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»Ansichten eines Clowns« 
Circus Calibastra

Tilman Antons

 
Meilensteine in der Entwicklung

Im Herbst 1986, ein Jahr nach der Gründung, gab es das erste große Highlight in der Ge-
schichte des Circus Calibastra: Das Traumtheater Salome lud uns ein, eine eigene Vorstel-
lung in seinem Zelt zu spielen. Und da sie ein großer Erfolg war, durften wir wenige Tage 
später noch eine zweite Vorführung geben. In einem richtigen Theaterzirkus zu spielen, 
mitten in der Stadt – das war unglaublich aufregend und spannend!

Zwei Jahre später, im Sommer 1988, wurde das Gefühl, ein »richtiger« Zirkus zu sein, 
noch stärker: Wir spielten im Rahmen eines Stadtfestes zum ersten Mal in einem richtigen 
Zirkuszelt, und zwar mit allem was dazugehört: mit staubigem Sägemehl in der Manege, 
einem eigenen großen Zirkusorchester, viel Licht und vielen anderen Dingen, die ein 
richtiges »Zirkus-Feeling« hervorriefen. Das war sehr aufregend für alle Beteiligten, und 
es kam ein großer Berg Arbeit hinzu, der ein großes Engagement forderte. Vor allem die 
»Praktiker« unter uns konnten ihre Begabungen beim Auf- und Umbauen des Zelt-Equip-
ments, bei der Zeltbewachung usw. einbringen.

Seit 1990 finden die großen Sommeraufführungen nur noch im Zelt auf dem Festplatz 
in Stuttgart-Vaihingen, der seitdem für viele von uns im Sommer das erste Zuhause ist, 
statt. Und auch in den kurzen Nächten im eigenen Bett geht mir das Zirkusfeeling nie 
verloren, da es sich dank der hartnäckig haftenden Sägespäne schon nach wenigen Tagen 
in eine kleine Manege verwandelt. Der Zirkus im Sommer wurde immer stärker mit allen 
Sinnen wahrnehmbar: die schwüle Hitze im Zelt, der Duft des Sägemehls, die Musik. 

1990 hatten wir außer einer Hundedressur und einer Clownsnummer mit einem Esel 
weitere Tiere dabei: eine Jugendfarm gestaltete mit Pferden, Ziegen, Schafen und Gänsen 
eine Nummer! Der Zirkus, der uns das Zelt vermietete, lieh uns für die Aufführungen das 
extrem störrische Kamel Ali und damit war die »Zirkusluft« perfekt fühlbar. Ich durfte 
das Kamel, auf dem zwei kleine orientalische Zauberer saßen, als Fakir in die Manege 
führen. Bis zur Manegenmitte vor dem Hauptgang lief alles ohne Probleme. Doch dann 
blieb es plötzlich stehen und fing langsam an zu kauen. Zur Begeisterung aller (die nicht 
getroffen wurden) spuckte es dann in hohem Bogen wiedergekäutes Gras in die Menge 
– und war dann erst wieder bereit, weiterzugehen. 

Die Eröffnungsveranstaltung der IGA (Internationale Gartenschau) 1993 zu gestalten 
war ein weiteres großes Abenteuer und eine ebensolche Ehre für uns! Es war unglaublich 
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spannend zu sehen, wie eine solche Fernseh-Show gemacht wird. Angefangen davon, 
dass Catering auch nur belegte Brötchen bedeutet, bis dahin, wie man die Angaben des 
Produzenten zu befolgen hat. Wieland Backes moderierte die Show und war sehr freund-
lich zu uns. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker saß in der ersten 
Reihe und war begeistert. Für uns war es toll, mit so vielen Kindern und Jugendlichen an 
einer professionellen Produktion mitwirken zu dürfen. 

Neben dem Hauptprogramm mit allen Schülern entstand auf einer Zirkusreise nach 
Norwegen bei langen Wanderungen durch die wunderbare Natur die Idee für unser Klein-
kinder-Programm: Seit 1994 spielen Ehemalige und ältere Schüler nun eine Kleinkinder-
vorstellung mit dem Titel »Paulinchen hat Geburtstag«. Das war für uns alle eine ganz 
neue Aufgabe: eine kurze, einfache Geschichte so zu erzählen, dass jedes dreijährige 
Kind mitkommt und gegen die große Begeisterung, die manchmal auch zur Unruhe wird, 
anzuspielen. Die Belohnung waren die leuchtenden Augen der Kinder. Kinder, die uns im 
darauf folgenden Jahr dann liebevolle Tipps gaben, wie die Geschichte weitergehen muss 
(»der Drache hat sein Feuer verloren«, »hol doch ein Feuerzeug«), fordern und belohnen 
uns jedes Jahr aufs Neue. Schon nach wenigen Jahren wurde die Arbeit an diesem Pro-
gramm selbstständig von den Aufführenden organisiert und ausgeführt, so dass sich die 
Lehrer das Stück bald entspannt als Zuschauer anschauen konnten.

Zirkus-Reisen

Mit dem Zirkus zu reisen ist immer ein besonderes, spannendes und schönes Erlebnis 
– an andere, fremde Orte zu gelangen und dort als fahrendes Volk die Gäste zu begeistern. 
Schon im zweiten Jahr nach der Zirkusgründung fuhren wir nach Ulm und eröffneten 
mit unserer Aufführung das neue Ulmer Kindertheater. Immer weiter führten uns unsere 
Reisen mit dem Zirkus. Wir traten im dritten Jahr in Frankreich auf und folgten später 
Einladungen in die Schweiz, nach Italien und Polen. 

Auf eine Einladung hin spielten wir im Sommer 1994 auf einer internationalen Konfe-
renz der UNESCO in Genf. Eines meiner allerschönsten Zirkus-Erlebnisse ist, dass der 
Kultusminister von Malaysia von unseren Darbietungen so begeistert war, dass er sofort 
viel Geld für den Aufbau von Waldorfschulen in seinem Land bewilligte.

Längst war unser Zirkus über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt und so mehrten sich 
die auswärtigen Auftritte und die spannenden Reisen in die ganze Welt: Im Sommer 1995 
lud uns die West-Ost-Gesellschaft ein, als Zirkus an Bord eines Schiffs von Moskau nach 
St. Petersburg mitzureisen – was für ein Angebot! 

Als das nötige Geld für die Reisekosten mit anstrengenden Auftritten verdient war, 
starteten 13 Schüler und Ehemalige die spannende Reise in ein Land, in dem noch keiner 
von uns gewesen und in dem damals alles im Umbruch war. Nach zwei interessanten und 
anstrengenden Tagen in Moskau reisten wir 12 Tage auf einem alten DDR-Schiff mit 
anderen russischen und deutschen Künstlern und Passagieren auf der Wolga. Wir spielten 
auf dem Schiff für die Mitreisenden, genossen die Aussicht über die endlosen Felder 
und Seen, trainierten in der Sonne an Deck und spielten später in Tübingens Partnerstadt 
Petrosavozk. 



Erziehungskunst 7/8 2007      769

Mit Fahnen zogen wir auf Stelzen vom Schiff in die Stadt und gaben dort eine Auffüh-
rung im Freien. Es brauchte lange, bis wir nach anfänglicher Verunsicherung realisierten, 
dass den russischen Kindern lautes Klatschen als Ausdruck der Zustimmung nicht ver-
traut war. Doch bei genauerem Hinschauen sahen wir die Begeisterung in ihren Augen. 

Die Abschlussaufführung auf dem Schiff war legendär. Da das Publikum unser Pro-
gramm allmählich kannte und gut mitspielte, war viel Raum zum Improvisieren. Das 
führte dazu, dass wir unsere Clownsnummer »Die drei Akrobaten« in einer Rekordver-
sion von 43 Minuten Länge spielten. Auch die Gespräche mit den russischen Künstlern 
und einem deutschen Jongleur, der unsere Shows mit dem Akkordeon begleitete, waren 
spannend und lehrreich. 

Vom Zirkus-Schüler zum Schülerlehrer

Einige von uns Gründungsmitgliedern begannen als Neuntklässler selbst die 6. und 7. 
Klasse in Akrobatik und Jonglieren zu unterrichten: So verfolgten wir mit großer Span-
nung den ersten Auftritt »unserer« Schüler auf einem Stadtfest: Haben sie sich gut ein-
jongliert? Bauen sie die Pyramiden so ruhig auf, wie wir es zusammen geübt haben? Und 
schafft es auch jener immer recht verschlafene Schüler rechtzeitig auf seinen Platz in der 
Formation zu gelangen? Oh nein, einer hat mal wieder vergessen seine Turnschuhe vor 
dem Auftritt auszuziehen!

Sobald sie unter Applaus die Manege verlassen, sind wir hinter dem Vorhang, um sie 
zu loben, Kritik zu üben, zu trösten, wenn etwas nicht geklappt hat, und mit dem ein oder 
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anderen noch Extraproben vor dem nächsten Auftritt auszumachen – wir sind ja schließ-
lich für unsere Schüler verantwortlich!

So hat sich der Blickwinkel geändert und wir sind zu »Schülerlehrern« geworden. Rund 
ein Dutzend Schüler der elften und zwölften Klasse unterrichten inzwischen die bis zu 20 
Kinder starken Gruppen der Jüngeren in fast allen Disziplinen. In Vorbereitungstreffen 
werden Grundlagen und Herangehensweisen des Unterrichtens mit den professionellen 
Zirkuspädagogen erarbeitet. Über das Jahr verteilt gibt es weitere Schülerlehrertreffen 
zum Erfahrungsaustausch und um Probleme mit einzelnen Schülern oder Klassen zu 
besprechen. Je nach Vermögen und Fähigkeiten unterrichten die neuen Schülerlehrer an-
fänglich an der Seite eines erfahrenen Schülerlehrers oder Trainers, später dann zu zweit 
oder auch alleine.

Es ist spannend, zu beobachten, wie sie diese wichtige Aufgabe – ohne die der Zirkus 
heute kaum noch funktionieren würde – ergreifen: Verantwortungsvoll tragen sie das 
Unterrichtsangebot mit und geben ihr Wissen und Können an jüngere Mitschüler weiter. 
Ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Organisationsvermögen ist auch bei der Betreu-
ung der Gruppe und der Erarbeitung der Zirkusnummern gefragt. Da die Schüler aus 
verschiedenen Klassen und Schulen kommen und in der Oberstufe klassenübergreifend 
unterrichtet wird, ist es jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung, Gemeinschaften 
zu bilden und miteinander auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. Meist akzeptieren die 
Jüngeren die Schülerlehrer nach anfänglichen Bewährungsproben recht gut und schauen 
oftmals zu diesen Vorbildern auf. 

Viele ehemalige Schülerlehrer bleiben dem Zirkus auch nach ihrer Schulzeit aktiv ver-
bunden und fühlen sich weiterhin verantwortlich. 

Neue Anreize schaffen: Die Night-Show 

Die langjährige Entwicklung eines Zirkus erfordert es, dass immer wieder neue Ideen 
entwickelt und neue Anreize für die Beteiligten geschaffen werden. Wie das gelungen ist, 
zeigen die folgenden Beispiele. Zum zehnjährigen Jubiläum 1995 hatte unser Gründungs-
lehrer Rudi Ballreich die Idee, die »Großen«, die »Ehemaligen« und die Trainer eine 
eigene Vorstellung spielen zu lassen: damit war die Nightshow geboren! Gemeinsame 
Ablauf-Proben gab es damals noch nicht, die Artisten bereiteten sich ca. 10 Tage vor der 
Aufführung selbstständig vor und dann gab es eine Lagebesprechung vor der Show – das 
war’s. Es war eine wunderbare Arbeitsstimmung, in der sich alle Beteiligten bemühten, 
neue, anspruchsvolle Nummern für ein erwachsenes Publikum zu kreieren – eine ganz 
besondere Herausforderung. 

Der Anreiz, ein eigenes Programm auf die Beine zu stellen, war damals genau zum 
passenden Zeitpunkt geschaffen worden: Einige der inzwischen Ehemaligen oder älteren 
Schüler fühlten sich im Hauptprogramm mit all den Jüngeren nicht mehr am richtigen 
Platz. Zudem war es für die jüngeren Schüler spannend, eigene Trainer mit ihren pro-
fessionellen Kollegen auftreten zu sehen und für ein älteres, erwachsenes Publikum zu 
spielen, dem unser Humor näher ist, als den kleinen Kindern im Hauptprogramm. 
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Der Zirkus als Chance zur Entwicklung

Neben der Freude, die viele von uns am Zirkus hatten und haben, waren die dort gewon-
nenen Erfahrungen für die Entwicklung vieler Schüler und Schülerinnen von prägender 
Bedeutung und halfen so manchem bei der Berufswahl.

In der spielerischen Arbeit wurden Neigungen und Fähigkeiten entdeckt, die dann mit 
einer weiteren Ausbildung zur Profession wurden. So haben einige ehemalige Zirkus-
clowns eine Schauspielausbildung absolviert und standen schon bald in Hauptrollen auf 
großen Bühnen Deutschlands. Ein Schüler-Paar hat nach abgeschlossenem Pädagogik-
Studium noch einmal die Artistenschule besucht und ist heute mit seiner Partnerakrobatik 
an verschiedenen Varietees Europas zu sehen. Wieder andere haben als Schülerlehrer ihre 
Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen und dem Unterrichten entdeckt und 
sind heute in pädagogischen Berufen tätig. An all diesen Beispielen ist zu sehen, wie die 
Zirkusarbeit helfen kann, einen Berufswunsch zu entdecken und umzusetzen. 

Noch viel mehr Beispiele gibt es allerdings dafür, wie es nicht die artistischen Diszipli-
nen an sich waren, die auf dem Ausbildungsweg oder im Beruf geholfen haben, sondern 
die Art zu spielen, zu arbeiten, für etwas begeistert zu sein und sich etwas erarbeiten zu 
können. Die eigene Begeisterung in konkretes Tun umsetzen zu können, das konnte wohl 
auch jene ehemalige Zirkusschülerin und Lehrerin vermitteln, der im Bewerbungsge-
spräch zur Hebammen-Ausbildung nicht viele Chancen eingeräumt wurden. Bis es zum 
Gespräch über ihr Engagement beim Unterrichten und Organisieren im Zirkus kam – und 
sie damit überzeugte. 

Für mich sind das die wichtigsten und großartigsten Dinge, die ich in das Erwachse-
nenleben mitnehmen konnte. – 20 Jahre Zirkus als Gründungs- und Dauermitglied zu 
beschreiben, ist nicht leicht. War das alles? Bestimmt nicht. 

Zum Autor: Tilman Antons, Jahrgang 1972, Musikinstrumentenbauer, Gründungsmitglied und lang-
jähriger Trainer des Circus Calibastra, Durchführung und Beratung von Kinder- und Jugendzir-
kusprojekten, selbstständige erlebnispädagogische Arbeit in Industrie und Erwachsenenbildung im 
Bereich Teamentwicklung (Artistik, Klettern); Arbeit als freier Artist, Clown und Musiker.

Aufführungen des Circus Calibastra:
14.7.2007, 20.00 Uhr, Gastspiel »Quadro Nuevo«; 15.7.2007, 11.00 Uhr, Kinder-Matinee, 17.7.2007, 
16.00 Uhr, Generalprobe; 18.7.2007; 16.00 Uhr, Hauptprogramm; 20.7.2007, 15.00 Uhr, Hauptpro-
gramm , 20.30 Uhr Night-Show; 21.7.2007, 15.00 Uhr Hauptprogramm, 20.30 Uhr Night-Show; 
22.7.2007, 11.00 Uhr, Kinder-Matinee 15.00 Uhr, Hauptprogramm.
Ort: Stuttgart-Vaihingen, Festplatz an der Krehlstrasse


