Zeitgenössischer Zirkus

"Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen."
(Johann Wolfgang von Goethe)

(Maria, Jojo-Abschlussaufführung/Gschwend)

Ein Pantomime, der nicht spricht, erzählt
Cirque Noveau in Frankreich - Zeitgenössischer Zirkus auf der Bühne - nur
leider kaum bei uns

Unsere Definition von Zeitgenössischem Zirkus
Wir verstehen zeitgenössischen Zirkus als Kunstform, die über eine reine Darstellung von
artistischen Tricks hinausgeht, sondern die/den Artist*in in ihren/seinen individuellen Wesenszügen
und Ausdrucksweisen in den Vordergrund stellt.
Der Zeitgenössische Zirkus als Kunstform findet nicht mehr nur im Zelt oder auf der Straße,
sondern auch auf unterschiedlichsten Bühnen statt. Er sucht bewusst eine Verbindung zu anderen
Kunstformen wie Theater, Musik, Bildende Kunst, Tanz sowie neuen Medien. Die Devise ist nicht

noch mehr und noch höher, sondern zielt auf mehr Tiefgründigkeit - von emotionaler Art bis hin zu
einem politisch-gesellschaftlichen Charakter.
Der klassische Zirkus lebt von starken Bildern - nicht von Worten - diese Bilder werden im
zeitgenössischen Zirkus aber meist auch durch eine Grunddramaturgie miteinander verbunden,
manchmal auch durch Sprache. Es können Geschichten erzählt oder Themen behandelt werden,
wobei dies immer mit einer besonderen ästhetischen Wirkung verbunden wird. Solonummern
werden immer mehr von alternativen Inszenierungsformen abgelöst.
Zirkus bleibt dabei für uns weiterhin eine Kunstform, die das Publikum überraschen und in seinen
Emotionen bewegen soll. Sie verkörpert weiterhin das Wundersame und Erstaunliche, den
spielerischen und komischen Ansatz, als auch das Verzaubernde.

In Deutschland ist der
zeitgenössische Zirkus leider
noch wenig bekannt. Man kennt
hierzulande die klassischen
Shows in Varietés und auch in
Zirkuszelten - der bekannteste
ist wohl der Weihnachtszirkus,
in denen auch weiterhin
Tiernummern ein wesentliches
Merkmal darstellen.
Das Publikum erwartet dabei
eine spektakuläre aufregende
und unterhaltsame Show mit
körperlichen und technischen
Hochleistungen.
(Marilén, La Central/Barcelona)

Dahingegen ist der Neue Zirkus, der Cirque Noveau, der sich in den späten 60 er bzw. Anfang der
70 er Jahre in Frankreich entwickelt hat, in anderen Ländern wie Kanada, Belgien und Schweden
etabliert und wird beispielsweise in Frankreich neben anderen modernen Kunstformen wie dem
zeitgenössischem Tanz auf dieselbe Ebene gestellt.

Der Bundesverband Zeitgenössicher
Zirkus e.V. (BUZZ)hat sich als Netzwerk
und bundesweite Plattform für
Zeitgenössischen Zirkus in Deutschland
zum Ziel gesetzt die Zirkusschaffenden in
ihrer Arbeit zu unterstützen. Dazu aktiviert
er die Zusammenarbeit mit
kulturpolitischen Ausschüssen auf Landesund Bundesebene um die öffentliche
Förderung von Zeitgenössischen Zirkus
voranzutreiben und die Anerkennung von
zeitgenössischem Zirkus als Kunstform zu
etablieren.
(Miri Amar, UT-Connewitz/Leipzig)

Der Verband wurde im Jahr 2011 als Verein mit dem Namen „Initiative Neuer Zirkus“ in Köln
gegründet und hat mittlerweile Arbeitsgruppen in verschiedenen deutschen Städten. Dort
veranstaltet er regelmäßige Netzwerktreffen, die so genannten "Roundtables Circus", wo sich
Zirkus-Interessierte treffen, um sich auszutauschen, zu vernetzen, zu unterstützen und über Neues
zu informieren.
Die Ansprechpartnerin für die Treffen in Leipzig ist Lotte Müller (lotte@bu-zz.de).
Weitere Informationen findet man unter:
https://bundesverband-zeitgenoessischer-zirkus.de/
Ein weiterer Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Netzwerkarbeit von verschiedenen
Zirkusakteuren zu fördern, ist der Verein "Netzwerk Zirkus". Sein Anliegen liegt in der
Weiterentwicklung des Zirkus in Deutschland und damit auch die Förderung der verschiedenen
Zirkusunternehmen (Varieté, klassischem und zeitgenössischen Zirkus, Zirkuspädagogik usw.) und
Artisten*innen auf gesellschaftlicher und politischer Ebene zu stärken. Nähere Informationen zu der
Vereinsarbeit und zur Geschichte des Zirkus sowie der Beschreibung der unterschiedlichen
Zirkusformen findet man unter: http://netzwerk-zirkus.de/

