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Manegenkünste – Zirkus als ästhetisches Modell 

Einleitung 

MARGARETE FUCHS, ANNA-SOPHIE JÜRGENS UND JÖRG SCHUSTER 

EINLEITUNG 

Ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer, Kinder und Erwachsene, sitzen kreisförmig 

auf Holzkisten oder direkt auf dem Boden; hinter ihnen befinden sich einfache Lein-

wände – alles wirkt improvisiert. Einige befinden sich gefährlich nah an der Perfor-

mance, die in der Mitte dieser Manege stattfindet und von zwei immer wieder in das 

Geschehen involvierten Musikerinnen mit Cello und Geige begleitet wird: Ein etwas 

rau wirkender Mann in schmutziger Arbeitskleidung, mit schwerer Schürze und gro-

ben Schuhen baut aus sperrigen Holzkisten fragile Gebilde, steigt auf sie hinauf, um 

schließlich sogar eine Metallstange darüber zu legen und darauf zu balancieren.  

Abb. 1: RUDO (Temporada Alta 2014). Filmstill 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=z8pFkMzU8g0; min. 0:31 (04.01.20)  

Es handelt sich um den katalanischen Artisten Manolo Alcántara, der mit seiner 

gleichnamigen Compagnie im Jahr 2014 die Performance unter dem Titel Rudo (spa-
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nisch: rau, grob, ungehobelt) aufführt.
1
 Er selbst nennt seine Show »intimate, precar-

ious, risky and tender«.
2
 

Der Gegensatz von Schwere und Leichtigkeit, von Grobheit und Fragilität, von 

Hinken auf dem Manegenboden und Tanzen auf der Stange, von beinahe lyrischer 

Musik und sichtbarem Schweiß sowie deutlich hörbaren Geräuschen der Anstren-

gung, die der Mann von sich gibt, durchzieht die gesamte Show, die einen großen 

Teil dessen gerade nicht bietet, was man traditionellerweise von einem Zirkusspekta-

kel erwartet: laute Musik (vom Band womöglich), Glitzer, blitzende Pailletten, sti-

ckige Luft, immerfort lächelnde Performer, Geruch von Tieren, Sägemehl und Pop-

corn, Clowns, ein in schrillen Farben leuchtendes Zelt, lautes Kindergeschrei... All 

das fehlt hier. Doch was ist Zirkus überhaupt, wenn er all das nicht braucht, um Zir-

kus zu sein? Denn, dass es sich hier um eine Zirkusperformance handelt, scheint al-

len klar zu sein.  

Was macht Zirkus zum Zirkus? Wie lassen sich einzelne Nummern, wie ganze 

Shows analysieren? Und wie lässt sich seine Ästhetik beschreiben? Was meint ein 

Zirkusperformer wie Manolo Alcántara, wenn er schreibt, seine Balance-Nummer sei 

»the result of desire and illusion«
3
? Warum ist Zirkus als Motiv, Topos und Sujet in

so vielen Filmen, Krimiserien, literarischen Texten, Theaterstücken und Kinderbü-

chern beliebt und präsent, auch wenn in regelmäßigen Abständen Schwanengesänge

auf den Untergang des traditionellen Zirkus angestimmt werden – während gleichzei-

tig auf der ganzen Welt innovative Formate des »New Circus« und »Contemporary

Circus« zahlreich und vielfältig aus dem Boden sprießen?

Solche Fragen und Beobachtungen waren der Ausgangspunkt für eine internatio-

nale und interdisziplinäre Tagung, die unter dem Titel Manegenkünste. Zirkus als 

ästhetisches Modell im November 2016 an der Philipps-Universität Marburg statt-

fand und die Grundlage dieses Sammelbandes darstellt.  

KULTURRAUMVERDICHTUNG ZIRKUS 

Kulturhistorisch ist der Zirkus ein bedeutendes Phänomen, weil er sowohl einen Mik-

rokosmos und Spiegel der gesellschaftlich-historischen Gegenwart darstellt als auch 

eine perfekt inszenierte Gegenwelt voller Versprechen und Gefahr bietet – ein inter-

nationales Phänomen zwischen Kunst, Sport, Kitsch und Kommerz. Einen Aus-

gangspunkt für die Auseinandersetzung mit der Kulturraumverdichtung Zirkus bildet 

die Tatsache, dass er als Heterotopie im Sinne Michel Foucaults
4
 eine ideale Projek-

tionsfläche darstellt und zugleich verschiedene Modi von Transgressionsverfahren 

sichtbar macht. Denn er evoziert Transgressionen, überschreitet in und außerhalb der 

1  https://vimeo.com/96779122 [13.02.18]. 

2  http://www.ciamanoloalcantara.com/en/espectaculos/rudo/ [13.02.18]. 

3  Ebd. 

4  Vgl. Foucault, Michel: »Andere Räume«, in: Karlheinz Barck et al. (Hg.), Aisthesis. Wahr-

nehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig 1990, S. 34-46; Fou-

cault, Michel: Die Heterotopien – Les hétérotopies – Der utopische Körper – Le corps 

utopique, Frankfurt a.M. 2005. 
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Manege kulturell, politisch und anthropologisch festgeschriebene topologische und 

semiotische Figurationen wie Räume, Grenzen und Ordnungen.
5
 

So bewegte sich etwa das ›fahrende Volk‹ des Zirkus, das aufgrund seiner noma-

disierenden Nicht-Sesshaftigkeit nicht ›dazu‹ gehörte (so das traditionelle Klischee), 

stets an den Rändern der Kultur, der Gesellschaft und der Wahrnehmung, in Grenz-

bereichen der Moral, des Rechts, der Kunst und des Wissens; mit den Worten von 

Hans Richard Brittnacher handelt es sich um einen »Zustand auf Dauer gestellter 

Liminalität«.
6
 Der Zirkus, vor allem der in Zelten tourende und auf Familienstruktu-

ren basierende, ist nicht ohne weiteres zugänglich für Außenstehende und durch die 

Plötzlichkeit, mit der er auftaucht und verschwindet, scheint er aus der normalen Zeit 

herausgenommen, dennoch ist er nicht ganz von der herrschenden Ordnung der all-

täglichen Räume abgeschnitten. 

Er ist ein real-existenter, reisender sowie ›insularer‹ Ort mit utopischen Zügen, 

dessen Bewohnerinnen und Bewohner – das Zirkuspersonal – sich während ihrer Per-

formances abweichend vom Durchschnitt sowie von vertrauten physikalischen, bio-

logischen bzw. sozialen Normen verhalten. Besonders evident ist das in den artisti-

schen Körperkünsten. Hier werden scheinbar mühelos die Grenzen der Gravitation 

und des Menschenmöglichen überwunden und Körper demonstrativ zur Schau ge-

stellt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Vorführungen wiederum sehen nicht 

nur die Zurschaustellung von Körpern (menschlichen und tierischen), sondern auf-

grund der spezifischen Form der Zirkusmanege immer zugleich auch die anderen Zu-

schauenden; sie sind Subjekt und Objekt des zuschauenden Blicks gleichermaßen.  

In gewisser Weise erscheint der ›traditionelle‹ Zirkus als amimetische Perfor-

manz ohne Kulissen, Wände oder Vorhänge, hinter denen etwas verborgen werden 

könnte. Die Manegenkünste sind kein Nachvollzug fremden Sinns und haben auch 

keinen eigenen, zumindest laut Bose und Brinkmann;
7
 und dennoch fordern sie dazu 

heraus, als Zeichen ›gelesen‹ zu werden, stellen ihr semantisches Potential fast pro-

vokativ zur Schau. Welchen ästhetischen Status besitzt dieses Schwanken zwischen 

semantischem Überschuss und asemantischer Präsenz, zwischen oszillierendem Zei-

chenspiel und der Verweigerung von Referenz genau?  

Diese mannigfaltigen Facetten der Manegenkunst eröffnen zugleich eine Perspek-

tive auf die Frage nach medial transformierten Formen des Zirkus ›auf dem Papier‹, 

d.h. in der Literatur, sowie im Theater, in der Bildenden Kunst und im Film. Rezepti-

onsästhetisch fasziniert die Kombination von »Rührung und Spannung, feuchte[n] 

Augen und klopfende[n] Herzen« den »wilden Leser« nach Brittnacher.
8
 Das bestäti-

                                                             

5  Vgl. Lotman, Jurij M.: Die Innenwelt des Denkens. Eine semiotische Theorie der Kultur, 

Berlin 2010. 

6  Brittnacher, Hans Richard: Leben auf der Grenze – Klischee und Faszination des Zigeu-

nerbildes in Literatur und Kunst, Göttingen 2012, S. 21. 

7  Bose, Günter/Brinkmann, Erich: Circus – Geschichte und Ästhetik einer niederen Kunst, 

Berlin 1978. 

8  Vgl. zum Gegensatz von Philologen und wildem Leser: »[…] hier der selbstlose Einsatz im 

Dienst des Werks, dort eine rücksichtslose Einverleibung ohne Ansehen der Besonderheit 

der einzelnen Texte. Während der Philologe alles Maßlose und Triviale verabscheut, kennt 

der wilde Leser keine Berührungsängste nach unten« (Brittnacher, Hans Richard: »Ge-
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gen internationale Bestseller wie Water for Elephants von Sara Gruen (2006) oder 

The Night Circus von Erin Morgenstern (2011). In literaturhistorischer Hinsicht ist 

aber schon seit dem 19. Jahrhundert eine Hinwendung zu den Manegenkünsten‚ de-

ren nomadisierende Form mitunter als ›heillos‹, nieder und illegitime Kunst bezeich-

net wurde, festzustellen (z.B. bei Karl von Holtei und Frank Wedekind), bis vor al-

lem Nietzsche und in seinem Gefolge die literarische Moderne die Artistik als ›neue‹ 

Reflexionsfigur ästhetischer Souveränität postuliert und damit den Zirkus insgesamt 

aufwertet. Schließlich wird das Schreiben als solches – etwa bei Hugo von Hof-

mannsthal, Rainer Maria Rilke, Else Lasker-Schüler – als artistischer, riskanter kör-

perlicher Akt markiert, der – mit Thomas Wegmann gesprochen – »ein Gleichge-

wicht erst herstellen muss und der genau dadurch seine Risiken und Fährnisse, aber 

auch sein ästhetisches Innovationspotenzial bezieht.«
9
 Ein Indiz für die ›kulturel-

le/soziale Energie‹ (Stephen Greenblatt)
10

 des Zirkus ist nicht zuletzt die produktive 

Anverwandlung und Transformation im Rahmen der Literatur von Charles Dickens, 

Frank Wedekind oder Franz Kafka bis zu Stephen King.
11

 

Zirkus und seine Künste bilden somit ein immenses Reservoir an kulturellen und 

sozialen Energien, das bislang erstaunlicherweise kaum systematisch erforscht wur-

de. Bis heute ist Zirkus in Deutschland nicht als eigenständige Kunstform anerkannt, 

und erst in allerjüngster Zeit wurden erste und vereinzelte Kulturförderungen ermög-

licht.
12

 Auch in wissenschaftshistorischer Perspektive bildet die systematische Erfor-

schung des Zirkus im deutschsprachigen Raum bislang eine Leerstelle, obwohl das 

Phänomen Zirkus vielfältige Anschlussmöglichkeiten an zahlreiche Disziplinen und 

deren Fragestellungen bietet.
13

 Die Manegenkünste eröffnen durch ihre Transgressio-

nen, das Oszillieren zwischen Repräsentation und Präsenz, die Differenzen und Affi-

nitäten von zirzensischen und anderen Künsten, Aspekte der Körpertechnologie und  

-beherrschung sowie die Interaktion zwischen Tier und Mensch eine Vielzahl inter-

disziplinärer Perspektiven. So sind für die Theater- und Sport- bzw. Bewegungswis-

senschaften die zirzensischen Künste aufgrund ihrer performativen und tendenziell 

zugleich asemiotischen Praktiken von ausgesprochenem Interesse, da es hier um Fra-

                                                                  

scheiterte Initiationen – Anthropologische Dimensionen der literarischen Phantastik«, in: 

Clemens Ruthner [Hg.], Nach Todorov – Beiträge zu einer Definition des Phantastischen 

in der Literatur, Tübingen 2006, S. 15-30, hier S. 28.) 

9  Wegmann, Thomas: »Artistik – Zu einem Topos literarischer Ästhetik im Kontext zirzensi-

scher Künste«, in: Zeitschrift für Germanistik 20.3 (2010), S. 536-582, hier S. 580.  

10  Greenblatt, Stephen: Verhandlungen mit Shakespeare. Innenansichten der englischen Re-

naissance, Übers. David Cackett, Berlin 1990, S. 24. 

11  Zum Zirkus in der Literatur, vgl. z.B. Ritter, Naomi: Art as Spectacle – Images of the En-

tertainer since Romanticism, Columbia 1989; Basch, Sophie: Romans de Cirque, Paris 

2002; Starobinski, Jean: Portrait de l’artiste en saltimbanque – Nouvelle édition revue et 

corrigée par l’auteur, Paris 2004 (1970); Th. Wegmann: Artistik.  

12  Etwa bei der Programmschiene Neuer Circus der Berliner Festspiele seit 2016, vgl. dazu 

https://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/circus/start.php [13.02.18].  

13  Vgl. Jürgens, Anna-Sophie: »Through the Looking Glass: Multi-disciplinary Perspectives 

in Circus Studies«, in: Gillian Arrighi/Jim Davis (Hg.), The Cambridge Companion to the 

Circus, Cambridge (Druck in Vorbereitung).  
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gen von Risiko, Perfektion und Beherrschung extremer Körpertechniken und -insze-

nierungen als Formen des Leiblich-Sinnlichen geht, die zwischen Leistungsbezogen-

heit und schönem Schein in der Schwebe bleiben; in gendertheoretischer Perspektive 

ist nach der Produktion und Darstellung von Geschlechterkörpern zu fragen. Für die 

Neurowissenschaften wiederum sind artistische Praktiken im Hinblick auf neuronale 

und kortikale Strukturen von Interesse, wenn sie z.B. die Veränderung von Hirnfor-

mationen durch komplexe motorische Übungen wie Jonglieren untersuchen. Die Re-

levanz von Fragen der Dressur für die verhaltensbiologische Forschung, aber auch 

für aktuelle Diskurse wie den Tierschutz wiederum ist unbestritten, wurde bislang 

aber nicht in interdisziplinärer Perspektive im Hinblick auf das komplexe Phänomen 

des Zirkus als kultureller Praxis behandelt. Für die im Zentrum des Bands stehenden 

Literatur-, Kultur- und Kunstwissenschaften dient der Zirkus schließlich als Reflexi-

onsfigur ästhetischer Souveränität und künstlerischen Risikos sowie als gewinnbrin-

gendes Modell für literatur- und kulturtheoretische Diskussionen der ästhetischen 

Performanz, Illusion, Poetizität, Fiktionalität und Intermedialität.  

Dieses Buch versucht den zahlreichen Facetten des Manegenspiels im gemeinsa-

men, inter- und transdisziplinären Austausch zu begegnen. Einen ersten Anstoß dazu 

sollen die Beiträge in diesem Band leisten, sind in ihnen doch Aufsätze aus den 

Theater-, Kunst-, Literatur-, Medien- und Kulturwissenschaften sowie der Philoso-

phie, aus Performance und englischsprachigen Circus Studies sowie aus der Perspek-

tive von Archiven und Zirkus-Sammlungen versammelt.  

 

 

ZIELSETZUNG UND BEITRÄGE DIESES BANDES 
 

Die vorliegenden Aufsätze widmen sich den ästhetischen Potentialen des Zirkus aus 

interdisziplinärer Perspektive mit dem Ziel, die kulturelle und ästhetische Produktivi-

tät und Relevanz des Manegenspiels herauszustellen. Hierbei schwingt immer die 

Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit mit, das scheinbar triviale, tatsächlich 

aber hochkomplexe kulturelle Phänomen Zirkus überhaupt zu fassen: Wie können 

die Erkenntnisse und Methoden der einzelnen Disziplinen und Künste für eine (wis-

senschaftliche) Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsobjekt Zirkus fruchtbar 

gemacht werden? Und welche Synergieeffekte ergeben sich umgekehrt für die ein-

zelnen Disziplinen in der fächerübergreifenden Auseinandersetzung mit dem Zirkus?  

Hierzu werden von den Autorinnen und Autoren dieses Buch unterschiedliche 

methodische bzw. analytische Schwerpunkte und Zugangsweisen in Anschlag ge-

bracht, die miteinander ›ins Gespräch treten‹. So werden etwa die raumzeitliche Di-

mension des Zirkus und grundsätzliche semiotische Strukturen von dessen Künsten 

und Darbietungen untersucht, indem Zirkus als multimodales und metakulturelles 

Zeichensystem verstanden wird, das mit einem dichten Netz von kulturellen Codes 

und Subcodes spielt. Die kulturwissenschaftlich und -historisch perspektivierten Bei-

träge dagegen zielen auf die kulturellen Identitäten, die artistische Körper in der Be-

wegung repräsentieren, sowie auf kulturelle Einschreibungen, Praktiken, auf das 

Wissen und die Formierungen der Körper der Performerinnen und Performer. Die 

natur- und sozialwissenschaftliche Perspektive auf den artistischen Körper, auf seine 

physiologischen und neurobiologischen Grundlagen hat dagegen verstärkt seine phä-

nomenologische Beschreibung im Blick, die teilweise mit medizinischen und sozial-
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wissenschaftlichen Analysen verzahnt werden. Oder sie bewegt sich im Bereich der 

Epistemologie, Kulturgeschichte und Philosophie des Körpers und der Bewegung 

und seiner Disziplinierung und legt den Fokus auf die Bewusstseinsmodi in den 

Praktiken des Zirkus. Diese Phänomene, die viele der Darbietungen in der Zirkusma-

nege auszeichnen, sind allerdings – wie alle live performances – gekennzeichnet 

durch ihre Flüchtigkeit und Vergänglichkeit. Dadurch, dass sie nur im Moment er-

scheinen und erfahrbar sind, werfen sie jedoch – historisch gesehen – auch ganz 

grundsätzlich das Problem der Beschreibung, Erinnerung und Archivierung auf, so-

wie die Frage nach den zirkusspezifischen diskursiven Formationen, die die Wahr-

nehmungs- und Erkenntnisbedingungen bestimmen. Zahlreiche Beiträge wiederum 

widmen sich der Beobachtung, dass gerade der medial transformierte Zirkus bzw. 

einzelne Zirkuskünste oder die Artistik selbst häufig als Topos für ästhetisch-poeto-

logische Fragestellungen in Stellung gebracht werden oder die Artistik als soziologi-

sche, psychologische oder anthropologische Metapher fungiert. Dies wiederum lässt 

deutlich werden, wie bekannte und eingeübte Praktiken der kulturellen Selbstver-

ständigung durch einen Medienwechsel zum Gegenstand von ästhetischen Praktiken 

werden. Durch die Korrespondenz der Beiträge untereinander, ihrer unterschiedli-

chen methodischen Vorgehensweisen und diversen Perspektiven wird die Vielfalt des 

Phänomens Zirkus sichtbar und die Notwendigkeit deutlich, sich diesem auf unter-

schiedliche Weise anzunähern.   

 

Teil 1 – Ästhetik des Zirkus 

 

Die Fragen und Ansätze kreisen im ersten Teil des Buches um die Ästhetik des Zir-

kus. Für Anna-Sophie Jürgens bilden die Insignien des Hyperbolischen das Substrat 

der Manegenkunst. Im Hyperbolischen, dem das Überschreiten der Wahrheit sowie 

die Überdehnung des Wahrscheinlichen inhärent sind und das sich in zirkusspezifi-

scher Virtuosität, Exotisierung und Täuschung ausdrückt, sind Strukturen angelegt, 

die in der Literatur erlauben, elementare Fragen individuellen Selbstverständnisses 

sowie biologischer und kultureller Herkunft zu verhandeln und durch ihre Problema-

tisierung vermeintlicher Wahrheiten und Proportionalität erschüttern. Jürgens ver-

steht den Zirkus folglich als einen paradigmatischen Ort trickreicher Scheinerzeu-

gung und authentischer Extremleistung, der von der Spannung des Widerspruchs lebt 

und ein Spielfeld vielfältiger Inszenierungen ist. Die Affinitäten zwischen Zirkus und 

Literatur führt sie auf die seiner Ästhetik des Hyperbolischen inhärenten fiktionalen 

und narrativen Elemente zurück, auf seine originären, das Erdichten, Erfinden und 

Fingieren auslotenden Dimensionen, die als Spielarten der Lüge täuschen können 

und das Manegenspiel attraktiv für literarische Ausgestaltungen und Interpretationen 

machen. Wie Zirkus im Medium der Literatur als Übungsplatz für Natur-, Selbst- 

und Menschenbeherrschung angelegte Konstellationen der Fremdbestimmung und 

Selbst(er)findung hervorgekehrt, angemaßte Exotik entlarvt sowie Schwindel nicht 

von, sondern über etwas gezeigt wird, verfolgt die Autorin am Beispiel von Paul 

Austers Roman Mr Vertigo, den sie nicht nur in zeitgenössischer Zirkusliteratur, son-

dern auch im literarischen Manierismus verortet.  

Jörg Schuster rückt eine für das Phänomen ›Zirkus‹ spezifische Ambivalenz in 

den Mittelpunkt. Ästhetisch interessant ist der Zirkus, weil er zwischen zwei wider-

sprüchlichen rhetorisch-semiotischen Konzepten changiert: dem glänzend ›schönen 
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Schein‹, der hyperbolisch immer mehr oder anderes zu sein vorgibt, als er ist, einer-

seits und einem der artistischen Darbietung in ihrer Vitalität und Körperlichkeit im-

manenten asemiotischen Prinzip, nichts anderes zu bedeuten und auf nichts anderes 

zu verweisen als auf sich selbst, andererseits. Diese ästhetisch-semiotische Spannung 

ist bereits etwa an der Darstellung von Gauklern und Schaustellern bei Johann Wolf-

gang von Goethe (Venetianische Epigramme [1790], Novelle [1828]) ablesbar. Als 

der Zirkus dann Ende des 19. Jahrhunderts zum populären Massenphänomen avan-

ciert, wird diese kulturelle Praxis zu einem ästhetischen Modell für die literarische 

Moderne. Bei Frank Wedekind wird sie zum zentralen Symbol einer nietzscheanisch 

geprägten vitalistischen Ästhetik und in Jean Cocteaus kubistischem ›Ballet réaliste‹ 

Parade (1917) steht der Zirkus für eine Kunst, die der Differenzstruktur, dem Auf-

schieben des Sinns, wie sie dem künstlichen Zeichen immanent sind, entgehen möch-

te, indem sie, unter Berufung auf das Einfache und Archaische, auf provozierende 

und verstörende Weise ›selbstverständlich‹ ist. Bei Rainer Maria Rilke und Franz 

Kafka wird der Zirkus als ästhetisches Modell schließlich problematisiert, da er das 

in der industriellen Moderne zunehmend problematisch erscheinende bürgerliche 

Grundprinzip der Leistung zugleich befolgt und, als schöner ästhetischer Schein, 

subvertiert. 

Die Darbietungen der Zirkus- und Varietékünstlerin Thea Alba alias Dorothea 

Sohm, die in den 1920er bis in die 40er Jahre hinein berühmt war und auf ihren 

Tourneen im In- und Ausland bejubelt wurde, sind nur auf wenigen Fotos oder in ei-

nigen wenigen einschlägigen Zeitschriften dokumentiert. Thea Alba war bekannt als 

Multitasking-Artistin, als »the woman with ten brains«, wie sie in den zeitgenössi-

schen Medien gefeiert wurde. Bei ihren Performances schrieb sie simultan mit allen 

zehn Fingern – jedoch jeweils Unterschiedliches. Oder sie konnte zugleich mit bei-

den Händen, beiden Füßen und dem Mund in jeweils unterschiedlichen Sprachen 

schreiben. Ausgehend von diesen Performances stellt Margarete Fuchs zunächst die 

Frage, wie das Schreiben hier als performativer Akt zur Manegen- bzw. Bühnenkunst 

wird. Denn das, was üblicherweise im Verborgenen geschieht, was nur die notwen-

dige Bedingung für das Kunstprodukt ›Text‹ bzw. ›Literatur‹ ist, das wird hier öf-

fentlich gemacht, wird selbst zur Kunst. Es geht hier dezidiert nicht um das Produkt 

der Körpertechnik des Schreibens, sondern darum, dass der Körper zum Schauplatz 

des Schreibakts wird, oder vielmehr: Der Körper selbst ist das Schreibgerät. Doch 

wie lässt sich diese Performance analytisch fassen, wie lässt sich das Schreiben hier 

be-schreiben? Da sich die Frage nach Möglichkeiten und Modellen der Beschreibung 

und Analyse ganz grundsätzlich an Zirkusperformances stellen lässt, werden – aus-

gehend von den Performances von Thea Alba – verschiedene zirzensische Figuratio-

nen und Konzepte vorgeschlagen, die im Sinne von ›ästhetischen Kristallisations-

punkten‹ verstanden werden können, da an ihnen zentrale Diskurse und Praktiken des 

Zirkus miteinander in Relation bzw. Verhandlung treten und sich gegenseitig befra-

gen. Auf diese Weise können präfigurierte Darstellungsmuster, Praktiken und Dis-

kurse sichtbar werden, die das, was als Zirkus wahrgenommen wird, verdichten und 

ihn somit beschreibbar machen. 

Der Superlativ ist für Katharina Görgen die Essenz der traditionellen Zirkusäs-

thetik. An zahlreichen historischen Beispielen verfolgt sie, inwiefern die (scheinbar) 

nicht mehr zu steigernden, nur im Vergleich zu anderen Inszenierungen wirkenden, 

den letzten Rekord unermüdlich auf Neue zu brechen drohenden Verheißungen und 



16 | MARGARETE FUCHS, ANNA-SOPHIE JÜRGENS UND JÖRG SCHUSTER 

 

Ambitionen verschiedener Zirkusunternehmen das Image des ›traditionellen‹ Zirkus 

um 1900 prägten – und selbst heute noch prägen.  

Inszenatorischer Aufwand, allerdings in der Form von der Natur abgepresster 

Höchstleistungen, steht auch im Fokus von Tillmann Damraus Beitrag. Die Verhält-

nismäßigkeit von Mitteln und Zwecken und die virtuose Inszenierung des Effekts 

interessieren den Autor im Besonderen: die Strategien, durch die im Zirkus die un-

mittelbare Sinnpräsenz der jeweiligen Handlung dank der ästhetischen Ausschlach-

tung von ›Natur‹ mittels der Überbetonung körperlichen Ausdrucks außer Kraft ge-

setzt wird. Natur (im weitesten Sinne) erscheint im Zirkus als Bezähmung der ›wil-

den‹ Natur, als Erschließung natürlicher Ressourcen, als Kultivierung des Körpers – 

und lässt immer auch Aspekte von Gesellschaftskritik erkennbar werden. 

In ihrem gemeinsamen Aufsatz definieren Philippe Goudard und die Artistin 

Sandy Sun das Manegenspiel als ein ›Labor der menschlichen Möglichkeiten‹, indem 

sie auf Basis sowohl von wissenschaftlichen Studien als auch der Eigenanalyse der 

Trapezkünstlerin ausgewählte ästhetische, soziale und körperliche Aspekte von Tra-

peznummern – vor allem das omnipräsente Risiko und Fragen der Balance – als dis-

ziplinüberschreitendes Struktur- und Kulturmodell zusammenfassen. 

 

Teil 2 – Diskurse, Debatten, Archive 

 

Historische Erscheinungsformen der Manegenkünste, ihre Einbindung in jeweils 

zeitgenössische Debatten und Diskurse, ihre Quellen und Überlieferungsweisen bil-

den den Interessenschwerpunkt des zweiten Teils, der sich darüber hinaus auch den 

Problematiken der Archivierung von Zirkusmaterialien widmet. Die kulturhistorische 

Bedeutung des Zirkus steht v. a. für seine Hochphase – etwa von 1880 bis 1930 – 

außer Frage und ist bereits Thema zahlreicher (v. a. englischsprachiger) kulturhistori-

schen Studien, die den Zirkus um 1900 als eine Form der Massenunterhaltung be-

sprechen, die mit monumentalen Inszenierungen, gewaltigen Menagerien und immer 

neuen Sensationen ihr Publikum weltweit beeindruckte.  

So wundert es nicht, dass Gillian Arrighi sich der Hochphase des Zirkus (um 

1900) in Australien widmet. Von Anfang an, d.h. vor allem im 19. Jahrhundert, wa-

ren die durch historische, geographische und klimatische Konditionen spezifisch mo-

dellierte Entwicklung und Geschichte des Zirkus substantiell geprägt von europäi-

schen sowie amerikanischen Einflüssen, wobei der Zirkus als ein Bindeglied zwi-

schen den englischsprachigen Kolonien fungierte. Arrighi beleuchtet diese transna-

tionalen Prozesse und ihre Auswirkungen auf australische Zirkuskünstler, die die in-

novativen amerikanischen Geschäftsmethoden und Produktionsverfahren übernah-

men – insbesondere von den drei großen Zirkusunternehmen Cooper and Bailey, W. 

W. Cole und Sells Brothers, die Australien zwischen 1877 und 1892 besuchten. Wie 

Arrighi auf der Basis von historischen Unterlagen und neuem Archivmaterial hervor-

hebt, revolutionierten diese amerikanischen Zirkusse das Manegenspiel des fünften 

Kontinents nachhaltig, u. a. durch ihre Einführung von Attraktionen wie Aquarien 

oder dem Congress of Living Wonders, aber auch durch den strategischen Einsatz 

von Elektrizität und Zügen als Transportmittel. In vielerlei Hinsicht wirkte der Zirkus 

hier, so verdeutlicht dieser Aufsatz, als Generator für einen kulturellen Wandel.  

Die essentielle Bedeutung von Originalquellen und Archivmaterial für die Zir-

kusforschung steht auch im Zentrum von Steve Gossards Beitrag. Gossard verdeut-
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licht, dass zirkushistorische Quellen wie (Auto-)Biographien oder Zeitungsartikel 

prinzipiell heikel sind, sei es für Autorinnen und Autoren oder Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler, da ›objektive‹ Berichte und Informationen über Zirkusse (v. a. 

in Zeitungen) nicht selten von Zirkuspersonal selbst verfasst, Publizisten zugespielt 

oder von Journalisten gegenseitig unter teilweise hochgradig manipulatorischen Ein-

griffen kopiert wurden, weshalb zu vielen Ereignissen der Zirkushistorie mannigfal-

tig konkurrierende Narrative existieren, die Fakt und Fiktion auf schwer entwindbare 

Weise verzahnen. 

Dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Zirkusinteressierte sich mit 

solchen historischen Materialien in Deutschland überhaupt auseinandersetzen kön-

nen, verdanken wir nicht zuletzt dem Berliner Zirkusarchiv von Gisela und Dietmar 

Winkler, das sie in ihrem gemeinsamen Aufsatz vorstellen. Seit über 50 Jahren sam-

meln und verwalten sie nicht nur Zirkusbücher, -aufsätze und Ephemera, sondern 

forschen und publizieren, basierend auf ihrer umfangreichen Sammlung, auch selbst 

zum Beispiel zu historischen Zirkusfamilien und -plakaten. 

Historische und zeitgenössische kulturelle Verschiebungen und Veränderungen 

hat der Beitrag von Manfred Niekisch im Blick, wobei er sich weniger Archivie-

rungsthemen als kulturellen Debatten widmet. Denn angesichts heutiger Fragen nach 

Tier- und Artenschutz und vor dem Hintergrund von tierethischen Diskursen wird die 

Zurschaustellung von Tieren zunehmend problematisch. Hier setzt der Beitrag an und 

zeigt zunächst, dass Zirkusse und Zoos teilweise gemeinsame historische Wurzeln 

haben. Beide präsentieren Tiere und leben von Besuchern. Dennoch sind die Unter-

schiede heute erheblich und die modernen Ansätze gänzlich unterschiedlich, zumin-

dest was wissenschaftlich geführte Zoos angeht. Der Beitrag arbeitet die Unterschie-

de heraus und zeigt insbesondere die Rolle wissenschaftlich geführter Zoos auf, hin-

terfragt dabei jedoch auch, wie zeitgemäß Zoos und Zirkusse überhaupt noch sind. 

 

Teil 3 – Körperinszenierungen 

 

Der dritte Teil des Buches widmet sich dem Körper im Kontext der Manegenkünste, 

seinen Inszenierungen und Vermessungen. Der Körper als Speicherort diskursiven 

Wissens steht bei Camilla Damkjaer im Zentrum der Überlegungen. Sie untersucht 

die Bewusstseinsmodi in den Praktiken des Zirkus sowie die Relation von wissen-

schaftlichen und artistischen Methoden. Hierbei geht sie von der Beobachtung aus, 

dass für einen Großteil der Zirkusdisziplinen unzählige Trainingsstunden benötigt 

werden, in der das einzelne Individuum nur auf sich selbst konzentriert ist, auf die 

eigenen physischen Bewegungen und Wahrnehmungsprozesse. Was passiert jedoch, 

wenn dieses hochkonzentrierte Vorgehen Teil dessen ist, was in der Manege vorge-

führt wird? Dieser Beitrag führt also vor, was auf dem Spiel steht, wenn bei einer 

Zirkusvorführung die fast meditative Konzentration des Trainings bzw. die individu-

elle Erfahrung des eigenen inneren Wahrnehmungsprozesses im Rahmen einer Per-

formance dem Publikum vorgeführt wird. Die phänomenologisch konturierte Diffe-

renzierung zwischen solchen Konzepten wie etwa ›Selbst‹, ›Subjektivität‹ oder eige-

ner und gemeinsam geteilter Aufmerksamkeit ermöglicht dabei Aussagen darüber, 

wie das eigene, auf sich selbst bezogene Training paradoxerweise auf eine Perfor-

mance vor anderen vorbereiten kann.  
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Körperdaten, die jenseits der bewussten Wahrnehmung liegen, jedoch auf das 

(Körper-)Bewusstsein einer Person Einfluss haben und somit auch auf Trainingsein-

heiten, werden durch die von Bernard Andrieu
14

 vorgestellte Methode der 

Emersiologie erfasst und beschreibbar gemacht, die auch ganz konkret ihre Anwen-

dung in der Zirkusausbildung am CNAC (Centre National des Arts du Cirque, 

Châlons-en-Champagne) finden. Dabei unterscheidet er drei Körperlevel. Hierzu zäh-

len erstens das des sich zeigenden Körpers, der durch Repräsentationen und Darstel-

lungen vermittelt wird und es ermöglicht, die Situation, in der sich der Körper befin-

det, sowie den Körper selbst zu analysieren. Zweitens das des lebenden Körpers, der 

ein durch unsere Emotionen vermitteltes Gefühl darstellt. Und drittens schließlich 

den lebendigen Körper, der auf die anderen beiden einwirkt, noch bevor dies zur Be-

wusstheit gelangt. Mit Hilfe der Emersiologie wird das Auftauchen der Informatio-

nen des dritten Levels – also des unsichtbaren, vorbewussten lebendigen Körpers – 

im Bewusstsein einer Person analysiert. Dies impliziert, dass Aktivitäten des (vorbe-

wussten) lebendigen Körpers (z.B. Herzfrequenz, reflexhafte Bewegungen o.Ä.) am 

bewussten lebenden Körper auftauchen, jedoch ohne dass sie willentlich kontrolliert 

werden können. Diese Zeichen werden damit als unbewusste Körpersprache in ge-

wisser Weise lesbar und können im Training von riskanten Situationen gezielt be-

wusst gemacht und damit beeinflusst werden.  

Zu den ungewöhnlichsten Darbietungen im Zirkuskontext zählten seit dem späten 

19. Jahrhundert sogenannte ›Freakperformer‹, die Hans Richard Brittnacher durch 

das Prisma des Monströsen betrachtet. Menschen mit außergewöhnlicher Physis – 

›Riesen‹, Kleinwüchsige, bärtige Frauen, siamesische Zwillinge oder Menschen, die 

an Elephantiasis oder Hypertrichosis litten – wurden in Sideshows (die v. a. amerika-

nische Großzirkusse begleiteten) vorgeführt und scheinen Beispiele einer riskanten 

Natur darzustellen. Sie scheinen die Ausnahme von all dem zu sein, was der Fall ist. 

Dabei geraten sie in das Spannungsfeld zwischen Nichtverfügbarkeit und dem Be-

gehren, sie zu verstehen. Die eine, die ›aufgeklärte‹ Perspektive versucht dabei mit 

Hilfe von Vermessung und Beschreibung dem Grund der Störung auf die Spur zu 

kommen, die andere, die ›romantische‹ Perspektive, archiviert die Abweichungen 

dagegen im Thesaurus der Imagination. Beide Perspektiven entpuppen sich dabei je-

doch als apotropäische Praktiken zur Abwehr des Fremden. Die Rolle, die der Schau-

lust in dem Spannungsfeld beider Perspektiven zukommt und ihren Ausdruck im 

Blickgefüge der Zirkusmanege findet, zeigt der Beitrag an Texten von Goethe und 

Victor Hugo sowie an Tod Brownings Film Freaks. Dass in allen Beispielen der Tod 

oder die Stillstellung der abweichenden Kreatur am Ende der Erzählung bzw. des 

Films steht, unterstreicht einmal mehr das Doppelspiel zirzensischer Ästhetik. Denn 

auf der einen Seite feiert sie scheinbar das Fremde und Abnorme, auf der anderen 

Seite entpuppt sich aber genau dies als eine Form ästhetischer Mortifikation.  

Auch der Beitrag von Urte Helduser ist auf das Feld außerordentlicher Körper 

gerichtet, nimmt jedoch eine kultur- und diskurshistorische Perspektive ein. Denn 

dieser Beitrag nähert sich der Zirkuskunst ausgehend von einem kulturhistorischen 

Ort: dem legendären Vergnügungspark des Wiener Praters. Der ›Wurstlprater‹ ist seit 

                                                             

14  Gemeinsam mit Haruka Okuy (Universität von Kyoto), Cyril Thomas (CNAC), Raoul 

Bender (CNAC) und Petrucia da Nobrega (UFRNorte, Brasilien). 
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dem 19. Jahrhundert Schauplatz verschiedener Schausteller- und Manegenkünste. 

Einen festen Bestandteil der performativen Künste bilden die Darbietungen außerge-

wöhnlicher Körper, der Abnormitätenschauen und Sideshows des Zirkus. Die Präsen-

tation des anderen Körpers – der Affenfrauen, Haar- und Rumpfmenschen – steht 

hier im Spannungsfeld von Wissenspopularisierung im Zeichen der Darwinschen 

Evolutionslehre einerseits und der performativen (Körper-)Künste andererseits. 

Wenn im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts das Kino auch im Wiener Prater seinen 

Siegeszug über die alte Schaubudenkultur antritt, betrifft das auch die Präsentation 

des ›anderen Körpers‹. 1933 läuft in Wien Tod Brownings Zirkusfilm FREAKS. Er-

scheint hier zunächst das »Kino als (neues) Abnormitätenkabinett« (Arbeiter-Zei-

tung), so sind mit dem neuen Medium auch neue Formen der Inszenierung und der 

Diskursivierung des ›anormalen Körpers‹ verbunden. Der Beitrag geht der Inszenie-

rung der Freaks als Artisten im neuen Medium Film nach und fragt nach der Bedeu-

tung der ›bewegten Bilder‹ für die Ästhetik des ›anderen‹ Körpers. 

Der politischen Dimension des Clowns – eine weitere Inkarnation des ›Ande

ren‹ –, geht Ante Ursić nach, genauer: der Variante des dummen August. Diese Figur 

schließt er mit Batailles Äußerungen zur Formlosigkeit und Kristevas Konzept des 

Abjekten kurz und verknüpft dies anschließend mit Rancières Überlegungen zur Po-

litik. Auf diese Weise kann er zeigen, wie die August-haften Qualitäten von Formlo-

sigkeit und vom Abjekten von Aktivisten genutzt werden können, um ihren Unmut 

und ihr Missbehagen an politischen und kulturellen Autoritäten im Akt des Torten-

werfens zu äußern. Denn die Figur des August destabilisiert – wenn auch meistens 

nur vorübergehend – hegemoniale Ordnungsstrukturen auf eine bedrohliche Weise, 

indem ihre eigene Formlosigkeit von anderen Besitz ergreift. Dieses Muster wird als 

›Clowns Politik‹ verstanden, die gar nicht erst versucht, sich in die Position des Spre-

chenden/Herrschenden zu bringen; vielmehr will sie gerade dem zur Sprache (im 

Sinne Rancières als phoné) verhelfen, was bis dahin keine Sprache hatte. ›Clowns 

Politik‹ macht also auf Ungleichheiten nicht nur aufmerksam, sondern bringt sie zum 

Ausdruck und kann so eine vernünftige Umverteilung von (Sprach-)Macht in Gang 

setzen. Darüber hinaus wird die Figur des August im Rahmen von politischen Aktio-

nen aber auch genutzt, um Autoritäten bloßzustellen, um sie lächerlich zu machen 

oder zu demütigen. 

 

Teil 4 – Ästhetische Transformationen 

 

Die Beiträge des vierten Teils schließlich widmen sich der Korrelation zwischen dem 

Zirkus und anderen Künsten wie der Literatur, der Bildenden Kunst und dem Film. 

Dabei ist der Zirkus keineswegs schlicht als inhaltliches Motiv oder Sujet anzusehen, 

das in künstlerischen Werken Einzug hält. Die Untersuchung gilt vielmehr komple-

xen kulturellen Transformationsprozessen; es geht um die Frage, wie die ästhetische 

und soziale Energie des Zirkus die Künste verändert und inwiefern er in diesem Sin-

ne im Kontext spezifischer kulturgeschichtlicher Situationen als ästhetisches Modell 

anzusehen ist. 

Anne Hemkendreis widmet sich aus kunstgeschichtlicher Perspektive den Wahr-

nehmungserlebnissen und Raumerfahrungen des Fin de Siècle, wie sie der Zirkus 

und die Malerei vermitteln. Am Beispiel von Edgar Degas und James Tissot unter-

sucht sie, wie Zirkusbilder im späten 19. Jahrhundert die Aufhebung der Gravitation 

-
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als visuelles Erlebnis inszenieren, in dem sich die Grenzen zwischen oben und unten 

sowie Nähe und Distanz auflösen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei, dass mit 

dieser Inszenierung ein Offenlegen der technisch-mechanischen Bedingtheit der artis-

tischen Sensation wie auch des Gemäldes selbst einhergeht, sowohl was die gymnas-

tische Übung als auch was die architektonischen Konstruktionen des Zirkusbaus bzw. 

des Bilds betrifft. Im größeren kulturgeschichtlichen Kontext der Moderne ergibt sich 

dadurch ein Spannungsfeld zwischen neuen Bewegungsformen (Rotation) und der 

Abarbeitung an kulturell kodierten Körperbildern (Weiblichkeit) sowie zwischen Re-

al-Konstruiertem und Imagination (Schweben). 

Auch Cornelia Ortlieb befasst sich mit der Zeit des Fin de Siècle, allerdings nicht 

im Hinblick auf die Kunst-, sondern auf die Literaturgeschichte. In ihrem Beitrag 

analysiert sie das Prosagedicht Stéphane Mallarmés Un Spectacle interrompu über 

eine plötzlich abgebrochene Zirkusvorstellung. Bei näherem Hinsehen erweist sich 

hier das titelgebende Schauspiel oder Spektakel als eine Aufführung von existentiel-

lem Ausmaß, die sich möglicherweise nur im Inneren von Lesenden und (fiktiven) 

Betrachtenden abspielt. Gezeigt wird eine Urszene der Kulturgeschichte, die Gegen-

überstellung von Mensch und Tier, die aber im Genre der Schaustellung oder des 

Schauspiels zugleich eine explizite zeitgenössische Signatur trägt. Zugleich stellt der 

Text radikal die Grundlagen moderner Ästhetik und Poetik in Frage; es handelt sich 

um eine sehr spezielle Mischung von Schreibweisen eher prosaischer und eher poeti-

scher Herkunft. Stehen auf der einen Seite des ästhetischen Konzepts das publizisti-

sche (Gebrauchs-)Genre der Anekdote sowie die zirzensische Populärkultur, so kon-

trastiert dem auf der anderen Seite höchste poetische Verdichtung. Es handelt sich 

hier weniger um eine realistische Schilderung, vielmehr nimmt die Evokation des 

weiß schimmernden menschlichen Künstlers und seines Gegenübers, des gleicher-

maßen leuchtenden Tiers zentrale Motive der Versdichtung Mallarmés auf und ver-

weist nachdrücklich auf die Grundlage solcher Erscheinungen im Schwarz und Weiß, 

die Tinte oder Druckfarbe und die weiße Fläche des Papiers. 

Der zeitlich ebenfalls im späten 19. Jahrhundert angesiedelte Beitrag von Marion 

Schmaus begibt sich ins Grenzgebiet von Dichtung und Philosophie. In einer einge-

henden Analyse insbesondere von Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra ar-

beitet sie heraus, dass hier von einer weitgehend kohärenten Artisten- bzw. Zirkus-

philosophie die Rede sein kann. Zumindest in Ansätzen liegen eine Soziologie, eine 

Physiologie, eine Psychologie sowie eine Genealogie des Artisten vor. Das markan-

teste Merkmal des Artisten, die Gefahr als Beruf, wird in Zarathustra einleitend mit 

dem Artistenunfall des Seiltänzers aufgerufen und bleibt für Zarathustras weiteren 

Weg prägend. Der Roman entwickelt eine zirzensische Anthropologie, in der die Ty-

pen des Artisten, des Tierbändigers, des Zauberers und des Possenreißers von Bedeu-

tung sind, woraus generell eine Aufwertung von Außenseiter-Existenzen resultiert. 

Beide Existenzformen, die des Schaustellers und die des Philosophen, erscheinen im 

Roman als ganzheitliche Körperkünste. Und auch das für die Zirkuswelt traditionell 

typische enge Verhältnis von Tier und Mensch wird mittels Zarathustras Lebensge-

meinschaft mit seinen Tieren als Idealbild vor Augen geführt, das auf eine Aufwer-

tung des Tieres und auf eine Abwertung des Menschen zielt. Eine Philosophie des 

Lachens anstrebend, artikuliert sich in der Gestalt des Zarathustra ein philosophisch-

ästhetisches Konzept, das seine Medialität reflektiert und auf der Suche nach einer 
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angemessenen Form der Aufführungspraxis ist; es handelt sich um eine Philosophie, 

die sich performativ durch die Akte ihrer Aufführung wandelt. 

Mit den folgenden Beiträgen wird die literaturgeschichtliche Perspektive auf das 

frühe 20. Jahrhundert ausgeweitet, wobei immer wieder das Verhältnis von Zirkus-

kunst und einer wie auch immer gefassten ›Wirklichkeit‹ in den Vordergrund rückt. 

So setzte sich Heinrich Mann in seinen 20 Romanen, zahlreichen Novellen und Dra-

men nicht nur intensiv mit dem Theater und dem Theatralitätsbegriff auseinander, 

wie Verena Thinnes verdeutlicht, sondern auch mit den Manegenkünsten und ihren 

performativen Techniken und verwandten Phänomenen wie tableaux vivants. 

Thinnes erörtert dies am Beispiel von Heinrich Manns Novelle Der Löwe und seinem 

historischen Roman Henri Quatre; zwei Texte, die theatrales Handeln gesellschaftli-

chen Bereichen und Inszeniertes Unverfügbarem gegenüberstellen und somit die 

Grenze zwischen Kunst und Wirklichkeit thematisieren. Vor dem Hintergrund einer 

umfassenden Theatralität diskutiert die Autorin ein Panorama an Gaukler- und Kuri-

ositätenpersonal und ihr Spiel mit dem zirzensischen Als-ob, wobei sie zu dem 

Schluss kommt, dass in Heinrich Manns Texten innerfiktionale Wirklichkeiten über 

Theater und Zirkus in ihrem performativen Charakter vorgeführt werden: Wirklich-

keit wird in theatralen Kategorien reflektiert und performativ erzeugt. 

Der zwischen Zirkus und Primitivismus, Äquilibristik und Kubismus fluktuieren-

den Gestalt sowohl einer Artistin als auch eines Textes widmet sich Julia Kerscher in 

ihrer Untersuchung von Carl Einsteins Text Bebuquin oder die Dilettanten des Wun-

ders. Dabei zeigt sie, dass sich die Erzählung nicht nur inhaltlich, sondern vor allem 

auch aufgrund verschiedener Textstrategien einer Form von artistischer Ästhetik ver-

schrieben hat, etwa durch die Balance der Form, durch clowneske Widersprüche und 

Paradoxien und andere textuelle Phänomene. Die formalen Affinitäten zwischen die-

sen Strategien und der Figur der Seiltänzerin, die zugleich eine Wachspuppe ist, so-

wie zwischen den kubistischen Gliederpuppen und afrikanischen Skulpturen (›Ne-

gerplastiken‹) machen auf diese Weise erstaunliche Äquivalenzen sichtbar: Die 

Wachspuppe enthüllt sich als das europäisch-großstädtische Pendant der afrikani-

schen Skulptur und die Manegenkünste der Seiltänzerin als Äquivalent zur afrikani-

schen Kunst. Die auf diese Weise sichtbar gemachte Entsprechung von europäischer, 

dilettantischer, zirzensischer Kunst und afrikanischer ›primitiver‹ Kunst um 1900 

führt letztlich zu der Frage, ob die artistische Ästhetik des Textes als ein Ausdruck 

von literarischem Primitivismus verstanden werden kann. Literarische Figuren, die 

zwischen verschiedenen Kulturen oszillieren und als fremd markiert sind, sind häufig 

dadurch gekennzeichnet, dass sie in ein Spiel verschiedenster sprachlicher Codes 

eingespannt sind, bei dem Zeichen und Bedeutungen in Bewegung geraten und Über-

schuss produzieren.  

Verstärkt wird dieses Spiel – so zeigt sich im Beitrag von Jürgen Joachimsthaler 

–, wenn es mit Motiven und Zeichen des Zirkus in Berührung kommt. Denn der Zir-

kus stellt sich als ein Ensemble von Zeichen dar, das alles, was es vorstellt, wiederum 

in ein Zeichen verwandelt, das wiederum seine Zeichenhaftigkeit aber geradezu aus-

stellt und nur noch auf sich selbst verweist, auf seine ›Bestaunenswürdigkeit‹. Der 

Sensationsraum wird somit zum Raum des Unerreichbaren, zum Ahnungsraum, zu 

etwas, das immer über das je konkrete Können individueller artistischer Leistung 

hinausreicht. Dies stellt den Zirkus in ein Ähnlichkeitsverhältnis zur Literatur, die 

ebenso Ahnungs- oder Vorstellungsräume aus der bloßen Präsentation von Zeichen 
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ermöglicht, weil diese Zeichen dazu tendieren, sich von ihrer referentiellen Bindung 

zu lösen. Die Erfahrung der Gleichzeitigkeit von referenzlosem, entgrenztem Über-

schuss der Zeichen und dem Bewusstsein der eigenen Beschränktheit, der Loslösung 

von ›realer‹ Bedeutung und gleichzeitiger Rückbindung an Realität verbindet Kunst, 

Artistik und Literatur gleichermaßen. Dem letztlich selbstreferentiellen Zeichenüber-

schuss, der im Zirkus produziert wird, geht der Beitrag in verschiedenen literarischen 

Texten – von Grimmelshausen über Goethe und von Holtei bis zu Bobrowski, Grass 

und Libera – nach und entfaltet so in vielfältiger Weise die Doppelfunktion des ›Zei-

chenbeschleunigers‹ Zirkus, dessen Entgrenzung und Beschränkung gleichermaßen.  

Im Zentrum des Beitrags von Philipp Schulte steht die Figur des Clowns, die seit 

dem frühen 20. Jahrhundert eine enorme Karriere auf der avantgardistischen Thea-

terbühne zu verzeichnen hat. Dabei wird der Clown als eine Grenzgängerfigur kontu-

riert, die zwischen Formaten des Unterhaltungs- und Spektakeltheaters und solchen 

des avantgardistischen, v. a. des postdramatischen Theaters changiert. So steht etwa 

bei Sergei Eisenstein die schockartige und anarchische Wirkung des Clowns im Zent-

rum, ausgelöst durch dessen Inkohärenz, die sich sowohl auf der Ebene von Hand-

lung und Narration findet, als auch auf der von Bewegung und Motorik, oder der 

Psychologie und der Maskerade. Die aus einer Ambivalenz von Vertrautheit und 

Fremdheit heraus entstehende Wirkung des Clowns ist somit für antinaturalistische 

Darstellungsweisen (wie etwa bei Tadeusz Kantor oder Robert Wilson) attraktiv. Im 

sogenannten postdramatischen Theater, bei Forced Entertainment oder Schulz/Ma-

rouf, sind dagegen Meta-Clowns zu beobachten, die entweder nur noch auf sich 

selbst im Sinne eines Zitates verweisen oder mit Zuschreibungen und Erwartungen 

provokant spielen und damit als Figuren ›von unten‹ im Sinne Bachtins erkennbar 

werden. 

Die Relation von Literatur und Zirkusperformances untersucht Franziska Trapp 

ausgehend von einer spezifischen Inszenierung: der von Antoine Rigot im Jahr 2006 

entwickelten Performance Le fil sous la neige, die sich auf die Erzählung Neige von 

Maxence Fermine bezieht. Die auf den ersten Blick nicht zu erkennende intermediale 

Bezugnahme wirft die Frage auf, wie die Relation beider Medien aufeinander zu be-

schreiben ist. Betrachtet werden einerseits die Zeichen des literarischen Mediums, die 

sich in die Manegenkunst des Seiltanzes einschreiben. Zugleich wird danach gefragt, 

auf welche Weise andererseits die Performance ihre eigenen medienspezifischen Mit-

tel nutzt, um auf das literarische Medium Bezug zu nehmen. Hierzu werden sowohl 

metaphorische Ähnlichkeiten, paratextuelle Verweise als auch grundlegende Diffe-

renzen zwischen Schreiben und Seiltanz, zwischen der Sprachkunst Literatur und den 

sprachlosen Künsten des Zirkus herausgearbeitet. Der Prozess der Bedeutungsgene-

rierung und das literarische Potential von Zirkusperformances entspricht dabei der 

Bedeutung und Anpassungsfähigkeit von dessen zeichenhaften Komponenten, die 

nicht zwingend sprachlicher Natur sein müssen, sondern durch zirzensische Mittel 

evoziert werden. 

Variationen von Authentizität und Illusion in zeitgenössischer fiktionaler Zirkus-

literatur stellt Helen Stoddart in den Mittelpunkt ihres Beitrags, in dem sie die von 

ihr erkannten zwei dominanten Erscheinungsformen – historische, romantische und 

realistische Zirkusromane auf der einen Seite und Texte, die sich des Zirkus symbo-

lisch, allegorisch oder metaphorisch bedienen auf der anderen Seite – in Frage stellt. 

Am Beispiel der Bestseller Water for Elephants (2006) von Sara Gruen und The 
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Night Circus (2011) von Erin Morgenstern zeigt Stoddart, dass sowohl das komplexe 

Verhältnis von historischer Authentizität und kultureller Identität als auch die Entfal-

tung des Zirkus als poststrukturalistische Allegorie für das Schreiben selbst jene kon-

ventionelle Einteilung erschüttert. Ihr Beitrag verdeutlicht, dass Zirkus auch jenseits 

jeder Kategorisierung existiert. 

 




