
Erziehungskunst 7/8 2007      773



774      Erziehungskunst 7/8 2007

Circus Mignon
Ein pädagogisch ambitioniertes sozialunternehmerisches 
Projekt in Hamburg

Martin Kliewer

Nachdem in den letzten 20 Jahren immer mehr soziale Einrichtungen, Schulen und frei-
berufliche Bewegungskünstler die circensischen Disziplinen, das Zirkusspiel und letzt-
endlich den Zirkus selbst für ihre pädagogische, therapeutische, soziale und künstlerische 
Arbeit entdeckt haben, beginnt sich nun die Wissenschaft mit dem Phänomen auseinan-
derzusetzen und die erzieherische, sport- und erlebnispädagogische wie auch künstle-
risch-ästhetische Dimension der circensischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus-
zuloten. Die Gründung einer Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik e.V.  (www.
bag-zirkus.de) und die Veranstaltung von Fachtagungen zum Thema »Zwischen Kunst 
und Pädagogik – Zum Selbstverständnis der Zirkuspädagogik« 2006 und »Kinderzirkus 
und Schule« 2007 zeigt dies öffentlich.

Spannend ist der Diskurs vor allem für diejenigen, die ohne wissenschaftliche Refle-
xion, quasi im Prozess, mit den Kindern und Jugendlichen ein Zirkusprojekt über Jahre 
hin aufgebaut haben und nun die Verständnisgrundlagen und Interpretationsmöglich-
keiten ihres Handelns nachgeliefert bekommen. In diesem Sinne versteht sich die nach-
folgende Darstellung als Phänomenbeschreibung der 15-jährigen Entwicklung eines päd-
agogisch-künstlerischen Projektes, das einer Auslegung und theoretischen Interpretation 
gleichermaßen Substanz und Kontrapunkt bieten kann. Die motorische und sensorische 
Bedeutung der circensischen Künste ist in den letzten Jahren immer wieder umfassend 
beschrieben und menschenkundlich begründet worden. Dass die Zirkusarbeit nicht nur 
Kinder, sondern auch Schüler der Oberstufe begeistert und ihnen vielfältige soziale, 
künstlerische, technische und wirtschaftliche Betätigungsfelder bietet, soll hier an eini-
gen Punkten exemplarisch dargestellt werden.

Zirkus in Projektwochen 

Seit 1997 führt Circus Mignon neben seiner kontinuierlichen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen auch Projektwochen für unterschiedliche pädagogische, touristische und 
therapeutische Einrichtungen durch. Innerhalb einer Woche lernen die Kinder alle Zir-
kusdisziplinen kennen, wählen eine zur Vertiefung aus und zeigen am Ende das Gelernte 
in einer kompletten Zirkusaufführung ihren Eltern und einer interessierten Öffentlichkeit. 
Trotz spezifischer Besonderheiten verläuft die Woche immer nach einem ähnlichen Kon-
zept: Ob in einer Schule für geistig behinderte Jugendliche oder in einer Kinder- und Ju-
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gendpsychiatrischen Klinik oder einem Urlaubsort auf einer Nordseeinsel: das zentrierte 
Erlebnis ein hoch gestecktes Ziel gemeinsam mit anderen Artisten zu erreichen, beschert 
den Kindern und Jugendlichen eine facettenreiche Erfahrung: Durch das Erlernen ei-
ner selbst ausgewählten Zirkusdisziplin werden motorische und sensorische Fähigkeiten 
entfacht und geübt. Die Vielzahl der angebotenen Zirkusdisziplinen und das unumstöß-
liche Prinzip, dass jedes Kind nach gründlichem Ausprobieren selbst seine Wahl für ein 
circensisches Fach trifft, ermöglicht dem Kind die Entscheidung, was es sich selbst in 
dieser Woche zutraut. So ist das Zaubern und die Clownerie immer ein Sammelbecken 
der motorisch weniger interessierten Kinder.

Durch die kreative und sportliche Arbeit sowie das gemeinsame Entwickeln einer Zir-
kusnummer entsteht in wenigen Tagen eine starke Gemeinschaft, in der bisher ungeahnte 
Fähigkeiten Einzelner zu Tage treten können. 

Durch die klare Beziehung zu einem Trainer und die Notwendigkeit, sich die Gesetze 
der Zirkuswelt zu eigen zu machen, beschert die Projektwoche den Kindern und Jugend-
lichen feste und sichere soziale Bezüge sowie eindeutige Regeln, die in der Welt hinter 
dem Zirkuszaun häufig fehlen. Interessanterweise ist die traditionelle Figur des Zirkus-
direktors in diesem Kontext eine unangefochtene und von den Kindern als wohltuend 
empfundene Autorität. 

»Im Zirkus gibt es endlich mal jemanden, der sagt, ob man etwas gut oder schlecht 
kann«, beschrieb ein Neunjähriger seine neue Erfahrung im Zirkus.

Der kreative Prozess, eine eigene Nummer zu entwickeln, gemeinsam mit den anderen 
Kindern Kostüme und Musik auszuwählen, Entree und Finale zu gestalten, stärkt auch 
das Selbstwertgefühl von Kindern, die im schulischen Umfeld weniger erfolgsverwöhnt 
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sind. Durch das erklärte Ziel der Aufführung nach fünf Tagen, entsteht ein Eifer, der mit 
schulischen Mitteln nur schwer zu erreichen ist.

Die Auftrittssituation bei der Abschlussgala zeigt den Kindern, dass auch vermeintlich 
unüberwindbare Gipfel zu erklimmen sind. Der Applaus und die Begeisterung der Zu-
schauer belohnen das harte Trainieren, die ungewohnte Disziplin und das Tragen der oft 
als »albern« empfundenen Kostüme.

Die circensischen Künste erweisen sich – vorausgesetzt die Trainer schöpfen das ihnen 
angebotenen Potenzial immer wieder mit neuen Ideen aus – als so vielschichtig, dass Kin-
der und Jugendliche mit den unterschiedlichsten individuellen Begabungen und Nöten in 
ihnen eine Üb-, Erfahrungs- und Ausdrucksmöglichkeit finden. 

Dieselbe Zirkusdisziplin hat für verschiedene Kinder möglicherweise ganz unter-
schiedliche Qualitäten: Der Junge mit Down-Syndrom läuft mit seiner taktilen Unemp-
findlichkeit über Fakir-Scherben mit einer Fackel in der Hand und beweist damit der 
ganzen Welt seinen Mut. Der zappelige Drittklässler dagegen kommt in dem ritualisierten 
Scherbenlaufen zu einer bisher nicht wahrnehmbaren Innigkeit und Konzentration. Das 
16-jährige Mädchen, das in der Psychiatrie wegen selbstverletzendem Verhalten aufge-
nommen wurde, erlebt plötzlich den Umgang mit Scherben als etwas Sensationelles und 
Spielerisches, das von seinen Eltern und Therapeuten beklatscht und in diesem Fall nicht 
sorgenvoll abgestraft wird. 

Zirkus im Krankenhaus

Als Beispiel zur Veranschaulichung des in den letzten zehn Jahren von Circus Mignon 
entwickelten Mitmach-Konzeptes kann das Projekt »Kinder im Krankenhaus machen 
Zirkus« gelten.

Mit dem Projekt sollten zwei Ziele verfolgt werden: 
• Die vier Stationen der Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie machen eine 

Woche lang Mitmach-Zirkus mit möglichst allen in dieser Woche anwesenden 40 
Patienten. Auch die Tagesklinik nimmt teil. 

• Alle Lehrer und Therapeuten stimmen ihren Wochenplan auf das Zirkusprojekt ab und 
versuchen sich, wo irgend möglich, zu integrieren.

Die Mitarbeiter der Klinik erarbeiten interdisziplinär unter der Federführung und Anlei-
tung von Circus Mignon ein Konzept und führen die Zirkuswoche mit den Mitarbeitern 
von Circus Mignon gemeinsam durch.

Die in einem klinischen Kontext durchgeführte Projektwoche hat in der Nachbespre-
chung bisher gemachte Erfahrungen noch einmal deutlich auf den Punkt gebracht:
• Ärzte und Therapeuten haben ihre Patienten während der Woche, vor allem aber bei 

der Aufführung, in einem völlig neuen Licht gesehen.
• Die Patienten erlebten ihre Therapeuten in der Woche auch als leidenschaftlich Ler-

nende und begeisterte »Mitstreiter«.
• Die Eltern und die Öffentlichkeit erlebten die Arbeit der Kinder- und Jugendpsychia-

trie als etwas Innovatives, Lebensfrohes und Künstlerisch-Ästhetisches.
• Eingefahrene therapeutische Wege und Verhaltensformen konnten durch die Woche 
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hinterfragt, aufgebrochen und in neue Bahnen gelenkt werden.
• Die Kinder formulierten als wichtigstes Resultat den Stolz, etwas Einmaliges geschafft 

zu haben. 
• Ihre Betreuer benannten das gewachsene Selbstwertgefühl ihrer Patienten durch die 

Aufführung als wesentliches Resultat. 

Zirkus als Arbeitswelt für Jugendliche

Im Mikrokosmos Zirkus stellen sich Kindern und Jugendlichen neben den kreativen und 
sportlichen Betätigungsfeldern eine Vielzahl weiterer Aufgaben: Zelte müssen termin-
gerecht auf- und abgebaut werden. Beleuchtungs- und Tontechnik müssen installiert, 
gewartet und bedient werden. Zur Versorgung des Publikums müssen Würstchen gegrillt, 
Pizza gebacken und Getränke serviert werden. Kostüme brauchen – nach der Anfertigung 
– regelmäßige Pflege. Die Wagen, LKWs und der Trecker müssen lackiert und in Schuss 
gehalten werden. Immer wieder ergeben sich aus der täglichen Arbeit, vor allem auf Tour-
neen, neue Ideen für technische Neuerungen, die individuell auf die Zirkusbedürfnisse 
zugeschnitten entwickelt und dann umgesetzt werden.

 Ehemalige Zirkuskinder beginnen als Jugendliche, die Kleineren zu trainieren und 
sie auf Tourneen als »Pädagogen« zu betreuen. Jede neue Produktion wird durch einen 
Kompositionsauftrag für neue Zirkusmusik geadelt. Die Zirkusmelodien werden für die 
Kapelle arrangiert und dann von den jugendlichen Musikern interpretiert. 

Der Jugendliche erhält dabei größtmögliche Gestaltungsfreiheit und einen realen Auf-
trag, etwas zu bauen, zu produzieren und zu entwickeln, was von der Zirkusgemein-
schaft wirklich gebraucht wird. Er erhält in einem festgelegten finanziellen Rahmen die 
Möglichkeit, benötigtes Material oder Dienstleistungen einzukaufen, um dann eigen-
verantwortlich sein Werk zu beginnen. Dieses Konzept ist im Circus Mignon in engem 
Zusammenhang mit den Projektarbeiten und Jahresarbeiten der Waldorfschule entwickelt 
worden. Immer wieder kommt es vor, dass bei den jugendlichen Mitarbeitern durch ihre 
ernst zunehmende und ernst genommene Arbeit eine Leidenschaft für ein bestimmtes 
Tätigkeitsfeld entsteht, die sogar in eine entsprechende Berufsausbildung nach der Schule 
münden kann.

Allen Angeboten, Aktionen und Projekten von Circus Mignon liegt die Auffassung zu 
Grunde, dass in unserer Gesellschaft Kindheit und Jugend eines besonderen Schutzes 
bedürfen, bei gleichzeitiger Bereitstellung größtmöglicher individueller Erfahrungs- und 
Erprobungsfreiräume. Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten im Kindes- und 
Jugendalter zur Ausbildung körperlicher, seelischer und geistiger Fähigkeiten sind die 
Voraussetzung für die Erlangung sozialer Kompetenz und bilden damit die Grundlage 
eigenverantwortlichen, selbst bestimmten Handelns im Erwachsenenalter.

Die Angebote von Circus Mignon richten sich vornehmlich auf außerschulisches Ler-
nen von Kindern und Jugendlichen. Sie schaffen Lern- und Arbeitszusammenhänge, in 
denen junge Menschen Zielorientierung, Sinnhaftigkeit und Korrekturmöglichkeiten in 
der Ausübung konkreter Aufgabenstellung erfahren können. Im Gegensatz zu den Prakti-
ka, die im schulischen Kontext durchgeführt werden, handelt es sich bei den Arbeitsauf-
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trägen im Zirkus um kontinuierliche, langfristig angelegte Tätigkeiten in größtmöglicher 
Eigenverantwortung.

Circus Mignon macht damit dem Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Erfah-
rungsangebot, sich in der freien Wirtschaft mit Partnern und Auftraggebern professionell 
zu bewegen und auseinanderzusetzen, ohne bei Unsicherheit oder Versagen auf Hilfe 
verzichten zu müssen.

Was aus Zirkuskindern werden kann
 
• Kian (31) und Ruben (31) begannen ihre Karriere mit 16 Jahren als Keyboarder und 

Gitarrist in der Zirkus-Kapelle. Ihren Begabungen entsprechend entwickelte sich Kian 
zum Kapellmeister und Ruben zum Komponisten des Circus Mignon. Die letzten drei 
Kinder-Produktionen wurden musikalisch komplett von den beiden komponiert und 
arrangiert. Neben den Aufträgen des Circus Mignon sind die beiden jungen Männer 
mit ihrem eigenen Tonstudio, ihrer Band und ihren Kompositionsaufträgen für Film 
und Fernsehen sehr erfolgreich für diverse Auftraggeber tätig.

• Henning (19) fühlte sich von jeher eher von den technischen als von den artistischen 
Herausforderungen im Zirkus inspiriert. Schon seit vier Jahren nimmt er während sei-
ner Sommerferien im Insel-Zirkus auf Sylt (ebenfalls veranstaltet von Circus Mignon) 
entscheidende Funktionen in der Backstage-Arbeit wahr: Henning installiert inzwi-
schen die gesamte Ton- und Lichttechnik und versieht eigenverantwortlich die tech-
nische Leitung bei Zirkus- und Varieté-Shows. Doch auch bei Reparaturen am Zelt, an 
den Wagen oder in den Küchen findet er immer eine patente Lösung. Er entwickelte 
aus alten Post-Containern ein kombiniertes Wohn-Packsystem für den Zirkus. Nach 
seinem Schulabschluss gab es für ihn konsequenterweise nur einen Berufswunsch: 
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Veranstaltungstechniker. Henning bekam sofort eine Lehrstelle bei einer renommier-
ten Eventagentur.

• Lilly (21) wurde, wie bereits ihre große Schwester, mit zehn Jahren Artistin beim 
Circus Mignon. Sie begann als kleine Akrobatin und entdeckte später das Trapez für 
sich. Mit 16 Jahren begann sie selbst die Kleineren zu trainieren und entwickelte in 
der Jugendgruppe eigene Nummern für das Trapez und den Luftring, bewarb sich 
nach dem Abitur bei diversen Artistenschulen und wurde im letzten Sommer an einem 
renommierten Haus in London angenommen.

• Natürlich führt die Zeit im Zirkus nicht immer zu lebensbestimmenden Entschei-
dungen. Immer bedeutet sie jedoch eine prägende Erfahrung: Der Mitbegründer des 
Zirkus schied nach drei Jahren als 21-Jähriger aus dem Unternehmen aus, um einen 
eigenen Film- und Event-Service zu gründen, während sein Kollege den Ausstieg aus 
dem Zirkus beschloss, um sein Medizinstudium zu beenden. Beide sind nach wie vor 
als Subunternehmer oder ständiger Gast und als Arzt im Zirkus präsent.

• Ein alter Würstchenverkaufswagen von »Zirkus Sarasani« wurde von den Zwölft-
klässlern Moritz und Johannes neu aufgebaut. Dabei waren vor allem Metallarbeiten in 
Stahl und Edelstahl notwendig. Anschließend wurde von ihnen mit Hilfe von Fachleu-
ten eine komplette Gastronomieküche mit Kühlraum, Herd, Pizzaofen und Abwasch-
straße in den Wagen eingebaut. Bis heute dient dieser Wagen als mobile Küche auf 
allen Tourneen für die Zirkusgastronomie und die Verpflegung des »Personals«.

• Ein Zivildienstleistender und der Zwölftklässler Simon bauten einen Zirkuswagen völ-
lig neu auf, statteten ihn mit drei Räumen und insgesamt 13 Betten aus und richteten 
ihn so her, dass er als Mannschaftswagen dient und darin im Sommer im Insel-Zirkus 
auf Sylt die Ferienkinder optimal untergebracht sind.

• Durch das Prinzip, dass jeder Mignon-Artist seine Disziplin selbst wählen darf, entste-
hen nicht selten überproportional große Gruppen für einzelne Nummern. Dies führte 
dazu, dass Schülerin Jana im Rahmen ihrer Jahresarbeit elf unterschiedliche Clowns-
Figuren vom »Dummen August« bis zum »Chap« in der Literatur und Archiven iden-
tifizierte, dann entsprechende Kostüme entwarf und das Schminkschema für jeden der 
elf Clowns entwickelte.

• Kasper und Christian konzipierten ein Aufbewahrungs- und Transportsystem für alle 
elektrischen Kabel des Circus Mignon. Es entstand ein Ordnungsprinzip für die unter-
schiedlichen Längen der Kabel, so dass beim Aufbau des Circus und der Installation 
der elektrischen Anlagen erhebliche Zeit eingespart werden kann. 

• Benjamin konnte während seines viermonatigen Praktikums im Circus Mignon ein Fes-
tival mit 25 ausländischen Gruppen vorbereiten und seine Schul-Unlust, die ihn Anfang 
der zehnten Klasse überkommen hatte, in dieser Zeit der praktischen Arbeit intensiv 
überdenken. Mit Beginn der 11. Klasse war er in der Schule wieder auf seinem Platz.

Die Bedeutung von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Wie bei der musikalischen Begleitung, der Kostümbildnerei und der Tournee-Organi-
sation gehörte es von vornherein zum Anspruch des Circus Mignon, dem öffentlichen 
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Auftritt durch ein hohes Maß an Professionalität Aufmerksamkeit zu verleihen. Durch 
eine eigene »Corporate Identity«, die ambitionierte und künstlerische Gestaltung von 
Plakaten, Programmheften und Flyern sowie eine aktive Pressearbeit, bekam der Circus 
Mignon schnell sein unverkennbares Gesicht und wurde von der Öffentlichkeit wahrge-
nommen. Dabei hatte Circus Mignon das große Glück, von Anfang an einen Grafiker für 
die Gestaltung des Zirkusauftrittes gewinnen zu können, der über die Jahre alle Produkte 
in einem unverkennbaren Stil mit großem Wiedererkennungswert gestaltete.

Das kreative Tun der Akteure auf der und rund um die Manege erhielt sowohl durch 
die mediale Aufmerksamkeit als auch durch die grafisch anspruchsvolle Gestaltung der 
Programmhefte eine zusätzliche Anerkennung.

Jugendliche Zirkusmitarbeiter, die nicht mehr in der Manege auftreten wollten oder 
nach neuen Herausforderungen suchten, bekamen durch die Mitarbeit in Presse und Mar-
keting einen Einblick in die Bedeutung von Pressearbeit für die Existenz einer sozialen 
und kulturellen Unternehmung. Wie auch im Ticketing und bei der Buchhaltung bietet 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für junge Menschen Entfaltungsmöglichkeiten, die 
berufliche Vorstellungen klarer umreißen und wichtige lebenspraktische Erfahrung er-
möglichen. Das Schreiben und Redigieren von Pressetexten, die Produktion von Infor-
mations- und Werbematerial, der Kontakt mit Pressevertretern, Grafikern und Druckern 
ist und war eine fruchtbare Möglichkeit für Zirkusmitarbeiter, in einem spannenden 
Berufsfeld Erfahrung zu sammeln. 

Voraussetzung für professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei einem sozialen 
Projekt ist das ehrenamtliche Engagement von Journalisten und Grafikern, die das Tun 
der Jugendlichen begleiten und den »Etat« nicht sprengen.

In den letzten 15 Jahren haben wir im Circus Mignon folgende Erfahrungen im Um-
gang mit Medien und Öffentlichkeit gemacht:
• Der Zirkus als Zulieferer von »News« muss sich in die Arbeitsprozesse eines redaktio-

nellen Ablaufs hineinversetzen, muss Pressemitteilungen zum richtigen Zeitpunkt ver-
senden, wenn er möchte, dass seine Inhalte überhaupt wahrgenommen werden. Zum 
Beispiel macht es keinen Sinn, einer Tagezeitung eine Veranstaltung zwei Wochen 
vor ihrem Stattfinden schmackhaft machen zu wollen. Andererseits werden saisonale 
Veranstaltungs-Periodika schon drei Monate vor Beginn fertiggestellt. Das Timing ist 
bei der Pressearbeit also ebenso wichtig wie die gut aufgemachte Pressemitteilung 
selbst.

• Zu den prägnanten News auch Vorschläge für Geschichten und Reportagen zu liefern, 
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Journalisten Lust auf Recherche und Berichterstat-
tung bekommen.

• Das Fernsehen unterliegt noch anderen Gesetzmäßigkeiten als die Print-Medien: Bei 
TV-Beiträgen interessiert den Journalisten weniger die von uns gedachte »wirkliche 
Wahrheit«, sondern vielmehr die Wahrheit, die schöne Bilder und spannende Ge-
schichten verspricht. In den oft sehr konzentrierten und komprimierten Fernseh-Bei-
trägen bleibt zumeist nicht viel von dem zu sehen, was man als »Zulieferer der Infor-
mation« ursprünglich der Öffentlichkeit mitteilen wollte. Legt man jedoch Wert auf 
Berichterstattung und Ankündigungen im Fernsehen, sollte man einen großzügigen 
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und »entspannten« Umgang mit den TV-Teams und mit den Resultaten ihrer Arbeit 
anstreben.

• Sich in die Journalisten hinein zu versetzen und die Information möglichst knapp, das 
beigefügte Fotomaterial brillant und die Bereitschaft, Vorarbeit zu leisten, möglichst 
groß zu halten, ist für den Umgang mit allen Medien gleichermaßen unerlässlich. 

• Über die Jahre verbindliche und persönliche Kontakte in den Redaktionen sowie um-
gekehrt ein- und derselbe Ansprechpartner für die Medien in dem Projekt, sind ein 
wesentlicher Garant für regelmäßige Berichterstattung.

• Bei jeder auch noch so kleinen sozialen und künstlerischen Unternehmung, die mit 
eigenem Namen an die Öffentlichkeit herantreten will, ist es wichtig, von vornherein 
viel Energie und Gestaltungskraft in das Erscheinungsbild fließen zu lassen. Das Logo, 
der Briefkopf, das Programmheft oder der Flyer prägen sich schnell ein und beeinflus-
sen die öffentliche Wahrnehmung genauso stark wie der künstlerische Stil oder das 
soziale Engagement der Arbeit selbst.

• Sorgfältige und zeitnahe Pflege der Internet-Inhalte mit ausreichendem Bildmaterial 
helfen dabei, das Publikum und auch Pressevertreter für das Projekt zu interessieren.

Zirkus als Gesamtkunstwerk

Beginn war ein eindeutig therapeutisches Anliegen: die Schulung der Basalsinne mit 
Hilfe neuer Bewegungsabläufe, Koordinationsfähigkeiten und Gleichgewichtsanforde-
rungen für Kinder über zwölf Jahre, die nach langjähriger Erfahrung keine Lust mehr 
auf Krankengymnastik, psychomotorisches Training oder Heileurythmie hatten. Die 
benachbarte Rudolf-Steiner-Schule in Hamburg-Nienstedten stellte zunächst an einem, 
später an zwei Nachmittagen ihre Turnhalle zur Verfügung und der gemeinsame Lern-
prozess von Therapeuten und zehn Kindern konnte beginnen. Das machte Spaß, war 
Experiment auf Augenhöhe und Ansporn zu üben – auch für die Erwachsenen, die bei 
der Erlangung neuer motorischer Fähigkeiten leichter ins Hintertreffen gerieten als die 
viel lernfähigeren Kinder. Anfragen von Geschwisterkindern, Klassenkameraden und 
von Kindern der gastgebenden Schule mitzumachen, wurden gerne erfüllt. Damit wurde 
der therapeutische Ansatz schnell zum integrativen, der in seiner jugendpädagogischen 
Ausrichtung dreierlei erforderte:

Professionelle Ernsthaftigkeit
Wir spielen nicht Zirkus, sondern wir arbeiten im Zirkus. 
Überschaubare Zielsetzung
Wir treten mit unserem Können spätestens in einem Jahr auf und gehen mit unserem 
Programm auf Tournee.
Gesellschaftliche Relevanz
Wir zeigen ein zweistündiges Programm einem fremden Publikum, das dafür Eintritt 
bezahlen wird. 
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Allen drei Anforderungen zollten wir unseren Tribut. Ein Zirkus braucht ein eigenes Zelt, 
eine eigene Zirkuskapelle mit eigener (Gema-freier) Musik, Transportmittel und Schlaf-
möglichkeiten, aber vor allem: einen Zaun!

Der Zaun trennt innen von außen, macht Grenzziehung auch auf dem öffentlichsten 
Platz inmitten einer Stadt möglich, erlaubt ein internes Regel- und Gesetzeswerk, das 
draußen so nicht gilt. Innerhalb des Zaunes gilt ein anderer Wach- und Schlafrhythmus, 
ein anderer Umgangston, aber auch eine andere Hierarchie. Da gibt es das eindeutige, 
direktoriale Prinzip, da gibt es klar umschriebene Aufgaben und Verantwortungsberei-
che, da wird einem 15-Jährigen schon Verantwortung übertragen, die man sonst manch 
einem Erwachsenen nicht zugestehen würde. Da darf man Trecker fahren, Masten legen, 
Wasseranschlüsse löten oder Karten verkaufen. Man darf nur drei Jahre jüngere Kinder 
betreuen, ist aber auch für ihre Hygiene und ihren ausreichenden Schlaf zuständig.

Alle zusammen fahren wir dreimal zu einem kleinen Familienzirkus und lernen das 
13-Meter-Einmastzelt auf- und abbauen. Danach können wir das Zelt dank einer Spende 
sogar kaufen. Der erste Aufbau alleine dauert drei Tage – heute brauchen wir für die glei-
che Aufgabe drei bis fünf Stunden! 

Die Integration aller Beteiligten erfordert eine Zirkusshow, die die Elemente des Thea-
ters, d.h. wiederkehrende Rollen einbezieht sowie eine Zirkusgeschichte, die durch das 
Programm führt. Dem Rollstuhlfahrer das Seiltanzen zu ermöglichen, scheitert an unse-
ren technischen Möglichkeiten – wird aber lange und ernsthaft ausprobiert. Tiermasken 
werden mit Hilfe einer Maskenbildnerin des Schauspielhauses von zwei Zwölft-Klässle-
rinnen entwickelt und gebaut. Sie ermöglichen dem Rollstuhlfahrer als Löwe aufzutreten, 
der mit einer Feuernummer bekämpft werden muss. 

Insgesamt 80 Kostüme werden von einem Studenten der Hochschule für Design und 
Textiltechnik entworfen und mit Müttern und Jugendlichen geschneidert. Die in den 
Milchkeller verbannte Schulband erklärt sich bereit, Zirkusmusik zu komponieren und 
zu spielen und erhält dafür einen tageslichtdurchfluteten Übungsraum. Durch Verschmel-
zung von Zirkuskünsten, Geschichte, Kostümen und Musik bildet sich ein eigener, heute 
fast sprichwörtlicher Zirkus-Mignon-Stil heraus, der das Kleine, Besondere, Abwegige, 
Poetische in die Manege bringt. Dafür erhielt das Projekt 2006 den Hamburger Kin-
der- und Jugendkulturpreis, für den sich 42 namhafte Hamburger Kultur-Initiativen und 
-Projekte beworben hatten.

Zum Autor: Martin Kliewer, Jahrgang 1956, Kinder- und Jugendtherapeut; 1978-1983 Studium der 
Sonderpädagogik in Köln; 1983-2001 Leitung des Instituts für ambulante Heilpädagogik und Früh-
förderung, Haus Mignon, Hamburg. In diesem Rahmen Gründung und Durchführung zahlreicher 
Initiativen und Projekte zur schulischen und außerschulischen Förderung und Integration behinderter 
Kinder und Jugendlicher, zur Familien- und Erziehungsberatung sowie zur Fortbildung der in diesem 
Bereich Tätigen. 1992 Gründung des integrativen Kinder- und Jugendprojekts »Circus Mignon«, seit 
2001 dessen hauptberuflicher Direktor.


