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Einführung in die Geschichte und Ästhetik des Neuen Zirkus  

 

1. Kurze Einführung in die Zirkusgeschichte 

- das Wort „Akrobat“ kommt vom Griechischen ακροβατώ und heißt „auf Zehenspitzen gehen“ 

- in China reichen die Spuren von Akrobatik-Darstellungen und überlieferten akrobatischen Übungen 

bis 200 v. Chr. zurück, der Zirkus wird dagegen vor allem in Verbindung mit der Pferdezucht und dem 

römischen Circus Maximus für Pferde- und Wagenrennen gebracht; aus dem Mittelalter kennt man 

über Land ziehende Gaukler und das fahrende Volk wie Seiltänzer, Spielmänner, Puppenspieler, 

Tierschaus, Zauberer, Wahrsage etc., seit dem 16 Jhd. werden sie beeinflusst von der Commedia 

dell’Arte (Stilisierung der Personen, Masken, Gesten, Charaktere) 

-  die Gründung des Zirkus wird im Allgemeinen datiert auf 1768, als Philip Astley in London eine 

Kunstreisschule eröffnete,  das Programm war eine Mischung aus Pferdenummern und Gaukler-

darbietungen  

- Es folgten der „Cirque Olympique“ von Antoine Franconi  in Paris 1793 

- Mitte des 19. Jhds. Bekam Zirkus in England und Frankreich einen hohen Stellenwert (Bsp.: in Paris 

gab es den Winterzirkus = „Cirque Napoléon“ heute“ Cirque d’Hiver“ und den Sommerzirkus „Cirque 

de l’Impératrice“) 

- ab 1850- ca. 1930 war die Zeit der großen Zirkusse in Deutschland, Zirkus Renz und  Circus Busch 

(heute Busch-Roland) und in den USA:  , „Barnum & Bailey“ und „Ringling Bros“, begünstigt durch die 

Erfindung der Eisenbahn und das schnell gut ausgebaute Eisenbahnnetz; vor der Verbreitung von 

Radio und Fernsehen entwickelte sich der Zirkus in Europa und den USA zum größten Showgeschäft, 

das die Welt bis dahin gesehen hatte  

 

 

2. Semiotik des Zirkus 

- in der zweiten Hälfte des 19. Jhds. bildeten sich bestimmte Stereotype und Codes heraus, die heute 

noch für traditionellen Zirkus stehen: Pferdedressur, Löwenkäfige, Farben Rot und Gold,  Blasmusik 

zwischen den Nummern, die vom Zirkusdirektor angekündigt werden, bestimmte Gesten & Posen, 

besondere Kostüme, das nomadenhafte Leben und die hierarchische Organisationsstruktur im Zirkus 

als Unternehmen  

- die Programme beruhen auf Sensation, Attraktion, Höchstleistung, Einzigartigkeit;  die wichtigste 

Rolle ist die Befriedigung der Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte des Publikums; die Sehnsüchte nach 

Alltagsfremden, Exotischen, Skurrilen, Sensationsgier nach physischen Extremleistungen, nach dem 

Glücken und Scheitern 
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- in soziologischen Betrachtungen von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in 1950ern wird 

Zirkus daher auch als Teil der industriell erzeugten Massenkultur verstanden, weil es bei 

Massenkultur um die hundertprozentige Befriedigung der Erwartungshaltung der Zuschauer geht � 

ist womöglich mit ein Grund für den schlechten Ruf des Zirkus als antiakademischer überholter Kitsch 

- nach der Hochphase des Zirkus im 19. Jhd. ändert sich die Situation in Europa und Nordamerika 

nach dem 2. Weltkrieg radikal: die Konkurrenz Fernsehen bringt täglich die exotischsten Tiere und die 

spektakulärsten Tricks direkt ins Haus, außerdem haben sich die Zirkustruppen auf ein Spiel der 

wechselseitiger Überbietung zu Lasten der Kreativität eingelassen: Die Zirkuskuppel wuchs ins 

Gigantische, Transportkosten stiegen ins Unermessliche, die Vorstellungen waren immer mehr von 

Klischees bestimmt, das Publikum erwies sich als immer übersättigter, das Zirkussterben erreichte 

Mitte der 1950er Jahre seinen Höhepunkt 

 

 

3.Wandel des Kunstbegriffs und Umbrüche in Theater, Performance, Bildender Kunst und Zirkus 

- Erste Zeichen einer Erneuerung des Zirkus zeigten sich Ende der 1960er Jahre, als Vorboten und 

Begleiter der 68er-Revolte  

- Vorbereitet wurde das neue Bühnenverständnis vor allem durch die revolutionären Theater-

Theorien von Antonin Artaud um 1930: dieser wandte sich gegen das Literaturtheater und damit 

gegen jede Form der Darstellung und Nachahmung, gegen das aristotelisches Theater und das 

Illusionstheater und begründet das „absurdes Theater“; der Zuschauer soll komplett, geistig und mit 

allen Sinnen in den Prozess eingebunden sein; er spricht von einem „Theater der Grausamkeit“, von 

einer existentiellen Grenzerfahrung, der sich Zuschauer und Spieler hingeben. Dann wird Bereich der 

Kunst überschritten und Theater bedeutet ein Moment des Lebens 

� Ähnlich auch der Wiener Aktionismus, Anfang 1960er in Wien: z.B. Tierschlachtungen zusammen 

mit Publikum, bewusst exhibitionistisch, blasphemisch, provokant, extrem schockierend 

- Artaud prägte die Theaterszene der 60er Jahre, die gegen Kulturindustrie, gegen kulturelle Eliten 

war und für eine Kunst für alle und jeden, für eine Zeichensprache des Körpers im Raum, für das 

unmittelbare Theater, wie bspw.  Peter Brooks „Theater des Zweifelns“ oder das „Arme Theater“ 

nach Jerzy Grotowski: für ein gereinigtes Zurückbesinnen auf den Urgrund der Schauspielkunst, ein 

Theater ohne Schminke, ohne eigenständige Kostüme und Bühnenbild, ohne abgetrennten 

Aufführungsbereich (Bühne), ohne Beleuchtungs- und Toneffekte usw. 

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

Verfügung stehende Zeichen, auch Musik, Geräusche dienen zur Gestaltung des Stücks; eine 

Spielsituation ist nicht mehr zwingend notwendig, um eine Theatersituation herzustellen;  reale 

Gegenstände und Körper erzeugen die Illusionen, nicht mehr die Texte 
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- zeitgleich mit den neuen Theaterformen fand die Bildende Kunst zu ganz neuen Ausdruckswegen:  

in den späten 1950ern und 1960er Jahren war eine neue Ausdrucksform z.B. das Kunst-Happening: 

„Happening“ beschrieb nach Allan Kaprow etwas „that just happens to happen“- d.h., im Gegensatz 

zum Theater mit seiner „Als-Ob“-Struktur und der Repräsentation von bestimmten Figuren und 

Textinhalten, geht es bei Happenings und Performances seitdem um den Vollzug faktischer 

Ereignisse. Die Ereignisse stellen dar, was sie vollziehen, das heißt, sie sind performativ 

- sowohl die freie Theaterszene der 60er und 70er Jahre als auch die Performancekunst der 60er-

80er Jahre gehen auf die künstlerischer Avantgarde zurück: Futurismus und Dadaismus, diese 

gelten als Vorfahren der Performance Kunst 

  

 - als Emanzipation von den dominierenden künstlerischen Medien Malerei und Skulptur einerseits 

und von den tradierten Ausstellungsbedingungen des Museums- und Galeriesystems andererseits 

werden hier künstlerische Ideen nicht mehr in Objekten, sondern erstmals auch in Bühnenwerken 

zum Ausdruck gebracht. Ausschlaggebend ist dabei die Vermischung mit anderen künstlerischen 

Gattungen wie Literatur, Musik und Tanz  

 

- interessant hierbei ist, dass sich die Avantgarde dabei auf den Zirkus und das Varieté berief 

- Ihre Absichten damals: direkter mit dem Betrachter zu kommunizieren, ihn zu irritieren und zu 

provozieren. Ein Beispiel aus dem Futurismus: Filippo Tommaso Marinettis Manifest Das 

Varietétheater erklärt das Varieté-Theater zum Vorbild, da es anti-akademisch sei, das Erhabene und 

Ernsthafte zerstöre und als einzige Regel die Vielfalt der Ausdruckmöglichkeiten gelte, außerdem das 

Publikum anrege und aus der Rolle des passiven Beobachters heraushole; Beispiel der Dadaisten: 

Hugo Ball hat das Kabarett als Rahmen für seine Aufführungen gewählt, da hier mit Hilfe von 

Lesungen und live Auftritten beim Publikum das Vergnügen an der Kunst wieder geweckt werden 

könne  

- interessanterweise ist das gerade nicht, was Max Horkheimer und Theodor W. Adorno beim Zirkus 

als Massenkulturphänomen kritisiert haben – der wirklichkeitsnahe Unterhaltungswert gilt der 

Avantgarde als Vorbild;  auch dient der Zirkus als Vorbild für das Gesamtkunstwerk, für das so 

genannte „Totale Theater“ 

 

 

4. Wiedergeburt des Zirkus in Frankreich  

- man kann 3 unterschiedliche Aspekte festmachen, die eine Grundlage für die Entstehung des Neuen 

Zirkus in Frankreich bildeten:  

1. gesellschaftliche Umbrüche und der damit verbundene kulturelle Wertewandel, insbesondere  

darunter auch die Neubewertung der Live-Performance 
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 2. Gründung der beiden ersten Zirkusschulen in Frankreich 1974 

3. Zirkus fällt 1979 unter das Kulturministerium 

 

4.1. Straßentheater mit Zirkuselementen  

- die französische Theater- und Bühnenszene der 70er Jahre wurde stark von den Tourneen der  

amerikanischen Truppen Bread & Puppet und Living Theater beeinflusst 

- Die anarcho-pazifistische Theatergruppe Living Theatre wurde 1947 in New York gegründet und ist 

bis heute mit einer Gruppe in den USA und einer in Italien vertreten; politische Themen,  

Auseinandersetzung mit Krieg, Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus waren Inhalte, die 

Theatergruppe behandelte, dabei oft aus einem antiautoritären Blickwinkel betrachtet; ihre 

Provokation führte zu mehreren Zwangsschließungen und Inhaftierungen der Theatermacher  

- das Bread & Puppet Theater wurde in 1960ern 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 2 und 100 

Schauspielern, Musikern, Puppenspielern, darunter auch Kinder; die Inhalte basieren auf 

(tages)politischen Themen; wegweisend war die Verbindung von Öffentlichkeit und dem Theater des 

Kollektivs: die Aufhebung der Trennung zwischen Wohnen und Arbeiten galt als Modell alternativer 

und selbstbestimmter Lebensformen, in die später auch die Landwirtschaft aufgenommen wurde;  

Hauptaufführungsorte waren öffentliche Plätze, daher gilt es als typisches Straßentheater  

- Beeinflusst von derartigen Gruppen entdecken die Theaterleute in Frankreich wieder die Straße und 

organisieren Schauspiele im Stil der alten Gaukler und Possenreißer 

- Darunter war der „Cirque Bonjour“ gründet von Jean Babtiste Thierrée und Victoria Chaplin, 1971 

auf dem Festival von Avignon aufgeführt, ein Stück zwischen traditionellen Zirkus-Zaubertricks und 

poetische Bilderwelten (gerade tourt das Duo mit einer Adaption davon, dem „Cirque Invisible“, z.B. 

2010 auf dem Düsseldorfer Altstadtherbst zu Gast) 

- außerdem Jérôme Savarys „Grand Magic Circus“, mit seiner überwiegend aus Laiendarstellern 

bestehenden Theatertruppe, bei deren Aufführungen er selbst oft als Conférencier mitwirkte 

- ebenso aus dem Theaterumfeld stammt 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 70er Jahren waren es vor allem Theatergruppen, die sich der wesentlicher Merkmale des 

traditionellen Zirkus annahmen, um diese bewusst zu modifizieren, neue Ausdrucksmittel finden, 

einen neuen Rhythmus und neuen Ablauf und die alte Muster und Konventionen hinterfragten und 

mit den Konvektionen des Zirkus brachen 
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4.2. Erste Zirkusschulen in Frankreich 

- Annie Fratellini, Erbin eines großen Zirkusnamens, gründete 1974 erstmals eine Zirkusschule, die 

„Ecole Nationale du Cirque Annie Fratellini“, zur Ausbildung des Nachwuchses, die jedermann ohne 

Einschränkung offensteht 

-  das war eine vollkommene Neuheit, denn bis dahin wurde man als Artist in eine Zirkusfamilie 

hineingeboren und lernte dann von den eigenen Eltern oder aber, weitaus seltener, erlernte man die 

artistischen Fertigkeiten autodidaktisch, bevor man sich einem Zirkus vorstellte  (eine Ausnahme war 

die ehemalige Sowjetunion, wo schon 1927 in Moskau eine Schule für Zirkuskünste eröffnet wurde, 

andere osteuropäische Staaten zogen bald darauf nach) 

- Im selben Jahr ergreift die Schauspielerin Sylvia Montfort zusammen mit Alexis Grüss aus der 

berühmten französischen Zirkusfamilie Grüss eine ähnliche Initiative und gründet die „École au 

Carré“, die sich mehr auf Reitkunst-Ursprünge besinnt 

- Beide Gründer sahen in den kulturellen Umbrüchen die Chance, dem Zirkus eine neue Gestalt zu 

geben, ihn wieder in die Gesellschaft zu integrieren; auch wenn beide Schulen eher traditionell 

orientiert waren, so ergaben sich aus der Zusammenarbeit mit Künstlern aus der Theaterszene neue 

Möglichkeiten und eine andere Strömung, die den Zirkus nachhaltig beeinflusste  

- Aus der Gruppe der 1. Absolventen der Fratellini-Schule sind später Kompanien wie der „Cirque 

Plume“ (1984 gegründet), „La Compagnie Foraine“ oder der „Cirque Babarie“ entstanden  

 

4.3.Die Rolle des Staates   

- eine wesentliche politische Veränderung hat die Rolle des Zirkus in Frankreich entscheidend 

beeinflusst: seit dem Jahr 1979 wird der Zirkus nicht mehr unter das  Landwirtschaftsministerium 

gefasst, sondern unter das Kulturministerium 

- diese feine Unterscheidung sorgt noch heute dafür, dass der Zirkus, alter wie Neuer, in Frankreich 

als Kulturgut verstanden und als solches von staatlicher Seite finanziell gefördert wird; damit nimmt 

Frankreich eine Sonderstellung, was die Zirkusförderung angeht, ein 

- die Einbeziehung des Zirkus unter das Kulturministerium hatte u.a. auch Gründung der 1. 

Staatlichen Zirkusschule, dem „Centre National des Arts du Cirque“ (CNAC) in Châlons-en-

Champagne 1987 zur Folge; das CNAC versteht sich als Ausbildungsstätte für den Nachwuchs und für 

aktive Zirkusleute auf höchstem Niveau, aber auch als Ort der Forschung und künstlerischen 

Neuentwicklung; gleichzeitig war damit die Zirkuskunst auf kultureller gleichwertig zu modernen 

Tanz, Schauspiel und Musik  

- Nach ihrem Studienabschluss finden alle Schüler dieses Instituts in Frankreich oder im Ausland eine 

Anstellung - oder sie gründen ihre eigene Truppe, wie z.B. die Clowns «Les Nouveaux Nez» oder die 

Akrobaten von «Que-Cir-Que» und viele andere 
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- ein wichtiges Abschlussstück des CNAC war „Le Cri du caméléon“ ("Der Schrei des Chamäleons"), 

das 1995 von dem Choreographen Joseph Nadj inszeniert worden war; seitdem ist Öffnung hin zum  

Tanz und zur homogenen Choreographie der Stücke überall erkennbar 

- seit den 1970er Jahren gibt es eine regelrechte Wiederbelebung des Zirkus: 1975 gründet Prinz 
Rainier von Monaco das Internationale Zirkusfestival von Monte-Carlo, 1977 wird in Paris das 

„Festival Mondial du Cirque de Demain“  geboren, bei dem eine neue Generation von 

Zirkuskünstlern, die v.a. an Zirkusschulen ausgebildet worden sind, präsentiert und promotet werden  

- In Deutschland wird 1976 der „Circus Roncalli“ von Andre Heller und Bernhard Paul ins Leben 

gerufen, die Grundidee war eine barocke Re-Inszenierung des Zirkus; es gab keine exotischen Tiere, 

wenn überhaupt nur Pferde, dafür viele Theaterelemente; der Zirkus wird bei Roncalli als 

Gesamtkunstwerk begriffen, das nicht erst mit dem Programm beginnt, sondern schon beim Eintritt 

in das Zelt; es entstanden Stücke mit durchgehender Handlung, in die die artistischen Nummern 

eingebettet wurden 

- 1977 wird in Australien aus 2 jungen Artisten- und Clownsgruppen der „Circus Oz“ gegründet 

- In New York wird eine Zirkusschule gegründet, aus der 1977 der „Big Apple Circus“ hervorgeht; sein 

Thema ist die Großstadt, der Bezug zur lokalen Gegenwart wird hergestellt 

- In Montreal in Kanada veranstaltet 1982 eine Gruppe aus Kleinkünstlern ein Straßenfestival, „La 

Fete Foraine“, der Direktor des Festivals Guy Laliberté bekommt 1984 die Zustimmung des Landes, 

einen eigenen Zirkus zu gründen: 1984 wird der „Cirque du Soleil“ ins Leben gerufen  

- 1989 gründen Benno und Lothar Kastein in Bocholt den „Zirkus Flick Flack“; auch dieser Zirkus 

verzichtet auf Tiere, er setzt dafür auf modernste Bühnentechnik und besonders riskante 

Artistiknummern 

- es folgen zahlreiche Zirkusneugründungen auf der ganzen Welt sowie die Eröffnungen vieler 
Zirkusschulen, sowohl staatliche als auch private   

 

 

5. Der Begriff „Neuer Zirkus“ 

- in 1980ern hat sich der Begriff „Nouveau Cirque“ herausgebildet für Programme, in denen es keine 

Tiere gibt, die auf unkonventionellen Bühnen und in besonderen Räumen gezeigt werden, in denen 

es eine Dramaturgie im Gegensatz zur losen Nummernabfolge gibt und bei denen der Zirkus als 
Kunstform verstanden wird; dabei sollen gesellschaftspolitisch relevante Themen angesprochen 

werden und nicht nur Unterhaltung, nicht mehr nur Rührung und Emotionen geboten werden 

- schon in den 1990ern war die Bezeichnung „Nouveau Cirque“ nicht mehr akzeptabel für manche 

Gruppen, sie nannten ihre Form von Zirkus „Cirque Contemporain“, wobei sie ihren Fokus auf 

Choreographie und Tanz, auf den Einsatz von Gesang, Pantomime und anderen Bühnenkünsten 

legten und auf die homogene Verschmelzung der verschiedenen Disziplinen und Genres in der 
Gesamtdramaturgie (z.B. „Compagnie Anomalie“, „Cirque Archaos“, Que-Cir-Que“) 
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- heute macht die Vielfalt der sehr unterschiedlichen Zirkusperformances eine klare Definition 

unmöglich; auch eine Einteilung vorzunehmen mit Begriffen wie „neu, theatral, poetisch, traditionell, 

klassisch, original, real“ etc. wird von französischen Kritikern mittlerweile als unangemessen 

eingeschätzt 

- mittlerweile spricht man in Frankreich nur noch von „Cirque“, im Gegensatz zum „Cirque 

Traditionel“ 

- die Bezeichnung „Neuer Zirkus“ ist aus dem Französischen „Nouveau Cirque“ hergeleitet, sie gibt 

keine eindeutige Definition, weil darunter sehr unterschiedliche Verwendungen des Begriffs fallen 

- es bleibt die Frage, ob die für Frankreich nachvollziehbare Unterscheidung zwischen „Nouveau 

Cirque“ und „Cirque Contemporain“ überhaupt in die deutsche Sprache übernehmen kann - gibt es in 

Deutschland überhaupt schon zeitgenössischen Zirkus? 
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