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Circus Projekt Waldoni
Hans-Günter Bartel

Von einer kleinen Arbeitsgemeinschaft zum großen 
Kinder- und Jugendzirkus

1996 nähten Eltern für ihre Kinder in der ersten Klasse der Darmstädter Waldorfschule 
Jonglierbälle, die dann täglich im Unterricht einer Klasse eingesetzt wurden. In der ersten 
Klasse wurde mit einem Ball gearbeitet, er wurde geworfen, balanciert, jongliert und für 
Spiele alleine, zu zweit und mit vielen anderen benutzt. 

In der zweiten Klasse kam dann der zweite Ball hinzu, die Spielmöglichkeiten er-
weiterten sich, erste Jonglagemuster entwickelten sich. Dazu kam ein langer 
Balancierbalken, der im Klassenzimmer seinen Platz fand. Darauf vorwärts und 
rückwärts laufen, sich setzen und legen, mit offenen und auch mit geschlos-
senen Augen – dies alles war tägliche Herausforderung.

Steigerung in der dritten Klasse war dann, den Umgang mit drei Bällen zu 
erlernen. Hier zeigte sich aber deutlich, dass diese Anforderung für einige Kinder 
sehr hoch war, während andere sie spielend bewältigten. Aber die »Nicht-Jonglage-Kin-
der« hatten Begabungen auf anderen Gebieten – wie konnte man diese nutzen?

So kam es in der vierten Klasse zum umfassenden Zirkusprojekt: Viele verschiedene 
Bewegungsformen aus Jonglage, Akrobatik und Balance standen zur Auswahl, und die 
Kinder konnten sich, nachdem sie die einzelnen Angebote getestet hatten, je nach Inter-
esse, Vorliebe und Vermögen für ein oder zwei »Genres« entscheiden. Dazu kam alles, 
was eine Zirkusaufführung ausmacht: Musik, Kostüme, Licht, eine Rahmengeschichte, 
ein Programmheft, eine als Zirkusmanege mit Zuschauerrängen hergerichtete Turnhalle 
und – das Publikum!

Innerhalb kurzer Zeit – nur sechs Wochen waren vom Beginn des Projektes bis zur 
Aufführung vergangen – wurde all dies bewältigt: zum Teil im Unterricht, zum Teil in 
freiwilligen Extrastunden. Alle Mühen sahen sich belohnt, als zweimal in der überfüllten 
Turnhalle nach einstündiger Vorstellung der Beifall nicht enden wollte und vor Stolz 
strahlende Kindergesichter sich einem Publikum präsentierten, das den Leistungen der 
kleinen Artisten nur Bewunderung entgegenbringen konnte.

Die Frage von vielen zuschauenden Kindern: »Warum machst Du das nur für Deine 
Klasse? Wir wollen auch gerne mitmachen!« führte zur Gründung einer Zirkus AG an der 
Schule. Und damit begann ein unaufhaltsamer Weg.

Die Begeisterung der jungen Artisten nach der zweiten Aufführung in der Turnhalle der 
Schule veranlasste die Eltern, sich Ende 2000 zu einem Verein zusammenzuschließen, 
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Spenden zu sammeln und ein Zirkuszelt zu kaufen. Eltern gründeten eine Zirkus-Band, 
schneiderten Kostüme und lernten, wie man ein großes Zirkuszelt auf- und wieder abbaut. 
Das Bedürfnis nach Zirkus-Aktivitäten war so groß, dass sich die Angebote des Zirkus-
Vereins ständig ausweiteten. Neben den Waldoni-Zirkusgruppen, die im eigenen Zirkus-
zelt die jährliche »Waldoni«-Aufführung bestreiten, entstanden verschiedene kleinere 
Zirkusgruppen an benachbarten Schulen, Workshops auch für Erwachsene fanden statt, 
es wurde mit Behinderten gearbeitet, Sozialarbeiter interessierten sich für den Einsatz 
von Zirkusaktivitäten in ihrer Arbeit, Nachfragen nach Mitmachzirkusangeboten bei Fes-
ten und Veranstaltungen kamen dazu. 

Ab Sommer 2001 kam es zu Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. In allen 
Schulferien gibt es Zirkus-Ferienkurse, im Sommer werden Zirkusfreizeiten in Südfrank-
reich angeboten, seit 2005 auch Surffreizeiten. Ab 2003 wurden regelmäßig Ski- und 
Snowboardfreizeiten durchgeführt, Wanderfreizeiten ergänzten das Angebot.

Aus der Klassenaktivität war mit einer mitreißenden Eigendynamik ein richtiges Unter-
nehmen geworden. 2004 kam dann die Entscheidung, den Zirkus zum Beruf zu machen. 
Grundlage hierfür war ein großes Projekt in einem Darmstädter Stadtteil, dafür wichtig 
war die Klärung der Frage: 

Warum überhaupt Zirkuspädagogik?

Immer häufiger werden heute die unzureichenden Bedingungen für Kindheit beklagt: 
Spielräume und damit Erlebnis- und Bewegungsmöglichkeiten werden mehr und mehr 
eingeengt. Es kommt zu einem »Verlust an Primärerfahrungen«, zu einem Verlust der 
primären Wirklichkeit. Dies führt zu Einschränkungen nicht nur im motorischen Bereich; 
mangelnde Bewegungsfähigkeiten, oft im Zusammenhang mit Übergewicht, führen auch 
zu Defiziten im seelischen und intellektuellen Bereich.

»Je mehr das Leben an Unmittelbarkeit verliert, je weniger echte Gemeinschafts- und 
Sinnerfahrungen möglich sind, je mehr wir das Leben und die Welt nur aus der Vermitt-
lung ›kennen‹, desto schwerer wird nicht nur das Gelingen persönlicher Sinnfindung, 
sondern auch das ›Sich-auf-die-Suche-Begeben‹«, so weit fasst Helmut Zöpfl, Pädago-
gik-Professor an der Universität München, die Konsequenzen dieser Entwicklung.

Der Zusammenhang von motorischen Fähigkeiten und intellektuellen Leistungen ist 
unbestritten. Beobachtungen von Sportlehrern, dass es immer mehr Kinder gibt, die an 
einer so einfachen Bewegungsaufgabe wie »Rolle vorwärts« scheitern, stehen in engem 
Zusammenhang mit den Defizit-Feststellungen der PISA-Studie. In der Waldorfpädago-
gik wird dieser Zusammenhang an vielen Stellen genutzt: so hat es sich z.B. bewährt, 
Erstklässler, noch bevor sie eine Rechenaufgabe lösen, die Beweglichkeit ihrer Finger 
in Form des Strickens (Handarbeit) üben zu lassen. Die beim Handarbeiten erworbenen 
Fähigkeiten in der Feinmotorik, gerade der Finger, helfen der nötigen »intellektuellen 
Feinmotorik« beim Erlernen der ersten Rechenoperationen.

Will man diesen Erkenntnissen Rechnung tragen, stellt sich die Frage, wie neue, an-
dere Spielräume eröffnet werden können, um der mangelnden Vielfältigkeit von Bewe-
gungs- und Erlebniswelten der Kinder entgegenzuwirken. Diese sollten und müssten ne-
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ben Angeboten, die in möglichst unterschiedlicher Art und Weise Bewegungsfähigkeiten 
ansprechen, auch die Möglichkeit bieten, soziale Fähigkeiten zu entwickeln, und sie 
müssten auf Seelisches und Geistiges in gleicher Weise wirken wie auf das Motorische. 
Darüber hinaus soll Eigentätigkeit und Eigenverantwortung der Kinder und Jugendlichen 
gefördert und gestärkt werden. Um Kinder und Jugendliche anzusprechen, müssen diese 
»Erlebnisräume« so gestaltet sein, dass sich die Kinder wohl fühlen und die Angebote 
gerne wahrnehmen.

Neben anderen Maßnahmen schlägt Zöpfl »eine stärkere Gewichtung des Spieles und 
der damit verbundenen Spielfreude« vor. Darüber hinaus stellt er fest: »In unseren Un-
tersuchungen zur Drogenprävention konnten wir belegen, dass Kinder und Jugendliche 
in Spiel- und Sportgemeinschaften am besten vor der Flucht aus dem Alltag in die Dro-
gensucht geschützt werden.«

Mehr und mehr geraten diese Zusammenhänge in den Blickpunkt von Untersuchungen 
und der Öffentlichkeit. So z.B. in einer Untersuchung an der Universität Bonn. Dort wird 
festgestellt, »dass sich sowohl Selbstbewusstsein als auch soziale Kompetenz von Kin-
dern in Abhängigkeit von ihrer motorischen Leistungsfähigkeit entwickeln« (Frankfurter 
Rundschau vom 30.5.2007). Ein Kinder- und Jugendzirkus bietet einen Ausweg aus der 
Situation von Bewegungs- und Erlebnisarmut.

Schon seit jeher wirkt Zirkus auf Kinder und Jugendliche faszinierend. Nicht von unge-
fähr. Bietet er doch Raum für Spiel und Phantasie als Bereicherung unseres Alltags; eine 
wesentliche Voraussetzung für die unermüdliche Ausdauer beim Trainieren der schwie-
rigen Kunststücke und anspruchsvollen Fertigkeiten. Zirkus ist der Ort, wo während 
des Übens wie von selbst ein Gemeinschaftserlebnis entsteht. Gegenseitiges Vertrauen 
und gegenseitige Verantwortung sind unbedingte Voraussetzung für das Gelingen von 
Gruppenaktivitäten. Insofern geht mit der Zirkusarbeit eine intensive soziale Erziehung 
einher.

Durch die gemeinsame Arbeit an großen Aufführungen vor vielen Zuschauern erfahren 
die jungen Artisten direkt von ihrem begeisterten Publikum, dass sie etwas können und 
dass sie Erfolg haben können. Eine unverzichtbare Voraussetzung für das Hineinwachsen 
in die Gesellschaft. 

Was erreichen wir mit unserer Zirkusarbeit?

Zweierlei Bereiche sind es, in denen die Kinder, wenn sie Zirkus-Aktivitäten ausüben, 
Erfahrungen machen, Erlebnisse haben und lernen: Der eine Bereich hat ganz mit dem 
eigenen Vermögen zu tun; es sind individuelle Erfahrungen, um die es da geht. Das erste 
und breiteste Erfahrungsfeld ist das der körperlichen Bewegung, daran geknüpft und da-
rüber vermittelt sind vielfältige seelische und geistige Erfahrungen und Erlebnisse.

Der zweite Bereich umfasst das gemeinsame Tun, gemeinsame Erlebnisse, und so 
kommt es zu vielfältigen sozialen Erfahrungen, ein neues Lernfeld öffnet sich.

An einigen Beispielen sollen diese zwei Erfahrungsebenen, die individuelle und die 
soziale, beschrieben werden; es wird sich zeigen, wie eng verzahnt sie sind und wie sie 
sich gegenseitig bedingen und befruchten.
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Individuelle und soziale Erfahrung

Eine ganze Gruppe von Genres beschäftigt sich mit dem Gleichgewicht: Seillaufen, Rola 
Rola, Balancieren auf der Kugel, Einradfahren. Beim Seillaufen über das horizontal ge-
spannte Stahlseil zeigt sich deutlich, wie zunächst individuelle Fähigkeiten angesprochen 
werden. Vom sicheren Stand auf dem hölzernen Teller gilt es die ersten Schritte auf dem 
dünnen Seil zu wagen. Dabei ist man ganz allein, selbst eine Hilfestellung an der Seite 
kann da für das sichere Schreiten nicht viel helfen. Die Schritte muss man alleine tun, das 
Gleichgewicht kann man nur alleine erringen. Wer die Balance aber halten kann, und sei 
es nur für ein paar erste kleine Schritte, der erlebt sofort ein Gefühl der Leichte, fast der 
Schwerelosigkeit. Diese ungeheuer beeindruckende Erfahrung reizt immer aufs Neue, 
den Weg über das dünne Seil zu wagen, sie erklärt die Faszination, die vom Seillaufen 
ausgeht. Das teilt sich auch dem Zuschauer mit, er kann das Überwinden der Schwere 
miterleben und dieses Erlebnis mit dem Akteur teilen.

Was ist nun das Geheimnis des erfolgreichen Seillaufens, von Drehungen, Gang durch 
einen Reifen, Rückwärtsgehen, Hinsetzen usw.?

All das gelingt nur, wenn die Bewegungen aus einer stabilen Mitte heraus geführt sind, 
wenn eine Ruhe gefunden wird, ein Zentrum, das in einem selbst liegt. Der Seilläufer 
erfährt ein Gefühl seines Ich, sowohl durch den Erfolg seiner Bewegungen auf dem Seil, 
indem die Schwere des Körpers überwunden scheint, als auch durch den Vollzug der Be-
wegungen, die aus dem eigenen Zentrum, eben dem Ich geführt werden müssen.

Auf der körperlichen Ebene sind es die Balance- und Ausgleichsbewegungen, die im 
Vordergrund stehen, auf seelischer Ebene stellt sich ein Gefühl des Glücks über das eige-
ne Leichtwerden ein und geistig ist es das Erspüren des eigenen Ich, das beim Seillaufen 
zum Tragen kommt.

Bei der Balance auf der Laufkugel kommt noch etwas anderes zur Erscheinung. Damit 
der Artist immer oben auf der Kugel bleibt, muss er ständig mit seinen Füßen in Be-
wegung sein. Da die Kugel sich immer nach allen Richtungen bewegen kann, müssen 
ständig Gegenbewegungen ausgeführt werden. 

Ein heilsames Mittel für hyperaktive Kinder: sie dürfen sich hier permanent bewegen, 
ja, über die unentwegte Bewegung stellt sich Erfolg ein, im Gegensatz zu sonst, wo ihre 
Andersartigkeit sanktioniert wird. 

Das bedeutet: Bewegung bringt Ruhe! Stillstand führt zum Scheitern, Bewegung führt 
zum Erfolg! Zunächst klingt das paradox, doch bei genauerem Hinsehen eröffnen sich 
tiefe Erlebnisse und Einsichten. Gemeinsam ist all diesen Balancekünsten, dass die grund-
legenden Erlebnisse jeder nur für sich allein machen kann. Aktionen mit anderen, mit 
Partnern oder mit Gruppen setzen die eigene Beherrschung des Gerätes voraus. Figuren 
zu zweit auf dem Seil, Kunststücke mit anderen gemeinsam mit dem Einrad kommen erst 
dann zustande, wenn die oben beschriebenen Erlebnisse allein erfahren wurden. So sind 
diese Genres sehr auf das individuelle Üben ausgerichtet und vermitteln auch zuallererst 
ganz individuelle Erfahrungen. 
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Ganz anders verhält es sich mit der Akrobatik. Hier stehen soziale Lernprozesse im 
Vordergrund. Natürlich muss auch hier der Einzelne an der Beweglichkeit seines Körpers 
arbeiten, doch findet ein Lernen, ein Üben und auch ein Erfolg fast nie ohne andere statt. 
Das beginnt mit der Hilfestellung, die viel mehr als nur eine Sicherung für den Misser-
folgsfall ist. Eine gute Hilfestellung gibt eine aktive Bewegungsunterstützung, macht 
viele Lernerfolge erst möglich. Dazu kommt die Rolle derjenigen, die eine Bewegung 
oder eine Bewegungsfolge beobachten und eine Korrekturhilfe geben. Gerade bei kom-
plexen Bewegungen oder Figuren ist es unerlässlich, dass von außen korrigiert wird. Da-
bei ist es von entscheidender Bedeutung, wie gut sich Akteur und Beobachter verstehen. 
Wie wird eine Beobachtung formuliert, wie kann sie vom Akteur verstanden werden? Ein 
gutes Einfühlungsvermögen wird da von allen Beteiligten verlangt.

Neben Hilfestellung und Korrektur ist es dann die Arbeit an Figuren, an Pyramiden, die 
das Zusammenspiel mit anderen erfordert. Der Obermann muss sein Gewicht vertrauens-
voll geben lernen, der Untermann muss dieses Gewicht sicher tragen können, egal ob es 
sich dabei um Partnerarbeit oder um Figuren von mehreren Akteuren handelt. Verständnis 
für die Position des anderen, Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, die Äußerungen 
des anderen schnell zu verstehen, sind Grundvoraussetzungen für gelungene Aktionen.

So entsteht bei der Akrobatik für den einzelnen, je nach seiner Stellung in den Figuren, 
das Gefühl des Stabilseins, des Starkseins, des Leichtseins, des Getragenwerdens. Die 
körperliche Grundlage für diese seelischen Erlebnisse ist die Fähigkeit, den eigenen 
Körper in bestimmte Haltungen zu bringen und in diesen zu belassen, eine Körperstatik 
zu empfinden. Dazu gehört eine gut ausgebildete Eigenwahrnehmung und eine gute Kör-
perbeherrschung.
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Überwinden des Scheiterns oder: üben, üben, üben

Wieder andere Welten tun sich bei der Jonglage auf. Hier ist die Anzahl der Kinder, die 
von sich aus mit immerwährender Freude trainieren, so wie es beim Seillaufen und der 
Akrobatik der Fall ist, meist geringer. Das hat mit dem mühsamen Üben zu tun, das bei 
der Jonglage in den Vordergrund tritt. Natürlich muss auch bei Seillaufen und Akrobatik 
viel geübt werden, doch scheint das Üben da nicht so im Vordergrund zu stehen wie bei 
der Jonglage; das Zusammenspiel mit den anderen bei der Akrobatik und die sich schnell 
einstellenden »Glückserlebnisse« beim Seillaufen machen den Übprozess dort spiele-
rischer und leichter. 

Beim Jonglieren ist ein sehr häufiges Anfangserlebnis das Scheitern. Gerade wenn es 
zum ersten Mal um das in der Luft halten von drei Bällen geht, will zunächst gar nichts 
gelingen. Der Übprozess ist zunächst von dem Bücken bestimmt, um die heruntergefal-
lenen Bälle immer wieder aufzuheben. 

Es geht beim Jonglieren darum, in einen runden, rhythmischen Bewegungsfluss zu 
kommen, sich geschmeidig und weich zu bewegen, eine Bewegung leicht in die andere 
übergehen zu lassen. Die Hände müssen selbst denken. In dem Moment, in dem der Kopf 
versucht, die Bewegungen bewusst zu kontrollieren, ist das Jonglagemuster zerstört. Die 
körperliche Bewegung gleicht einem Tanzen: zunächst sind es die Hände, die in leichten 
Kreisen tanzen, dann kommen Drehungen dazu, Tricks mit Beinen, dem Rücken. Der 
ganze Körper muss in diese weichen Tanzbewegungen mit einbezogen werden.

Voraussetzung ist eine gute Koordination zwischen Auge und Hand. Die Hände arbei-
ten unten, die Augen schauen oben. Die Augen müssen Vertrauen in die Hände entwi-
ckeln, die Hände umgekehrt Vertrauen zu den Augen ausbilden. In dem Zusammenspiel 
von Auge und Hand findet das eigentliche »Denken« beim Jonglieren statt.

So wie in der Akrobatik das Zusammenspiel und das Vertrauen zu den anderen Voraus-
setzung für gelungene Figuren und Pyramiden ist, wie beim Seillaufen das Finden der 
eigenen Mitte Garant für den erfolgreichen Lauf darstellt, so ist es beim Jonglieren im 
Zusammenspiel einzelner Körperteile ein Vertrauen in den eigenen Körper selbst, das zu 
immer komplizierteren Jonglagemustern führt. 

Voraussetzung dafür ist ein immerwährendes Üben; Muster müssen hundertemal aus-
geführt werden, bis sie sitzen, bis sie automatisch erfolgen, dann kann die Konzentration 
sich Anderem zuwenden. Dann können andere Bewegungen hinzutreten oder die Jong-
lage kann in andere Bewegungsformen eingebaut werden: z.B. wird dann eine Partner-
jonglage im Schulterstand möglich, oder das Jonglieren mit Keulen auf dem Seil kann in 
Angriff genommen werden!

Aber auch eine wichtige soziale Komponente wird beim Jonglieren sichtbar. Für alle 
Anfänger ist es meist ungewöhnlich zu hören, dass Jonglieren nicht aus Fangen, sondern 
aus der Kunst des Werfens, und zwar des »richtigen« Werfens besteht. Gerne wollen 
Anfänger die Bälle fest in den Händen halten – »da hat man was«. Das Besitzen gibt 
Sicherheit. Aber Jonglieren besteht darin, sich in die unsichere Situation des Loslassens 
und Gebens zu begeben. Unsicherheit entsteht durch die Frage, ob die Bälle auch wieder 
in die eigenen Hände zurückkommen. Also geht es darum, die Bälle (oder die Dinge, 
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die eigenen Handlungen) nicht unkontrolliert in die Welt zu geben, denn dann fallen sie 
zu Boden, sie zerbrechen, die Handlungen verpuffen. Gezielte Würfe, geführtes Loslas-
sen garantieren, dass die Bälle zurückkehren oder – in übertragenem Sinne – dass die 
Handlungen in der Welt zum Ziel führen, dass eine Ästethik im Muster der Bewegungen 
entsteht.

Zirkusarbeit in einem sozialen Brennpunkt

Das Quartier Eberstadt-Süd in Darmstadt gehört mit rund 3.000 Einwohnern zu den jünge-
ren Stadtquartieren Darmstadts. Die Sozialhilfebedürftigkeit, von der Deutsche wie Aus-
länder gleichermaßen betroffen sind, ist hier mit durchschnittlich 18,3% mehr als dreimal 
so hoch wie in der Gesamtstadt. Sie bildet, überlagert von der fehlenden gesellschaftlichen 
Integration spezifischer Bevölkerungsgruppen im Stadtquartier, den Hintergrund sich ent-
faltender Konflikte und Probleme. Der erste wie der zweite Armutsbericht und der Sozial-
atlas zeigen akuten Handlungsbedarf. Die Jugendkriminalität nimmt zu, was insbesondere 
auf die Arbeitslosigkeit zurückzuführen ist. Zwischen den »alteingesessenen Bewohnern« 
(Deutsche und Ausländer) und in den letzten Jahren zugezogenen Aussiedlern bestehen 
erhebliche Spannungen. Da das Stadtviertel in seiner alterspezifischen Zusammensetzung 
mit einem Anteil von 22% an Minderjährigen eine relativ junge Bevölkerung aufweist, be-
steht Handlungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf die perspektivlose Lebenssituation 
vieler Heranwachsender. 
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In dieser Situation haben wir mit einem Zirkusprojekt begonnen. Die oben beschrie-
benen Effekte der Zirkuspädagogik in den Bereichen Jonglage, Akrobatik und Balance 
schienen uns geradezu prädestiniert dafür, um sie in der Sozialarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen zur Anwendung zu bringen. »Aktion Mensch« und zwei andere Stiftungen 
förderten das Projekt für drei Jahre; das gab die Grundlage, mit zwei Projektleitern, zwei 
erwachsenen Trainern, einer Sozialarbeiterin und bis zu sechs jugendlichen Trainern im 
Herbst 2004 mit der Arbeit zu beginnen. 

»Ich kann was!« – dieses Gefühl zu erzeugen, war unser Ziel. Die Kinder sollten er-
fahren, dass sie in sich Möglichkeiten tragen, dass sie durch Üben, Geduld und Ausdauer 
diese Fähigkeiten entwickeln können und dass sie bei den Aufführungen durch den Ap-
plaus der Zuschauer dafür belohnt werden.

Dass die Erfahrung »Ich kann was!« dann Früchte trägt und auch außerhalb der Zir-
kusgruppe in den anderen Lebensbereichen weiter wirken kann, ist der Hintergrund und 
das Ziel des Angebots. Wenn wir dann erfahren durften, dass Zirkusarbeit sich positiv 
auf das Unterrichtsverhalten der Schüler auswirkt, so zeigt dies, dass dieser Ansatz rich-
tig ist. Das Erlebnis »Ich kann was!« und »Ich habe Erfolg!« eröffnet Perspektiven und 
führt Energien und Interessen weg von der Drogen- und Gewaltszene, die für Kinder und 
Jugendliche heute gegenwärtig ist.

Projektarbeit in der Hauff-Schule: ein Beispiel

Zaghaft und sehr gespannt betraten wir nach den Sommerferien 2004 zum ersten Mal 
die Halle der Hauff-Schule im Zentrum des Stadtteils Eberstadt-Süd. Wieviele Kinder 
würden kommen, wie würde unser Angebot angenommen werden?

Dass unsere Sorgen um einen großen Zuspruch sich schnell zerschlugen, dafür sorgten 
dann die vielen Kinder, die uns mit großen Erwartungen und viel Freude zu jedem Termin 
begrüßten.

Kaum bog unser Bus um die Ecke, kamen uns die Kinder entgegengelaufen: »Der Zir-
kus kommt! Der Zirkus kommt!« Dann wurde beim Ausladen geholfen, gefragt, was wir 
heute alles machen, die Laufkugeln, die Einräder wurden sofort in Beschlag genommen, 
die Kisten mit den Bällen, den Diabolos wurden geöffnet und schnell war ein reges Trei-
ben um den Bus, in der Halle oder auf dem Hof der Schule. »Herr Bartel, schau mal, was 
ich kann!«, »Chris, hilf mir beim Einrad!«, »Petra, komm mal zu mir!«, » Frau Bartel, 
guck mal!« 

Sich am Anfang im Kreis treffen, ruhig werden, zuhören, dann mit einem gemeinsamen 
Reigen in geordneter, ruhiger und geführter Bewegung beginnen, danach ein Spiel zum 
Rennen und Toben, bei dem aber die Regeln eingehalten werden müssen: das war bald für 
alle der gewohnte Anfang und der Rahmen, der alles zusammenhielt. Immer wieder, wenn 
die Lehrer der Schule uns kurz besuchten, waren sie erstaunt, wie ruhig und konzentriert 
gerade die Kinder sein konnten, die in der Schule kaum stillsitzen konnten und über Tische 
und Bänke gingen. So gestalteten wir den Fortgang in den Gruppen weiter immer im Wech-
sel zwischen ruhigen und bewegten Phasen, es sollte ein Rhythmus zwischen Anspannung 
und Entspannung entstehen, ein Ein- und Ausatmen in einem dauernden Wechsel. 
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Ruhe brachte immer das Jonglieren. Wir fingen zunächst mit einem Ball an, ließen ihn 
um unseren Körper kreisen, begannen mit ersten Würfen und versuchten gleich zu einer 
Musik eine kleine gemeinsame Choreographie. Dann das Erlernen von Kugellauf und 
Einrad, von Rolle und Radschlagen in der Akrobatik, dazu kam das Andrehen der Jong-
lierteller und der Umgang mit dem Diabolo. Unser Repertoire erweiterte sich von Mal zu 
Mal, bald entwickelten die Kinder Vorlieben für das eine oder andere »Genre«, die ersten 
Spezialisten bildeten sich heraus.

Schnell wuchs die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die zu den Zirkusterminen 
kamen. Ein fester Stamm von Kindern bildete sich heraus, dazu kamen viele »Gele-
genheitsgäste«, Geschwister wurden mitgebracht und die ersten kleinen Aufführungen 
reizten dann immer mehr Kinder, auch ihr Können auszuprobieren.

Das Angebot umfasste so nach kurzer Zeit sechs Gruppen, mitunter tummelten sich 
sogar bis zu 40 Kinder in der kleinen Halle oder dem Platz vor unserem Bus. Die meisten 
Kinder sind zwischen acht und zwölf Jahren, es gibt aber auch jüngere und ältere bis 16 
Jahre, die meistens zu den Terminen, die im Freien stattfinden, kommen. Für die Älteren 
ist die Unverbindlichkeit des Übens wichtig, sie lassen sich auf ein regelmäßiges Kom-
men und Mitmachen schwerer festlegen.

Doch die Aufführungen, die in dieser ersten Zeit stattfanden, reizten: mit Kostümen 
aufzutreten, Beifall zu bekommen, im Rampenlicht zu stehen weckte neues Interesse. Bei 
unseren ersten Präsentationen war das Erstaunen der Eltern, Lehrer, Hortnerinnen und der 
vielen anderen Gäste groß über das, was die Kinder in kurzer Zeit gelernt hatten, auch 
die Disziplin, die Aufmerksamkeit und Ruhe, die die Kinder bei der Aufführung zeigten, 
war für viele bemerkenswert. 
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Der nächste Schritt – »Creativhof Grenzallee«

Die Nachfrage nach unseren Angeboten wuchs mit dem Vertrauen, das die Kinder und 
deren Eltern uns entgegenbrachten, und es entstand die Notwendigkeit, Sozialarbeit in 
unsere Angebotspalette aufzunehmen. Um unsere Arbeit noch vielfältiger zu gestalten, 
traten Kunstprojekte dazu. All dies machte es notwendig, dass wir auf die Suche nach 
einem eigenen Quartier, nach einer »Heimat« gingen.

Und wir wurden fündig: ein ehemaliges Bundeswehrgelände am Rande des Stadtteils 
mit vier Gebäuden und genügend Fläche, um auch unser Zelt dauerhaft stellen zu können, 
bot ideale Möglichkeiten. Die Stadt Darmstadt stellte es uns in Erbpacht zur Verfügung 
und im Juni 2007 war Baubeginn für die Zirkus- und Kleinkunsthalle, ein Gebäude für 
Sozialarbeit, ein Haus mit Jugendwerkstätten und einem Kunsthaus. Ein restaurierter 
alter Zirkuswagen wird ein Café beherbergen und schon jetzt, in der Bauphase zeigt sich, 
dass dieser Platz ein Begegnungsort mit viel Leben und »Bewegung« ist.

Gelingen konnte dies alles nur durch die großzügige Unterstützung von Stiftungen 
sowie privaten Spendern und Sponsoren. Zusammen mit öffentlichen Mittel aus dem 
Bund-Länder-Programm »Soziale Stadt« kann so die Bausumme von über eine Million 
Euro finanziert werden. Sieben Personen werden im Projekt dauerhaft arbeiten, dazu 
kommen ab September zwei junge Menschen, die bei uns ein Freiwilliges Soziales Jahr 
absolvieren und immer wieder Jugendliche, die aus unserem Zirkus stammen und von uns 
als Trainer ausgebildet werden.

Um den laufenden Haushalt zu bewältigen, wurde im Dezember 2006 die »Waldoni 
Kinder- und Jugendstiftung« gegründet. Ziel ist es, Zustifter zu finden, damit so viel wie 
möglich der laufenden Kosten von ca. 200.000 Euro pro Jahr aus den Stiftungserträgnis-
sen abgedeckt werden können.

Dann wird der »Creativhof« ein kulturelles Zentrum werden können. Geplant ist schon 
im Januar 2008 eine erste Tagung für Waldorflehrer, die an ihren Schulen Zirkusgruppen 
leiten oder einrichten wollen. Gerade die Einrichtung von Ganztagsschulangeboten führt 
vermehrt zu Nachfragen und wir wollen gerne unsere Erfahrungen weitergeben, wie auch 
Zirkusanfänger mit Erfolg eine solche Arbeit beginnen können.

Wer mehr über unsere Arbeit wissen will, wer uns oder unsere Stiftung finanziell unterstützen möchte, 
findet auf unserer Homepage www.waldoni.de weitere Informationen. Sie können auch direkt Kon-
takt aufnehmen über: Hans-Günter Bartel, Am Tannenberg 5, 64342 Seeheim-Jugenheim, Tel. 06257-
938965, E-Mail: info@waldoni.de

Zum Autor: Hans-Günter Bartel, Jahrgang 1952, Studium Mathematik, Politik und Sport in Darm-
stadt, Waldorflehrer in Mannheim und Darmstadt, Ausbildung zum Zirkuspädagogen, ab 1999 Auf-
bau des »Circus Projekt Waldoni«, ab 2004 selbstständig als Zirkus- und Erlebnispädagoge.


