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Das CircusDanceFestival ist eine europaweit vernetzte Modellinstitution, die sich der 
Sichtbarmachung aktueller Ästhetiken sowie der Entwicklung innovativer Arbeitsmodelle 
im hybriden Spartenbereich Tanz und Zirkus widmet. Als bundesweites Leuchtturmprojekt 
basiert die Konzeption auf einer Kombination aus jährlichem Festival, spartenspezifischem 
Residenz- und Koproduktionsprogramm, Jugend- und Nachwuchsförderung, Hochschulko-
operationen zwischen beiden Sparten und einem Symposium.  

Das CircusDanceFestival ist Teil des Förderprogramms TANZPAKT Stadt-Land-Bund, das 
sich zuvorderst an etablierte Künstler*innen, Ensembles und Produktionsstrukturen mit in-
ternationaler Ausstrahlung richtet. Darüber hinaus werden Institutionen gefördert, die natio-
nal herausragende und innovative Entwicklungskonzepte erarbeiten. Ziel ist die Realisierung 
relevanter Projekte, die zur künstlerischen wie strukturellen Weiterentwicklung, Stärkung 
und Profilierung der Kunstform Tanz in Deutschland beitragen. TANZPAKT Stadt-Land-Bund 
ist eine gemeinsame Initiative von Kommunen, Bundesländern und der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien zur Exzellenzförderung im Tanz.

Das Projekt steht unter künstlerischer Gesamtleitung des Labels Overhead Project, das seit 
über zehn Jahren in diesem Bereich international aktiv ist. Die Kompanie hat ihren Standort 
seit 2021 fest ans TPZAK Zirkus- und Artistikzentrum angegliedert, einen Ort der die spar-
tenspezifisch nötige Infrastruktur bietet und den Anknüpfungspunkt zu kultureller Bildung 
und Vermittlung bildet. 

Grenznah zu Frankreich, Belgien und Niederlande als Länder, in denen der Zeitgenössische 
Zirkus, anders als in Deutschland, bereits seit einigen Jahrzehnten kulturpolitisch anerkannt 
und strukturell gefördert ist, positioniert sich das CircusDanceFestival am Standort Köln, im 
bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Als Modellprojekt legt das CircusDanceFestival einen wichtigen Grundstein für die nach-
haltige Strukturerweiterung der Sparte Tanz und Zirkus in Deutschland. Es trägt den spezi-
fischen Raum- und Produktionsanforderungen dieser Crossover-Sparte Rechnung, fördert 
Diskurs und bietet eine internationale Sichtbarkeit für die sich aktuell in Deutschland ent-
wickelnden ästhetischen Formen und Strukturen in diesem Feld. 66
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Das vorliegende Heft mit dem Titel „Re-Writing Circus“ begleitet das gleichnamige Symposium, das, initiiert vom 
CircusDanceFestival, in Köln am 20. und 21. Mai 2021 stattfindet. Auf den folgenden Seiten sind verschiedene Pers-
pektiven auf das Schreiben, Denken und Sprechen im und über Zirkus versammelt. Es sind Perspektiven aus Belgien, 
Deutschland, Frankreich und Kanada, die wir in diesem Heft erstmals in deutscher Übersetzung zugänglich machen 
können. Darunter ein Text der französischen Autorin und Dramaturgin Barbara Métais-Chastanier, Gedanken der 
Herausgeber*innen des jungen Buchs Thinking Through Circus, Anregungen der kanadischen Künstlerin und Denkerin 
Angélique Willkie, Überlegungen des französischen Zirkustheoretikers Jean-Michel Guy zu den vielschichtigen Be-
ziehungen zwischen Tanz und Zirkus, sowie vierzig Fragen der deutschen Zirkuswissenschaftlerin Franziska Trapp. 
Mit der Formulierung von allgemeinen wie auch spezifischen, rhetorischen wie auch provokanten Fragen beleuchtet 
Trapp ihre Forschungsansätze zur Analyse von zeitgenössischen Zirkusstücken. Nicht nur Franziska Trapp, sondern 
auch Barbara Métais-Chastanier gibt uns Fragen mit auf den Weg. Ein aktuelles Interview ergänzt ihren Text von 2012 
zur Dramaturgie im Zeitgenössischen Zirkus. Darin sprechen wir mit ihr unter anderem über die Konsequenzen der 
Legitimierungs- und Institutionalisierungsprozesse im Bereich des Zeitgenössischen Zirkus, an deren Anfang wir uns 
im deutschsprachigen Raum befinden. Auch ihre (selbst-)kritische Reflektion über die oftmals viel zu pauschalisie-
renden theoretischen Analysen der heterogenen, einzigartigen Praxiserfahrungen teilt die Dramaturgin mit uns. So 
stellt sich bei all diesen Texten die Frage: Wie also über und mit Zirkus schreiben? 
Impulse dazu finden sich in dem Beitrag von Bauke Lievens, Quintijn Ketels, Sebastian Kann und Vincent Focquet, 
den Herausgeber*innen des 2020 in Belgien erschienen Buchs Thinking Through Circus. Sie hinterfragen das verall-
gemeinernde Schreiben aus einer (vermeintlich) neutralen oder objektiven Perspektive und verstehen den Zirkus als 
körperbasierte Denkpraxis, bei der physisches und geistiges Tätigsein untrennbar miteinander verflochten sind. Auch 
bei Angélique Willkie steht der Körper im Zentrum des Denkens und Arbeitens. Sie versteht den Performer*innen-Kör-
per als Abbild und Schnittstelle vielfältiger, individueller und sich überschneidender Geschichten. Und auch ihr Text 
gibt uns eine, wie uns scheint zentrale Frage mit: Muss der Zirkus – wenn er sich mit dem Adjektiv „zeitgenössisch“ 
versehen will – nicht unsere postkoloniale Migrationsgesellschaft widerspiegeln, in der er sich entwickelt? 

Konkrete Beobachtungen aus französischer Perspektive teilt Jean-Michel Guy in seinem Text, den er anlässlich der 
ersten Ausgabe des CircusDanceFestivals im Mai 2020 verfasst hatte. Seine auf zahlreichen Inszenierungsbeispielen 
basierende Typologie der Beziehungen zwischen Tanz und Zirkus verdeutlicht sehr anschaulich, wie sich die beiden 
Felder gegenseitig beeinflussen und befruchten. Gerade diese Wechselwirkungen sind Vision und Ausgangspunkt 
des neuen CircusDanceFestivals in Köln. So finden sich spannende Überschneidungen zwischen den hier versam-
melten Texten und dem diesjährigen Festivalprogramm. 
Nicht nur in den live gestreamten internationalen Produktionen zeigt sich Zeitgenössischer Zirkus in Aktion, auch 
eine vierteilige Reihe von Dokumentarfilmen sowie zwei ARTE Filmabende eröffnen sehr persönliche Einblicke in 
Forschungs- und Probenprozesse ausgewählter Zirkuskünstler*innen und Ensembles. 

Wir wünschen eine gute Lektüre und hoffen, dass diese zu Gesprächen, Gedanken und Forschungen sowie weiteren 
Texten anregt. Lasst uns an und mit dem Zirkus weiterschreiben!

Tim Behren, Mirjam Hildbrand und Jenny Patschovsky
Köln, 26. April 2021

wir leben seit mehr als einem Jahr unter pandemischen 
Bedingungen. Nun ist nichtsdestotrotz der Frühling da und 
wir dürfen mit großer Freude dieses Heft präsentieren, das 
anlässlich der bevorstehenden zweiten Ausgabe des Circus-
DanceFestivals erscheint. Das junge Kölner Festival kann 
im Zusammenhang mit einer größeren Bewegung gesehen 
werden, die das Zirkusschaffen im deutschsprachigen Raum 
in den letzten Jahren geprägt hat: Zirkuskünstler*innen ver-
netzten sich, lancierten gemeinsam Initiativen, gründeten 
Zirkusfestivals, suchten Kooperationen mit bestehenden 
Kulturinstitutionen, machten auf ihre vielfältigen Produk-
tionen aufmerksam und stießen auf viel Zuspruch seitens 

des Publikums. Nichtsdestotrotz erfahren die Zirkuskünste in Deutschland bisher wenig öffentliche und staatliche 
Anerkennung. Zirkus gilt weiterhin meist als Gewerbe und anders als Theater oder Tanz nicht als Kultur. Diese histo-
risch gewachsene, rechtliche Unterscheidung hatte für die Zirkusschaffenden einen über viele Jahre und bis heute 
währenden Ausschluss aus der Kulturförderung zur Folge. Da die kulturpolitische und damit auch die finanzielle 
Unterstützung für diesen Bereich noch gering ist, bestehen strukturelle Schwächen und ein starkes Ungleichgewicht 
gegenüber anderen Kulturfeldern sowie gegenüber der Stellung von Zirkus in anderen europäischen Ländern. Auch 
im Denken, Sprechen und Schreiben über Zirkus hat sich diese Bewertung abgelagert und ist bis heute präsent. 

Möchte man sich der theoretischen Reflektion des Zirkusschaffens widmen, stößt man vor allem auf eine große Lü-
cke: Es gibt wenige (aktuelle) deutschsprachige Texte, kaum akademische Forschungsliteratur und auch Rezensionen 
von Zirkusinszenierungen im Feuilleton haben großen Seltenheitswert. Das Schreiben über Zirkus sowohl seitens der 
journalistischen wie auch theoretischen Analyse als auch von Seite der Zirkuskünstler*innen selbst zeichnet sich 
hierzulande vor allem durch seine Abwesenheit aus. Dies ist auch auf den Mangel an entsprechenden Rahmenbe-
dingungen zurückzuführen, die den dafür notwendigen Austausch und das gemeinsame Nachdenken über Konzepte, 
Begriffe und Themen ermöglichen. 

Mit der zweiten Ausgabe der „Voices“ möchten wir diesem Rede-, Denk- und Austauschbedarf Rechnung tragen. Wir 
möchten Einblicke in verschiedene Schreib- und Lesarten von Inszenierungen und Zirkusbegrifflichkeiten geben. Und 
wir möchten mit Fragen sowie verschiedenen Positionen von Zirkusschaffenden zum Dialog und zum Nachdenken 
anregen. Dreh- und Angelpunkt bildet dabei das weite Feld der dramaturgischen Praxis. Damit ist Dramaturgie als 
„Architektur der Handlung“ oder „Ins-Werk-Setzen von Aktion“ gemeint. Aber auch Dramaturgie als Form des körper-
basierten „Schreibens“, im Sinne des Kreierens und des Forschens innerhalb von künstlerischen Prozessen. Und wir 
verstehen auch das Nachdenken über und das Befragen der Zirkuspraxis als dramaturgische Tätigkeit.

_editorial

Liebe Leser*innen, 
liebe Künstler*innen, 
liebe Denker*innen, 
liebe Interessierte, 
liebes Publikum,



Zeitgenössischer Zirkus: 
Ursprünge und aktuelle 

Entwicklungen

Tim Behren, Mirjam Hildbrand 
und Jenny Patschovsky

Eine Einleitung von

Zeitgenössischer Zirkus ist eine darstellende Kunst, deren Anfänge im Frankreich der 1970er Jahre festgeschrieben werden. Im Fahr-
wasser der 68er Bewegung suchten Theaterschaffende nach neuen Formen und Inhalten jenseits der etablierten Institutionen und 
den damit verbundenen Konventionen. Junge Kreative, die selber nicht aus Zirkusfamilien stammten, begannen an der Schnittstelle 
von Zirkus und Theater zu experimentieren, auch mit der Idee, eine breit zugängliche Theaterform zu entwickeln. Ihre Arbeiten 
wurden als „Nouveau Cirque“ bezeichnet – ein Begriff, der auch einen Bruch mit dem klassischen Wanderzirkus als Familienunter-
nehmen mit Zirkuszelt, Manege und wilden Tieren beschreibt.

Im Laufe der der 1980er Jahre wurden in Europa und Kanada erstmals staatlich anerkannte Zirkus-Hochschulen gegründet, wie u.a. 
das CNAC (Centre National des Arts du Cirque) in Frankreich, die ESAC (Ecole supérieure des arts du cirque) in Belgien und die ENC 
(Ecole nationale de cirque) in Kanada.

Im Zusammenhang mit der Inszenierung von Le cri du caméléon (dt. Der Schrei des Chamäleons), die der Choreograf Josef Nadj 
mit einer Abschlussklasse des CNAC im Jahr 1995 erarbeitete, etablierte sich der Begriff „Zeitgenössischer Zirkus“. Diese begriffliche 
Verschiebung von „Nouveau Cirque“ hin zu „Cirque Contemporain“ verweist auf einen Generationenwechsel wie auch auf einen äs-
thetischen Wandel innerhalb des Feldes. Beide Entwicklungen können in den 1990er Jahren verortet werden. Die Arbeiten einer neuen 
Generation von Zirkusschaffenden lösten sich immer mehr von narrativen Dramaturgien und überschritten zunehmend die Grenzen 
zu anderen Kunstformen. Der Zeitgenössische Zirkus steht daher im Besonderen auch für eine Verbindung mit anderen Künsten wie 
Tanz, Performance Art und den Medienkünsten. Gleichzeitig formierten sich auch immer mehr Ensembles, die auf einer Disziplin 
basierende – sogenannte monodisziplinäre - Performances entwickelten, wie die französische Compagnie XY mit Partnerakrobatik 
oder die englische Jonglage-Gruppe Gandini Juggling. In Deutschland ansässige Ensembles, die entsprechend eingeordnet werden 
können, sind beispielsweise die von einem Partnerakrobatik-Duo gegründete Kompanie Overhead Project sowie das rund um Objekt-
manipulation arbeitende Kollektiv Critical Mess.

Seit etwa zehn Jahren erfährt der Zeitgenössische Zirkus auch in Deutschland zunehmend Resonanz. Dabei werden die Begriffe 
„Neuer“ und „Zeitgenössischer Zirkus“ häufig synonym verwendet, da die Entwicklungen hier nicht stringent verlaufen und erst seit 
wenigen Jahren breiter diskutiert werden.
Mit der Gründung des Bundesverbandes Zeitgenössischer Zirkus e.V. (BUZZ) 2011 in Köln (zu der Zeit noch Initiative Neuer Zirkus e.V.) 
wurde die Sichtbarkeit des Zeitgenössischen Zirkus und die Anerkennung auf politischer Ebene stark vorangetrieben. Gleichzeitig 
entstehen immer mehr Spartenfestivals, die sich auf zeitgenössische Zirkus-Formen fokussieren - beispielsweise das ATOLL Festival 
in Karlsruhe, das Berlin Circus Festival oder das CircusDanceFestival in Köln. Andere Kulturinstitutionen wie die Berliner Festspiele, 
die Ruhrfestspiele Recklinghausen oder das Festival PERSPECTIVES in Saarbrücken haben die Sparte eingeführt oder ausgebaut. An 
der Universität Münster wurde der Zeitgenössische Zirkus zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und die Zahl an großen 
deutschen Zirkus-Eigenproduktionen wächst beständig. Seit 2018 gibt es außerdem ein eigenes Förderprogramm speziell für Produk-
tionen aus dem Bereich namens Zirkus ON, das initiiert vom BUZZ zusammen mit derzeit 16 deutschen Partnerinstitutionen jährlich 
drei ausgewählte Projekten mit Residenzen, Mentoring und Präsentationsmöglichkeiten fördert.

Der Zeitgenössische Zirkus ist auf dem besten Weg, sich auch in Deutschland als eigenständige Kunstform zu etablieren.
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Der im Jahr 2012 publizierte Text Écriture(s) du cirque: une dramaturgie? der Dramaturgin, Autorin und Forscherin Barbara Métais-
Chastanier bezieht sich auf die Semaine de cirque, die im November 2011 an der Université de Montpellier in Frankreich stattfand. (1) 
Mit diversen Diskussionsformaten, Vorträgen, Filmprojektionen und Aufführungen widmete sich die Woche voll und ganz dem Zirkus. 
Die Überlegungen von Barbara Métais-Chastanier gehen auf einen Tag im Rahmen dieser Zirkuswoche zurück, an dem sich ver-
schiedene Teilnehmende aus Praxis und Theorie mit dem Schreiben im Bereich des Zeitgenössischen Zirkus beschäftigten. Vor dem 
Hintergrund der geführten Gespräche und Diskussionen setzte sich die Autorin in ihrem Text vertieft mit Fragen der Dramaturgie im 
Zeitgenössischen Zirkus auseinander. Dabei griff sie auch den oft gehörten Vorwurf auf, im Bereich der Zirkuskünste bestehe ein 
Mangel an Dramaturgie(n) – oder eben nur die berüchtigte Nummerndramaturgie, die auf der Steigerung von Virtuosität sowie dem 
Spiel mit dem Risiko beruht. 
Im Winter des Jahres 2021 – also knapp zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Textes – haben wir mit der Autorin gesprochen 
und sie nach ihren aktuellen Perspektiven und Gedanken zur Thematik sowie ihrer eigenen dramaturgischen Praxis gefragt. Ihre 
Antworten bereichern und aktualisieren den Text von 2012 und geben uns weitere Impulse sowie Fragen mit auf den Weg. 

Mirjam Hildbrand (MH): Barbara, du arbeitest im Bereich des Zirkus als Dramaturgin mit der französischen Zirkuskompanie 
Baro d’Evel. Was heißt das genau? Würdest du uns ein paar Einblicke in deine praktische Arbeit geben?

Barbara Métais-Chastanier (BMC): Um eine Vorstellung von meiner Arbeit zu bekommen, muss man zunächst wissen, dass die 
Stücke von Baro d’Evel aus lauter präzise ausgearbeiteten Ausrutschern bestehen. Dabei handelt es sich um mit Absicht provozierte, 
kontrollierte Zufälle, die mehrere Sprachen – die Sprachen des Tanzes, der Oper, des Zirkus, der Clownerie usw. – in einen Dialog 
treten lassen. Es sind Stücke mit Unvorhergesehenem und Überraschungen als Ergebnis einer sorgfältigen Vorarbeit, bestehend aus 
Schreibtätigkeit, Recherche und Hingabe. Aufgrund dieser Herangehensweise bietet sich das dramaturgische Schreiben eigentlich 
zu jedem Zeitpunkt des Prozesses an, mal in deutlich erkennbarer Form (Schreibarbeit am Konzeptionstisch, Recherchen zu einem 
konkreten Bestandteil des Stückes), mal in eher ungewöhnlichen Momenten, im Verborgenen. 

Bei meiner Arbeit an den Stücken Là (2018) und Falaise (2019), die zwei Teile desselben Diptychons darstellen, habe ich bezüglich 
der Rolle und des Platzes der Dramaturgin die Erfahrung gemacht, dass ihre Präsenz sowohl ganz zu Beginn erforderlich ist, um 
gemeinsam die Konzeption des Stückes zu entwickeln, als auch in der Recherchephase in den Residenzen, um sich so gut wie mög-
lich der Sprache der Körper und der Improvisation anzunähern. Aber als Dramaturgin bin ich auch nach der Premiere präsent, um 
die Färbung, die das Stück beim Spielen annimmt, wahrzunehmen und ihr Rechenschaft tragen zu können. Diese Präsenz bedeutet 
auch, nichts aus dem Blick zu verlieren. 

Das „Schreiben“ im Sinne einer Konzeption von Licht, Bewegungsabläufen, Rhythmik der Materie, Szenografie und Gewichtung 
zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen bestimmt die Dramaturgie ebenso wie Texte und die klassischeren 
Strukturen von Konflikt, Steigerung, Wende- und Höhepunkte.

MH: Diese Auffassung von Schreiben ist für uns von zentraler Bedeutung: Wir beschäftigen uns im Rahmen des Symposiums 
Re-Writing Circus in Köln im Mai 2021 damit und du sprichst auch in deinem Text darüber. Gemeint ist ein weiter Begriff des 
Schreibens, d.h. ein nicht-buchstabenzentriertes Schreiben und auch ein Schreiben jenseits linearer oder singulärer Erzähl-
weisen. 

BMC: Im konkreten Fall von Baro d’Evel ist es so, dass die Stücke seit Mazût einer nicht-linearen Dramaturgie folgen, die nie versucht, 
Sinn gezielt zu untermauern, sondern ganz im Gegenteil dessen Kontraste, Tiefen und Verkehrungen herausarbeitet. Es geht also 
darum, die Frage nach dem Sinn, seiner Kohärenz und seiner Entwicklung zu stellen und zu verfolgen, ohne ihm dabei jedoch auch 

Schreiben für den Zirkus: 
eine Dramaturgie ?

Barbara Métais-Chastanier
Ein Text von
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nur im Geringsten etwas von seiner Rätselhaftigkeit und Bedeutungsdichte zu nehmen. Man kann sagen, Dramaturgie bei Baro d’Evel 
ist die Kunst der bewussten Odyssee, des poetischen Sich-Mitreißen-Lassens, des Entgleitens – des Lapsus oder Zufalls als Vorbe-
dingung des Schreibens wie auch als Kunst der Nachträglichkeit, als Pendeln zwischen Improvisation und Strukturierung.

Eine solche Dramaturgiearbeit setzt zudem voraus, sich von der anthropozentrischen Perspektive zu lösen, an die wir gewöhnt sind, 
und Platz zu schaffen für andere Sinne, andere Welten, andere „Sichtweisen und Lebensweisen“, wie Emanuele Coccia es formuliert 
hat. (2) Ob für Gus, den Performer-Schildraben in Là, die Performer-Taube Jean Mahmoud oder Txapacan, das Performer-Pferd in 
Falaise, ob für die Akrobatin-Kontorsionistin Noémie Bouissou oder den Theater- und Filmschauspieler Oriol Pla – das Schreiben für 
nicht-menschliche wie für menschliche Akteur*innen impliziert stets, Einzigartigkeiten miteinander abzustimmen und aufeinander 
treffen zu lassen, ohne sie dabei zu verwässern oder zu verbiegen. Die szenische Handlung von Falaise und Là speist sich jeweils 
aus dieser Recherche einer Dramaturgie des Lebendigen, oder, genauer gesagt, des Belebten (Mensch und Nicht-Mensch) und des 
Leblosen (Erde, Ton, Gips, Heu usw.), und versucht, eine Welt zu erschaffen, die der unseren sowohl ähnlich als auch unähnlich ist.

MH: In deinem Text weist du auch darauf hin, dass in Frankreich im Bereich des Zirkus nur selten jemand in einer Produktion 
unter der Bezeichnung Dramaturgin mitarbeitet – stattdessen wird eher von „Regard extérieur“ oder „Outside eye“ gespro-
chen. Hat sich daran in den letzten zehn Jahren etwas geändert?

BMC: Ich habe den Eindruck, dass der Beruf sich zunehmend durchsetzt, sowohl als Rollenzuweisung im Zirkus selbst, als auch im 
zirzensischen Ökosystem im weiteren Sinne. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Rolle der Dramaturgin sowie dramatur-
gische Rechercheprozesse in anderen Disziplinen sowohl an Bedeutung gewonnen als auch an Klarheit verloren haben. Mir scheint, 
Akteur*innen aus dem Bereich des Zirkus nutzen inzwischen bereitwilliger die Bezeichnung für sich, ohne dass dabei das Label „The-
ater“ oder dessen Legitimationslogik mitschwingt. Davon zeugen auch die in Frankreich 2016 neu eingeführte berufsqualifizierende 
Ausbildung in Zirkusdramaturgie am Centre National des Arts du Cirque (CNAC), das wachsende Angebot an Dramaturgiekursen an 
den Zirkushochschulen sowie die Liste neuer Sachbücher und Forschungsarbeiten zum Thema Dramaturgie im und für den Zirkus. (3)

MH: Und welche Bezeichnung verwendest du für deine Arbeit als Dramaturgin? 

BMC: Im Rahmen meiner Schreibtätigkeit für Baro d’Evel bevorzuge ich die Bezeichnung „Dramaturgische Mitarbeit“ (collaboration à 
la dramaturgie), denn die Dramaturgie eines Stückes ist – wie übrigens auch in anderen Disziplinen – nicht allein der Dramaturgin 
vorbehalten: Sie entsteht immer im Dialog, im sensiblen, reflektierten Hin und Her zwischen den verschiedenen Schöpfer*innen eines 
Stückes, durch gemeinsames Vertiefen, Ausprobieren und sukzessives Verändern.

MH: In Écriture(s) du cirque: une dramaturgie? und auch in anderen Texten betonst du die Bedeutung einer spezifischen Zirkus-
dramaturgie, die nicht bloß ein Anhang der Tanz- oder Theaterdramaturgie ist. Was genau beinhaltet diese Spezifik für dich?

BMC: Heute hüte ich mich vor Aussagen über eine vermeintliche Spezifik der Zirkusdramaturgie, denn durch meine Erfahrungen 
bin ich mir der vielen Nuancen, heterogenen Rechercheprozesse und manchmal auch Widersprüchlichkeiten bewusst, die das Feld 
in sich birgt. Vor knapp 15 Jahren schrieb ich mit befreundeten Kolleg*innen, die ebenfalls in diesem Bereich forschten, an einer 
Publikation mit dem Titel De quoi la dramaturgie est-elle le nom?, in der wir die Erkenntnisse unterschiedlicher umfangreicher 
Forschungsarbeiten zur Rolle der Dramaturg*innen und ihren Aufgabenfeldern zusammentrugen. Ich hatte damals eine ziemlich 
klare Vorstellung von dramaturgischer Arbeit, von der Funktion der Dramaturgin und ihrer Einzigartigkeit in den unterschiedlichen 
Bereichen (Tanz, Theater, Oper usw.). Aber mir fehlte zum damaligen Zeitpunkt einfach die Erfahrung! Nachdem ich nun 15 Jahre 
lang für sehr unterschiedliche Projekte in den Bereichen Tanz, Zirkus und Theater sowie in Hybridformaten aller drei als Drama-
turgin gearbeitet habe (als Dramaturgin im „klassischen“ Sinne wie auch als Autorin von Stücken (4)), fällt es mir immer schwerer 
zu beschreiben, worin die konkreten Funktionen und Aufgaben einer Dramaturgin bestehen und worin die Spezifik der verschiedenen 

dramaturgischen Ausdrucksweisen liegt. In meinem Text Écriture(s) du cirque: une dramaturgie? habe ich vor zehn Jahren recht 
klare Analysen, Überblicke und Einordnungen gewagt. Heute glaube ich, dass diese Herangehensweise der Einzigartigkeit von Pra-
xiserfahrungen kaum gerecht werden kann. Das heißt aber keinesfalls, dass ich nicht mehr zu den Hypothesen und Analysen von 
damals stehe.

MH: Das ist natürlich eine spannende Ergänzung zur heutigen Lektüre deines Textes! Und du sprichst damit auch das Verhält-
nis von Theorie und Praxis an, mit dem man als Dramaturgin ja immer zu tun hat. 

BMC: Ja, ich würde sagen, heute bevorzuge ich eher den Austausch von Erfahrungen und das gemeinsame Nachdenken über Fra-
gestellungen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Arbeit in der Praxis Nuancen und eine Komplexität mit sich bringt, die zu-
sammenfassende Synthesen erschweren. Wenn ich trotz alledem versuchen würde, zwei Aspekte meiner dramaturgischen Arbeit bei 
Baro d’Evel zu benennen, die etwas über den Zeitgenössischen Zirkus und seine dramaturgische Besonderheit aussagen, dann wären 
es, erstens, das dezentrierte Erzählen, das die vielen Möglichkeiten eines Zusammenlebens von Mensch und Nicht-Mensch erfahrbar 
macht, sowie, zweitens, die Thematiken des Falls, des Zufalls und des Zusammenfalls bzw. -bruchs. 

Die Sprache von Baro d’Evel ist zunächst eine kosmopoetische wie auch eine kosmopolitische. Die gegenseitigen Lernerfahrungen 
zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen sind tief verbunden mit der Entwicklung einer dichten und traumähn-
lichen Sprache, die ihre eigene Grammatik, ihr eigenes Gebrabbel und ihre eigenen Rituale hat. Diese Ethik der Aufmerksamkeit, diese 
Poetik der Zerbrechlichkeit spiegelt sich beispielsweise darin wieder, die kaum wahrnehmbaren Bewegungsgeräusche der Tiere (das 
Tippeln von Gus’ Krähenfüßen, das Flügelschlagen der Tauben usw.) zu verstärken, ihnen Raum zu geben. Dabei geht es nicht allein 
darum, einem Tier Platz auf der Bühne einzuräumen, sondern darum, sich einer anderen Welt zu öffnen. Außerdem bedeutet es, 
sich die Zeit zu nehmen, um den eigenen Blick zu verändern – die gesellschaftliche Brille abzulegen, durch die wir für gewöhnlich 
bestimmte Tierarten betrachten: Tauben etwa gelten gemeinhin als Krankheitsüberträger, als invasive und banale Vogelart. In Falaise 
nehmen wir uns jedoch die Zeit, den Flug dieser Vögel, ihre Spannungsmomente, ihre Zartheit und ihre Schönheit zu betrachten.

In Falaise kollidieren auch die dem Zirkus inhärenten Motive des Zusammenbruchs, des Schwindelgefühls bzw. des Ungleichge-
wichts – als dramatische Kontrapunkte zu Attraktion und Virtuosität – mit der Zukunftskrise, die wir alle (und vor allem die Jüngeren 
unter uns) gerade erleben. Nicht ohne Grund stößt in Frankreich zurzeit die sogenannte Kollapsologie, eine Pseudo-Wissenschaft 
vom baldigen Zusammenbruch der westlichen Zivilisation, auf große Resonanz. Da der Zirkus von genau diesen Konzepten, also Fall, 
Unfall und Fragilität (vor allem von Körpern), geprägt ist, stehen ihm auch viele Wege offen, diesen Zusammenbruch (im Sinne der 
Kollapsologie) auf der Bühne zu hinterfragen. Und die daraus resultierenden Erzählungen gleich mit. In Falaise haben wir bewusst 
das (Wort-)Feld der Panik, Schockstarre und Angst verlassen, um nicht-lineare und nicht-vektorisierte Dramaturgien zu entwickeln, 
die sich von einer Sinngebung oder einem Telos (5) lösen (wobei der Fortschritt hier Spiegel des zivilisatorischen Zusammenbruchs 
ist), um alternative, dezentrale Anthropologien zu erproben. Auf diese Weise können neue, sensible Lebenswelten erdacht und er-
schaffen werden. Und auch die Affekte, die mitunter mit unserem Wissen um die Zerstörung der Ökosysteme und der Artenvielfalt 
einhergehen, lassen sich so auf eine neue Weise bearbeiten. Die Erzählung, verstanden als einfühlsame Konstruktion alternativer 
Welten, wird dadurch zu einem potenziellen Gegenstand von Zirkusdramaturgien, und sie gibt dem zirzensischen Motiv des Fall(en)s 
eine neue kontextbezogene Bedeutung.

MH: Im deutschsprachigen Raum befinden wir uns aktuell inmitten oder vielleicht auch noch am Anfang eines Legitimie-
rungs- und Institutionalisierungsprozesses, was den Zeitgenössischen Zirkus anbelangt. In deinem Text sprichst du auch 
über diesen Prozess, allerdings im französischen Kontext um 2010 herum. Du hast damals geschrieben, dass dieser Prozess 
Konsequenzen haben wird. Wie beurteilst du die Situation heute?

BMC: Ich kenne den aktuellen deutschen Kontext und die komplexen Kräfteverhältnisse, die ihn strukturieren, leider nicht. Aber 
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ich teile gerne ein paar allgemeine Gedanken und Fragen zur Rolle der Dramaturgie und der Dramaturg*innen mit dir. In Frank-
reich beobachte ich nämlich, dass sich dort, wo künstlerische Arbeit, Kulturinstitutionen und Wissenschaft aufeinandertreffen, eine 
echte Wende vollzieht: Die szenischen Künste arbeiten reflexiver, während die wissenschaftliche Praxis experimenteller wird. Beide 
Prozesse sind im Grunde zwei Seiten desselben Phänomens, nämlich einer Kapitalisierung der Kultursphäre. Die Zunahme von 
Research-Kreationen wie auch die Weiterentwicklung der Dramaturgie und damit verbunden der Rolle der Dramaturg*innen sind 
zugleich Symptom und Antriebsfeder dieser Dynamik. In Frankreich beobachte ich in diesem Zusammenhang weiterhin, dass auch 
die akademische Welt sowie der Kunst- und Kulturbereich immer stärker von Prekarität und Konkurrenzdenken betroffen sind. Da 
künstlerische Praktiken und wissenschaftliche Erkenntnisse zusehends zu Werkzeugen der Wertschöpfung werden, drängt sich mir 
die Frage auf, welche Rolle die Entwicklung der Dramaturgie innerhalb der „kulturellen Logik des Spätkapitalismus“ spielen kann. (6) 
Es liegt mir fern, die dramaturgische Arbeit an sich unter Verdacht zu stellen (und noch viel weniger die Dramaturg*innen selbst, 
die oft genug unsichtbar gemacht werden und/oder nicht bzw. nur wenig von der Wertschöpfung profitieren, zu deren Entstehung 
sie doch entscheidend beitragen). Dennoch stelle ich mir die Frage, auf welche Weise und unter welchen Umständen heute Drama-
turg*innen tätig sind. Bedarf es nicht kritischer Diagnosen und Fragen, um einen taktischen Nutzen aus diesem Tätigkeitsbereich 
ziehen zu können? Um dramaturgische Formen und Einflussbereiche in einem von Hyperkonkurrenz geprägten Umfeld bewusst als 
künstlerische und politische Werkzeuge der Deprogrammierung und kritischen Reprogrammierung einzusetzen? Sollten wir nicht 
noch viel stärker daran arbeiten, dass Dramaturgie das Gegenteil einer Ästhetisierung von Wissen darstellt – also vielmehr ein 
emanzipatorisches, performatives Werkzeug der Deinstitutionalisierung von Institutionen? Ist es in Anbetracht der Tatsache, dass die 
Bereiche Kunst, Kultur und Forschung mehr und mehr wie Unternehmen strukturiert sind, nicht dringend notwendig, Dramaturgie 
als heterotopische Praxis (7) zu etablieren, die es ermöglicht, ein Ausnahmeregime inmitten immer ähnlicherer Kunst- und Lebens-
formen zu installieren? Ist es im Kontext einer zunehmenden Institutionalisierung marginalisierter Praktiken und dramaturgischen 
Know-hows nicht zudem nötig, politisches Bewusstsein für unsere Ansätze zu erzeugen, indem wir nach Anschlussmöglichkeiten an 
Gegenkulturen wie Selbstorganisation, Kooperation, Fürsorge, queere Erkenntnistheorien, dekoloniale Bewegungen, Open Source und 
Copyleft Ausschau halten?

MH: Diese Fragen sollten wir uns natürlich auch im deutschsprachigen Raum stellen, und mir scheint es äußerst wichtig, sie 
nicht aus den Augen zu verlieren – gerade in der jetzigen Phase, in der wir an der Legitimierung des Zeitgenössischen Zirkus 
arbeiten, die im Konkreten meist auch ein Sich-Einfügen in bestehende Strukturen bedeutet.

BMC: Absolut, und ich glaube, es ist für Vertreter*innen aller Disziplinen wichtig, eine politisch-strategische Dramaturgiepraxis zu 
entwickeln. Eine rebellische Praxis, die sich nicht in den Dienst profitorientierter Produktionen stellt, sondern sich an der Entwicklung 
kollektiver und solidarischer Strukturen beteiligt. Eine Praxis, die es erlaubt, Körper und Ausdrucksformen zu entwickeln, die das 
binäre Denken (fragil/virtuos, männlich/weiblich, Träger*in/Flieger*in usw.) ebenso überwinden wie gängige Herrschaftskonzepte (die 
sowohl für unsere Beziehung zu Nicht-Menschen als auch für die Exotisierung des Anderen/Fremden konstitutiv sind). Eine Praxis, die 
unsere Beziehungen und unsere Verbundenheit stärkt, um dem Bereich der Commons und Undercommons, zu dem unsere Tätigkeit 
gehört, zu schützen und auszubauen.

MH: Vielen Dank, Barbara, für deine Ausführungen. Kommen wir nun zu deinem Text, der im Nachgang zu einem Tag voller 
Gespräche und Beiträge zum Thema des Schreibens im Zeitgenössischen Zirkus während der Semaine de cirque im November 
2011 in Montpellier entstanden ist.

Plateau de Millevaches / Berlin, Januar / Februar 2021

Es folgt nun eine leicht gekürzte und überarbeitete Version des Textes Écriture(s) du cirque: une dramaturgie? von Barbara Métais-
Chastanier aus dem Jahr 2012.

Dieser lange Tag gab uns Gelegenheit, aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Großbaustelle der Dramaturgie des Zeitgenös- 
sischen Zirkus zu blicken. (8) Vorweg sei erwähnt, dass nach wie vor relativ wenige Publikationen zu diesem Thema existieren, während 
es in anderen Bereichen, beispielsweise im Tanz, inzwischen eine ganze Reihe von Artikeln, Abschlussarbeiten und Buchkapiteln 
gibt, die sich mit dramaturgischen Fragestellungen beschäftigen. (9) In diesem Zusammenhang sei ebenfalls erwähnt (und dadurch 
erklärt sich auch die geringe Anzahl von Veröffentlichungen), dass der Beruf der Zirkusdramaturgin weiterhin ein Nischendasein 
fristet, auch wenn hier und da von einem „Blick von außen“ die Rede ist. Wir haben es also mit dem Paradoxon einer Dramaturgie 
ohne Dramaturg*innen zu tun. Dabei handelt es sich um ein Scheinproblem, das auf keinen Fall gelöst werden sollte: das einer 
Dramaturgie, die weit über die Identifikation mit einer Figur (der Dramaturgin) hinausgeht und sich stattdessen vielmehr als „Geistes-
haltung“ sowie als „transversale Praxis“ versteht, wie der Theaterwissenschaftler Bernard Dort bereits 1986 schrieb. (10) Wollen wir 
nicht versumpfen, so gilt es um jeden Preis zu versuchen, ebendiese Dramaturgie aus ihrem narrativen und textzentrierten Zwinger 
zu befreien. Denn erst dadurch entstünde die Möglichkeit, eine den Zirkuskünsten wirklich angemessene Dramaturgie zu erdenken: 
eine – in der Immanenz ihrer Ausführung – reichhaltige, tatsächliche, an den Fakten, Körpern und Geräten bewährte Dramaturgie, 
anstatt einer lediglich abgewandelten theatralen oder choreografischen Dramaturgie, die, nolens volens, an die Anforderungen des 
Zirkus angepasst wird. (11)

Im Gegensatz zu Bernard Dort versteht der Theaterregisseur Eugenio Barba Dramaturgie nicht als „Übergang vom Text zur Bühne“ (12), 
sondern als Anordnung von Handlung (dráma érgon), die Zusammenstellung einer Gesamtheit bedeutungstragender Elemente im 
Dienste einer bestimmten Form, die sowohl ein „Weben“, als auch eine „Umsetzung von Handlung“ (13) impliziert. Auch wenn dies 
eine viel zu breite Definition ist, die ich im Folgenden präzisieren werde, so ermöglicht sie uns doch, nach den unterschiedlichen 
Anordnungen und Prozessen der Zirkusdramaturgie Ausschau zu halten. Sich eine Dramaturgie jenseits rein theatraler oder textlicher 
Fixpunkte vorzustellen, bedeutet, wie der Kunsthistoriker José A. Sanchez betont, die Modalitäten der Anordnung und Kombination 
dreier Dinge auszuloten: „Das Theatrale (Stück/Publikum), die Handlung (die Akteurin und Zuschauerin individuell involviert) und das 
Drama (eine diskursiv erzeugte Handlung).“ (14)

Die Entwicklung von Räumen und Zeiten für zirzensisches Schreiben und Zirkusdramaturgien zeugt von (und ist Teil) einer Legiti-
mations- und Institutionalisierungsbewegung der Disziplin. Dazu zählen unter anderem die Etablierung einer eigenen Syntax (eine 
typische Dramaturgie und Schreibweise von Stücken) sowie die Erarbeitung eines spezifischen Repertoires (untrennbar verbunden 
mit dem Hinterlassen von Spuren, da es die Übertragung von Wissen und künstlerischem Erbe ermöglicht). Zahlreiche Bedingungen 
müssen erfüllt werden für jenen Anerkennungsprozess, in dem über Zuschreibungen der delikate Übergang von Technik zu Kunst 
stattfindet, vom Kunststück des Spiels zum Spiel mit Kunststücken. Es ist zugleich ein Statusübergang: von den „Kunst-Handwer-
ker*innen“ (oder mitunter auch von den Sportler*innen) zu Künstler*innen und Autor*innen (letzteres kann nur sein, wer auch 
schreibt, weil das eine angeblich das andere bedingt). (15) Dramaturgie, Schreibtätigkeit und Repertoire sind also die Eckpfeiler einer 
Legitimations- bzw. Institutionalisierungsstrategie des Zeitgenössischen Zirkus, die es ihm ermöglichen, aus dem Reich der soge-
nannten niederen in jenes der hohen Künste – bestehend aus der heiligen Dreifaltigkeit von Theater, Tanz und Oper – aufzusteigen. 
Die mit diesem Anerkennungsprozess verbundenen Vorgänge haben freilich Konsequenzen, sowohl in ethischer als auch ökonomi-
scher und ästhetischer Hinsicht. Sie erfordern Kompromisse oder zumindest Veränderungen und Anpassungen des Verhältnisses zur 
Randständigkeit, Exzentrik und Monstrosität von Zirkuspoetiken, die immer auch Lebenskünste sind.

Im Folgenden werde ich zunächst näher auf die Vorstellungen eingehen, die mit den Konzepten des Repertoires und des Schreibens 
verbunden sind bzw. werden. Denn nur über die drei Prinzipien (Schreiben, Repertoire, Dramaturgie), die den dramaturgischen Raum 
des Zeitgenössischen Zirkus definieren, wird es möglich, die konkreten symbolischen und ästhetischen Prozesse zu verstehen, die 
die Dramaturgie des Zeitgenössischen Zirkus ausmachen.
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DAS REPERTOIRE – SPUR UND AURA

Der Zirkus war lange eine stumme und volkstümliche Kunstpraxis. Vielleicht liegt darin die heikle Problematik seiner fragilen, gehei-
men Wissensvorräte begründet, die sich mitunter der Idee eines Repertoires widersetzen. (16) Heutzutage ist es jedoch schwierig, der 
Patrimonialisierung (17) zu entkommen, die typisch ist für diese von Erinnerung und allen möglichen Formen der Wiederherstellung 
besessenen Zeit. (18) Der Zirkus ist von dieser Entwicklung im gleichen Maße betroffen wir alle anderen Praktiken: So forderte Jé-
rôme Thomas, Jongleur und Verantwortlicher für den Bereich der Zirkuskünste bei der Verwertungsgesellschaft der Autor*innen und 
Komponist*innen (SACD), im September 2011 die Bewahrung eines auch den Zirkus umfassenden künstlerischen Repertoires. (19) Die 
Konservatorin Joëlle Garcia und der Zirkushistoriker Pascal Jacob stellten ihrerseits beide die Frage nach der Entwicklung des Zirkus-
erbes. Gegen solche Positionen, die man insofern als konservativ bezeichnen kann, als sie das Ziel der Pflege und der gleichzeitigen 
Belebung eines kulturellen Erbes verfolgen, gibt es vielerorts Widerstände.

Der Vortrag von Kati Wolf, in dem die Zirkusartistin und Choreologin darzulegen suchte, dass die Benesh Movement Notation auch 
Zirkuskünstler*innen dienlich sein könnte, sorgte für eine Mischung aus Unverständnis und Neugier bei den Nachwuchs-Zirkus- 
artist*innen. Diese Reaktion scheint mir symptomatisch zu sein für eine gewisse Angst, die das Schreiben (und andere Aufzeich-
nungsmöglichkeiten wie Videos, Fotos usw.) gemäß einer in der Zirkus-Szene weit verbreiteten und gewissermaßen sogar hege-
monialen Vorstellung besitzt. In einer derart verkürzten Sichtweise bedeutet Schreiben=Dramaturgie=Narration, während das Wesen 
des Gegenstandes Aufführung in seiner Vergänglichkeit bestehe. Dadurch wird Bewahrung etwas vorschnell mit einem Verrat des 
Kerngehalts des Performativen gleichgesetzt. Folgt man dieser Logik, so gibt man exakt das preis, was man eigentlich retten will – 
und zwar gleich in doppelter Hinsicht: einmal notgedrungen (durch die Annahme, etwas ohne Wesensveränderung aufrecht erhalten 
zu können, das ursprünglich gar kein Interesse an einer Aufrechterhaltung hatte), und ein weiteres Mal aus Dummheit (der Irrglaube, 
in der Spur einer Sache die unbeschädigte Sache selbst wiederzufinden). Es ist das Benjaminsche Dilemma der Spur und der Aura: 
„Die Spur ist Erscheinung einer Nähe, so fern das sein mag, was sie hinterließ. Die Aura ist Erscheinung einer Ferne, so nah das sein 
mag, was sie hervorruft. In der Spur werden wir der Sache habhaft; in der Aura bemächtigt sie sich unser.“ (20) Die Aura, das ist die 
Anmut des Hier und Jetzt (ein „sonderbares Gespinst aus Raum und Zeit“ (21)), jenes Unentscheidbare, das uns umgibt und sodann 
wieder verloren geht. Genau daran mangelte es – unter dem Deckmantel einer trügerischen Vertrautheit – einem Werk, das von sich 
glaubte, komplett in der und durch die Spur fortbestehen zu können. Denn die Spur, dieses falsche Versprechen einer Beständigkeit, 
ist nichts als ein im Gewand des Vertrauten daherkommender Beweis dafür, dass wir nie zum Gleichen zurückkehren können.

Es wäre jedoch ein sehr armseliges Verständnis von „Archiv“ und würde zweifelsohne auch dem Denken Walter Benjamins nicht 
gerecht, sich mit einer bewertenden Lektüre dieser Überlegungen zufrieden zu geben (also zu schlussfolgern, die Aura sei wertvoller, 
weil die Spur unabänderlich an zweiter Stelle folge und dadurch lückenhaft sei). Stattdessen kann man sich auch zwischen den 
beiden Polen Spur und Aura hin- und herbewegen, auf diese Weise die strikte Dichotomie auflösen und den Raum für ein Denken 
jenseits der dialektischen Gegenüberstellung von Spur und Aura öffnen. (22) Benjamin reduziert den Zusammenhang von Spur und 
Aura nicht lediglich auf ein spezifisches Verhältnis von An- und Abwesenheit, sondern integriert sie in ein Beziehungsdreieck: Denn 
als erstes vom Austausch der beiden betroffen ist das „Wir“, das sich zwischen der Spur und der Aura hin- und herbewegt. Auf diese 
Weise entsteht etwas Chiastisches, dessen Vokabular kein ontologisches (Anwesenheit und Abwesenheit) mehr ist, sondern ein topo-
logisches (Entfernung und Nähe), und das weniger durch eine Art Essenz (das Konzept der Spur versus das Konzept der Aura) als 
durch eine Beziehung geprägt ist. 

In anderen Worten und um zum Dilemma des Schreibens und Bewahrens zurückzukehren: Es gibt keinen Grund, Aufführung und 
Spur einander gegenüberzustellen – die erdrückende Evidenz des Hier und Jetzt auf der einen Seite und die entzauberte Kargheit 
der Überreste nach dem Ende der Aufführung auf der anderen. Beide geben Zeichen, beide fordern auf, wollen registriert, wiederholt, 
dargestellt und von der Gegenwart des Erlebnisses oder der (Wieder-)Erinnerung getrennt werden.

DIE DREI ZEITEN DES ZIRZENSISCHEN SCHREIBENS

Doch das Repertoire ergibt sich nicht erst im Nachhinein durch Archivierung und Konservierung. Es ist schon vorher am Werk. 
Während sowohl bewahrendes als auch restituierendes Schreiben der Legitimation dienen (die Erstellung und Ausweisung eines 
Repertoires spielen eine entscheidende Rolle innerhalb des Anerkennungsprozesses), ermöglicht Schreiben im Voraus es, das Re-
pertoire in Richtung einer potenziellen Neuorganisation zu öffnen und in Bewegung zu bringen. Dabei denke ich zwangsläufig an 
die Kompanie Archaos und ihr Stück In Vitro, das drei unterschiedliche Versionen hatte, weil das Anfangsszenario im Laufe der Zeit 
dreimal umgeschrieben und danach veröffentlicht wurde: 

„Wenn wir ein Stück auf die Beine stellen, das schon einmal aufgeführt wurde, dann arbeiten wir lieber mit Elementen, die seine 
Inszenierung inspiriert haben, als mit einer Videotranskription des Werks, um nicht Gefahr zu laufen, es ungewollt zu imitieren. Zu 
diesem Zweck ist ein vorheriger Schreibprozess notwendig, egal mit welchen grafischen Mitteln. Wir haben uns also entschieden, 
das 1997 geschriebene Szenario von In Vitro für eine erste neue Version mit dem Titel In Vitro ou la légende des clones zu modi-
fizieren, die wir 1999 aufgeführt haben. 2009 haben wir dann im Rahmen des europäisch-brasilianischen Projektes In Vitro 99-09 […] 
beschlossen, zwei weitere Versionen dieses Szenarios zu kreieren. Eine davon, In Vitro 99, wurde dem italienischen Regisseur Boris 
Vecchio anvertraut. Er hat ein Stück mit 22 Nachwuchsartist*innen der Zirkusschule von Rio de Janeiro daraus gemacht, in dem er 
das Bühnenbild und die Musik der Version von 1999 mit 13 Artist*innen verwendete. Wir selbst haben eine dritte Version mit dem 
Titel In Vitro 09 geschrieben, die völlig losgelöst von den vorherigen Versionen war.“ (23) 

Dieses besondere Fallbeispiel, wenn auch nicht „im Vorfeld jeglicher physischen und materiellen Recherche geschrieben“ (24), ist 
ein guter Ausgangspunkt, um näher auf die drei mit dem Zeitgenössischen Zirkus verbundenen Zeiten des Schreibens einzugehen. 

1.)  Zunächst ist da die Zeit der Vorarbeit, dramaturgisch im klassischen Sinne des Wortes. Diese Bedeutung besitzt nach wie 
vor Gültigkeit und bezeichnet Autor*innen von Theatertexten, jenen seltsamen Partituren – sowohl fertig als auch unvoll-
endet und voller Leerstellen –, in denen die künftige Entwicklung des szenischen Geschehens festgeschrieben wird. Das 
Szenario von In Vitro ist eine Möglichkeit dafür. Es gibt aber noch freiere Formen, die weder eine derart explizite narrative 
Konstruktion noch irgendeine Publikation erfordern. Während des Runden Tisches im Rahmen des Zirkus-Tages kristalli-
sierten sich sehr deutlich zwei Lager heraus: jenes, für das technische Fragen sowie das Erkunden der Geräte und Objekte 
Vorrang besitzen (Fragan Gehlker, Lolita Costet und Lennert Vanderbroek), sowie jenes, für das die Dramaturgie und das 
Schreiben den Ausgangspunkt der Recherchearbeit darstellen (Alice Allart und Alexander Weibel Weibel). Die Artistin Alice 
Allart beschrieb ihr Vorgehen folgendermaßen: 

 
  „Mein Ausgangspunkt ist die Literatur oder eine historische Figur. Ich mache Theorie-Recherchen mit analogen Notizen, 

um darauf aufbauend Informationen über die Körperlichkeit dieser Figur zu sammeln. Ich versuche nicht, ein bestimmtes 
Leben oder die damit verbundene Narration zu rekonstruieren, sondern das zentrale Gefühl bzw. die Figur hinter diesem 
Leben aufzuspüren. Das Ziel besteht nicht in einem Reenactment, sondern darin, eine bildliche oder symbolische Ent-
sprechung dieser Figur zu finden. Die Recherche zu den Objekten erfolgt nach der Theorie-Recherche. Und um technische 
Aspekte kümmere ich mich erst ganz zum Schluss.“ 

  Der Unterschied zwischen dem gedruckten Szenario von Archaos und den Recherche-Notizen von Alice Allart ist groß: In 
einem Fall eignet sich das Geschriebene zur Verbreitung – es kann von Dritten gelesen werden und besteht nicht als Spur, 
sondern eher als Möglichkeit fort. (25) Im anderen Fall ist das Schreiben der Ort einer intimen Recherche, an dem Intuitio-
nen und Ideen hinterlegt werden – die Initialzündung, von der nichts übrig bleibt als ein mehr oder weniger diskreter Ver-
weis auf den Anfang. Doch in beiden Fällen ist das Schreiben den Körpern vorgelagert, es erweitert den Schaffensprozess, 
beeinflusst ihn von unten und öffnet ihn für andere Stoffe, Perspektiven und Figuren.
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2.)  Es folgt die Zeit neben und hinter der Bühne. Das Schreiben während dieser Zeit ist dramaturgisch im Sinne von „Weben“ 
und einer „Umsetzung von Handlung“, wie oben unter Bezugnahme auf Eugenio Barba erläutert. (26) In diesem Zusammen-
hang besitzt das Konzept des Schreibens beziehungsweise der Schreibweise(n) eine von seiner rein textuellen Verankerung 
gelöste Bedeutung, mit der die Organisation von Sinn und die sinnvolle Anordnung der unterschiedlichen Elemente eines 
Stückes (Körper, Geräte, Texte, Musik, Licht, Objekte, Szenografie usw.) bezeichnet werden. Diese Ausweitung des Schreibens 
in nicht vorrangig buchstabenzentrierte Räume ist nicht neutral. Wie der Autor und Regisseur Michel Simonot eindrücklich 
dargelegt hat, zeugt die gegenwärtige Vervielfältigung der Bedeutung von Schreibweisen von einer Bewertungsabsicht: „Ein 
bestimmtes Vorgehen wird als mehr oder weniger künstlerisch, mehr oder weniger erkennbar oder gar qualitativ wertvoll 
beurteilt“ (27) – je nachdem, ob wir darin (eine) bestimmte Schreibweise(n) erkennen können oder nicht. Simonot weist 
darauf hin, dass die Verwendung des Begriffs im Plural nicht neu ist. Doch ermögliche dieser Plural es heutzutage, bislang 
als minderwertig oder uninteressant angesehene Praktiken und Gattungen zu benennen (und folglich zu identifizieren 
und wertzuschätzen). Dadurch ändere sich zwar noch nichts an der Omnipräsenz theatraler und literarischer Bezüge (was 
von einer entsprechenden Unfähigkeit zeugt, ein positives Bild von Organisationsformen und Praktiken zu entwickeln, die 
speziell auf Körper und nicht-literarische Räume zugeschnitten sind). Allerdings ermögliche eine derartige Verwendung 
des Begriffs „Schreibweise(n)“ ein Komponieren (28), eine immanente Sinnproduktion. Buchstabenzentriertes Schreiben 
hingegen verweist – eben weil es in Zeichenform gegossener Sinn ist – stets auf etwas anderes als sich selbst (so wie die 
figürliche Malerei sich immer auf eine Wirklichkeit bezieht, während abstrakte Malerei die Kraftlinien auf einer immanenten 
Ebene entfaltet). Geht es beim Schreiben also lediglich darum, mehr „Artikulationsstrenge und dramaturgische Kraft“ (29) 
aufzubringen, wie Marc Moreigne einmal in Bezug auf die Straßenkünste schrieb, oder um etwas anderes? Ich werde gleich 
auf diese Frage zurückkommen.

3.)  Die dritte Phase des Schreibens erfolgt selbstredend nach der Aufführung. Es ist die Zeit des Anfertigens von Notizen – ein 
Prozess, der das Hier und Jetzt der Aufführung überdauert. In einem Artikel aus dem Jahr 2006 stellt Guy Carrara von Ar-
chaos dem „Schreiben im Vorfeld“ ein „restituierendes Schreiben“ (Tagebuch, Skizzen, persönliche Notizen) gegenüber. (30) 
Letzteres würde ich wiederum von einem konservierenden Schreiben unterscheiden, das – wie die unterschiedlichen 
Systeme der Tanznotation – darauf abzielt, die objektivsten oder zumindest die am ehesten auf zukünftige Aufführungen 
übertragbaren Elemente festzuhalten. (31) Restituierendes und konservierendes Schreiben treffen sich, wenn man sie aus 
einer Repertoire-Perspektive betrachtet. Denn beide Schreibweisen bringen jene kostbare Materie hervor, die Auskunft 
darüber gibt, was war, und dadurch gleichsam die Möglichkeit eröffnet, die Vergangenheit erneut zu vergegenwärtigen, 
ein „Nie wieder“ zu einem „Vielleicht noch einmal“ zu transformieren, bereitzustehen für (Neu-)Interpretationen, sowohl im 
Rahmen von Neu- bzw. Wiederaufführungen als auch zu Recherchezwecken. 

UMRISSE EINER ZIRKUSDRAMATURGIE

Die zweite der oben skizzierten Schreibweisen habe ich als ein nicht-buchstabenzentriertes Schreiben bezeichnet, das sich in der 
Zeit und in Körpern ausdrückt. In ebendieser Schreibweise offenbart sich eine Dramaturgie. Über die Dramaturgie des Zeitgenös- 
sischen Zirkus nachzudenken bedeutet nicht nur, sich auf die Suche nach den Eigenarten der Disziplin zu begeben, sondern auch, 
diese Dramaturgie überhaupt denken zu können. Sie darf nämlich nicht zu einer Brechstange werden, mit der es möglich wird, 
Stücke hervorzubringen, in denen es um Geschichten, Figuren oder schöne Formen geht. Denn wie die Theaterwissenschaftlerin  
Ariane Martinez schreibt: „Die Verwendung dieses Begriffs verfolgt […] weder das Ziel, den Zeitgenössischen Zirkus zu annektieren, 
noch aus letzterem eine Unterkategorie des Theaters zu machen. Ganz im Gegenteil: Es geht darum, seine Spezifik sowohl gegenüber 
dem Theater, als auch gegenüber dem sogenannten traditionellen Zirkus herauszustellen und auf induktive Weise die ihn ausma-
chenden Charakteristika zu unterstreichen.“ (32)

Um diese Zirkusdramaturgie zu verstehen und sie von innen statt von außen definieren zu können, ist es wichtig, die Kriterien aus-
findig zu machen, anhand derer zirkusspezifische Zusammensetzungen und Anordnungen, Durch- und Übergänge erarbeitet werden. 
So wie das dramaturgische Schreiben unterschiedliche Zeiten besitzt, so ist auch die Dramaturgie des Zeitgenössischen Zirkus viel-
schichtig. Auf diese manchmal komplementären, manchmal aber auch gegensätzlichen Facetten werde ich nun näher eingehen, 
indem ich anhand einer kleinen Typologie möglicher Dramaturgien den Mythos der Äquivalenz von Dramaturgie und Narration ein 
wenig entzaubere: 

    Nummerndramaturgie: Versteht man Dramaturgie als das, was bei Aufführungen für die Konvergenz und Kohärenz der einzelnen 
Elemente und Zeichen sorgen soll, handelt es sich hierbei um eine Dramaturgie der Kohärenz (anstatt Kohäsion) bzw. um eine 
Molekular-Dramaturgie. Die Nummer ist die Grundeinheit der Zirkusaufführung, die Ursprungsform der Darstellung mittels einer 
Aneinanderreihung und Einbettung autonomer Elemente. Sie ermöglicht es zum einen, Aufmerksamkeit durch Unterbrechungen 
zu generieren. Zum anderen kann sie dem Publikum den Eindruck vermitteln, die ganze Palette unterschiedlicher Kunststücke 
dargeboten zu bekommen. Die durch den Nouveau Cirque eingeführten Veränderungen sind nicht spurlos an der Nummerndrama-
turgie vorbeigegangen. In Form von Spannungstiefs und -klammern nach bzw. zwischen bemerkenswerten oder virtuosen Einlagen 
bestehen sie jedoch fort – als die Aufführung begleitende Leerstellen, die von innen heraus auf die Lücken in der Komposition 
hinweisen. Es geht mir an dieser Stelle mitnichten darum, Kontinuität zu idealisieren und Diskontinuität aus der Dramaturgie zu 
verbannen (Brecht persönlich hat sich ja ausführlich genug mit den Themen Diskontinuität und Montage beschäftigt, um uns vor 
derartigen Kurzschlüssen zu bewahren). Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass diese Problematik eine Schwachstelle dar-
stellt, wenn sie negiert oder einfach nicht bedacht wird. Nicht die Diskontinuität an sich ist eine dramaturgische Schwäche, sondern 
die Art, wie sie keinen Sinn ergibt und als Ergebnis einer eher unfreiwilligen denn geplanten Aufsplitterung in Erscheinung tritt. 

    Virtuositätsdramaturgie: Diese Art der Dramaturgie wird gemeinhin mit einer bestimmten Form des traditionellen Zirkus ver-
bunden und basiert auf einer graduellen Steigerung der Kunstfertigkeit. Diese Kunststück-Dramaturgie, die im Nouveau Cirque und 
im Zeitgenössischen Zirkus zumeist hinterfragt oder komplett abgelehnt wird, basiert auf einer Anhäufung von Spannung und Auf-
merksamkeit. (33) Risiko und Unfallgefahr werden dabei ins Verhältnis zu erhofften Publikumseffekten gesetzt. Diese Dramaturgie 
stützt sich also voll und ganz auf die erwarteten Reaktionen der Zuschauer*innen und besteht aus einem Crescendo, in dem sich 
die Möglichkeit eines potenziell tödlichen Sturzes mit der Fragilität und den geradezu übermenschlichen Fähigkeiten der Artist*in-
nen verbindet. Das Kunststück ist hier nicht nur ein Identifikationsmerkmal der Gattung, also ein disziplinärer Code, sondern es 
strukturiert zugleich den Aufbau des Stückes bzw. der Nummer. Kurzum, es handelt sich dabei um eine Mini-Dramaturgie, da über 
den Hebel des Kunststückes Erwartungshaltungen gesteuert und Pausen zwischen spannungsreichen Phasen festgelegt werden.

    Dramaturgie der Materie: So könnte man Anordnungen beschreiben, die sich aus der Abfolge verschiedener Bewegungen ergeben, 
aber auch aus der Weise, wie die Technik und die Beschaffenheiten von Körpern mit den aus Geräten und Objekten resultierenden 
Möglichkeiten interferieren, sich ihnen entgegenstellen oder entziehen. Denn mit dem Aufkommen des Nouveau Cirque entstan-
den nicht nur monodisziplinäre Formate, auch die Geräte wurden weiterentwickelt. Das klassische Geräte–Arsenal wurde und 
wird zusehends abgelöst durch verblüffende Innovationen, die neue Techniken erfordern. Vorzeigecharakter besitzen in diesem 
Zusammenhang die seltsamen Objekte des Zirkusartisten Johann le Guillerm, die allesamt „als Geräte dienen sollen, also als Ma-
terialisierung eines den Menschen verkörpernden Denkens“. (34) Weitere Beispiele sind die Jonglage-Objekte des Artisten Jérôme 
Thomas und die riesige „Kulissen-Bühne“ in Mathurin Bolzes Stück Du Goudron et Des Plumes (schwer zu sagen, wo in diesem 
Fall die Bühnengestaltung endet und das Gerät anfängt). Johann le Guillerm fasst den Grundimpuls dieses Umdenkens wie folgt 
zusammen: „Das Objekt oder die Materie bilden die Grundlage des Stückes, sie sind der Anfang des gesamten Prozesses, denn in 
meinem Objekt verwirklicht sich meine Idee. Und in der Verwirklichung dessen, was später mein Gerät sein wird, kann es passieren, 
dass die Ausgangsidee eine andere Richtung einschlägt oder gar von den tatsächlichen Möglichkeiten des Objektes durchkreuzt 
wird. Das Objekt engt die Nummer ein und kann sie sogar grundlegend verändern.“ (35) In anderen Worten: Das Gerät bestimmt 
hier eine sehr spezielle Dramaturgie, die auf der Ausschöpfung der vermuteten Potenziale einer Materie und der eventuell dafür 
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notwendigen Öffnung zu anderen Räumen beruht. So berichtete etwa Alexander Weibel Weibel am besagten Runden Tisch, dass es 
beim Erkunden – eines Gebietes oder auch der Qualität einer Gegenwart, einer Emotion oder einer Figur – passieren könne, dass 
Fragen der Technik und der Virtuosität in den Hintergrund treten. Mathurin Bolze betonte seinerseits die Matrix-Funktion des „Ku-
lissen-Gerätes“ in seinem Stück: „Die Dramaturgie des Stückes artikuliert sich durch die Szenografie, die eine Art Vehikel ist. Und 
in dieser Bewegung steckt die Dynamik unserer Beziehungen. Es handelt sich um eine stoffliche Dramaturgie, eine Geschichte, die 
durch die Erfahrung dieses Raumes und seiner Potenzialität gemeinsam geschrieben wird.“ (36) Das Gerät ist also kein einfaches 
Accessoire, an dem eine Technik ausgeführt wird, sondern jene Sache, mit der (und manchmal auch: ausgehend von der) Sinn 
entsteht. Es ist eine Kohärenzsuche im Rahmen der Möglichkeiten der Materie, die Art und Weise, wie sich die eigene Intention mit 
den „Anwandlungen und Aspirationen des widerborstigen Materials“ (37) in Einklang bringen lässt oder auch nicht. 

    Fiktionsdramaturgie: Der Zirkushistoriker Pascal Jacob erinnerte während seines Vortrages im Rahmen der Semaine de Cirque 
daran, dass die Problematik der Narration einen zentralen Platz in der Geschichte des Zirkus einnimmt, da sie die Frage aufwarf, 
wie es möglich ist, einzelne Darbietungen sinnvoll miteinander zu verbinden. So wurde das Vorhandensein eines narrativen Fa-
dens, egal wie winzig, frühzeitig als Möglichkeit betrachtet, sich einer noblen und anerkannten Gattung anzunähern: dem Theater. 
Die Entstehung von Zirkuspantomimen etwa war Jacob zufolge symptomatisch für eine Vorstellung von Theatralität, die sowohl 
der Begründung (durch eine durchgehende Narration) als auch der Legitimation dient (Formen und Codes des dramatischen 
Erzählens, die unmittelbarer mit dem als Hochkultur angesehenen Theater verbunden waren, dienten dem Zirkus zur Aufwertung). 
Die Folgen dieses Erbes sind bis heute sichtbar, unter anderem in der Aufweichung der Linearität von Narrationen, an deren 
Stelle theatrale Figuren getreten sind, das unstete und unsichere Aufflackern vermeintlicher oder tatsächlicher Rollen, diffuse 
Charakterskizzen, die sich ebenso an der Persönlichkeit der Darstellerin*innen inspirieren wie an fiktiven Welten. Ein Meilenstein 
in dieser Hinsicht ist Le Cri du caméléon aus dem Jahr 1995. Das Stück ist das in Aktform geschriebene Manifest einer neuen 
Dramaturgie (derjenigen des Zeitgenössischen Zirkus), ein fiktionales Chaos ohne klare Konturen, in dem eine unübersichtliche 
und beängstigende Welt gezeichnet wird, in der die Kunststücke der Artist*innen gleichermaßen die Gestalt seltsamer Verhaltens-
weisen, bedrohlicher Ausrufe und ebenso formelhafter wie virtuoser Ticks annehmen. Der Geniestreich des für die Inszenierung 
verantwortlichen Choreografen Josef Nadj bestand darin, die Kosmogonie des Zirkus auf den Kopf zu stellen, indem er die Aus-
nahme (die Performance) zur Regel erklärte. Ausgehend von der Eigenartigkeit der Performance entfaltete Nadi konsequent ein 
Universum, in dem es keine Regeln gibt, weil die Abweichung von der Regel zum fiktiven Ausgangspunkt wird, von dem aus alles 
betrachtet wird. In dieser Logik bedeuten „Körper“, „Muskulatur“ und „Kohärenz“ innerhalb eines Stückes weniger, die einzelnen 
Elemente – Choreografie, Jonglage, Akrobatik usw. – isoliert voneinander zu betrachten, sondern vielmehr als sich durchkreuzende 
Bestandteile und Zeichen einer fiktiven Welt, zu deren Entfaltung sie beitragen (und in der das Ganze mehr ist als die Summe 
seiner Teile). Flexibilität oder Beweglichkeit stehen hier nicht mehr für die Leistung eines mit der Ausführung einer besonderen 
Disziplin vertrauten Körpers, sondern einerseits für eine mehr oder weniger steife, elastische, überraschende oder ungeheuer-
liche Materie und andererseits für ein Verhalten, das den Regeln einer alternativen Logik folgt. In einer solchen Dramaturgie, 
die weit über die schlichte Anpassung an eine Narration hinausgeht, treten die Artistin*innen hinter das Werk zurück, um sich 
in einer sie übersteigenden Form zu vergessen und an einen Ort zu gelangen, an dem ein großes Ganzes sich um Sinn bemüht. 

    Dramaturgie der kompositorischen Verflechtung: Diese Spielart der Dramaturgie wird im Verlauf eines Stückes erkennbar. 
Sie bestimmt das Gesamtkonzept der Inszenierung und verflicht die unterschiedlichen Elemente und Praktiken. Es handelt sich 
gewissermaßen um eine Makro-Dramaturgie, da sie die verschiedenen Phasen des dramaturgischen Schreibens, die ich oben be-
schrieben habe, sinnvoll zu einer eigenen Form verbindet. Angelehnt an die Erkenntnis der modernen Physik, dass Determinismus 
und Probabilismus keine Gegensätze darstellen, gilt es hierbei zu vermeiden, Dramaturgie als gewaltvolle Grundreinigung zur 
Herstellung von Ordnung oder zur Tilgung alles Unvorhergesehenen zu begreifen. Die verflechtende Dramaturgie ist kein Uhr-
werk, und man sollte sich davor hüten, sie in erster Linie moralisch und nicht ästhetisch zu verstehen. Ganz im Gegenteil: Diese 
Dramaturgie bezeichnet eine Art und Weise, in einem von Diskrepanzen, Imperfektion und Unstimmigkeit geprägten Rahmen eine 
Ganzheit entstehen zu lassen. Die unterschiedlichen Elemente liegen dabei nicht wie Schichten übereinander, sondern sie durch-
dringen, verbiegen und verändern sich durch den permanenten wechselseitigen Kontakt. Die Unterschiede zwischen Zirkus und 

Physik mögen gewaltig wirken, aber die Ausführungen Robert B. Laughlins, Physikprofessor an der Stanford University und seit 
1998 Träger des Physiknobelpreises für seine Arbeiten über den fraktionelle Quanten-Hall-Effekt, erscheinen mir sehr erhellend 
hinsichtlich der möglichen Zusammensetzung einer Ganzheit und ihrer unterschiedlichen hierarchischen Organisationsstufen. Um 
das Phänomen der Emergenz allgemeinverständlich zu beschreiben, stellte Laughlin in einem Interview folgende Analogie her: 
„Durch Monet empfinden wir Blumenfelder heute als perfekt. Gleichwohl haben die Farbtupfer auf seinen Bildern zufällige Formen; 
sie sind nicht perfekt. Diese Unvollkommenheit zeigt, dass die Gemälde im Kern aus ihrem Organisationsgrad bestehen: Wir sehen 
mehr als einfach nur Punkte. Was ich sagen will, ist, dass die Bilder aus der Gesamtheit der scheinbar ungeordneten Punkte 
hervorgehen, also emergieren.“ (38) Für die dramaturgische Verflechtung gilt das gleiche wie für Monets Gemälde: Die einzelnen 
Elemente werden nicht individuell betrachtet, sondern zusammen in ihrer Interaktion, die ihre Unterschiede verknüpft, multipliziert, 
verstärkt oder verändert. Dadurch werden ungekannte Sinndimensionen erschlossen, die sich zu einer neuartigen Form verbinden. 
Die Dramaturgie der kompositorischen Verflechtung bezeichnet somit eine spezifische Anordnungs- und Organisationsform jen-
seits des System-Konzeptes: Sie verweist sowohl auf die Entstehung von Sinn als auch auf die Konvergenz der einzelnen Teile 
und Zeichen. Der Trend hin zum Interdisziplinären, zu hybriden Formen, die Elemente aus Tanz, Theater und anderen Praxisformen 
(Objekt-, Marionetten-, Straßentheater usw.) entlehnen, ändert daran nichts: Die Dramaturgie der kompositorischen Verflechtung 
beschäftigt sich mit pluralen Formen der gegenständlichen Sinnproduktion, unabhängig von den konkreten Sprachen und Medien, 
die dabei auf der Bühne zum Einsatz kommen. (39)

Was folgt nun aus diesen Gedankengängen für die Ausgangsfrage nach der Dramaturgie des Zirkus? Zumindest ein paar Kriterien, 
um die spezifische Art und Weise zu definieren, wie eine Zirkusinszenierung ersponnen, verbunden und durch das Gewirr ihrer einzel-
nen Elemente – seien sie technisch, szenografisch, plastisch oder körperlich – verknüpft und entknotet wird. Das konkrete Ergebnis 
unterscheidet sich von Stück zu Stück durch eine Einzigartigkeit, die jedes Mal aufs Neue durch die Anordnung der unterschiedlichen 
Materialien hervorgebracht wird (so wie eine Salatsauce erst durch Vermischung der einzelnen Zutaten die richtige Konsistenz er-
hält). In Anlehnung an Gilles Deleuze und Felix Guattari, die zu Beginn ihrer Studie über „Das Glatte und das Gekerbte“ ein „Modell 
der Technologie“ beschreiben, ließe sich in diesem Zusammenhang einerseits von „Gewebe“- und andererseits von „Filz“-Stücken 
sprechen. Erstere bestehen aus starren oder beweglichen, miteinander verflochtenen Elementen, die „zumindest an einer Seite ge-
schlossen“ sind. (40) Letztere erfordern hingegen „keine einzelnen Fäden, die miteinander verwoben werden“, denn sie sind „nur 
eine Verschlingung von Fasern“. (41) Es gibt demzufolge also „gekerbte“ Stücke, organisiert durch das, „was das Festgelegte und 
Variable miteinander verflicht, was unterschiedliche Formen ordnet und einander folgen läßt“. (42) Die Kohärenz solcher Stücke 
entsteht durch Sprünge, Brüche, Überraschungen und Wiederholungen. Auf der anderen Seite gibt es „glatte“ Stücke, die sich durch 
Berührung, Annäherung und sanfte Veränderung entwickeln und in denen das „verwickelte Material keineswegs homogen“ ist. (43) 
Dabei geht es um die „kontinuierliche Variation, die kontinuierliche Entwicklung der Form und die Verschmelzung […] zugunsten einer 
Freisetzung von im eigentlichen Sinne rhythmischen Werten, die reine Linie einer Diagonale quer zur Vertikalen und Horizontalen.“ (44) 
Innerhalb eines Stückes kann es aber freilich stets auch Übergänge von einer Form zur anderen geben, ebenso wie Wechselspiele, 
Verwirrungen und Überlagerungen.

Die Dramaturgie des Zirkus besteht wie dargelegt aus zirkusspezifischen Elementen und aus Spuren eines Repertoires oder einer Ge-
schichte (Geräte, kodifizierte Objekte, Virtuosität, Sequenzierung). Weiterhin gibt es Komponenten, die der Zirkus mit anderen Praktiken 
teilt – und sei es nur durch die immer häufiger anzutreffende Interdisziplinarität und Vermischung (mit dem Theater, dem Tanz usw.) 
oder durch die konkreten Bedingungen der Bühnenarbeit (Licht, Ton, Video-Projektion, Szenografie- und Kostümelemente usw.). In Zir-
kusaufführungen treffen somit disziplinäre Anforderungen auf allgemeinere, eigene Prinzipien auf entlehnte. Was sich von Disziplin zu 
Disziplin unterscheidet, ist das jeweilige Gravitationszentrum – im Falle des Zirkus ist es die Materie. Diese kann leblos oder lebendig 
sein, Gerät oder Körper, Komplizin oder Widersacherin. Für die Zirkusdramaturgie gilt also, mit Henri Michaux gesprochen, das gleiche 
wie für die Musik: „Diese Montage gilt es nicht zu sehen, nicht zu erfassen und nicht vorzustellen. Sie will durchlaufen werden.“ (45)

Frankreich, 2012 Übersetzung aus dem Französischen: Richard Siegert

18 19



(1)    „Écriture(s)“ kann sowohl mit „Schrift(en)“ bzw. „Schreibweise(n)“ als auch mit dem „Schreiben“ übersetzt werden. Die Semaine 
de cirque fand vom 17. bis zum 27. November 2011 statt und wurde auf den Impuls von Philippe Goudard hin von der Université 
Montpellier III Paul Valéry (Centre de recherche RIRRA 21 – EA 4209 und Département Arts du spectacle) in Kooperation mit der 
Région Languedoc-Roussillon und der Unterstützung der S.A.C.D organisiert. 

(2)    Siehe Coccia, Emanuele (2016): La vie des plantes: Une métaphysique du mélange, Paris: Payot et Rivages. [Die Publikation liegt 
unter dem Titel Die Wurzeln der Welt (2018) in deutscher Übersetzung beim Hanser Verlag vor.]

(3)    Zu nennen ist zum Beispiel die Publikation Contours et détours des dramaturgies circassiennes, herausgegeben vom CNAC und 
der ICiMa unter der Leitung von Diane Moquet, Karine Saroh und Cyril Thomas (2020), Marion Guyez’ Doktorarbeit zur Dramaturgie 
der Akrobatik von 2017 oder die performative Konferenz von Martin Cerf zum Thema „Dramaturgie des Zeitgenössischen Zirkus“ 
in Toulouse in demselben Jahr.

(4)    Zum Verständnis: Der Begriff Dramaturg*in hat im Französischen zwei Bedeutungen. Zum einen bezeichnet er wie im Deutschen 
einen Beruf mit vielfältigen Aufgaben im Theater- oder Opernbereich, zum anderen wird im Französischen auch der*die Ver-
fasser*in von Theaterstücken als Dramaturg*in bezeichnet.

(5)    Die deutschen Bedeutungen für den griechischen Begriff sind Ziel und (End)zweck. Telos steht für einen in der Zukunft ange-
strebten, idealen Zustand, der durch entsprechendes, ganz auf dieses Ziel ausgerichtetes Verhalten erreicht werden soll.

(6)    Siehe Jameson, Frederic (1991), Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, North Carolina: Duke University 
Press.

(7)    Heterotopisch beutetet laut Duden „einen Ort bildend, der die Realisierung einer Utopie darstellt“. Heterotopie wird im deutsch-
sprachigen Wikipedia-Eintrag wie folgt definiert: „Heterotopie (aus gr. hetero (anders) und topos (Ort)) ist ein von Michel Foucault 
in einer frühen Phase (1967) seiner Philosophie kurzzeitig verwendeter Begriff für Räume bzw. Orte und ihre ordnungssystemati-
sche Bedeutung, die die zu einer Zeit vorgegebenen Normen nur zum Teil oder nicht vollständig umgesetzt haben, oder die nach 
eigenen Regeln funktionieren. Foucault nimmt an, dass es Räume gibt, die in besonderer Weise gesellschaftliche Verhältnisse 
reflektieren, indem sie sie repräsentieren, negieren oder umkehren.“

(8)    Auf der Basis von früheren Gesprächen mit Mathurin Bolze von der Cie MPTA sowie mit Camille Boitel und Jérôme Thomas waren 
zuvor bereits folgende Texte rund um die Thematik der Dramaturgie im Zeitgenössischen Zirkus auf der Plattform Agôn publi-
ziert worden: Bolze, Marthurin (2010): Rencontre avec Mathurin Bolze. Im Gespräch mit Aurélie Coulon et al. In: Agôn, Enquêtes, 
Cirque et dramaturgie. URL: https://journals.openedition.org/agon/1220; Boitel, Camille (2009): Un partage de déséquilibres. Im 
Gespräch mit Alice Carré und Barbara Métais-Castanier. In: Agôn, Nr. 2. URL: https://journals.openedition.org/agon/1190; Dies. 
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Dieser Text wurde in französischer Sprache von Jean-Michel Guy, anlässlich der ersten Festivalausgabe des CircusDanceFestival, 
verfasst. Er umfasste ursprünglich zwanzig Seiten. Für die Erstveröffentlichung sowie die Übersetzung ins Deutsche wurde er auf die 
vorliegende Fassung gekürzt.

Hybride Ästhetiken, in denen sich Tanz und Zirkus vermischen, sind im französischsprachigen Raum nach wie vor wenig beschrie-
ben und erforscht worden. Eine französische Kollegin, die sich intensiv damit beschäftigt, ist die Tänzerin und Forscherin Agathe 
Dumont. Ihre Texte sind ausgesprochen lesenswert, insbesondere Interprètes au travail: danseurs et acrobates, de l’indiscipline à la 
désobéissance. Sie nähert sich der Thematik vor allem mit Blick auf die verschiedenen Normen, denen die Körper von Tänzer*innen 
und Artist*innen unterliegen. Zwei weitere französische Kolleg*innen, Odile Cougoule und Marika Maymard, haben vor Kurzem für 
die digitale Enzyklopädie der Zirkuskünste der Französischen Nationalbibliothek und des Centre National des Arts du Cirque (CNAC) 
Textbeiträge verfasst, die sich der Beziehung zwischen Tanz und Zirkus im Verlauf der Geschichte widmen. Das 2017 vom Circostra-
da-Netzwerk organisierte Seminar „Where Dance meets Circus“ in Irland hat ebenfalls dazu beigetragen, das Bewusstsein für diese 
Hybridformen zu stärken. Meine eigene Herangehensweise an das Thema bezieht sich eher auf aktuelle Ästhetiken als auf historische 
Begebenheiten, auf die Arbeit im Proberaum und andere Begegnungsmöglichkeiten zwischen Tänzer*innen und Artist*innen. Sie 
bestätigt im Grunde die im Rahmen des Seminars gewonnenen Erkenntnisse, die ich lediglich etwas vertiefen werde. Dennoch hoffe 
ich natürlich, dass meine Ausführungen auch neue Fragen aufwerfen.

Zunächst ein paar Worte zu meinem persönlichen Zugriff auf die Thematik: Meine Perspektive ist zum einen die eines Franzosen, der 
die aktuellen Entwicklungen von Zirkus und Tanz in Europa neugierig verfolgt, aber weit davon entfernt ist, überschauen zu können, 
was sich außerhalb Frankreichs im hybriden Bereich zwischen Zirkus und Tanz alles tut. Zudem bin ich ein deutlich größerer Kenner 
des Zeitgenössischen Zirkus als des Zeitgenössischen Tanzes, auch wenn letzterer mir sehr vertraut ist und am Herzen liegt. Zudem 
betrachte ich Konzepte und Begrifflichkeiten verschiedener Disziplinen (Soziologie, Ästhetik, Semiologie usw.), die für gewöhnlich 
getrennt werden, zusammen, und ich habe dabei eine Vorliebe für eine dekonstruktivistische und politische Lesart der Dinge. Darüber 
hinaus ist es auch möglich, dass ich das Thema durch mir zum Teil unbewusste Filter sehe – etwa mein Alter, mein Geschlecht 
und andere soziokulturelle Faktoren, die meine Wahrnehmung beeinflussen, auch wenn ich versuchen werde, sie so gut wie möglich 
herauszuhalten. Und nicht zuletzt spreche ich natürlich auch ganz einfach als Zuschauer. Denn auch wenn ich als Dozent an Zirkus-
schulen im Bereich der kritischen Analyse nicht selten Stücke seziere, so bin ich mir doch immer auch der Rätselhaftigkeit und der 
Emotionen bewusst, die sie in mir und anderen auslösen.

DREI KATEGORIEN DER BEGEGNUNG
Zuerst möchte ich die verschiedenen Formen des Miteinanders von Zirkus und Tanz beschreiben. Lange Zeit war ihre Beziehung 
durch die künstlerische Entlehnung gekennzeichnet, also das gegenseitige Übernehmen bestimmter Elemente (auch wenn der 
Zirkus dem Tanz hier mehr verdankt als umgekehrt). Auch vom Theater, das historisch gesehen größere Legitimität besitzt, haben 
beide Genres Elemente übernommen. Ganz zu schweigen von ihrer Beziehung zur Musik, die sie noch immer sowohl eint, als auch 
trennt. Die Entlehnung ist bis heute ein Modus minimaler gegenseitiger Anerkennung, wenngleich drei neue Formen der Begegnung 
an Bedeutung gewonnen haben: die Osmose, die Friktion und die Transzendenz. 

01_ OSMOSE
Die erste Beziehungsart ist also die Osmose, die auch Symbiose oder noch einfacher Verschmelzung genannt werden könnte. Ich 
habe sie auch schon als „Mayonnaise“ bezeichnet, weil sich die einzelnen Bestandteile, Öl und Eier, aus dem einmal entstandenen 
Gemisch nicht wieder extrahieren lassen. Typische Formen dieses Beziehungstyps sind der akrobatische Tanz und die Tanzakroba-
tik. In dieselbe Kategorie können auch weitere Tanzformen mit hohem akrobatischem Anspruch eingeordnet werden, etwa der Lindy 
Hop, der im Zirkusstück Il n’est pas encore minuit der Kompanie XY eine wichtige Rolle spielt, oder der Hip Hop. Die Stücke des Fran-
zosen Mourad Merzouki, Leiter der Compagnie Käfig und des Centre Chorégraphique National de Créteil, der übrigens auch erst eine 
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Zirkusausbildung absolvierte, bevor er den Tanz für sich entdeckte, werden grundsätzlich dem Tanz zugeordnet. Doch die akrobatisch 
anspruchsvolle Leistung der Tänzer*innen verwischt die Grenzen völlig. Besonders deutlich wird das in seinen letzten drei Stücken: 
Pixel, Folia und Vertical. Die Arbeiten des belgischen Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui sind im Vergleich dazu weniger akrobatisch. 
Aber das Stück Sutra, das er mit Mönchen des Shaolin-Tempels erarbeitet hat, gilt es an dieser Stelle definitiv hervorzuheben. Darin 
verschmelzen zwar nicht Tanz und Zirkus, aber die Nähe von Zirkusakrobatik zu den Martial Arts, zu Capoeira und der Tradition der 
katalanischen Castells (ich könnte noch mehr aufzählen) ist meines Erachtens nicht von der Hand zu weisen.
Ein weiteres Beispiel für derartige Verschmelzungen sind Stücke, bei denen auf der Bühne zu relativ gleichen Teilen Tänzer*innen 
und Artist*innen zu sehen sind und nicht mehr erkenntlich ist, welche Akteur*innen welcher Disziplin angehören. Wie etwa in 
Parallèle 26, einer Kooperation zwischen dem Zirkusschaffenden Guy Carrara und der Choreografin Sylvie Guillermin, die je vier Per-
former*innen aus Tanz und Zirkus in einem aus chinesischen Masten bestehenden Käfig vereint.

Es gibt eine weitere Form der Osmose, die ich getanzten Zirkus (cirque dansé) nenne. Dabei handelt es sich oft um Stücke, die von 
Artist*innen geschrieben und umgesetzt werden, die vom Tanz vorwiegend das wissen, was sie an den Zirkusschulen gelernt und 
erfahren haben. Getanzter Zirkus wird dabei unmittelbar mit beiden Genres in Verbindung gebracht: mit dem Zirkus, weil darin Objekte 
und Geräte zum Einsatz kommen und mit dem Tanz aufgrund des Flusses, der Anmut oder der Eleganz der Bewegungen. Nahezu 
alle Jonglage-Stücke von Jérôme Thomas fallen in diese Kategorie. Weitere Beispiele sind die Arbeiten von Marie-Anne Michel, Jean-
Baptiste André, Fanny Soriano, Chloé Moglia, Mélissa von Vépy, Mathieu Desseigne-Ravel, Marion Collé, Cyrille Musy, Andres Labarca, 
Jur Domingo und Julien Vittecoq von der Cridacompany… die Liste ließe sich nahezu beliebig lange fortführen. Es fallen, kurz gesagt, 
sehr viele Zirkuskünstler*innen in diese Kategorie.

Genauer gesagt wählen besagte Künstler*innen, ebenso wie ihr Publikum, sehr häufig das Genre Tanz für die Verortung ihrer Stücke. 
Marie-Anne Michel etwa spricht im Zusammenhang mit ihrer Arbeit am chinesischen Mast von vertikalem Tanz, Mélissa von Vépy und 
Breno Caetano bezeichnen ihre Kreationen, die direkt oder indirekt vom Trapez oder Vertikalseil inspiriert sind, als danse aérienne, 
also als Vertikaltanz. Und die Equilibrist*innen auf dem Drahtseil nennen sich ohnehin Seiltänzer*innen.

02_ FRIKTION
Der zweite Typus ist die Friktion und entspräche, um bei meiner kulinarischen Metapher zu bleiben, in etwa einem Fruchtsalat, bei 
dem die typische Eigenart der einzelnen Zutaten erhalten bleibt, in der Vermischung aber ein neues Geschmackserlebnis entsteht. 
Die reinste Form einer solchen Melange ist die simple Juxtaposition von Tanz und Zirkus. Zwei typische Beispiele dafür wären Tan-
gram von Stefan Sing und 4x4 von Sean Gandini, die beide Tanz und Jonglage zusammenbringen. Der grundlegende Zweck solcher 
Vermengungen besteht in der gegenseitigen Befruchtung: Der Zirkus erscheint dadurch getanzter, als er eigentlich ist, und der Tanz 
virtuoser.

Am häufigsten zeigt sich das Konzept der Friktion in Form des choreografierten Zirkus. Unter dieser Bezeichnung verstehe ich eine 
besondere Art der Kooperation zwischen Zirkusperformer*innen und Choreograf*in, der*die sich für das Werk verantwortlich zeichnet.

Zugleich möchte ich jedoch auf einen bedeutsamen Unterschied hinweisen: Artist*innen haben nicht nur Tanzunterricht – klassi-
schen sowie zeitgenössischen – während ihrer Ausbildung an der Zirkusschule. Sie arbeiten auch oft unter der Leitung von Choreo-
graf*innen, während der umgekehrte Fall äußerst selten ist. So werden beispielsweise die Abschlussarbeiten am CNAC häufig von 
Choreograf*innen inszeniert. Meines Wissens nach kam es bislang umgekehrt aber noch nie dazu, dass Autor*innen oder Regis-
seur*innen aus dem Zirkusbereich ein Stück mit Absolvent*innen einer Tanzausbildung entwickelt haben. 

In diese Kategorie fallen die Stücke unter der Regie von Philippe Decouflé, Fatou Traoré, Héla Fatoumi und Eric Lamoureux, Francesca 
Lattuada oder Denis Plassard für und mit den Studierenden des CNAC, die diesem mittlerweile bekannten Beziehungstypus den Weg 
geebnet haben. 

03_TRANSZENDENZ
Der dritte Begegnungstypus, den ich Transzendenz genannt habe, bezeichnet die Überwindung der Genrebegriffe „Tanz“ und „Zirkus“ 
zugunsten einer neuen Kategorie oder ihrer Aufhebung. Vertreter dieses Typs sind die Stücke von Kitsou Dubois, Yoann Bourgeois, 
Phia Ménard, Aurélien Bory… Künstler*innen, die sich ebenso als Choreograf*innen wie auch als Zirkusschaffende präsentieren, sich 
bewusst der einen wie der anderen Zuordnung entziehen und es tendenziell bevorzugen, dass ihre Arbeiten als Physical Theatre 
verstanden werden – oder eben in gar keine Schublade passen.

Zur Veranschaulichung dieses Zusammenhangs folgt ein kleiner Einblick in die Arbeit von Kitsou Dubois und Phia Ménard: 
Kitsou Dubois ist ohne jeden Zweifel eine Choreografin. Sie hat sogar eine Doktorarbeit zum Thema Tanz in der Schwerelosigkeit 
geschrieben. Dazu bat sie mehrere Tänzer*innen und Artist*innen, sich mit ihr gemeinsam Bewegungen unter veränderten Schwer-
kraftverhältnissen auszusetzen: zunächst im Schwimmbad und anschließend an Bord eines Flugzeugs im Parabelflug. Nachdem 
Kitsou Dubois und ihre Begleiter*innen – darunter der Jongleur Jörg Müller, die Trapezkünstlerin Chloé Moglia, der Trampolin-Artist 
Mathurin Bolze und die Tänzerin Laura de Nercy – wieder gelandet waren, versuchten sie immer und immer wieder, das überwälti-
gende Erlebnis der Schwerelosigkeit auf festem Boden nachzuempfinden und neu zu erschaffen. In den Stücken, die so entstanden 
sind, sorgen mehrschichtige Klangteppiche und Videoprojektionen dafür, dass die Zuschauer*innen ihr gewohntes Raum-Zeit-Gefühl 
verlieren, während die extrem verlangsamten Bewegungen der Performer*innen die Kategorien Tanz und Zirkus zu Gunsten einer 
viel grundlegenderen, propiozeptiven Auffassung des Zentrums und der Kontur von Körpern transzendieren. Statt diese Inszenie-
rungen als choreografisch oder zirzensisch zu qualifizieren, möchte ich sie viel lieber als kosmische oder gar psychische Arbeiten 
bezeichnen, denn in Anlehnung an Freuds frühe Arbeiten und Didier Anzieus These des Haut-Ich definiert Kitsou Dubois die Psyche 
als Steuereinheit des Zentrums und der Konturen. Was eine solche Entdeckung für die Jonglage bedeutet, zeigt sich spätestens beim 
Betrachten der Inszenierung Mobile von Jörg Müller. Man weiß sofort, dass dieses Stück den Künstler überdauern wird, so visionär 
und zugleich aus der Zeit gefallen ist es. Es lehrt uns insbesondere, dass Jonglage eben keine Sache des Falls und des Fallens ist.

Phia Ménard definiert sich als Transgender. Auch ihre Stücke überschreiten binäre Kategorien, denn es ist unmöglich, sie eindeutig 
dem Zirkus oder dem Tanz zuzuordnen. Phia Ménard hat die Jonglage revolutioniert, und zwar nicht durch Choreografien – das hat 
bereits Francis Brunn in den 1950er Jahren getan –, sondern durch eine radikale Dekonstruktion der Jonglage. Dabei hinterfragt 
sie auch den Tanz anhand zirzensischer Attribute wie Beharrlichkeit, Kraft und Gleichgewicht. Ihr Stück Vortex würde kein*e Zu-
schauer*in spontan als Jonglage bezeichnen. Dennoch jongliert sie darin mit schier unglaublicher Expertise und höchster Virtuosität 
unsichtbare Luftströme, indem sie die Ausrichtung, Intensität und Anzahl der insgesamt etwa 20 im Kreis aufgestellten Ventilatoren 
verändert. In Maison-mère orchestriert sie den Bau eines Pappkarton-Hauses und dessen Zerstörung  (ja, so schlicht lässt sich dieses 
Meisterwerk tatsächlich zusammenfassen), doch mobilisiert sie dabei „Körperzustände“, die sowohl choreografisch als auch dem 
Zirkus zugehörig – kurzum: transzendent – sind.

EINIGE GEMEINSAME BERÜHRUNGSPUNKTE
Nach dieser kurzen Typologie der Beziehungen zwischen Tanz und Zirkus komme ich nun – wenn auch wieder nur skizzenhaft – zur 
Frage der gemeinsamen Berührungspunkte. Natürlich teilen sie zunächst einmal die vieldeutigen Begriffe „Bewegung“, „Körper“ und 
„Bühnenraum“. Weiterhin ist ihnen, wenn auch auf abstraktere Weise, ein Verständnis von Theatralität, Körperlichkeit und Musikalität 
gemein. Zu guter Letzt besitzen sie schlicht und ergreifend eine gemeinsame Anschauung vom Menschen und der Welt, die sie hin 
und wieder veranlasst, miteinander zu kooperieren.

Ein Wort zur Theatralität. Eines der offensichtlichsten Merkmale, in dem sich Artist*innen und Tänzer*innen voneinander unter-
scheiden, ist ihre Beziehung zur Höhe und zum Objekt. Damit verbunden unterscheidet sich auch ihr Verhältnis zum Fall(en) – von 
Körpern und Gegenständen –, das im Zirkus auch als Verfall erlebt werden kann. Tänzer*innen fallen gern, zerlegen das Fallen in 
seine Bestandteile, ahmen die Bewegung so natürlich oder stilisiert wie möglich nach und wissen, wie man fällt, ohne sich zu ver-
letzen. Artist*innen hingegen verletzen sich aufgrund ungewollter Stürze regelmäßig und liegen mit schmerzverzerrtem Gesicht am 
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Boden. Der Unterschied ist moralischer Natur. Bitten Sie Artist*innen nie „so zu tun, als ob“. Sie empfinden die Vorstellung, etwas zu 
simulieren, als unehrenhaft – als etwas, das mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den Zuschauer*innen Zweifel daran aufkommen lässt, 
ob das eingegangene Risiko real ist. In der Idee der Authentizität auf der Bühne oder, allgemeiner formuliert, in der Beziehung zum 
Publikum liegen zahlreiche Ambivalenzen zwischen Tanz und Zirkus begründet.
Die Mehrheit der Hybridformen wird jedoch nach wie vor von einem Begriff aus der Musik bestimmt: Phrasierung beziehungsweise, 
profaner ausgedrückt, Fluidität. Wie oft sorgt sie für Missverständnisse! Tänzer*innen neigen dazu, sie zu verwerfen, weil sie dem 
Tanz mitunter zu schnell das Prädikat „schön“ verleiht, während Artist*innen nach ihr streben, weil sie nicht per se mit ihr vertraut 
sind.

Im Bereich des Zirkus ist man geradezu besessen von der Vorstellung, jeglichen Vorbereitungsmoment zu kaschieren, das heißt über 
die Lücke hinwegzutäuschen, die kurz vor der Ausführung einer Figur entsteht. Bereits die Begriffe „Figur“ und „Figurenabfolge“ ma-
chen jedes Zirkusstück zu einem mosaikartigen Ganzen aus technischen Bewegungen und Pausen, das Artist*innen dazu verpflichtet, 
mithilfe unzähliger dramaturgischer Tricks die entstehenden Brüche zu verbergen. Das gleiche Problem besteht in ähnlicher Weise 
auch bei der grundlegenden Frage, wie Übergänge zwischen Nummern zu gestalten sind.

Das Stück Möbius des Kollektivs XY findet eine meisterliche Lösung im Umgang mit diesen Fragen und ist so gesehen ein echter Mei-
lenstein: Die von Vogel- und Fischschwärmen inspirierte Arbeit wurde von 19 Artist*innen und dem Choreografen Rachid Ouramdane 
von vornherein kollektiv konzipiert. Die sich ständig verändernden und überlappenden Bewegungen lassen bei den Zuschauer*innen 
die Wahrnehmung von „Anfang“ und „Ende“ verschwinden. Zugleich werden die einzelnen zirzensischen Figuren Teil der Bewegungs-
sequenzen, anstatt diese zu unterbrechen: Die Akrobat*innen erwecken nicht den Eindruck, sich im Raum zu positionieren, sondern 
sind vielmehr permanent in Bewegung.

Was Tänzer*innen und Artist*innen heute aber jenseits aller technischen Fragen dazu motiviert zusammenzuarbeiten, sind be-
stimmte gemeinsame Grundüberzeugungen. Beide Gruppen beschäftigen sich mit vier drängenden gesellschaftlichen Problematiken: 
Das sind erstens die Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie die Anerkennung einer Diversität jenseits der binären 
Geschlechternormen, zweitens die existenzbedrohenden Gefahren nach der Atombombe, d.h. globale Erderwärmung und Hyperkapi-
talismus, drittens die Darstellung des Intimen und viertens die Suche nach einer neuen Urbanität. Jeder dieser vier Punkte hätte es 
verdient, genauer ausgeführt zu werden, ich möchte hier jedoch nur auf zwei von ihnen kurz näher eingehen.

Intimität. 
Vor einigen Jahren erschien in Frankreich unter dem Titel Panorama de la danse contemporaine ein umfangreicher Band, der die 
Arbeit von 100 Choreograf*innen vorstellte. Auf die Frage nach dem A und O ihrer Recherchen gaben sie einstimmig zur Antwort: 
Intimität. Die Arbeiten, die dieser gemeinsamen Inspiration entspringen, sind freilich äußerst verschieden und variieren von autobio-
grafischen Kreationen bis hin zu Untersuchungen zur Sinnesempfindung oder gar zu einzelnen Muskelgruppen und Körperpartien.
Dabei war der Begriff „Intimität“ für Zirkusschaffende vor gar nicht allzu langer Zeit noch ein Fremdwort. Ich würde sogar so weit 
gehen, den neuerlichen Einzug des Intimen in Zirkusstücke sogar als bedeutsamen Entwicklungsschritt für den Zirkus insgesamt zu 
bezeichnen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Pionierarbeiten Phia Ménards hervorzuheben, die ohne Umschweife 
ihr Coming-out und die Realität ihrer Geschlechtsumwandlung thematisieren, aber auch das Stück Nos limites von Mathias Pilet 
und Alexandre Fournier oder TU von Mathias Pilet, das dezidiert autobiografisch ist. In einem allgemeineren Sinne steht auch in den 
Stücken Chloé Moglias, Marie-Anne Michels, Alexandre Frays und zahlreicher Seilakrobat*innen die intime Erforschung des Sensiblen 
an erster Stelle.

Ein weiterer Schlüsselbegriff ist „Dringlichkeit“. Seit den (ohnehin akrobatischen) Stücken eines Wim Vandekeybus oder eines Alain 
Platels, also schon ziemlich lange, zeigen Tänzer*innen demonstrativ – bis hin zum erschöpften Abgang von der Bühne –, was der 
klassische Tanz immer zu verbergen versucht hat: die körperliche Verausgabung und die Realität des Schmerzes. Zur gleichen Zeit 

drängte es Zirkusartist*innen dazu, den umgekehrten Weg zu gehen und zu versuchen, Gefahr, Angst und Schwindelgefühl von der 
Bühne zu verbannen, weil diese zu stark mit dem traditionellen Zirkus assoziiert wurden. Die beiden Sinuskurven treffen sich heute, 
als Zeichen einer neuen gemeinsamen Dringlichkeit: Zahlreiche choreografische und zirzensische Stücke durchzieht ein Hauch von 
Kataklysmus und Extrem.
Zirkusschaffende stellen wieder vermehrt körperliche Anstrengungen zur Schau, und manche richten sogar den Fokus ihres Spiels 
erneut auf die Angst, beispielsweise die ihrem Namen alle Ehre machende Kompanie In extremis oder die finnische Race Horse 
Company. Und auch die Themen Kollaps und Zusammenbruch sind mittlerweile für Artist*innen eine selbstverständliche Quelle der 
Inspiration. Das zeigt etwa das neueste Stück der Kompanie Baro d’Ével mit dem Titel Falaise. Darin werden, kurz gesagt, besondere 
Stammestänze vollführt, die, wie es scheint, das einzig probate Mittel sind, um die Risse eines sozialen Gefüges zu kitten, das der 
Egoismus zunehmend zersetzt. Ich habe weiter oben bereits Maison-mère von Phia Ménard genannt und dabei ganz vergessen zu 
erwähnen, dass es auch ein apokalyptisches Stück ist. Auch Grande- von Vimala Pons und Tsirihaka Harrivel muss in diesem Zusam-
menhang genannt werden. In dem Stück kollabiert auf der Bühne der Sinn des großen Ganzen unter der Last zu vieler Informationen, 
zu vieler Nöte oder schlicht einem „Zuviel von allem“.

ZUM ABSCHLUSS
Ich verwende für die Beschreibung der zentralen Merkmale des Zirkus der letzten 15 Jahre den Begriff „Zirkuszentrismus“ (circocen-
trisme). Damit meine ich die Tendenz, eine „Verwässerung“ des Zirkus durch andere Künste – seien es Tanz, Theater oder Musik – so 
weit wie möglich zu meiden. Lange Zeit, von 1968 bis 2000, hat der Zirkus, sicherlich auch um an Legitimität zu gewinnen, freizügig 
Elemente aus Theater und Tanz entlehnt, ja sogar die Verschmelzung der Künste gelobt. Durch die erlangte Anerkennung kann sich 
der Zirkus nun wieder auf seine ihm eigenen Probleme und Prinzipien zurückbesinnen. Nicht etwa, um eine mögliche, verloren ge-
glaubte Essenz wiederzufinden, sondern um seinen ureigenen Erfindungsreichtum neu zu beleben. Dieser Herausforderung stellt er 
sich gegenwärtig. Im Gegensatz dazu, so scheint mir, hat sich der Tanz äußeren Einflüssen gegenüber sehr stark geöffnet, um sich 
erneut zu hinterfragen, auch wenn seine Neugier gegenüber dem Zeitgenössischen Zirkus bislang recht verhalten ist.

Vor uns könnte also der Beginn einer neuen Etappe liegen, die einen neuartigen Dialog zwischen den Künsten ermöglicht. Einen 
Dialog, der a priori auf Respekt beruht, auf der Berücksichtigung der Belange des anderen und nicht mehr allein auf dem Bild, das 
man voneinander hat. Das mag einfach klingen, ist aber sehr schwer umzusetzen, trotz all der wunderbaren Beispiele für Koopera-
tionen, die ich genannt habe. Und dieses Unterfangen  kann auch nur durch konkretes Handeln gelingen, etwa durch systematischen 
Austausch zwischen Tanz- und Zirkushochschulen (aber auch Theater-, Film- und Musikhochschulen), sowie spartenübergreifend 
kuratierte Programme wie das CircusDanceFestival in Köln, das weltweit absolut einzigartig ist und hoffentlich auch andernorts zu 
Entwicklungen dieser Art inspiriert. 

Paris, 1. März 2020

Übersetzung aus dem Französischen: Anna Ochs
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2009 hielt die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie einen TED-Talk mit dem Titel The danger of a single story. 
Sie sagt darin, dass unsere Leben und Kulturen aus vielen, sich überschneidenden Geschichten bestehen, und dass diese Vielfalt 
der Erzählungen bei ihr selbst entscheidend dazu beitrug, ihre eigene Stimme zu finden. Vor allem aber warnt sie davor, dass uns 
schwere Missverständnisse drohen, wenn wir nur eine einzelne Geschichte über andere Menschen, ein anderes Land oder auch uns 
selbst hören. In Adichies Worten: „Die eine einzige Geschichte lässt Stereotypen entstehen, und das Problem mit Stereotypen ist nicht, 
dass sie unwahr sind, sondern, dass sie unvollständig sind. Durch sie wird aus einer einzelnen Geschichte die einzige Geschichte.”

Ich möchte diesen Gedanken übernehmen und ihn auf den Zeitgenössischen Zirkus als Disziplin und Praxis übertragen. Inwiefern 
erliegen wir auch im Zirkus der Gefahr der einseitigen Erzählung, und welchem entscheidenden Missverständnis sind wir Prakti-
ker*innen und Denker*innen des Zirkus ausgesetzt?

Trotz des historisch gewachsenen Mythos von der individuellen Freiheit im Zirkus, die in hohem Maße für die Artist*innen und auch 
für das Publikum seinen Reiz ausmacht, ist die Realität des Zeitgenössischen Zirkus größtenteils immer noch an ein Training und 
eine Ästhetik gekoppelt, die weit davon entfernt ist, das Individuelle zu zelebrieren. Indem Zirkus die Vielfalt der sich durchdringen-
den Geschichten, die ein Individuum ausmachen, zu großen Teilen ignoriert, hat auch er Stereotypen erschaffen - Adichie zufolge 
keine unwahren Bilder, aber eben unvollständige – und damit auch Referenzen, die ausgrenzen.

Zirkus blickt auf eine Geschichte des „Exzeptionalismus” (1) zurück. Sie reicht von der Zurschaustellung körperlicher und sozialer 
Formen von Marginalität im 19. Jahrhundert bis zur heutigen Ästhetik, die eine normative Virtuosität hervorhebt, welche die Abwesen-
heit des Individuums zum Maßstab macht. Die Normierung von „Idealen” im Hinblick auf den Körper und seine Möglichkeiten führt zu 
einem Begriff von „Neutralität”, der sich an das koloniale (Miss)Verständnis anlehnt, es gäbe ein universelles Erleben, eine Ästhetik, 
eine einzige Geschichte. Wie gehen wir mit diesen Wertesystemen in der ererbten Ästhetik der Zirkuspraxis um? Wie fordern wir die 
Stereotypen heraus, die eine einseitige Erzählung mit sich bringt? 

Im Mittelpunkt der Zirkuspraxis steht der Körper der Artist*innen. Der Performance-Studies Forscher Ronald J. Pelias bezeichnet den 
Körper der Performer*innen als „politischen Körper”. Er untersucht, auf welche Weise die individuelle Beziehung der Darsteller*innen 
zur Welt – geprägt durch Gender, sexuelle Orientierung, Ableness, Herkunft, Klasse usw. – ihren Körper zu einem Ort widerstreitender 
Kräfte macht, sowohl von Seiten der Regie, die ihn „einsetzt”, als auch in der Wahrnehmung des Publikums (Pelias, 2008). So ein 
politischer Körper ist per Definition weder eine neutrale, weiße Leinwand noch eine losgelöste, einzelne Geschichte. Gerade dadurch, 
dass wir die Körper in ihrer ungeordneten Beziehungskomplexität wahrnehmen, kann sich ihr volles Potential als kreatives Werkzeug 
und soziale Kommentarstimme erst manifestieren. 

Was ich als den relationalen Körper (relational body) der Performer*innen sehe, spiegelt deren Besonderheit wider und enthält alle 
individuellen, vielfältigen und sich überschneidenden Geschichten als aktiven Ausgangspunkt für die Kreation.  

Wir leben in einer zutiefst diversen und ineinander verwobenen Welt. Zunehmend werden westliche Gesellschaften dazu aufgefor-
dert, ihre koloniale Vergangenheit und die dazugehörigen Hinterlassenschaften zu hinterfragen, die sich weiterhin all denjenigen 
aufdrängen, die nicht den modernistischen Idealen entsprechen, die den rassistischen Kapitalismus genährt haben und ihn weiterhin 
nähren.

„Zeitgenössische“ Kunst sollte die Kunst von heute bezeichnen – unabhängig von Stil und kulturellem Ursprung. Der Begriff des 
Zeitgenössischen in der Kunst (wie elitär er auch immer sein mag!) legt den Blick durch eine kritische Brille nahe: auf die Kunst 
selbst, aber auch auf die Einflüsse, die zur Entstehung des Kunstwerks geführt haben, einschließlich des soziopolitischen Klimas, 
der Ausbildung des*der Künstler*in, kultureller Einflüsse usw. Wenn Zirkus wahrhaft „zeitgenössisch“ sein will, muss er dann nicht 
(über) die Gesellschaften reflektieren, in denen er sich entwickelt? Wie hinterfragen wir die Ästhetik der normativen Virtuosität, die 

Von der Gefahr 
einseitiger Erzählung 

(im Zirkus)

Angélique Willkie
Ein Text von
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technisches Können hervorhebt, aber nicht die individuelle Alchemie, die dieses Können ermöglicht und vielleicht sogar gerade die 
besondere Wirkkraft dieses Könnens ausmacht?

Es liegt mir fern, Individualität in ihrem neoliberalen Ethos hervorzuheben. Ich hoffe viel mehr, dass Zirkuskreationen für die Viel-
falt und die Komplexität stehen, aus der jedes Individuum besteht. Wir alle, ob einzeln oder zusammen, sind nuanciert, ungreifbar, 
in steter Veränderung, voller Unsicherheiten und eher bestimmt von Fragen als von Antworten. Diese Realität bietet kaum Platz für 
Stereotypen, die eine Geschichte von vielen zur einzigen Geschichte machen.

Angélique Willkie
Montreal, 17. März 2021

Übersetzung aus dem Englischen: Anna Ochs

(1)    Exzeptionalismus: Sonderrolle, Ausnahme(erscheinung). Der Begriff des Exzeptionalismus bezeichnet ursprünglich eine na-
tionalistische Ideologie der USA, die auf dem Postulat basiert, dass die Vereinigten Staaten von Amerika eine Sonderstellung 
gegenüber allen anderen Nationen einnehmen. Hier wird der Begriff im übertragenen Sinne verwendet. 
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Diese ausgewählten Textteile wurden von Bauke Lievens, Quintijn Ketels, Sebastian Kann, Vincent Focquet als Anmerkung zu 
ihrem, im Jahr 2020 veröffentlichten Buch Thinking Through Circus verfasst.

HANDELN, DENKEN, HANDELN
Es gibt ein Denken ohne Worte. Gedanken ohne Sprache, die sich in Materie oder in Körpern entfalten. Das kann zum Beispiel im 
Wechselspiel von Zirkuskünstler*in und Objekt geschehen. Oder ein Gedanke materialisiert sich als zirzensische Bewegung. Tatsäch-
lich denken wir im Zirkus durch den Körper: Durch seine „Korporealität“ (1) formen und performen wir Beziehungen, Gefühle, Zustände 
und Ideen. In diesem Sinne ist die physische Praxis von Zirkus eine körperbasierte Denkpraxis. Oft wird angenommen, die physische 
Ausübung und das Denken von Zirkus vollzögen sich zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten, also getrennt voneinander. 
Diese Trennung führt dazu, dass der Trick im Zirkus als „gedankenleere“ physische Aktion erarbeitet und wahrgenommen wird, die im 
Anschluss mit beliebigen Bedeutungen und Inhalten angereichert werden kann. Folglich werden die inhärenten Gedanken und Werte, 
die bereits im Repertoire der Zirkusdisziplinen transportiert werden, verdeckt und verlieren ihre Diskutierbarkeit.

Unsere Welt ist im Umbruch, und Künstler*innen sind Akteur*innen des öffentlichen Lebens. Wenn wir als solche Position beziehen 
(d.h. wenn wir ein Werk erschaffen), dann indem wir genau das erarbeiten, was wir darstellen und teilen wollen. Deshalb sind Zir-
kustricks niemals neutrale „Aktionen“: Jeder Trick ist eine Aussage, ein „gedankentragender“ Ausdruck einer bestimmten Beziehung 
zwischen Körper und Welt, zwischen Individuum und Norm, zwischen Performance und Publikum. 
Das Buch Thinking Through Circus widmet sich diesen verkörperlichten Beziehungen zwischen Zeitgenössischem Zirkus und der 
heutigen Welt und verteidigt Zirkus als ein Feld, in dem experimentelles Denken bereits stattfindet und auch weiter stattfinden kann. 
Wir hoffen damit zu einer nachhaltigeren Form von Zirkus beizutragen und die Handlungsfähigkeit und Verantwortung in unserem 
Bereich zu erweitern.

(…)

Das Buch entstand im Kontext der Circus Dialogues, einem künstlerischen Forschungsprojekt, für das wir, die vier Forscher*innen 
und Herausgeber*innen des Buches, uns anfänglich mit Fragen zum Thema Freiheit und Handlungsfähigkeit im Bereich Zirkus be-
schäftigten. Jede*r von uns erlebt als Zirkusschaffende*r, Performer*in und Beobachter*in wiederkehrende Reibungsmomente (oder 
gar bestimmte Formen von Gewalt) innerhalb der eigenen Praxis. Wir stoßen wiederholt auf Gegenwehr, wenn wir versuchen, etwas 
zu verändern, einen Schritt voranzugehen oder ein Problem anzusprechen (oder sogar nur Weiterzumachen wie bisher). Deshalb 
müssen wir uns fragen: Warum und wie arbeiten wir weiter? Zu wessen Nutzen? Und besonders dringlich stellt sich die Frage: Wo 
finden wir die nötigen Räume und die Energie, um unser Weitermachen fortzusetzen? 

(…)

SICH EINBRINGEN, SCHREIBEN, NACHSINNEN
Kritisches Denken wird nicht selten als Disziplin empfunden, die eine gewisse Distanz voraussetzt. Die Dialoge in unserem Buch zeu-
gen eher vom Gegenteil: Wir befinden uns nie komplett innerhalb oder außerhalb der Systeme und Diskurse, die wir beurteilen. Ge-
nauso befinden wir uns nie komplett innerhalb oder außerhalb der Schutzräume, die wir bauen. Es gibt jedoch in der akademischen 
Welt eine lange Tradition von Forscher*innen, die ihre persönlichen Ansichten und theoretischen Bezugssysteme auf die von ihnen 
untersuchten Menschen (und die von ihnen geschaffenen Werke) projizieren, unabhängig davon, ob ihre Ansichten und Bezugssyste-
me von den untersuchten Personen überhaupt geteilt werden. Prozesse dieser Art werden oft gestützt durch die institutionelle Macht 
der Universitäten innerhalb der heutigen diskursiven, symbolischen Wirtschaft. Die Forschungsarbeit in unserem Buch ist künstleri-
scher Natur, und wir sind keine Akademiker per se. Da uns aber bewusst ist, dass wir auch institutionell gebundene Forscher*innen 
und Herausgeber*innen sind, war es uns ein Anliegen, bei der Entstehung dieses Buches mit besonderer Umsicht vorzugehen.

Gemeinsam 
(Durch Zirkus) 

Denken

Bauke Lievens, Quintijn Ketels,
Sebastian Kann, Vincent Focquet
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Es lag uns beispielsweise fern, (über) Zirkus „allgemein“ zu theoretisieren. Zeitgenössischen Zirkus als Ganzes zum Gegenstand einer 
Diskussion zu machen, hätte danach verlangt, ihn zu definieren und über seine Grenzen zu urteilen. Es wäre an uns gewesen festzu-
legen, was Zirkus ist und was nicht. Derart abstraktes, normatives Denken neigt dazu, Potentiale zu schmälern und Ausgrenzungsme-
chanismen zu schaffen – also genau das, wogegen wir anzugehen versuchen. Vielmehr wollten wir zusammen mit anderen denken, 
um die Standpunkte und Herangehensweisen zu vervielfältigen. Infolgedessen reflektiert unser Buch nicht über Zirkus sondern durch 
spezifische Zirkuspraktiken. Wir hoffen, dass die schriftliche Veröffentlichung unseres Gedankenaustausches von Zirkusschaffenden 
den Begriff davon erweitert, was es heißt, Zirkuskünstler*in zu sein. Wir hoffen außerdem, dass die verschriftlichten Dialoge einen 
produktiven Widerhall bei den Praktiken finden, von denen diese Texte ausgehen.

Das geschriebene Wort kann kritisieren, überzeugen oder einen bestimmten Punkt erörtern. Aber es ist auch dazu fähig, das, was 
bisher ungeahnt oder unvorstellbar war, ins Leben zu rufen. Diese Kraft der Fantasie und der Vorahnung war für uns mehr als alles 
andere der Beweggrund, dieses Buch zu machen. Im Schreiben erschaffen wir mit kleinem Budget große Visionen. Für einen Moment 
lassen wir die praktischen, institutionellen und gesellschaftlichen Barrieren beiseite, die ein Wahrwerden dieser Träume – vorerst 
noch – unmöglich machen und lenken so die Aufmerksamkeit auf sie. Mehr noch, wir haben entdeckt, dass Gespräche über neue 
Räume oft zu neuen Räumen werden: intime Gemeinschaftsorte, die Kraft geben und sich selbst regenerieren. Durch Sprache schaf-
fen wir Raum für Taten. Indem wir etwas beschreiben, wird Unsichtbares spürbar. Das Hineinspüren in die Welt bewegt uns zum 
Schreiben.

(…)

LESEN
Eine Frage, die sich den Leser*innen vermehrt stellen mag, ist die der Lesbarkeit. Genauso, wie der Wunsch bestand, in unserem Buch 
Raum für „ungewohnte“ Inhalte und Stimmen zu öffnen, waren wir auch neugierig auf „ungewohnte“ Stilformen und Beziehungen 
zu Sprache. Gleichzeitig wurden an uns als Herausgeber*innen und künstlerische Forscher*innen im Rahmen unserer Einbindung in 
Institutionen aber auch Erwartungen hinsichtlich der Lesbarkeit und des Inhalts gestellt. Wie weit sollten wir also die Stimmen des 
Buches bearbeiten und formen, um zu vermitteln? Wie können wir den Ansprüchen an die Lesbarkeit gerecht werden und dabei trotz-
dem die Einzigartigkeit jeder Stimme und jedes sprachlichen Standpunkts achten? Wie und in welchem Umfang können wir diese 
Stimmen ins Netz der Machtverhältnisse einweben, die den bestehenden Diskurs in und über künstlerische Forschung strukturieren? 
Künstlerische Recherche tendiert dazu, konkrete Beispiele und Erfahrungswerte körperbasierter Praxis mit breiteren sozialen und 
politischen Themen zu verbinden, sich also vom Mikrokosmos hin zum Makrokosmos zu bewegen. Aber nicht alle Künstler*innen 
teilen diesen Ansatz und wollen ihr künstlerisches Schaffen als Dialog mit einem größeren Phänomen beschreiben. So kam es, dass 
wir manchmal zerrissen waren zwischen dem intuitiven Wunsch, die Besonderheit der entstehenden Texte zu erhalten, und unserer 
Rolle im institutionellen Gefüge gerecht zu werden - einmal ganz abgesehen von unseren persönlichen Überzeugungen, was gutes 
Schreiben über Kunst tun oder nicht tun sollte. Wir sind uns dieser Ambivalenz bewusst und hoffen, es ist uns gelungen, Texte zu 
verfassen, die einen Raum im Grenzbereich von künstlerischer Forschung und Zirkus öffnen – einen Raum, aus dem eine kritische 
gegenseitige Befragung erwachsen kann.

aus B: Lievens, Q. Ketels, S. Kann, V. Focquet (Hg.). (2020). Thinking Through Circus. Gent: Art Paper Editions (APE).

Übersetzung aus dem Englischen: Anna Ochs

(1)    Wortspiel aus „corporality“ (Körperlichkeit) und „reality“ (Realität) 
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Im Jahr 1996 prophezeit die Pariser Zeitung Libération eine dritte Ära des Zirkus: den Zeitgenössischen Zirkus. Die Prognose wird 
Realität; nicht nur in Frankreich, sondern auch international erobert das Genre die Kunst- und Kulturszene und gerät zunehmend in 
den Fokus der Forschung. 

In ihrem Buch Lektüren des Zeitgenössischen Zirkus entwickelt Dr. Franziska Trapp, Post-Doc an der Universität Münster, der Univer-
sité Libre de Bruxelles und der Freien Universität Berlin, erstmals in Rückgriff auf die Lektüretheorien der Literatur-, Theater-, und 
Tanzwissenschaft eine Methodik zur Analyse von zeitgenössischen Zirkusdarbietungen. 40 Fragen begleiteten sie dabei auf den 
Wegen zu einer Dramaturgie des Zeitgenössischen Zirkus.  

Was sind die Merkmale des Zeitgenössischen Zirkus?

Wie lassen sich Aufführungen des Zeitgenössischen Zirkus adäquat analysieren? Welche Methoden sind dabei hilfreich? Inwiefern 
müssen bestehende Methoden der Nachbardisziplinen angesichts der spezifischen Charakteristika des Zeitgenössischen Zirkus 
weiterentwickelt und verändert werden ? 

Wie lassen sich Zirkusperformances dokumentieren und archivieren? Mit welchen Mitteln können Zirkusdarbietungen beschrieben 
werden? Welche Notationssysteme werden dabei genutzt? Inwiefern haben schriftliche Arbeiten zum Zirkus das Potential, das kul-
turelle Archiv des Zirkus zu verändern?

Sind Zirkusdarbietungen lesbar?

Wie lässt sich der Zeitgenössische Zirkus in Abgrenzung vom Traditionellen und Neuen Zirkus hinsichtlich seines Verfahrens definie-
ren? Kann die aktuelle Geschichtsschreibung des Zirkus umgeschrieben werden, sodass diese nicht länger in Rekurs auf strukturelle 
und administrative Veränderungen, wie beispielsweise die Abwesenheit von Tieren, die neue Generation von Artist*innen oder einen 
generellen Verweis auf Narrativität, erfolgt, sondern in Analogie zur Kunstgeschichtsschreibung, welche die Veränderung der Ver-
fahren der Aufführungen fokussiert? Lässt sich Zirkusgeschichte als Verfahrensgeschichte schreiben? Inwiefern ist die Ästhetik 
des Risikos ein grundlegendes Prinzip des Verfahrens zeitgenössischer Zirkusstücke? Welche Rolle spielt die Ästhetik des Risikos 
bei der Rezeption von Stücken?

Wie erzählen zeitgenössische Zirkusstücke? Wie verhalten sich Narrativität, Performativität und Risiko zueinander? Kann Narrativität 
tatsächlich als divergierendes Merkmal des Traditionellen, Neuen und Zeitgenössischen Zirkus funktionieren? Ist Erzählen in Zirkus-
stücken überhaupt möglich? 

Welche Rolle spielt der Trick in zeitgenössischen Zirkusdarbietungen? Sind einzelne Tricks austauschbar oder sogar irrelevant? 
Wird die Zirkustechnik im Zeitgenössischen Zirkus zugunsten des Inhalts vernachlässigt? Welche Rolle spielen Mehrdeutigkeiten? 
Inwiefern werden Unverständlichkeiten zum zentralen Prinzip des Zeitgenössischen Zirkus? 

Was passiert, wenn Zirkus-Metaphern ‚zurück in den Zirkus kommen‘? Welche Rolle spielt Intertextualität und Intermedialität in 
zeitgenössischen Zirkusdarbietungen? Was passiert bei der Transformation eines Romans, eines Films o.ä. in ein Zirkusstück? 

Welchen Einfluss hat die Mobilität von Artist*innen und der ständige Wechsel des Aufführungskontextes auf die Rezeption von 
Stücken? Welche Rolle spielen Produzent*innen und Kurator*innen in diesem Zusammenhang? Inwiefern müssen die Kategorien 
Traditioneller, Neuer und Zeitgenössischer Zirkus aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Aufführungskontext infrage gestellt werden? Ist 
der*die Artist*in als Autor*in tatsächlich die zentrale Instanz, die die Rezeption des Stückes kontrolliert?

Wege zu einer Dramaturgie 
des Zeitgenössischen Zirkus

Dr. Franziska Trapp
40 Fragen von
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Welche Relevanz hat der allgemeine kulturelle Kontext bei der Rezeption von zeitgenössischen Zirkusstücken? Inwiefern werden 
zirkusspezifische Diskurse genutzt, um Bedeutung zu generieren?

Welche Rolle spielen selbstreferentielle Strategien und Metadiskurse, d.h. der dezidierte Rückgriff auf den historisch-kulturellen 
Kontext des Zirkus? Inwiefern sind die kulturellen Konnotationen des Zirkus für zeitgenössische Zirkusstücke relevant? 

Gibt es trotz der Diversität zeitgenössischer Zirkusdarbietungen generalisierbare Merkmale? Inwiefern weist das Verfahren zeit-
genössischer Zirkusstücke Ähnlichkeiten zu postmodernen Verfahren auf?

Welches Potential hat die Lektüre des Zeitgenössischen Zirkus für die dramaturgische Praxis? Inwiefern kann die Dramaturg*in in 
ihrer Position als Vermittler*in zwischen Zirkus und Gesellschaft die Kenntnis der Strukturen und Verfahren zeitgenössischer Zirkus-
darbietungen zur Aufklärung und zum Abbau von Ressentiments nutzen? 

Wie kann dieses Wissen bereits im Kreationsprozess genutzt werden? Inwiefern bieten Lektüren des Zeitgenössischen Zirkus eine 
Grundlage für die dramaturgische Praxis?

Brüssel, 15. März 2021
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Denkbewegungen zwischen Zirkus und Tanz
Ein Text von Tim Behren

Eine Kollegin und Choreografin sagte zu mir vor einigen Jahren, dass wir doch beide - als vom Zirkus bzw. Tanz her kommende - auf 
dasselbe schauen: auf Bewegung. Dieser Satz stimmt für mich immer noch.  Jedoch will ich heute Bewegung weiter verstehen, nicht 
nur als den Bezug auf eine geteilte oder sich beeinflussende Körperpraxis im Studio bzw. im Zelt, sondern ich denke dabei an Trans-
formationsprozesse und Denkbewegungen innerhalb und zwischen diesen beiden Arbeitsfeldern.  

Die historischen Entwicklungen im Tanz und die stattfindenden Diskurse scheinen mir den Entwicklungen des Zirkus, zeitlich ver-
setzt, voranzuschreiten. Der Tanz ist für mich ein Spiegel geworden, um auf Zirkus zu schauen und die Zirkusarbeit nutze ich als 
eine Erweiterung von Denk- und Aktionsräumen des Tanzes. So hat sich in meinem persönlichen Parcours der Einfluss aus beiden 
Feldern immer wieder abgelöst, miteinander verwoben und ist körperlich und im Nachdenken über die Bühnenarbeit zu einer Art 
DNA meines künstlerischen Tuns geworden. Mit der Spezialisierung auf  die Partnerakrobatik während meines Studiums in Brüssel, 
war das gemeinsame Tun, das miteinander Nachdenken und Reflektieren eine Grundvoraussetzung für die künstlerische Arbeit. Damit 
meine ich nicht zwingend eine immer „kollektivisch“ stattfindende Kollaboration. Sondern ein gemeinsames Arbeiten und Kreieren, 
das durchaus abgegrenzte Felder und auch Funktionen in Bezug auf Entscheidungen einschließt, aber zum Beispiel die Rolle des 
Choreografierenden oder der Person, die die Konzepte entwirft, nicht heroisch (1) über die Rolle des Performenden stellt.   

Über die Frage der Autor*innenschaft muss wahrscheinlich im Zirkus noch genauso viel diskutiert werden wie im Tanz. Ein eigen-
ständiger Begriff hierzu, der etwa analog das Verhältnis von Choregrafie zu Tanz oder Regie zu Schauspiel beschreiben würde, fehlt 
dem Zirkus. Hier wird im französischen Sprachraum der Begriff der Zirkusautorenschaft (auteur de cirque (2)) genutzt, welcher dort 
wiederum sehr häufig mit der Rolle der Performer*innen zusammenfällt. Im Zeitgenössischen Zirkus wird sehr viel Zeit mit techni-
scher und künstlerischer Recherche in Bezug auf die eigene Zirkusdisziplin verbracht. Die Zirkusobjekte werden häufig individuell 
angefertigt oder architektonisch weiterentwickelt. Dadurch lassen sich die über Jahre hinweg entwickelte Bewegungsrecherche und 
die häufig als Bühnenbild eingesetzten Zirkusobjekte schwer trennen von einer Regie- oder Choreografiearbeit, die dann gegebenen-
falls von außen für die Inszenierung dazu kommt. Das heisst, dass die Autor*innenschaft an der Kreation bzw. die Ko-Kreation im 
Zirkus einen besonderen Stellenwert einnimmt. 
Das Verständnis von Choreografie als definierte Autorenschaft an Tanzstücken hat sich historisch auch erst entwickeln müssen (3). 
Doch auch diese Definition wird heute wieder in Frage gestellt, z.B. auf Basis der Hervorhebung des kreativen Anteils der Performen-
den in der Kreation.   

Um dem jeweils Spezifischen des Choreografierens und des Zirkusschreibens, aber auch den möglichen Überschneidungen, noch 
ein bisschen näher zu kommen, möchte ich zwei Positionen aus der Zirkus- und Tanzwelt nebeneinanderstellen, die zeitlich weit 
auseinanderliegen.  
Rudolf Laban, ein wichtiger Mitbegründer des Ausdruckstanzes, beschrieb zu Beginn des 20. Jahrhunderts Choreografie als ein indivi-
dualisiertes Wissen von der Beziehung von Körper und Umraum (4) und entwickelte daraus sein Konzept der Kinesphäre. Der Zirkus-
wissenschaftler Vincent Focquet stellt im Kontext post-anthropozentrischer Überlegungen im Jahr 2020 fest, dass die Zirkuspraxis 
davon geprägt ist, dass menschliche Körper sehr viel Zeit mit Dingen im Probenraum verbringen (5). Er nennt dabei beispielhaft 
die Jonglage-Requisiten als Zirkusobjekte von Jongleur*innen bzw. Objektmanipulator*innen. Focquet folgert daraus ein besonderes 
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Potential von Zirkus für das Lesen und Spüren (im-)materieller Umgebungen. Er schließt daraus auf eine hohe Sensibilität für Um-
welt(en) und das körperliche Vermögen unterschiedliche Beziehungen zu ihr herzustellen als besondere Fähigkeit von Artist*innen, 
welche sich in die künstlerische Zirkuspraxis einschreibt. Beide Positionen markieren die Beziehung zwischen Körper und Raum als 
zentral für die jeweilige Kunstform und verweisen auf ein verkörpertes multidimensionales Denken, wobei beim Zirkus die interaktive 
Ebene zwischen menschlichem Subjekt und Objekt besondere Beachtung findet.  

Die Fähigkeiten aus der Körperpraxis lassen sich auch als verkörpertes Wissen und Denken beschreiben. Auch hier möchte ich zwei 
Ansätze nebeneinanderstellen. 
Die Tanzwissenschaftlerin Gabriele Brandstetter beschäftigt sich mit der Betrachtung von Choreografie als Verfahren in Nicht-Tanz 
Kontexten (wie beispielsweise die Publikumsführung im Rahmen von Ausstellungen oder bei Installationen, Paraden und Prozessio-
nen, Sport-Veranstaltungen, aber auch Verkehrsströmen, Vogelschwärmen, Computerspielen usw.) und fragt, wie diese das Verständ-
nis von Choreografie wiederum verändern kann (6). Sie verweist dabei auf die historische Entwicklung von der schriftzentrierten Idee 
von Choreografie als einer Ordnungsform von Tanz, welche die Kontrolle und Kontrollierbarkeit von Bewegung in den Vordergrund 
stellt, hin zu einem prozessorientierten und performativen Verständnis von Tanz, das Instabilitäten zulässt oder sogar hervorruft (7). 
Eine mögliche Erweiterung des Begriffs von Choreografie über das Medium des Tanzes hinaus sieht sie in dessen Potential produktive 
Instabilitäten hervorzubringen (8). Ein Verständnis von Zirkus als Verfahren, das in besonderer Art und Weise Beziehungen zwischen 
Künstler*innen und Welt herstellt und Künstler*innen als Akteur*innen des öffentlichen Lebens definiert, beschreibt die Zirkusdra-
maturgin Bauke Lievens, wenn sie Zirkus als eine körperbasierte Denkpraxis (embodied thinking praxis) auffasst.   

All diese Positionen weisen für mich auf ein Potential hin, die körperliche und künstlerische Praxis von Zirkus und Tanz als ein 
spezifisch gespeichertes Wissen anzusehen. Die Recherche und die Kreation wird damit zu einer verkörperten Reflektionspraxis von 
Künstler*innen, die sich im Moment der Aufführung öffentlich artikulieren. Das Potential über das jeweilige Medium Zirkus oder Tanz 
hinauszugehen, liegt für mich in dem Begreifen des Zirkus- und Tanzschaffens als einer kritischen Praxis - also einer kontinuier-
lichen kritischen Betrachtung, Reflektion und Analyse von Gesellschaft durch das Tun.

(1)    Vgl. Dirk Baeckers soziologische Ausführungen zur Unterscheidung von heroischer und postheroischer Führung in Postheroische 
Führung, 2014. 

(2)    Vgl. Marion Guyez, De l’artiste à l’auteur: processus de légitimation du cirque comme art de création en France, 2019,  
https://journals.openedition.org/tangence/1083.

(3)    Vgl. Gabriele Brandstetter mit Bezugnahme auf Susan Leigh Foster, „Choreographie“ in Kunst-Begriffe der Gegenwart, 2013.
(4)    Ebd, S. 36.
(5)    „Towards a humble circus“, in Thinking Through Circus, 2020.
(6)    Gabriele Brandstetter, „Choreography beyond Dance – A Dance Promise“, in Rehearsing Collectivity. Choreography Beyond Dance.
(7)    Gabriele Brandstetter, „Choreographie“ in Kunst-Begriffe der Gegenwart, 2013.
(8)    Vgl. Bauke Lievens, Sebastian Kann, Quintijn Ketels, Vincent Focquet (Hg) in Thinking Through Circus.

Zirkus – Begriffe, Wertvorstellungen 
und eine große Liebe
Ein Text von Mirjam Hildbrand

NEUER ZIRKUS ODER ZEITGENÖSSISCHER ZIRKUS ODER…?
Im Fachdiskurs wird „Nouveau Cirque“ vor allem für Zirkusproduktionen verwendet, die im Zeitraum der 1970er bis 1990er Jahre ent-
standen sind. Die Produktionen ab den späten 1990er Jahren werden tendenziell als Zeitgenössischer Zirkus (Cirque Contemporain) 
bezeichnet. Diese begriffliche Verschiebung verweist auf einen Generationenwechsel wie auch auf einen ästhetischen Wandel, die 
beide Ende der 1990er Jahre verortet werden können. Und beide, der neue wie auch der Zeitgenössische Zirkus, werden implizit oder 
explizit in Abgrenzung zum sogenannten Traditionellen oder Klassischen Zirkus gedacht. 

Im französisch- wie auch im englischsprachigen Raum ist heute vielfach nur noch von „Zirkus“ oder von den „Zirkuskünsten“ die 
Rede und Zusatzbeschreibungen wie „neu“ oder „zeitgenössisch“ entfallen zunehmend. Vielfach sind dort auch Debatten über die 
Gattungsbezeichnungen „Tanz“, „Theater“ und „Zirkus“ anzutreffen, da diese oft nicht mehr der viel breiteren Praxis der Künstler*innen 
entsprechen. Da das Adjektiv „zeitgenössisch“ für Produktionen der späten 1990er und der 2000er Jahre verwendet wird, ist es heute 
schon einigermaßen veraltet. Die starke Abgrenzung gegenüber dem Traditionellen Zirkus scheint mir aus verschiedenen Gründen 
problematisch: Ohne den Traditionellen Zirkus als Referenzpunkt sowie ohne die Praxis der Generationen von Zirkuskünstler*innen 
vor uns wären wir nicht da, wo wir heute sind. Zu einem weiteren Grund komme ich noch. Ich persönlich bevorzuge es daher, schlicht 
und einfach von Zirkus oder bei Bedarf von aktuellen Zirkusformen zu sprechen. Der Plural verweist außerdem auf die vielfältigen 
künstlerischen Ansätze und Ästhetiken, die diesen Bereich des Kulturschaffens prägen.

ZIRKUS, (K)EINE KUNST – ABER INSPIRATION?!
Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte (inzwischen je nach Region bereits seit einem halben Jahrhundert), hat der Zirkus vor allem 
in französisch- und englischsprachigen Ländern Anerkennung als eine förderungswürdige, performative Kunstform gefunden. Im 
Vergleich dazu sind im deutschsprachigen Raum die Zirkuskünste bis heute vielfach von der Kulturförderung ausgeschlossen oder 
gelten nur regional und erst seit wenigen Jahren als förderungswürdig. 

Nicht nur in Frankreich, sondern auch im deutschsprachigen Raum etablierte sich in den 1970er und 1980er Jahren das freie Thea-
terschaffen in Bezug zum Zirkus. Auf der Suche nach neuen Formen des Kunstschaffens, des Aufführens, des Arbeitens, des Kom-
munizierens mit dem Publikum und auch auf der Suche nach neuen, zugänglich(er)en Aufführungsorten jenseits der traditionellen 
bürgerlichen Kulturinstitutionen, interessierte sich die Bewegung für den Zirkus. Wie bereits bei den historischen Avantgarden in 
den 1910er und 1920er Jahren, also ebenfalls in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und ästhetischer Neuorientierung, dienten dabei 
die Zirkuskünste als Bezugspunkt und Inspirationsquelle. Doch im Zuge der Aufwertung und Institutionalisierung des freien Theater-
schaffens in den 1980er und 1990er Jahren wurde der Zirkus im deutschsprachigen Raum wiederum ausgegrenzt oder zumindest 
nicht miteingeschlossen.

Um die Förderung von Zirkusproduktionen auch hierzulande zu legitimieren, wird eine Abgrenzung von dem als nicht-förderungswürdig 
bewerteten, Traditionellen Zirkus vorgenommen. Dies entspricht einem alten Muster: Um 1900 haben die Vertreter*innen des Bil-
dungs- und Literaturtheaters im Kampf um staatliche und städtische Förderung versucht, ihre eigene Kunstform durch diskursive 
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und politische Diskreditierung des Zirkus als Nicht-Theater und Nicht-Kunst aufzuwerten – letztlich erfolgreich. Bei den Bemühun-
gen um die Legitimierung ihrer Praxis als Kunstform schreiben sich die aktuellen Vertreter*innen der freien Zirkusschaffenden in 
diesen, auf einem tradierten Kunstverständnis basierenden Aufwertungsdiskurs ein und werten damit gleichzeitig – bewusst oder 
unbewusst – die traditionelle Zirkuspraxis ab. Dies ist aus pragmatischen wie auch aus existenziellen Gründen verständlich: Die 
Zirkuskünstler*innen ringen innerhalb der aktuellen Strukturen und der bestehenden kulturpolitischen Praxis um eine gleichwertige 
Anerkennung für ihre Arbeiten, genau wie die Tanz- und Theaterschaffenden. Aus meiner Perspektive wäre es allerdings interessant 
und wichtig, die Förderpraxis insgesamt zu hinterfragen: Auf welchem Verständnis von Kunst und Kultur und welchen Wertvorstel-
lungen basiert sie eigentlich? Und entspricht sie noch unserer Gesellschaft? Welche Visionen und Anliegen für das Kulturschaffen 
der kommenden Jahre sollte die Förderpraxis wiederspiegeln?

ZIRKUS – EINE GROSSE LIEBE
Die Zirkuskünste und aktuellen Zirkusformen faszinieren mich zum einen aufgrund ihrer vielseitigen Möglichkeiten, Ansätze und 
Ergebnisse und zum anderen aufgrund der breiten Zugänglichkeit vieler künstlerischer Arbeiten dieses Bereichs der darstellenden 
Künste. Als Zuschauerin passiert es mir häufig, dass ich im Publikum unterschiedliche Menschen – häufig mit auffallenden Alters-
unterschieden – beobachte, die an verschiedenen Momenten der Aufführung reagieren. Im Verlauf der letzten Jahre habe ich viele 
Zirkusarbeiten gesehen, die philosophische Themen oder Fragen über das menschliche Dasein verhandeln und gleichzeitig zutiefst 
sinnlich erfahrbar sind. Auch ohne Interesse an oder Verständnis für die tiefgründigeren Ebenen waren diese Aufführungen für die 
anwesenden Zuschauer*innen ein Erlebnis, vielleicht sogar ein prägendes Erlebnis. In einer Vorstellung, in der ein Pianist und ein 
Trampolin-Akrobat gemeinsam auf der Bühne waren, hatte ich als Zuschauerin plötzlich den Eindruck, dass ich dieses Springen mit 
der Musik nicht nur sehe und höre, sondern körperlich wahrnehme. Eine beeindruckende sinnliche Erfahrung, die ich nicht vergessen 
werde. Aber auch die gemeinsame Anwesenheit in einem Raum mit anderen Zuschauer*innen während der Dauer einer Aufführung 
macht diese sinnliche Erfahrbarkeit aus. Wir, Künstler*innen und Zuschauer*innen, brauchen uns gegenseitig. Ist die eine oder die 
andere Seite abwesend, kommt dieses ganz besondere Knistern nicht zustande. Die Künstler*innen teilen die Fragilität des eigenen 
Tuns, des Zusammenspiels, des Körpers und des menschlichen Seins mit dem Publikum. Als Zuschauerin wiederum muss ich voll 
und ganz da sein, mich auf die Künstler*innen einlassen. Manchen Zirkusarbeiten gelingt es, meine Realität zu erweitern und (ganz 
feine) Grenzen zu überschreiten, sodass ich vielseitig bewegt und anders aus einer Aufführung gehe als ich hineingegangen bin. Ich 
kann kaum benennen wie viel ärmer ich ohne diese Erfahrungen wäre. …eine große Liebe eben.

Basel, 21. März 2021

Zeitgenössisch aber Zirkus
Ein Text von Jenny Patschovsky

Meine Faszination und Begeisterung für den Zirkus haben vermutlich mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich bin aufgewachsen 
in einer Landkommune in Italien und konnte meine ersten Lebensjahre in einem außergewöhnlichen und sehr freien Umfeld ver-
bringen, in dem Mut, Gemeinschaftssinn und Selbstausdruck wesentliche gelebte Werte bildeten. Zurück in Deutschland habe ich als 
Jugendliche Zirkus in Form einer Jugendzirkusschule kennenlernen dürfen – als einen Ort, an dem man innerhalb des normierten 
Gesellschaftssystems frei und anders sein kann. Dass über die besondere künstlerische Praxis des Zirkus auch eine außergewöhn-
liche Lebenspraxis zum Ausdruck kommt, habe ich seitdem immer wieder beobachtet. 

Meine Perspektive auf Zirkus wurde später stark beeinflusst von meinem Studium der Kunstgeschichte und der Musikwissenschaft. 
Innerhalb meiner Schwerpunkte Zeitgenössische Kunst, Performance Art und Musiktheater des 21. Jahrhunderts habe ich immer auch 
nach Bezügen und Vergleichsmomenten mit dem Zirkus, das heißt mit allen mir bekannten Zirkusformen gesucht, um das Spezi-
fische von Zirkus, das ich als einzigartig erlebt habe, herauszustellen, sichtbar zu machen und um darüber zu einer Legitimation für 
den Zirkus als Kunstform zu gelangen. Sehr bereichernd war dabei für mich die Auseinandersetzung mit der künstlerischen Avant-
garde, mit den Kunstströmungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Hier gibt es zahlreiche Schnittstellen zum Zirkus – im Futurismus, 
Dadaismus, Surrealismus und beim Bauhaus finden sich ganz unterschiedliche Bezüge zum Zirkus, der als nicht-elitär, unterhaltend, 
antiakademisch, nah an Publikum und Alltag verstanden wurde. Das Bauhaus bzw. einige Bauhauskünstler*innen haben sich sehr in-
tensiv mit dem Zirkus beschäftigt und dabei nicht nur auf die soziale Stellung (am Rande der Gesellschaft) und den damit verbunden 
(gesellschaftlichen und künstlerischen) Freiheiten abgezielt, sondern auch bestimmte ästhetische Merkmale des Zirkus untersucht 
und in ihre Arbeiten, v.a. in die der Bühnenwerkstatt, integriert (z.B. das Interdisziplinäre, die körperliche Präzision, die Interaktionen 
mit Objekten, der Einsatz von Licht, die Bühnenform etc.). 

Für meine eigene künstlerische Arbeit haben mir die Bezüge Bauhaus-Zirkus interessante Impulse geliefert, die zugleich wider-
spiegeln, was aktuell von vielen Zirkuskünstler*innen untersucht und hinterfragt wird. Dazu zählt der im Bauhaus praktizierte 
gleichberechtigte Einsatz aller Bühnenmittel, der dem Aufführungsraum, den Objekten/Requisiten und der*dem Performer*in eine 
für den Zirkus neue Stellung zuschreibt. Das Konzept zu einer subjektlosen Bühnenkunst, bei der*die Performer*in nur ein Ge-
staltungselement innerhalb des Gesamtkunstwerks darstellt, wurde von Moholy-Nagy 1925 in seinem Manifest „Theater, Zirkus, 
Varieté“ beschrieben. Im Zirkus von heute wird es v.a. in der Objektmanipulation und dabei in den Ansätzen des sogenannten „Neuen  
Materialismus“ weitergeführt.

Über die Schnittstellen von Bauhaus und Zirkus findet sich auch die Möglichkeit, dem Zirkus einen Status in der Nähe von Hoher 
Kunst zu verorten - wieder ein Weg in Richtung Legitimation des Zirkus als „ernste“ Kunstform. Ein anderer Weg ist, Zirkusstücke 
nach klassischen kunstwissenschaftlichen Analysemethoden, d.h. dem Verhältnis von Form, Inhalt und Kontext zu untersuchen und 
zu fragen, wo die Momente von Bedeutungsgenerierung stattfinden und um welche Art von – relevanten – Bedeutungen es sich 
handelt. Dabei funktionieren Werkzeuge und Betrachtungsweisen der Kunstwissenschaft auch für bestimmte Zirkusstücke – des Zeit-
genössischen Zirkus. Für andere Zirkusformen, die wir der Abgrenzung halber gerne als „traditionell“ bezeichnen, funktionieren diese 
Analysemethoden angeblich nicht, da hier das Verhältnis von Inhalt und Form keine besonders erhellenden Ergebnisse liefert. Über 
die soziologischen Untersuchungen, wie sie Paul Bouissac mit seiner Sammlung von Zirkus-Codes schon in den 1970ern vorschlug, 
kommt man dem Spezifischen dieser Aufführungen viel näher und gibt der Frage des Kontexts einen größeren Raum.
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In Abgrenzung zum „alten“, „traditionellen“ Zirkus behaupten wir, die Verfechter*innen und Verbreiter*innen des Zeitgenössischen 
Zirkus, gern, der Traditionelle Zirkus liefere keine relevanten Themen, rege zu keiner tieferen Auseinandersetzung an, sei nicht poli-
tisch – Kriterien, die erfüllt sein müssten, um eine „hohe“ Kunst zu sein und die aus einem Denken in ausschließlich theatralen und 
literarischen, textbasierten Bezügen resultieren, die nicht-literarische und körperbasierte Darstellungsformen außenvorlässt. Streng 
genommen müsste man aber anerkennen, dass es sich auch dabei um frei gesetzte Normen handelt, die nicht allgemeingültig sind, 
einem Zeitgeist unterliegen und interessengeleitet sein können. 

Was also, wenn eine „traditionelle“ Zirkusaufführung ebenso zu Diskursen der Gesellschaft über sich selbst anregt, gerade 
über den Einsatz der ihr eigenen – als überholt bezeichneten – Bedeutungen und Kontexte?

Meiner Meinung nach sollten wir dazu übergehen, jeder Zirkusform ihre eigene Berechtigung zuzusprechen und anerkennen, dass 
jede ihre eigene, spezifische Art hat, Bedeutung und Relevanz zu erzeugen. Der Zirkus - egal, welcher Art – lebt von der echten 
Begegnung von Körpern. Die im Zirkus real existierende Gefahr bzw. das hohe Maß an Realität, das in den Körperaktionen steckt, 
erzeugt ein unmittelbares Gefühl bei Zuschauer*innen, die körperliche Spannung wird auf das Publikum übertragen. So werden der 
sprachlichen Erfassung vorgelagerte Bedeutungen transportiert, die sich eher in einem Wissensgefühl manifestieren. 

Bei allen Entwicklungen, die der Zirkus in Deutschland nun macht und noch machen wird, sollten wir nicht aus den Augen verlieren, 
dass ihn - trotz aller Normierungen, denen auch er sich unterworfen sieht – eine besondere Aura der Freiheit umgibt und dass Zirkus 
das Potential hat, diese nicht nur zu postulieren, sondern auch zu leben.

Köln, 21. März 2021
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Zeitgenössischer Zirkus ist die aufstrebende Sparte der Darstellenden Künste, die sich in Deutschland derzeit stark entwickelt. Die 
Ästhetik des Zeitgenössischen Zirkus lebt von seiner Vielfalt und dem Anspruch, künstlerische und körperliche Grenzen mit seinen 
zirzensischen Mitteln auszuloten und zu erweitern, auch indem er Symbiosen mit anderen Kunstformen eingeht. Er bespielt häufig 
unkonventionelle Räume und ermöglicht eine niedrigschwellige Begegnung zwischen Kunst und Publikum.

Der Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus e.V. (BUZZ) trägt zu einem erheblichen Teil zur Weiterentwicklung und Sichtbarkeit der 
Kunstform bei. Der BUZZ wurde vor genau 10 Jahren in Köln als „Initiative Neuer Zirkus“ gegründet. Damals gab es in der Stadt bereits 
eine lebendige Szene, die sich vor allem um die Zirkus-Kompanien Atemzug e.V. und Overhead Project sowie um das Zirkus- und 
Artistikzentrum Köln herum formierte. 

Ziel dieser ersten Initiative war, die in Deutschland damals noch junge neue Zirkusform in der Region sichtbarer zu machen und 
die einzelnen Akteur*innen zu vernetzen. Köln und Nordrhein-Westfalen hatten sich dank einiger günstiger Faktoren zu einem 
Knotenpunkt für die Szene entwickelt. Die Region liegt nahe bei einigen beliebten ausländischen Zirkushochschulen in Belgien, den 
Niederlanden und Frankreich - immer mehr Artist*innen kommen nach ihrem Studium nach Köln, Düsseldorf und ins Ruhrgebiet 
mit dem Wunsch, dort zu arbeiten, Stücke zu produzieren und aufzuführen. In Köln gibt es darüber hinaus eine große professionelle 
Artist*innen-Szene, was auch an den zahlreichen Kinder- und Jugendzirkuseinrichtungen der Stadt liegt. Mit der Kompanie Overhead 
Project, die sehr erfolgreich in der internationalen Tanz- und Zirkus-Szene präsent ist, gibt es zudem einen Vorreiter im Feld Zeit-
genössischer Zirkus-Tanz, der einen künstlerisch inspirierenden Anknüpfungspunkt bietet. 

Das Engagement der „Initiative Neuer Zirkus“ hat sich schnell auf weitere deutsche Großstädte ausgebreitet und der gemeinsame 
Wunsch nach Vernetzung, Strukturen und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen brachte in kurzer Zeit viele Ideen und Aktionen 
hervor. Konsequenterweise folgte 2019 die Umstrukturierung in einen Bundesverband. Heute kann der BUZZ auf eine langjährige 
Erfahrung auf dem Gebiet der Netzwerkarbeit zurückblicken. Seine Projekte besitzen mittlerweile eine bundesweite Relevanz. Der 
Verband bietet eine umfassende Informations- und Austauschplattform für die Akteur*innen der deutschen zeitgenössischen Zirkus-
szene durch seine Webseite sowie einen ausführlichen Newsletter. Außerdem ist er Veranstalter von bundesweiten Netzwerktreffen, 
Veranstalter*innentreffen, lokalen Roundtables#Circus und Initiator des Förderprogramms „Zirkus ON“. Die über ganz Deutschland 
verteilten „Städtepole“ des BUZZ ermöglichen einen direkten Austausch mit der Szene und unterstützen sie bei der Selbstorganisation 
und Umsetzung ihrer Projekte. 

In Köln fungiert der BUZZ mittlerweile als kommunales Netzwerk, das etablierte Künstler*innen mit dem Nachwuchs, Häuser und Fes-
tivals mit Einzelakteur*innen, Stadtzentrum mit Peripherie verbindet. Als Partner und Mitveranstalter initiiert und unterstützt er eine 
Vielzahl der lokalen Projekte, wie das „Labor Cirque“, ein Rechercheprogramm zum interdisziplinären Inszenieren, und die „CircBIB“, 
eine Zirkus-Bibliothek, die seit 2012 im Zirkus- und Artistikzentrum Köln aufgebaut wird. Mit den „Roundtables Circus#Köln“ bietet 
der BUZZ regemäßige Vernetzungstreffen für die lokalen Akteur*innen an und fördert damit Informationsaustausch, Kooperationen, 
gemeinsame Strategien und das Teilen von Ressourcen. Das inhaltlich-künstlerische Format „Creation Lab“ bietet eine Bühne für 
Experimente, Ideen und Work-in-Progress-Arbeiten vor einem fachkundigen Publikum. Darüber hinaus engagiert sich der BUZZ in 
Köln in diversen kulturpolitischen Interessensvertretungen der Stadt. 

Viel Entwicklung gibt es ebenfalls im Ruhrgebiet, wo neben Aufführungen und Training die Produktion von Shows aus dem Bereich Zeit-
genössischer Zirkus/ Urban Arts im Vordergrund steht. Die Ruhrfestspiele Recklinghausen haben „Neuen Zirkus“ seit 2019 zu einer der vier 
wesentlichen Programmsäulen des Festivals erhoben und zeigen - ebenso wie die Flottmannhallen Herne und das Pumpenhaus Münster 
- nicht mehr nur große ausländische Zirkus-Produktionen, sondern setzen vermehrt auf die Zusammenarbeit mit lokalen bzw. deutschen 
Kompanien. Die geplante Ausbildungsstätte „Open Space Academy“ in Bochum geht auf den Erfolg der URBANATIX Show-Produktio-
nen und der Trainingsstätte „Open Space“ zurück. Mit ihr würde eine Lücke im Ausbildungsweg von Nachwuchsartist*innen geschlos-
sen und zugleich ein Grundstein für den Aufbau eines Zirkuszentrums Nordrhein-Westfalen gelegt, das Produktion, Kreation, Aus- und 

10 Jahre für den
Zeitgenössischen Zirkus

in Köln

Jenny Patschovsky
Ein Text von

Vorsitzende des Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus e.V. (BUZZ)
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Weiterbildung, Aufführung und Recherche verbindet. Der BUZZ wirkt als Berater und Unterstützer dieses zukunftsweisenden Vorhabens.  
Seit über zehn Jahren ist auch das „Düsseldorf Festival!“ ein wichtiger Akteur bei der Präsentation und der Öffentlichkeitsarbeit für 
den Zeitgenössischen Zirkus. Dazu kommt seit 2019 das Kölner TANZPAKT Stadt-Land-Bund Projekt „CircusDanceFestival“ der Kom-
panie Overhead Project, ein bundesweit einzigartiges Modellprojekt für die Kombination aus Festival, Residenz- und Kooperations-
programm, Jugend- und Nachwuchsförderung, Hochschulkooperation und Symposium.
Insgesamt erfährt der Zeitgenössische Zirkus in Nordrhein-Westfalen eine langsam zunehmende Offenheit der Förderinstitutionen 
und steht vor allem seit der Ruhrkonferenz 2019 und der Gründung des Labels „Neue Künste Ruhr“ vermehrt im Zentrum kultur-
politischer Aufmerksamkeit. Dennoch muss nach wie vor um die selbstverständliche Einordnung in die darstellende Kunst gekämpft 
werden. Es gibt bisher keine kommunalen oder Landes-Fördermaßnahmen, die sich gezielt an freischaffende zeitgenössische Zirkus-
künstler*innen, Spielstätten oder Produktionsorte richten und somit nachhaltig Aufführungen, Produktionen, Research und Residen-
zen aus dieser Sparte fördern. 

Erfreulicherweise gibt es dafür auf Bundesebene im Zusammenhang mit dem Programm „NEUSTART Kultur“ aktuell eine spezifische 
Förderung für Produktionen des Zeitgenössischen Zirkus, vergeben über den Fonds Darstellende Künste mit Mitteln der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und auch der BUZZ erhielt aus dem Programm eine Förderung für mehrere Projekte, die 
in diesem Jahr unter dem Titel „Upcoming:Circus!“ realisiert werden. 

Seit den ersten Anfängen in Köln im Jahr 2011 ist sehr viel passiert. Die Fortschritte und die Lebendigkeit des Zeitgenössischen Zirkus 
in Deutschland ist dem außerordentlichen Engagement und der Kreativität von sehr vielen Einzelakteur*innen zu verdanken. Sie alle 
eint die gemeinsame Vision, dieser wundervollen Kunstform einen Nährboden zu bereiten auf dem sie wachsen, sich entfalten sowie 
gleichzeitig anregen und inspirieren kann.

52 53



Das Symposium „Re-Writing Circus“ fragt zum einen nach den Bedeutungen von Dramaturgie im Kontext des Zeitgenössischen Zirkus. 
Auf der Basis eines weiten Dramaturgiebegriffs richtet es den Fokus auf das körperbasierte Schreiben und Forschen innerhalb der 
Kreationsprozesse. Zum anderen widmet sich das Symposium der Praxis des journalistischen und analytischen Schreibens über Zeit-
genössischen Zirkus. Aufmerksamkeit gilt hier einer Sprache jenseits der im deutschsprachigen Raum bis heute gängigen, klischier-
ten Zirkusvorstellungen. Das Symposium findet an zwei Tagen während des CircusDanceFestivals in Köln statt. Zu Impulsvorträgen, 
Podiumsgesprächen, Diskussionsformaten und Buchpräsentationen sind internationale Speaker*innen sowie ein Fachpublikum 
aus Praxis und Theorie eingeladen. 

Eröffnet wird das Symposium mit der Keynote der kanadischen Performerin sowie Zirkus-Tanz-Forscherin Angélique Willkie über 
den „relational body“ und ihr Konzept der persönlichen Körper-Dramaturgie, die uns auch zu der Frage bringt, inwieweit der per-
formative Körper an der Produktion kolonialer Denkmuster beteiligt ist. Der politische Körper auf der Bühne wird ebenso Thema des 
Künstler*innengesprächs zwischen Angélique Willkie und den Künstler*innen Laura Murphy und Breno Caetano, das vom Team des 
belgischen Forschungsprojekts „The Circus Dialogues (continued)“ moderiert wird. In einem Kurzvortrag führen die Forscher*innen 
auch in das Projekt „Thinking Through Circus“ ein, das Zirkus als eine körperbasierte Denkpraxis versteht. 

Der zweite Tag konzentriert sich auf den dramaturgischen Prozess und die Lesarten desselben. In einem Gespräch zwischen dem 
Künstler Claudio Stellato mit der Dramaturgin Sabine Reich, das von Mirjam Hildbrand moderiert wird, geht es um den Kreations-
prozess als Baustelle und dramaturgische Praktiken. Die Analyse und Lesbarkeit von Zirkusstücken ist Thema bei der Buchvorstellung 
der Zirkuswissenschaftlerin Dr. Franziska Trapp, die im Gespräch mit Jenny Patschovsky in ihr Buch „Lektüren des Zeitgenössischen 
Zirkus“ einführen wird. 

Ein Symposium des CircusDanceFestival in englischer Sprache 
Kurationsteam Tim Behren, Mirjam Hildbrand, Jenny Patschovsky, 
Redner*innen Angelique Willkie, Bauke Lievens
Gäste Claudio Stellato, Franziska Trapp, Laura Murphy, Breno Caetano, Sabine Reich   

• Wie schreiben, sprechen und denken wir über Zeitgenössischen Zirkus? 

• Wie werden künstlerische Schreibweisen in der Praxis entwickelt und wie wird dabei Zirkus immer wieder neugeschrieben? 

• Wie wird über Zirkus geschrieben und die performative Praxis in Worte übersetzt?

• Und welcher Um-Schreibungen bedarf es? 
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TAG 2
Freitag, 21. Mai 2021 | 10-16 Uhr

Construction sites: Ein Dialog über Prozesse der Kreation und Dramaturgie 
Dialog zwischen Sabine Reich und Claudio Stellato, moderiert von Mirjam Hildbrand

Kreationsprozesse gleichen oft einer Baustelle: Körper, Materialien, Ideen, Klänge, szenographische Elemente sind in einem Raum 
verteilt und wollen untersucht, ausprobiert, zusammengestellt und immer wieder neu geordnet werden. Die Dramaturgin Sabine 
Reich und der multidisziplinäre Künstler Claudio Stellato, dessen Inszenierung „work“ im Rahmen eines Dokumentarfilmes im Fes-
tivalprogramm vertreten ist, widmen sich in einem Gespräch den Baustellen künstlerischer Arbeitsprozesse: Wie entstehen aus den 
Gesten und Objekten Alphabete für eine neue Sprache? Wo fangen wir an, wohin gelangen wir? Wie verbinden sich unterschiedliche 
Elemente wie Bewegungen, Farben, Handlungen und Geräusche? Welche Fragen stellen sich uns in unseren künstlerischen Prozes-
sen? Wie verändert sich die Narration im Laufe des Arbeitsprozesses immer wieder? Wir sprechen über dramaturgische Schreib-
weisen jenseits von linearen oder singulären Erzählweisen. Mit Sabine Reich und Claudio Stellato bringen wir zwei Kunstschaffende 
mit unterschiedlichen Praxishintergründen in einen Dialog, deren Herangehensweisen und Perspektiven in diesem Gespräch auf-
einandertreffen werden. 

Reading Circus. Dramaturgy on the Border between Art and Academia 
Interview mit Dr. Franziska Trapp, moderiert von Jenny Patschovsky

Wie lassen sich Aufführungen des Zeitgenössischen Zirkus adäquat analysieren? Sind Zirkusdarbietungen lesbar? Welche Rolle 
spielt die Ästhetik des Risikos bei der Rezeption von Stücken? Und was bedeutet das für die Anwendung in der Praxis und im Krea-
tionsprozess? Diese und weitere Fragen begleiten das Gespräch zwischen Jenny Patschovsky und der Zirkuswissenschaftlerin Dr. 
Franziska Trapp, die in ihr aktuelles Buch „Lektüren des Zeitgenössischen Zirkus“ einführen wird. Franziska Trapp entwickelte jüngst 
eine Methodik zur Analyse von zeitgenössischen Zirkusdarbietungen.   

Extra: Video-Creation Lab / Circus-Dance University Exchange   
Filmpräsentation über den Entstehungsprozess des Labors – Im Anschluss Nachgespräch mit Vera Sander (ZZT), Reynaldo Rampers-
sad (ESAC), Tim Behren (CDF), Breno Caetano und Student*innen beider Hochschulen  

Die Hochschulkooperation lädt Studierende des Zentrum für Zeitgenössischen Tanz (ZZT), Hochschule für Musik und Tanz Köln und 
der Brüsseler Zirkushochschule Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) im Rahmen eines dreiwöchigen Kreations-Labors ein, 
gemeinsam einen filmischen Raum zu erschaffen und einzunehmen. Im Mittelpunkt des Arbeitsprozesses steht eine Begegnung, 
die sich zwischen diesen Fragen entfaltet: Wie leben wir zusammen? Welche Rolle spielt dabei das Individuum? Der Startpunkt für 
den gemeinsamen künstlerischen Prozess basiert auf einem gesellschaftspolitischen Verständnis des Miteinanders. Ausgehend von 
Gemeinsamkeiten wird das Individuelle gefeiert, gemeinsam erdacht, erfunden und performt. Breno Caetano schöpft als ehemaliges 
Mitglied der israelischen Batsheva Company und mit einer Vielzahl eigener Arbeiten aus einem diversen Erfahrungsschatz in den 
Feldern Tanz und Zirkus, um gemeinsam mit den Studierenden die je eigenen künstlerischen Schnittstellen und persönlichen Denk-
räume auszuloten. Medial wird das Zusammentreffen der körperbasierten Künste in Zirkus und Tanz durch Videokunst inszeniert und 
umgesetzt. In einer interdisziplinären Untersuchung werden Kunst und Denken, Theorie und Praxis sowie diverse Formen des Daseins 
und verschiedene Kreationsprozesse erforscht, wobei die Suche nach einer gemeinsamen Sprache den Fluchtpunkt bildet. 

TAG 1
Donnerstag, 20. Mai 2021 | 14-18 Uhr  

The relational body  
Keynote von Angélique Willkie 

Die Keynote bezieht sich auf Willkies Gedanken über den relationalen Körper der Performenden, den Körper, der in Beziehung zur 
Außenwelt steht und als aktiver Ausgangspunkt für die Kreation behandelt wird. Das Konzept des Performer*innen-Körpers als neu-
traler Leinwand ist im Zeitgenössischen Tanz und Zirkus immer noch präsent. Angélique Willkie verweist auf die Standardisierung 
des Körpers im Zeitgenössischen Tanz und Zirkus und hinterfragt unsere vorgefassten Meinungen darüber, was zeitgenössisch ist. 
Folglich fragt sie, wo der performative Körper an der Produktion kolonialer Denkmuster beteiligt ist.

 
Thinking Through Circus - by The Circus Dialogues (continued)
Impulsvortrag von Bauke Lievens 

Aufbauend auf vorangegangene Forschungen unter der Leitung von Bauke Lievens, ist The Circus Dialogues (continued) ein künst-
lerisches Forschungsprojekt (2020-24) der KASK School of Arts (BE), getragen durch Bauke Lievens, Francesca Hyde und Vincent 
Focquet. Im früheren Projekt The Circus Dialogues (2018-20, mit Quintijn Ketels, Sebastian Kann & Vincent Focquet) befragte das 
Team sich und andere, wie Zirkuspraktiker*innen denken, welche Konventionen und Normen Zirkus strukturieren und wie kritische 
Theorie uns helfen kann, über diese Normen hinaus zu denken und zu arbeiten. Entscheidend für den Umgang mit diesen Fragen, 
war die Vorstellung vom Denken als einem relationalen Prozess: Wir denken nie allein, sondern immer in Beziehung zu Dingen, Kör-
pern, Umgebungen. Lievens und ihr Team fokussierten den Zirkus als verkörperte Denkpraxis und suchten so nach Ansätzen um die 
Trennung zwischen Theorie und Praxis zu untersuchen. Die Frucht dieser Arbeit wurde in dem Buch Thinking Through Circus (2020) 
veröffentlicht, einer Sammlung von Dialogen mit und zwischen Zirkuskünstler*innen. 

Artist talk  
Mit Laura Murphy, Breno Caetano und Angélique Willkie, moderiert von Bauke Lievens

Die Künstler*innen Laura Murphy und Breno Caetano diskutieren im Gespräch mit der kanadischen Zirkus- und Tanzforscherin Angé-
lique Willkie Themen ihrer künstlerischen Praxis.
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Symposium „Re-Writing Circus“
 
 

Livestream at dringeblieben.de
Virtual conference at gather.town

visit us online:

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20.05.
thursday

21.05.
friday

13:30 – 14:00
Conference space open

Technical introduction, get together

10:00 – 10:15
Conference space open

Get together

14:00 – 14:30
Welcome / Intro

15:45 – 16:15
Bauke Lievens

Thinking Through Circus

14:30 – 15:00
Angélique Willkie

The relational body

16:45 – 17:30
Artist talk

Laura Murphy, Breno Caetano, Angelique Willkie & Bauke Lievens

15:00 – 15:30
Questions & Discussion

16:15 – 16:30
Questions & Discussion

17:30 – 18:00
Outro, Open exchange

10:15 – 11:15
Construction Sites

Claudio Stellato, Sabine Reich & Mirjam Hildbrand

11:30 – 12:15
Reading Circus. Dramaturgy on the Border 

between Arts and Academia
Franziska Trapp & Jenny Patschovsky

12:15 – 12:30
Wrap Up

12:30 – 13:00
Open Exchange

15:00 – 16:00
Video-Creation Lab

Circus-Dance University exchange
ZZT Köln & ESAC Brüssel

_extra

Stay informed:
www.circus-dance-festival.de

59



Beteiligte

Tim Behren
Breno Caetano

Barbara Métais-Chastanier
Vincent Focquet
Jean-Michel Guy
Mirjam Hildbrand
Bauke Lievens
Laura Murphy
Anna Ochs

Jenny Patschovsky
Sabine Reich

Richard Siegert
Claudio Stellato
Franziska Trapp

Angélique Willkie

*1985, lebt in Köln und ist künstlerischer Leiter der Kompanie Overhead Project 
sowie Initiator und Kurator des CircusDanceFestivals. Ausgebildet zum Akrobaten 
an der Ecole Superieure des Arts du Cirque (ESAC) folgt er später den Universi-
tätslehrgängen „Dramaturgie Circassiene“ am Centre National des Arts du Cirque 
(CNAC) in Chalons en Champagne und „Kuratieren in den szenischen Künsten“ an 
der Paris Lodron Universität Salzburg. 
Tim Behren ist Mitbegründer des Bundesverbands Zeitgenössischer Zirkus e.V. 
und Vorstandsmitglied des Kulturnetz Köln für die Sektion Zeitgenössischer Zir-
kus. Beim Masterstudiengang für Choreographie der Fontys Universität Tilburg ist 
er Gast-Dozent und Studierenden-Coach und sitzt in mehren Jury Komissionen.

Breno Caetano
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*1997, machte seinen Abschluss in Theaterwissenschaften an der Universität Gent. 
Seitdem hat er als Dramaturg, künstlerischer Forscher, Produktionsleiter, Autor 
und im dazwischen gearbeitet. Er ist an dem vierjährigen künstlerischen For-
schungsprojekt The Circus Dialogues (Continued) an der KASK School of Arts Gent 
beteiligt. Vincent Focquet arbeitet auch als Hausdramaturg der Side-Show Com-
pany, er ist Teil der Redaktion von Rekto:Verso und schreibt Kritiken für Etcetera. ©
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*1988, in Brasilien geboren. Er studierte an der CTD Fakultät für Tanz (Brasilien) 
und CNAC, Centre National de Cirque, (Frankreich) und arbeitete und kooperierte 
mit verschiedenen Künstlern wie Ohad Naharin, Philippe Decouflé, Marine Mane, 
Yann Marussich.
Heute lebt und arbeitet er in Europa, seine Visionen von Städten, Gesellschaften 
und Politiken des Miteinanders sind eine umfangreiche Basis seiner künstleri-
schen, sozialen und pädagogischen Ansätze. In seiner Arbeit versucht er einen 
Raum zu erschaffen, in dem das alltägliche Leben neu überdacht, neu erfunden 
und neu aufgeführt werden kann – basierend auf dem common ground. 

Tim Behren

Vincent Focquet
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*1987, ist eine genreübergreifende Performerin aus Bristol, die textgetriebene und 
dynamisch-physische Arbeiten über Themen macht, von denen sie denkt, dass 
sie besprochen werden müssen. Ihre Arbeit ist eine interdisziplinäre Verschmel-
zung von Theater, Live-Kunst, Luftchoreografie, Tanz und verbalen Explosionen, 
die Intimität und Spektakel integriert. Laura Murphy ist eine CircusNext-Preis-
trägerin (2018-19) und war Fellow am Harry Ransom Centre (2017). Sie hat einen 
Doktortitel von der University of Sheffield mit ihrer Doktorarbeit Deconstructing 
the Spectacle: Aerial Work as Critical Practice.

*1983, ist freischaffende audiovisuelle Übersetzerin und lebt in Halle (Saale). 
Ihren Schwerpunkt bilden Untertitel und Synchronbücher für Spielfilme und 
Dokumentationen, die sie aus dem Französischen und Englischen ins Deutsche 
adaptiert. Sie widmet sich mit Vorliebe auch Texten aus dem Bereich der dar-
stellenden Künste, der Musik und der bildende Künste. Persönlichen Zugang zur 
Welt des Tanzes und des Zeitgenössischen Zirkus fand sie u. a. durch Johann Le 
Guillerm, Ushio Amagatsu und das Tanztheater Wuppertal. Studiert hat sie an der 
Universität Leipzig (M.A. Translatologie).

*1987, hat in Leipzig Dramaturgie und an der Universität Hildesheim den Master-
studiengang „Inszenierung der Künste und der Medien“ studiert. Seit 2016 ist sie 
Teil des Projektes Station Circus in Basel, einem Veranstaltungs- und Arbeitsort 
für Zeitgenössischen Zirkus. Am Institut für Theaterwissenschaft der Universität 
Bern arbeitet Mirjam Hildbrand seit 2018 als Doktorandin. Als Dramaturgin be-
gleitet sie aktuelle Produktionen der Kompanie Overhead-Project und ist an der 
Konzeption von „cirqu‘ im Stadtmuseum“ der Aarauer Zirkusfestival-Ausgabe 2021 
beteiligt.

*1985, studierte Theaterwissenschaft an der Universität Gent und Philosophie der 
Zeitgenössischen Kunst an der Universitat Autònoma de Barcelona. Sie ist Do-
zentin und Forscherin an der Schauspielabteilung der KASK School of Arts Gent, 
wo sie derzeit an dem vierjährigen künstlerischen Forschungsprojekt The Circus 
Dialogues (continued) arbeitet. Als freischaffende Dramaturgin arbeitet sie mit 
verschiedenen Zirkus-, Tanz- und Theaterkompanien wie Un Loup pour l‘Homme 
und Floor Van Leeuwen (Schwalbe), u.a.. Seit 2015 macht sie auch ihre eigenen 
Arbeiten und schuf ANECKXANDER (2015) und Raphaël (2017) - beide mit Alexander 
Vantournhout. Bauke Lievens hat zwei Bücher über künstlerische Forschung im 
Zirkus veröffentlicht und ist Teil des Redaktionsteams von Rekto:Verso.
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*1984, ist Autorin, Dramaturgin und Dozentin. Ihre Texte werden international rezi-
piert und im Raum wie auch auf der Bühne inszeniert. Im Verlauf der letzten Jahre 
hat Barbara Métais-Chastanier mit Gwenaël Morin, Noëlle Renaude, Olivier Cou-
lon-Jablonka, Camille Decourtye und Blaï Mateu Trias der Kompanie Baro d’evel 
sowie Keti Irubetagoyena und Marie Lamachère zusammengearbeitet. Zurzeit ist 
sie assoziierte Künstlerin des Theaters l‘Empreinte, Scène Nationale Brive-Tulle 
im Südwesten Frankreichs.©

 M
ila

n 
Sz

yp
ur

a

*1956, ist Soziologe, Autor, Regisseur, Dramaturg und Lehrer für kritische Analyse.  
Seit 1980 führt er für das französische Kulturministerium Studien über kulturelle 
Praktiken durch und ist gleichzeitig an einer Vielzahl von Aktivitäten im Zeitge-
nössischen Zirkus beteiligt: Er schreibt und inszeniert Stücke, verfasst Artikel und 
Bücher, berät in Sachen Dramaturgie, unterrichtet und leitet Forschungslabors.

Bauke Lievens

Jean-Michel Guy

Mirjam Hildbrand

Anna Ochs

Laura Murphy

Barbara Métais-Chastanier
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*1966, ist Chefdramaturgin & stellvertretende Intendantin am Schauspiel Dort-
mund. Sie studierte in Bonn, Bochum und Madrid Komparatistik, Philosophie und 
Theaterwissenschaft. Sie beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Stadt, Raum, 
Kunst und Öffentlichkeit und sucht in ihrer Arbeit nach Möglichkeiten, andere Per-
spektiven sichtbar zu machen und die Reproduktion von Ausschlüssen im Theater 
zu überwinden. Diese Versuche benötigen offene Produktions-und Kreationspro-
zesse, die herkömmliche Genres, Narrative und Hierarchien zwischen Hoch- und 
Nicht-Kultur hinter sich lassen - dazu arbeitet sie bevorzugt spartenübergreifend. 

*1988, ist Wissenschaftlerin (Postdoc) an der WWU Münster und der ULB Brüssel. 
Sie ist die Initiatorin von Zirkus | Wissenschaft und Organisatorin internationaler 
Konferenzen, darunter Semiotics of the Circus (2015), UpSideDown - Circus and 
Space (2017) und Semaine du Cirque (2020). Franziska Trapp hat für verschiedene 
Zirkusproduktionen wie das Festival Mondial du Cirque de Demain und Cirque 
Bouffon gearbeitet und das Certificate en dramaturgie circassienne (CNAC, ESAC) 
absolviert. Ihre wissenschaftlichen Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet.

*1977, ist ein multidisziplinärer Künstler, der zum Thema Körper und Materie 
forscht und inszeniert. Er tanzte für verschiedene Kompanien, bevor er begann 
unter eigenem Namen und mit seiner eigenen Kompanie Cie Claudio Stellato als 
Choreograph und Autor für Zeitgenössischen Zirkus zu arbeiten. Claudio Stellato 
ist assoziierter Künstler an den Halles de Schaerbeek in Brüssel. Seine Bühnen- 
stücke – L‘Autre (2011), La Cosa (2015) und WORK (2020) sind gefragte und beliebte 
Tourneeproduktionen. Claudio Stellato ist Jury-Mitglied von Circus Next, einem von 
der EU unterstützen Projekt zur Förderung des Zeitgenössischen Zirkus.

*1961, studierte Wirtschaftswissenschaften an der McGill University Montreal, 
bevor sie ihre Tanzausbildung begann. Sie arbeitet international als Performerin, 
Sängerin, Dramaturgin und Pädagogin. Neben ihrer künstlerischen Laufbahn ist sie 
aktuell auch Assoziierte Professorin für Zeitgenössischen Tanz an der Concordia 
Universität in Montreal, Kanada. Angélique Willkie ist Absolventin des School of 
Toronto Dance Theatre und verfolgte im Anschluss eine Karriere in Europa mit 
verschiedenen Kompanien und Independent-Projekten, darunter Alain Platel/Les 
Ballets C. de la B., Jan Lauwers/Needcompany, Sidi Larbi Cherkaoui und Helena 
Waldmann.

*1985, promoviert gegenwärtig an der Universität Tübingen zum Sozialdiskurs 
der sogenannten Neuen Rechten. Davor hat er in Genf, Leipzig und Jena unter 
anderem Internationale Beziehungen, Multilinguale Kommunikation und Gesell-
schaftstheorie studiert. Neben seiner Dissertation arbeitet er freiberuflich als poli-
tischer Bildner sowie als Übersetzer und Lektor.
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*1980, ist Zirkusproduzentin, Zirkus-Dramaturgin und Luftartistin. In einer Zirkus-
schule lernte sie die französischen Cirque Nouveau-Ansätze kennen. Während 
ihres Studiums der Kunstgeschichte und Musikwissenschaft (MA) an der Uni-
versität zu Köln gründete sie 2005 den Verein Atemzug, der interdisziplinäre Per-
formances mit einem starken Fokus auf einer Neuinterpretation von Zirkusartistik 
kreiert. Von 2013-2015 leitete sie das Labor Cirque Research, seit 2016 forscht sie 
zu den Schnittstellen von Bauhaus und Zirkus und entwirft ortsspezifische Perfor-
mances für die Stiftung Bauhaus Dessau. Sie ist außerdem im Vorstand des Bun-
desverbands Zeitgenössischer Zirkus e.V. und Mitglied in verschiedenen Komitees.

Jenny Patschovsky Claudio Stellato

Angélique Willkie

Richard Siegert

Sabine Reich Franziska Trapp
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