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Der pädagogische Wert der 
Zirkuskünste
Rudi Ballreich, Tobias Lang

Wenn Kinder im Rahmen von pädagogischen Unternehmungen in einem Zirkusprojekt, 
im Sportunterricht, im Schullandheim oder in einer Arbeitsgemeinschaft selbst Jong-
lieren, Menschenpyramiden, Einradfahren, Drahtseilbalance und andere Zirkuskünste 
ausprobieren dürfen, dann zeigt sich deutlich die innere Beziehung der Kinder zu den 
Manegenkünsten: Mit einer besonderen Ausdauer und Freude üben sie und geben auch 
nicht auf, wenn eine Übung nicht gleich gelingt. Ein geheimer Zauber scheint von der 
Zirkuswelt auszugehen, der einerseits die Spiel- und Bewegungsfreude anspricht und 
andererseits dazu motiviert, selbst artistische Fähigkeiten zu erwerben. 

Werden die Zirkuskünste im Sportunterricht oder zur Auflockerung in Schullandhei-
men eingesetzt, so liegt der pädagogische Wert vor allem im Erüben von körperlichen 
Fähigkeiten wie Geschicklichkeit, Gleichgewicht und Rhythmusgefühl. Die Zirkusküns-
te stellen mit ihrer Vielfalt eine wertvolle Erweiterung der klassischen Sportarten dar. Für 
Kinder- und Jugendzirkusprojekte, die regelmäßige Aufführungen veranstalten und in 
denen begeisterte Kinder und Jugendliche viel Zeit in eine solche Unternehmung inves-
tieren, ist es wichtig, dass sich die verantwortlichen Lehrer und Eltern klar darüber sind, 
worin der pädagogische Wert der Zirkuskünste besteht. 

Entwicklung von seelisch-geistigen Fähigkeiten durch Zirkustraining

Die Bedeutung von pädagogischen Ansätzen und Projekten, die den Tatendrang und Wis-
sensdurst der Kinder und Jugendlichen mit entsprechenden Angeboten aufgreifen und 
den Kindern individuelle und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bieten, nimmt zu 
(z.B. in der Waldorf-, Montessori- oder modernen Erlebnispädagogik und in der aktiven 
Schule von R. Wild u.a.). Die Bedeutung der Entwicklung körperlicher Fähigkeiten als 
Grundlage für die seelisch-geistige Entwicklung, Aspekte wie das Ansprechen von unter-
schiedlichen Sinnen und das Lernen anhand von konkreten Erlebnissen und Erfahrungen 
werden immer mehr als wichtige Grundpfeiler einer ganzheitlichen Pädagogik erkannt 
und sind allen diesen Ansätzen gemeinsam. 

Schon der Begründer der Individualpsychologie, Alfred Adler, kommt beim Betrach-
ten der Zusammenhänge von Körper und Seele zu dem Schluss, »dass die Entwicklung 
des Seelenlebens an die Bewegung gebunden ist, und dass der Fortschritt alles dessen, 
was die Seele erfüllt, durch diese freie Beweglichkeit des Organismus bedingt ist. Denn 
diese Beweglichkeit reizt, sie fördert und verlangt eine immer stärkere Intensivierung 
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des Seelenlebens […] Nur die Freiheit brütet Kolosse aus, während der Zwang tötet und 
verdirbt«.1

An Situationen wie dem Gehen in anregender oder eintöniger Umgebung, der Wahr-
nehmung von Licht und Schatten und an der vollkommenen Ausschaltung von Sinnesrei-
zen zeigt der Anthropologe Hugo Kükelhaus in seinen Untersuchungen, dass sämtliche 
»Organe nur dann funktionieren können, wenn sie in Anspruch genommen werden. Diese 
Inanspruchnahme ist gleichsam die Energie, die das Organ zu seiner Existenz braucht 
[…] Nicht die Inanspruchnahme des Organismus ermüdet, sondern gerade die Nichtinan-
spruchnahme, die Prozesslosigkeit.«2 

Auch die Ergebnisse der modernen Hirnforschung bestätigen die genannten Zusam-
menhänge zwischen der Entwicklung von körperlichen, emotionalen und intellektuell-
geistigen Fähigkeiten. Demnach ist das Gehirn zu Beginn des Lebens mit »einem enor- 
men Überschuss an Nervenzellen, Fortsätzen und Synapsen« ausgestattet. »Erhalten blei-
ben im weiteren Verlauf des Reifungsprozesses jedoch nur diejenigen Nervenzellen, 
Fortsätze und Synapsen, die funktionell genutzt, d.h. in größere funktionelle Netzwerke 
integriert und auf diese Weise stabilisiert werden. Der Rest wird wieder abgebaut.«3 Die-
se vielfältigen Potenziale können sich nur entfalten, wenn körperliche, emotionale und 
geistige Prozesse beim Lernen in eine lebendige Verbindung gebracht werden.

Ein Grundgedanke der Waldorfpädagogik passt zu diesen Ergebnissen der Hirnfor-
schung: Die Denkfähigkeiten der Schüler entwickeln sich gesünder und kräftiger, wenn 
geistige Wachheit und Beweglichkeit zunächst durch das Tätigsein mit dem eigenen 
Körper erübt wird. »Alles, was im Menschen so genannte geistige und seelische Bildung 
ist, die zur Abstraktion hin will, die geht ja nur auf unnatürliche Weise hervor aus einem 
direkten Unterricht. Bildung soll hervorgehen aus der Art und Weise, wie man sich mit 
dem Körper bewegen kann.«4 

Dem Bereich der Körpererfahrung kommt vor dem Hintergrund der genannten Bei-
spiele im pädagogischen Handeln eine zentrale Bedeutung zu. Körpererfahrung und somit 
auch sportliche oder künstlerische Betätigung ist dann nicht mehr Selbstzweck, sondern 
Ansatz- und Ausgangspunkt für die Entwicklung von intellektuellen, emotionalen und 
sozialen Fähigkeiten. »Aus der Perspektive der ›Persönlichkeitsentwicklung‹ gesehen, 
kann die Körpererfahrung als Kern der Selbsterfahrung betrachtet werden, aus der heraus 
und um die herum sich die letztere konstituiert.«5 Körpererfahrung stellt die Grundlage 
für die Entwicklung eines gesunden Ich- und Selbstwertgefühls dar. Nicht die Frage nach 
dem Lernen von Bewegungen, sondern die Frage nach dem Lernen durch Bewegung ist 
demnach Ausgangspunkt für das Verstehen der Zirkuskünste.6

Für Lehrer oder Trainer, die Zirkusdisziplinen unterrichten, ist es deshalb wichtig, dif-
ferenziert zu erfassen, welche unterschiedlichen seelisch-geistigen Prozesse in den Kin-
dern angeregt werden können, wenn sie jonglieren, balancieren oder Akrobatik machen. 
Denn auch bei artistischen Geschicklichkeitsübungen gilt: Erst wenn man mit einem 
beweglichen Denken klar weiß, was die Hände oder Füße tun sollen, kann eine Übung ge-
lingen. Im gedanklichen Verstehen eines Bewegungsablaufs, im körperlichen Tun und im 
Gefühl der Stimmigkeit (Erfolg, Glück, Freude über das eigene Können) vereinigen sich 
gedankliche, körperliche und emotionale Prozesse zu einer ganzheitlichen Lernerfahrung. 
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Beim Üben der Körper-
geschicklichkeit wird 
durch die äußere Aufga-
be das innere Aufwachen 
gefördert. 

Allerdings geschehen 
diese Aufwachmomente 
nur beim Lernen einer 
Bewegungsfolge. Kinder,  
die in einer Disziplin sehr 
begabt sind und bestimm-
te Übungen sofort be-
herrschen, können dabei 
nur wenige Aufwacher-
lebnisse haben. Für sie 
ist es nötig, den Schwie-
rigkeitsgrad zu steigern, 
ganz andere Disziplinen 
heranzuziehen oder eine  
Choreografie zu entwi-
ckeln, die bis zur Perfek-
tion eingeübt wird. Wenn eine Übung beherrscht wird und Bewegungsfolgen ohne be-
sondere Aufmerksamkeit reproduziert werden können, hört das Lernen auf dieser Ebene 
auf. Das Gefühl des Erfolges beim Können einer Übung muss sich abwechseln mit dem 
Annehmen von neuen Herausforderungen, mit dem Schritt in neue Unsicherheiten.

Positionsakrobatik und Menschenpyramiden

Positionsakrobatik bzw. Pyramidenbauen ist eine der Zirkusdisziplinen, die den größten 
physischen Krafteinsatz erfordert. Ein besonderes Charakteristikum dieser Disziplin ist, 
die vorhandenen Kräfte so effizient wie möglich, d.h. zum richtigen Zeitpunkt und an der 
richtigen Stelle, einzusetzen, so dass sich die Kraftpotenziale mehrerer Menschen gegen-
seitig ergänzen. Eine solide turnerische Grundlage ist eine gute Basis für Partnerakroba-
tik. Doch auch Nicht-Turner können viele akrobatische Übungen problemlos erlernen.

Wenn eine Pyramide zum ersten Mal steht, dann strahlen die Gesichter der Akrobaten 
vor Glück. Bei diesem Trainingsprozess werden sie dazu herausgefordert, ihre inne-
ren Widerstände zu überwinden und nicht aufzugeben. Manche akrobatische Übungen 
erfordern das Aushalten von Schmerzen. Auf der seelischen Ebene lernen Kinder und 
Jugendliche, dass sie mit Willenseinsatz viel erreichen können. Der Zirkuspädagoge ist 
bei diesen Trainingsprozessen dazu aufgefordert, die jungen Akrobaten mit spielerischen 
Methoden und Übungen anzuleiten und zu motivieren. Es ist immer wieder erstaunlich, 
wie kreativ Kinder und Jugendliche im Erfinden von Pyramiden und akrobatischen Figu-
ren sind und welchen Einsatz sie dafür bringen.
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Die Statik eines akrobatischen Gebildes ist von entscheidender Bedeutung. Die Basis, 
die sichere Verwurzelung ist die eine Seite. Das Aufsteigen in die Höhe die zweite und 
der innere Zusammenhalt die dritte. Die unteren, tragenden Kinder in einer Pyramide er-
fahren, dass sie durch einen guten Kontakt mit dem Boden und durch das Finden der rich-
tigen Position fähig sind, ihre Partner verantwortungsvoll zu stützen und zu (er-)tragen. 
Die dafür notwendige Toleranz ist auch in vielen anderen Lebenslagen von Bedeutung. 
Die oberen Akrobaten erleben, dass sie auch unsichere (Lebens-)Situationen mit Hilfe 
von Sensibilität, Mut, Leichtigkeit und Beweglichkeit im Körper ausbalancieren können 
und dass sie ihren Partnern und den Hilfestellungen vertrauen können. Alle Beteiligten 
in einer Pyramide erfahren, wie sie sich auf der Bewegungsebene in einem neuen, vorher 
unbekannten Kräfteverhältnis begegnen können. In einer Pyramide geben die einzelnen 
Akrobaten ihre persönliche Mitte und Aufrechte zugunsten einer neuen, gemeinsam er-
rungenen Mitte auf. 

Sprung- und Bodenakrobatik

Um Rollen, Saltos, Überschläge und Trampolinsprünge ausführen zu können, sollte der 
Körper Elastizität und Sprungkraft besitzen. Das muss über lange Zeit erübt werden. 
Aber das allein genügt nicht. Im Laufe des Trainingsprozesses muss das Bewusstsein 
für den Bewegungsablauf so stark werden, dass es auch bei der Drehung des Körpers 
wach bleibt und sogar die Glieder noch in eine schöne Form bringen kann. Wenn dann 
die akrobatischen Sprünge und Überschläge gelingen, wird ein starkes Kraftgefühl er-
lebt: Für Momente kann man den ganzen Körper durch den Sprung in die Leichtigkeit 
bringen und in dieser Leichtigkeit sogar noch kontrollierte und geformte Bewegungen 
(z.B. Drehungen) ausführen. Gerade bei diesen Übungen erleben die Schüler deutlich, 
wie ihre Kraft von Übung zu Übung wächst. Im Gelingen einer solchen Übung löst sich 
die ansonsten immer spürbare Grenze zwischen »mir und meiner Umwelt« für Momente 
auf. Der Akrobat erlebt sich in totaler Verbindung mit der Welt und geht in ihr auf. Diese 
Erlebnisse werden auch als Flow-Erlebnisse bezeichnet.7

Die Freude darüber, die Schwere des Körpers durch eigene Kraft für Momente über-
wunden zu haben, ist den Gesichtern der Schüler anzusehen. Diese Erfolgs- und Krafter-
lebnisse braucht ein Kind in genügendem Maße, damit es später im Leben Beschwernisse 
und Hindernisse mit Selbstbewusstsein und Mut angehen kann.

Jonglieren – im Rhythmus liegt die Kraft

Im Vergleich zum Pyramidenbauen ist der erforderliche Kraftaufwand beim Jonglieren 
und bei anderen Handgeschicklichkeiten (wie z.B. beim Diabolo, Devil-Stick u.a.) er-
heblich geringer. Die Bewegungen sind insgesamt feiner. Das charakteristische Moment 
aller Jonglierkünste und Handgeschicklichkeiten ist der Rhythmus zwischen Werfen und 
Fangen, zwischen Loslassen und Festhalten. Die Grundfrage lautet dabei, ob es gelingt, 
seine Bewegungen dem spezifischen (Flug-)Rhythmus des Jongliergerätes anzupassen 
und sich mit seinen Körperbewegungen in diesen Rhythmus einzufühlen. Wie kommt ein 
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Jongleur dahin, dass seine 
Bewegungen in Verbin-
dung mit den Bewegungen 
der Bälle leicht und an-
mutig aussehen? Welche 
Schritte durchläuft er in 
diesem Lernprozess?

Zunächst wird beim 
Jonglieren das geschickte 
Fangen und Werfen mit 
den Händen geübt. Später, 
bei schwierigeren Aufga-
benstellungen, werden 
auch andere Körperteile 
eingesetzt. Zum Beispiel 
beim Jonglieren unter 
dem Knie hindurch muss 
der ganze Körper in einem 
Rhythmus schwingen. Der 
Körper wird geschickt 
durch dieses Tun. Aber erst viele innere Aufwachmomente bewirken das Gelingen einer 
Übung. Manchmal dauert es Wochen, bis man einen bestimmten Wurf schafft. Erst wenn 
das Bewusstsein im richtigen Moment die Hände in der richtigen Weise dirigiert, kann die 
Aufgabe gelingen. Alles Üben hat den Zweck, die Vorstellung im Bewusstsein zu klären 
und zu kräftigen; die Glieder folgen dann diesem »inneren Dirigenten.«

Dabei geht es darum, die Jongliergegenstände in einem bestimmten Rhythmus in exak-
ten Raumformen zu bewegen, in einer liegenden Acht, im Kreis, in senkrechten Würfen 
usw. Die Bewegungsvorstellung orientiert sich an zwei Aspekten: an der Raumform und 
am innerlich gefühlten Rhythmus.

Wenn die vorgestellte Raumform unexakt ist, fliegen die Bälle oder Keulen irgendwo 
hin. Das ist nicht anders als beim Formenzeichnen, wenn eine Form ungenau gezeichnet 
wird, weil die Formvorstellung nicht bis zur letzten Feinheit stimmt oder wenn die Ver-
bindung zwischen der Formvorstellung und den Gliedmaßen unvollständig ist.

Wenn die zeitliche Abfolge im Fangen und Werfen nicht genau im Rhythmus ge-
schieht, dann kommt das Muster durcheinander und die Jonglage funktioniert nicht. Das 
ist ähnlich wie in der Musik, wenn Takt und Rhythmus nicht eingehalten werden, weil sie 
innerlich nicht ganz klar sind.

Für das Zirkustraining ergeben sich daraus zwei Ansatzpunkte: Zum einen kann die 
Aufmerksamkeit auf die vorgestellte Raumform gelenkt werden. Wie sollen die Bälle 
fliegen, damit das Jonglieren leicht und flüssig wird? Werfe ich zu weit nach vorne oder 
hinten, zu hoch, zu schräg? Der Schüler wird mit diesen Fragen zur Reflexion der eige-
nen Bewegungen herausgefordert, er schult dadurch seine Selbstwahrnehmung und kann 
neue Bewegungsformen entwickeln. Der zweite Ansatzpunkt besteht im inneren Erleben 
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des Jonglier-Rhythmus. Fange und werfe ich die Bälle in einem gleichmäßigen, harmo-
nischen oder in einem abgehakten, holpernden Rhythmus? Der Rhythmus wird mit dem 
Gefühl erfasst. Indem man z.B. als Trainer mit dem Jonglierschüler drei Bälle paarweise 
nebeneinander jongliert, kann er den Flugrhythmus direkt erleben (erfühlen) und diesen 
auf seine eigenen Bewegungen übertragen.

Ein schnelles, bewegliches Bewusstsein wird durch Jonglierübungen entwickelt, das im 
Rhythmus der Bälle oder Keulen zugreift und loslässt und dadurch die Glieder geschickt 
bewegt. Ein Gefühl der Freiheit entwickelt sich: Der Körper bewegt sich so, wie es das 
Bewusstsein will. Er ist nicht Hemmnis, sondern williges und geschultes Werkzeug, um 
in der Welt zu wirken.8

Haben sich Kinder und Jugendliche eine Grundlage in einer Disziplin erarbeitet, dann 
rücken neben dem Erlernen von schwierigeren Tricks und Variationen weiterführende 
Aspekte wie das Improvisieren mit den Bällen, die Ästhetik der Bewegungen und die 
tänzerische Gestaltung von Nummern in den Mittelpunkt. Durch die rhythmischen Be-
wegungen haben alle Jonglierkünste einen ausgeprägten tänzerischen und musikalischen 
Charakter. In der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Jonglierstilen entwickeln 
Kinder und Jugendliche ein Gefühl dafür, welche Bewegungen harmonisch und stimmig 
aussehen und welche den Jonglierfluss unterbrechen. Es geht dabei nicht um die Frage, 
ob eine Bewegung richtig oder falsch ist, sondern um die Frage, welche Wirkung ein be-
stimmter Bewegungsstil auf einen selbst bzw. auf die Zuschauer hat. An dieser Stelle kön-
nen die jungen Jongleure zum Improvisieren herausgefordert werden: Welchen Stil soll 
meine Nummer haben? Will ich zwischen unterschiedlichen Stilen (rund, rhythmisch, 
kraftvoll, fein, groß oder klein …) wechseln? Welchen Charakter will ich mit den Bällen 
darstellen: einen Tänzer, einen Bauarbeiter, einen Clown …? Aus dem spielerischen Zir-
kustraining entstehen so auf einer höheren Stufe Spiel, Tanz und Improvisation mit den 
verschiedenen Zirkusrequisiten. 

Balancieren

Im Vergleich zu den bisher beschriebenen Disziplinen sind die erforderlichen Bewe-
gungen beim Balancieren viel reduzierter und feiner. Das Finden einer inneren Ruhe und 
Ausgeglichenheit ist entscheidend, ob man auf dem Drahtseil ruhig und erhaben stehen 
kann oder im ersten Moment herunterfällt. Das Faszinierende am Balancieren ist nicht die 
dynamische und spektakuläre Bewegung, sondern die zur Ruhe gekommene Bewegung. 
Auch beim Beherrschen von beweglichen Untergründen wie beim Rola Bola (Rolle und 
Brett) liegt das Ziel im Finden der Mitte und in der ruhigen, souveränen Beherrschung 
des Geräts.

Die physische Basis des Gleichgewichtssinnes besteht nicht nur aus dem Vestibular-
apparat im Innenohr; auch die Stellung der Gelenke, der Muskeltonus und die visuelle 
Wahrnehmung tragen wesentliche Informationen zum Finden des Gleichgewichts bei. Die 
Wahrnehmung des Gleichgewichtes basiert auf hochkomplexen, multimodalen Prozes-
sen im gesamten Körper und funktioniert nur unter Einbezug der gesamten Bewegungs-
organisation.9 Das Prinzip der Balance als Ausgleich zwischen Polaritäten spiegelt sich 
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an vielen Stellen der Leibgestalt wieder. Neben 
dem gesamten symmetrischen Aufbau des Kör-
pers übernimmt vor allem der Schultergürtel mit 
den Armen die Funktion einer Waage beim Balan-
cieren. Auch in der dreidimensionalen Anordnung 
der Bogengänge im Innenohr spiegelt sich die 
dreidimensionale Raumgestalt des menschlichen 
Körpers wider. Dieses Prinzip der Polaritäten und 
des Ausgleichs taucht in den seelischen Erlebnis-
qualitäten beim Balancieren ebenfalls wieder auf.

Vom Einrad, Drahtseil oder von der Balancier-
Kugel wird man herunterfallen, bis man durch 
viele kleine Bewusstseinsakte gelernt hat, das Ge-
wicht der Glieder so zu ordnen, dass es in einem 
ausgeglichenen Verhältnis um die Schwerelinie 
herum verteilt ist. Dazu muss man innerlich ganz 
ruhig werden und ganz bei sich sein. Man kon-
zentriert sich mit der Schwerkraft nach unten zur 
Erdmitte hin und erlebt dadurch gleichzeitig die 
Aufrichtekraft, die der Schwere entgegengesetzt 
ist.

Andererseits ist es aber nötig, sich mit seinem 
Bewusstsein im Raum zu orientieren. Das ge-
schieht dadurch, dass man mit den Händen und 
Armen weit und leicht in den Raum hinausfühlt. Außerdem spielt der Blick beim Ba-
lancieren eine wichtige Rolle. Wenn man z.B. versucht, die Ausgleichsbewegungen der 
Beine auf dem Rola Bola mit den Augen zu kontrollieren, dann werden die Bewegungen 
unsicher und verkrampft. Gelingt es jedoch, den Blick von den Beinen zu lösen, auf einen 
entfernten Punkt in die Weite zu richten und die Körperbewegung innerlich wahrzuneh-
men, dann fällt das Balancieren viel leichter. Die übenden Artisten erfahren dabei, dass 
ein inneres Gleichgewicht nur über ein Sich-Einlassen auf die Unsicherheit gefunden 
werden kann. Weiterentwicklung ist nur möglich, wenn man den Mut hat, das Alte und 
Bekannte hinter sich zu lassen und die gewohnte Kontrolle »durch Vertrauen auf die 
Ferne und Hingabe an die Weite und Sich-offen-Halten gegen den Horizont« aufzuge-
ben.10 Dann kann es gelingen, innere Zentrierung und weites Bewusstsein im räumlichen 
Umkreis zusammenzubringen – der Mensch ist im Gleichgewicht. Er ist ganz bei sich 
und ganz im Umkreis.

Wird der Körper so harmonisch in die Schwerekräfte der Erde und in die Kräfte des 
Raumes eingeordnet, entschwindet er als Schwereerlebnis aus dem Bewusstsein. In sol-
chen Momenten ist ein besonderes Erlebnis möglich: Wenn das Ringen um Gleichge-
wicht kurzzeitig aufhört, weil man sich in der harmonischen Mitte hält, dann kann sich 
das Bewusstsein aus der Konzentration auf den Gleichgewicht suchenden Körper lösen. 
Es erlebt sich dann als leicht, frei und verbunden mit dem Raum. Das Seelisch-Geistige 
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des Menschen fühlt sich in solchen Augenblicken unabhängig vom schweren Körper. 
Steiner bezeichnet dieses Phänomen in seinen menschenkundlichen Ausführungen als 
»Sich-als-Geist-Fühlen«.11 

Wenn der Balanceakt selbstverständlich geworden ist, d h. ohne Anstrengung gelingt, 
dann können sich die Aufmerksamkeitskräfte z.B. dem Jonglieren oder Tanzen auf dem 
Drahtseil zuwenden. Durch diesen Übungsweg entsteht eine starke innere Festigung. 
Form- und Aufrichtekraft müssen ergriffen und zur Mitte hin zentriert werden. Auf der 
Stufe der Körperbeherrschung wird das geübt und entwickelt, was für das spätere Leben 
als seelische Kraft nötig ist: aus einem souveränen Geistig-Seelischen heraus sich immer 
wieder in eine ausgeglichene Mitte bringen zu können. Das muss auf dem Seil wie im 
»wirklichen« Leben jeden Moment neu errungen werden.

Improvisieren und Clown spielen 

Ganz andere innere Kräfte werden angesprochen, wenn sich Schüler mit Improvisation 
und Clownspielen beschäftigen. Der Umgang mit Gefühlen und vor allem das Lösen des 
Denkens aus festen Vorstellungen sind dabei gefordert, denn das Typische des Clowns 
– insbesondere des Augusts – besteht darin, dass er jede Situation wie neu erlebt und 
dabei oft stolpert. Aus seinen Empfindungen heraus reagiert er direkt und ohne Voraus-
wissen. Seine Phantasie ist wie ein sprudelnder Quell: Der Schal in seinen Händen ver-
wandelt sich in eine gefährliche Schlange, einen Feuerwehrschlauch, ein Seeräuberkopf-
tuch – und er selbst verwandelt sich mit. Der Clown hat sich ein kindliches Bewusstsein 
bewahrt, denn so spielen auch Kinder, die noch nicht gelernt haben, die Dinge mit ihrem 
Verstand zu betrachten.

Mit dieser Einstellung gerät der Clown immer wieder in Konflikt mit den Gesetzen 
der »sachlichen Welt«. Sein Stolpern und sein Scheitern sind keine Ideale, denen man 
nachstreben kann, aber sie zeigen die Auseinandersetzung des ungebundenen, offenen 
Bewusstseins mit der Welt der äußeren Realitäten. Weil der Clown mit aller Naivität und 
Positivität nach jedem Fehlschlag immer wieder von vorne anfängt, stellt er die Kraft dar, 
die auch in Kindern wirkt, wenn sie unermüdlich etwas Neues erlernen wollen. In der 
Rolle des Clowns sind den Kindern bzw. Jugendlichen Dinge erlaubt, die sie sonst nicht 
tun dürften oder sich nicht trauen würden. So ermöglicht die Clownrolle, Grenzen zu 
überschreiten, aus dem Anpassungsverhalten herauszutreten, die Normalität hinter sich 
zu lassen und Neues zu entdecken.

Wenn man die offene Seelenhaltung des Clowns ernsthaft erüben will, dann ist es einer-
seits nötig, dass der Körper durchlässig wird für die »spielende Seele«. Körperliche Be-
wegungs- und Ausdrucksübungen bereiten dafür die Grundlage. Andererseits brauchen 
aber auch die gehemmten und unbeweglichen Seelen Anregung, um spontan und ein-
fallsreich in Situationen reagieren zu können. Durch vielfältige Improvisationsaufgaben 
kann das erübt werden. Die eigentlichen Clownsübungen hängen sehr stark mit der Sin-
neswahrnehmung zusammen: offen zu werden für die Töne, die Farben und Formen, die 
Gegenstände, das Schmecken und Riechen, die eigenen Bewegungen usw. Der Verstand 
mit seinem vorschnellen Wissen muss lernen sich zurückzuhalten, damit ein Sinnes-
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eindruck so auf das Empfinden und 
Fühlen wirken kann, dass aus einem 
lebendigen inneren Prozess Bilder, 
Phantasien und Handlungsanregun-
gen für die Improvisation entstehen. 
Ein offenes und improvisierendes 
Bewusstsein kann sich entwickeln. 
Das ist die Grundlage für den spiele-
rischen Menschen. 

Bei den Zirkusaufführungen wer-
den zwar lustige Clownsnummern 
vorgeführt, die meist aus solchen 
Improvisationsaufgaben entsprungen 
sind, aber lebendig und echt wirken 
die Clowns erst dann, wenn die Spie-
ler diese offene Seelenhaltung wenig-
stens etwas in sich freigelegt haben. 
Diese unvoreingenommene Einstellung und Herangehensweise zu erfahren bzw. zu erle-
ben kann entscheidend dazu beitragen, die Herausforderungen im späteren Leben anzu-
nehmen und zu meistern.

Urbilder

Allen Disziplinen gemeinsam ist die Frage, welche Bedeutung der Rahmen »Zirkus« hat. 
Denn die Geschicklichkeitsübungen könnten ja auch in einer Sport-AG geübt werden. 
Die Erfahrung zeigt, dass die Welt des Zirkus die Phantasie und die Gefühle der Kinder 
so sehr anregt, dass sie so lange üben wollen, bis es schön, spielerisch und leicht aussieht. 
Die Seele ist anders beteiligt, wenn man bei einer Aufführung in die Rolle eines Jong-
leurs, Akrobaten oder Drahtseilartisten schlüpft oder wenn man nur eine gelernte Übung 
zeigt. Im Spiel verbindet sich der Schüler stark mit der Rolle, die er darstellen soll. 

Beim genaueren Hinschauen zeigt sich, dass hinter der glitzernden Welt der Artisten 
für das kindliche Bewusstsein die Gestalten des Zirkus Ideale darstellen. So erscheinen 
die Artisten als Vorbilder, die es durch Disziplin und Ausdauer zu einer Souveränität 
und spielerischen Freiheit in Bezug auf ihren Körper gebracht haben. Sie leben auf einer 
elementaren Ebene vor, was Schiller als Ideal des Menschen formuliert hat: »Denn um es 
endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des 
Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«12

Die artistischen Zirkusdisziplinen zielen auf die Beherrschung der physischen Welt. 
Es geht darum, sich in die Welt hineinzustellen, die Raumeskräfte zu erfahren und zu 
beherrschen. Beim Clown- und Theaterspielen geht es um das seelische Ergreifen der 
Welt, um das Erfassen und Erfüllen der herrschenden Raumeskräfte mit menschlichen 
bzw. seelischen Qualitäten in ihrer vollen Spannweite zwischen Erfolg und Scheitern, 
zwischen Freude und Trauer. Betrachtet man die Grundgeste oder Grundrichtung der 
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inneren Tätigkeit beim Üben der artistischen Künste, so zeigt sich, dass diese von außen 
nach innen verläuft: »Ich ordne mich in die Raumverhältnisse ein, erforsche sie und lerne 
sie beherrschen.« Die innere Bewegungsrichtung von Clownerie (und Schauspiel) ist ent-
gegengesetzt: »Ich erlebe die Welt mit meiner Seele und gestalte sie mit allem Freud und 
Leid.« Durch das seelische Erleben und Verarbeiten von Lebenssituationen wird die Welt 
in der Clownerie von innen heraus ergriffen, vermenschlicht und individuell gestaltet. 
In diesem Sinne ergänzen sich artistische Zirkuskünste und Clownerie gegenseitig. Nur 
wenn man die Gesetze des Raumes beherrschen lernt, kann man kreativ-schöpferisch in 
der Welt tätig werden. Andererseits benötigt die perfekte Beherrschung der Raumkräfte 
und des Körpers die Verlebendigung durch die Seelenkräfte des Menschen (bzw. des 
Clowns). In der Improvisation, in der tänzerischen Gestaltung von Nummern oder im 
Clown, der z.B. das Jonglieren erforscht, ergänzen sich die beiden beschriebenen Grund-
gesten gegenseitig.
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