringung von Zirkus und 

Performance Kunst stark beeindruckt hat. Es war das Abschlussstück IRRITATIeON der „Ecole 

Supérieure des Arts Du Cirque“ (ESAC) von 2008. Es wurde inszeniert von dem norwegischen 

Performancekünstler und Bühnenbildner Rolf Alme. In dem Stück ging es um die Unmöglichkeit der 

menschlichen Kommunikation. Ausgangspunkt für die gesamte Arbeit waren die Biografien der 

Artisten. Als Vorbereitung sollten sich die Schüler intensiv mit der Frage befassen, warum sie 

Zirkusartist sind und warum sie gerade diese Technik ausgewählt haben. Sie wurden u.a. auch zu 

ihren Gefühlen und Gedanken in Bezug auf einzelne Zirkustricks befragt. Interessanterweise kamen 

sie dabei auf die gleichen Konzepte, die auch in der Performance Kunst und in der Body Art eine Rolle 

spielen – hier jedoch in Verbindung mit einer bestimmten artistischen Disziplin.  

Eine Artistin beschäftigte beispielsweise das Überschreiten von körperlichen und mentalen Grenzen. 
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Sie aß dann vor der Gruppe fünf französische Eclairs zügig hintereinander und machte kurz darauf 

mit ihrer Partnerin Akrobatik auf dem Rola Bola, wobei sie oben war und dort sogar noch einen 

einarmigen Handstand zog.   

Ein häufig dargestelltes Thema war der Schmerz. Dabei ging es um verschiedene Aspekte: die 

Selbstverletzung, die das Ausüben der artistischen Technik mit sich bringt, die Aufopferung, das 

Verhältnis von jahrelanger körperlicher Ausbeutung zu ein paar Sekunden Applaus oder darum, sich 

durch den Schmerz lebendig zu fühlen. Ein anderer Artist thematisierte die Rolle des Künstlers als ein 

Beobachter der Gesellschaft, der bei seiner Beobachtung wiederum von anderen, dem Publikum, 

beobachtet wird. Oder es ging um den Zirkusartisten als ein Produkt auf einem Markt. 

Gleichzeitig wurden die Beziehungen der einzelnen Artisten zu ihrer Klasse aufgezeigt: jeder Artist 

bekam nach seinem Solo, also nachdem er sich vor der Gruppe und dem Publikum geöffnet hatte 

und sein Innenleben präsentiert hatte, ein Feedback der Gruppe, das immer mit dem im Chor 

aufgesagten Satz begonnen wurde: „We don’t understand why..“ Dann folgte eine oft vernichtende 

Kritik an seiner Persönlichkeit. Diese Kritik setze sich aus tatsächlichen Meinungen der Klasse zu 

dieser Person zusammen, war also authentisch. Die Szene war jedes Mal erschütternd.   

IRRITATIeON war auf den Biografien der Artisten aufgebaut. Jeder behandelte darin sein persönliches 

Motiv, warum er Artist werden möchte. Es ging dabei um Individuen und nicht um Charaktere, was 

es meiner Meinung nach sehr interessant und ergreifend machte. Das Stück repräsentiert für mich 

den Zirkus von heute mit all seinen im Zirkus verhafteten Themen. Im Zentrum steht eine zentrale 

Frage, die mich auch persönlich immer wieder beschäftigt: Wie kann die artistische Technik aus sich 

heraus mit Bedeutung gefüllt werden? 

Eine ganz andere Art der Überschneidung von Neuem Zirkus und Bildender Kunst sehe ich bei dem 

Franzosen Johann Le Guillerm mit seinem „Cirque Ici“. Le Guillerm gehörte zu den ersten Schülern 

am CNAC, wo er sich auf die Clownerie und das Drahtseillaufen spezialisierte. Anschließend tourte er 

mit der Gruppe „Archaos“ und später mit „Cirque O“, bevor er der Arbeit im Kollektiv den Rücken 

kehrte und seinen eigenen Zirkus, den „Cirque Ici“ gründete. Für seine Stücke entwirft er kinetische 

Objekte und Skulpturen, die dann mit ihm zusammen das Bühnenprogramm bestreiten. Diese 

Objekte spielen in seinen Werken eine zentrale Rolle und werden auch nach den Aufführungen als 

Kunstobjekte ausgestellt. 

Le Guillerm verfremdet Alltagsgegenstände und gibt ihnen eine neue Funktion, z. B. wenn er eine 

Eisenstange so verbiegt, dass sie dann magisch durch die Manege rollt und dabei immer wieder neue 

Bilder erschafft. Ein anderes Mal treibt er Teppichstücke mit einer Peitsche durch die Manege und 

man denkt automatisch an die Tierdressurnummern im traditionellen Zirkus. Oder er balanciert in 

Holzklocks über Flaschenhälse und durchquert so die ganze Manege. Seine Darbietungen leben von 

einer starken Bildersprache und haben oft etwas Rituelles. Im Mittelpunkt stehen seine Objekte, 

deren physikalische Gesetzte er untersucht. Die Inszenierungen dieser Gegenstände sind dabei 

performativ. 

Zuletzt möchte ich noch Leo Bassi, den Politclown erwähnen, weil er ähnlich provokant wie die 

Theater- und Kunstrevolutionäre der 60er Jahre die Beziehung zwischen Künstler und Publikum 

thematisiert und mit der Macht des Performers über das Publikum spielt. Daher bezeichnet er sich 

selbst übrigens auch als „gefährlichsten Clown der Welt“. Seine Bühnenprogramme sind eine 

Mischung aus Clownsnummer - er stammt ursprünglich aus einer traditionellen Zirkusfamilie - und 

skurrilen, meist gesellschaftskritischen Aktionen und Publikumsinteraktion. Dabei werden seine 

Zuschauer häufig mit einbezogen, wie z.B. 2004 in dem Stück La Vendetta: Leo Bassi teerte und 

federte sich auf der Bühne, zertrümmerte ein paar Coladosen und schnitt dann aus der 
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Markenkleidung seiner Zuschauer die Logos, die sie auf der Brust trugen, heraus.  

Dieses dreiste Verhalten gegenüber den Zuschauern ist Bassis Markenzeichen. Er beobachtete einmal 

dazu, dass die Menschen ganz unterschiedlich darauf reagierten, je nachdem, in welchem Land und 

vor was für einem Publikum er spielte. Seine Aufführungen in Deutschland beschrieb er einmal so: "I 

hate happiness! I hate feeling free and easy! – This is why I love to be in Germany." 

 

Der Neue Zirkus steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Wir befinden uns hier also mitten 

in einer spannenden Bewegung, in der sich eine neue Kunstrichtung formt. Und es gibt noch viel zu 

tun. Das fängt schon mit der Frage an, wie man das Ganze überhaupt nennt: „Nouveau Cirque“, 

„Neuer Zirkus“, „Cirque Contemporain“, „physical theatre“, „artistisches Theater“, „Zirkus-Theater“ 

oder „circus-dance-theatre“? In Frankreich spricht man mittlerweile nur noch von „Cirque“ - im 

Gegensatz zum „Cirque Traditionel“.  

Ich selbst bin für den Begriff „Neuer Zirkus“ und gegen den Zusatz von „Theater“ in dem Namen. 

Denn für mich impliziert das Wort „Theater“ zu sehr eine Repräsentation von etwas ein, ein „Als-Ob“, 

wie z.B. eine bestimmte Charakterrolle – auch, wenn das Theater seit den 60er Jahren, wie ihr gehört 

habt, auch alles andere sein kann. Für die ersten Anfänge dieser neuen Zirkusform in Frankreich ist 

der Begriff eher passend, da die Anfänge über die Theatermacher kamen. Bis sich in den 1990er 

Jahren auch in Frankreich der Wechsel vom „Cirque Nouveau“ zum „Cirque Contemporain“ vollzog.   

Dennoch trifft der Zusatz „Theater“ meiner Meinung nach nicht auf jede zeitgenössische 

Zirkusproduktion zu. Nach meiner Darstellung ist der Begriff „performativ“ für moderne Zirkusstücke 

oft passender, wenn beispielsweise in Improvisationen bei den Artisten echte Handlungen und 

Gefühle entstehen – ohne, dass es dabei in erster Linie um das Präsentieren eines Tricks geht. Im 

Zirkus von heute geht es meiner Meinung nach vielmehr darum, die Zirkustechnik als eigenes 

Ausdrucksmittel für echte Gefühle und Zustände einzusetzen. Ich würde sagen, im Neuen Zirkus geht 

es eher um Authentizität als um Ästhetik. 

Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf den Titel „Manege zum Quadrat“ eingehen. Er soll einerseits 

darauf hinweisen, wie sich die runde Zirkus-Manege im Laufe der letzten 30 Jahre mehr und mehr 

der quadratischen Spielfläche im Tanz oder Theater angenähert hat. Andererseits ist „zum Quadrat“ 

eine Potenzierung, die ich als positiven Ausblick darauf verstehe, dass die Beschäftigung mit dem 

„Neuen“ im deutschen Zirkus exponentiell zunimmt. Und zwar bei Neuen Zirkus-Kompanien, im 

Varieté und auch bei der pädagogischen Arbeit im Kinderzirkus. 
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