
„Schule für Zirkus-Pädagogik im Upsala-Zirkus“ 

 

Transkript des Vortrages von Larissa Afanasieva 
bei der Konferenz "Kulturelle Bildung: Russland und Deutschland im Dialog“ 

13.5.2015 

St Petersburg  

 
Eigentlich ist es schrecklich... mich persönlich motiviert es, dass ein Gespräch über die 
kulturelle Aufklärung überhaupt stattfindet. Das ist ein Thema, das für mich viele Jahre 

aktuell war, aber ein Gespräch, einen Dialog gab es nie. Heute ist das endlich passiert, 
und das motiviert mich sehr. <00:00:18>   

 
Ich werde Ihnen heute unser neues Projekt vorstellen – das Projekt „Die Schule der 
Zirkuspädagogik“. Tatsächlich ist es so, dass dieses Projekt zustande gekommen ist, 

weil die Gesellschaft selbst danach gefragt hat. Es haben sich viele Menschen an den 
Zirkus gewandt, die wissen wollten, wie auch sie alle diese Dinge lernen können, und 

ob wir nicht eine Filiale oder etwas in der Art eröffnen wollen…vielleicht in Moskau oder 
in Jekaterinburg. Worauf wir geantwortet haben, dass wir nicht McDonalds sind; wir 
können keine Filiale eröffnen, wir können nur etwas von unserer Energie abgeben. 

Und, na ja… ich werde Ihnen ein wenig über diese Energie erzählen, was wir darunter 
verstehen und was das für uns bedeutet, und danach werde ich Ihnen etwas 

detaillierter von der Schule der Zirkuspädagogik berichten.  <00:01:00>  
 
Zirkus Upsala wurde also im Jahre 2000 in St. Petersburg auf Initiative von Astrid 

Schorn gegründet. Sie war damals Studentin an der Berliner Universität, studierte 
Sozialarbeit. Astrid Schorn ist heute hier anwesend. Hallo! Und wir nannten… Sie 

dürfen ruhig applaudieren, sie hat eine große Sache vollbracht.  <00:01:30>  
 
Wir haben uns überlegt, dass wir nicht einfach ein Sozialprojekt sein wollen, denn das 

klingt nicht cool, weder für die Kinder und Jugendlichen noch für mich persönlich. 
Überhaupt dachten wir, dass wir natürlich in der ganzen Welt der einzige Zirkus für 

schwierige Jugendliche sind. Und diese Feststellung ließ uns unsere Nasen in die Höhe 
recken. Wir arbeiten mit Kindern aus sozialen Risikogruppen, wir arbeiten jetzt auch 
mit Kindern mit Behinderungen. Und es ist wirklich so, dass diese ganze 

Zirkusmethode sehr gut auf diese Zielgruppe passt. Denn als Astrid nämlich versuchte, 
die Kinder aus den medizinischen Jugendclubs für das Theaterspiel zu gewinnen, hat 

die Methode keine Wirkung gezeigt. Als sie aber die Jonglierbälle in die Hände nahm 
und die Clownsnase aufsetzte, begannen die Augen der Jugendlichen auf magische 

Weise zu leuchten. Wir beschlossen also, diese Methode aktiv einzusetzen. Wir 
arbeiten nicht wie ein klassischer russischer Zirkus. Immer, wenn das Publikum bei 
uns anruft und uns fragt, ob wir Hunde haben, antworten wir – nein, nur Kinder und 

Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen. Manchmal ist das Gespräch damit beendet, 
manchmal bekunden die Menschen aber auch Interesse. Wir haben unsere Arbeit auf 

der Straße begonnen. Astrid, als praktizierende Sozialarbeiterin, nahm einfach die 
Bälle in die Hände, sie machte auch mich mit dieser Methode vertraut, steckte auch 
mich an. Und nun sind es schon 15 Jahre, dass ich mit dieser Infektion angesteckt bin. 

Wir gingen zu den Kindern auf die Straße. Wir gingen zu verschiedenen Treffen, in 
verschiedenen Szenen. Die Jugendlichen, die sich zu dieser Zeit auf der Straße 

tummelten, waren damit beschäftigt zu überleben, etwas zu finden, das sie essen 



konnten, oder eine Möglichkeit an Spielautomaten zu spielen. Wir boten ihnen die 

Möglichkeit, legale Dinge zu tun, anstatt zu betteln. Wir brachten ihnen also bei zu 
jonglieren, und da die Jugendlichen bereits einen sehr engen Dialog mit uns führten, 

konnten wir mit ihnen darüber sprechen, wofür sie ihr Geld ausgeben konnten. 
Darüber hinaus haben wir lange, lange Zeit unseren eigenen Platz gesucht, haben an 

allen möglichen seltsamen Orten geübt, etwa im Sportsaal einer Förderschule, der mit 
so einer grünen Farbe gestrichen war und sehr unappetitlich  roch… wissen Sie, wie 
wenn eine Kantine schlecht schmeckende Kost zubereitet… und wir haben sehr viele 

Räumlichkeiten gewechselt, vermutlich um die zehn. Wir wandten uns mit unserer 
Zirkus-Idee an verschiedene Gemeinden des Landkreises. Und aus irgendeinem Grund 

begannen die Leute zu lächeln, wenn wir ihnen erzählten, dass wir einen Zirkus für 
Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen veranstalten. Sie sagten, sie hätten ihren 
eigenen Zirkus und überhaupt eine Menge dringender Probleme, und darum sollten wir 

woanders hin gehen und uns einen anderen Raum suchen. Lange, lange Zeit geschah 
überhaupt nichts.<00:04:24>  

 
Und nun werden wir 15 Jahre alt. Am 6. Juni wird Zirkus Upsala 15 Jahre alt. Wir 
werden eine große Rowdy-Feier auf unserem Grundstück veranstalten. Und für uns ist 

das…für uns…in den 15 Jahren hat sich für uns das Wichtigste ereignet – es ist uns 
gelungen, unser eigenes Haus, unseren eigenen Raum zu finden. Bei uns sind heute 

60 Kinder beschäftigt, wir haben sehr viele Gastspiele in ganz Russland und Europa. 
Unsere Absolventen sind heute meine Kollegen. Und unser Zirkus entwickelt sich sehr 
zielstrebig weiter. Wir sind ein sehr aktives, junges Team aus jungen Menschen. Wir 

arbeiten nicht nur mit… ein aktives und starkes Team auch in Hinsicht auf das 
Management. Wir denken sehr viel darüber nach, wie wir uns als Organisation und 

Struktur weiterentwickeln können. Im Moment sieht die Situation im Zirkus Upsala wie 
folgt aus. Wir haben zwei Zelte. Ein Zelt für den Sommer, das andere für den Winter, 
das das ganze Jahr über beheizt wird. Wir haben das riesige Projekt Upsala Park. Wir 

sind eigentlich nicht nur ein Zirkus im engeren Sinne, wir sind eine Gemeinde. Wir 
laden sehr viele Gleichgesinnte zu uns ein, Menschen, die unsere Werte teilen. Das 

sind nicht nur Zirkusleute, es sind auch moderne Künstler, so haben wir etwa im 
vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Goethe-Institut in unserem Park ein Projekt 
mit modernen Künstlern durchgeführt, um den Raum an diesem Ort in irgendeiner 

Weise zu verändern. Und wir haben herrliche Skulpturen zustande gebracht, die in 
diesem Jahr nun realisiert werden.  <00:06:07>  

 
Es gibt da ein wunderbares Projekt, das wir gerade in Zusammenarbeit mit dem 

Russischen Museum initiieren. Unsere Leute… Anna hat heute davon gesprochen, dass 
man doch einfach alle in Busse verfrachten und ins Theater fahren sollte. Ich bin 
dafür. Also ich denke, dass es besser ist, die Leute lieber auf diese Weise mit etwas 

vertraut zu machen als überhaupt nicht. Als ich aber zum Beispiel unseren jungen 
Leuten vorschlug, ins Museum zu gehen… Ganz klar, was sich da auf ihren Gesichtern 

abzeichnete. Sie sagten – äh, wie ätzend, wir wollen nicht in irgendein so ein 
Russisches Museum gehen. Also musste ich mir überlegen, wie ich ihnen die Sache 
richtig verkaufen konnte. Wie ich es ihnen richtig…wie ich sie richtig motivieren 

konnte. Und so dachten wir uns Folgendes aus. Wir erzählten ihnen, dass es eine 
russische Avantgarde gegeben habe und dass diese russischen Avantgardisten im 

wahrsten Sinne des Wortes Rowdies gewesen seien, die den Raum gesprengt hätten. 
Darum müssten wir also hingehen und sich mit unseren Brüdern treffen. Und nicht nur 
einfach treffen, sondern einen genauen Blick auf Malewitsch und Filonow werfen und 



sich von ihnen zu irgendwelchen Zirkusarbeiten inspirieren lassen. Und diese 

Geschichte mit den 1000 Schachteln hat mich immer sehr… sie beschwört in mir 
wirklich eine Menge verschiedener Fantasien herauf bzw. viele Ideen, denn sie sprengt 

bei unseren jungen Leuten sämtliche Stereotypen, die Ideen sprudeln nur so aus ihnen 
heraus, das ist ein sehr fruchtbarer Boden. Daher besteht unsere Aufgabe, wie mir 

scheint darin, gute Moderatoren zu sein und ihnen die Kunst richtig zu verkaufen. Hört 
sich das für das Publikum normal an, ein solcher Ausdruck? Er ist gerade erst geboren 
worden. Der korrekte Ausdruck würde aber lauten ‚vertraut zu machen’…also mit der 

Kunst. Meiner Meinung nach liegt hierin ein großes Potenzial.  <00:07:56>  
 

Lassen Sie mich Ihnen nun… ein wenig von der Problematik berichten, mit der wir uns 
konfrontiert sehen. Ich weiß nicht, ob es so etwas auch in Deutschland gibt, in 
Russland aber definitiv, es gibt eine konkrete Vorstellung vom Begriff „Zirkus“. Wir 

haben eine… Kinderzirkus sieht heute faktisch so aus. Ich habe bei Google 
„Kinderzirkus heute“ eingegeben und mir die Bilder angesehen. Ich denke wirklich 

nicht, dass Kinder so etwas interessant finden. Das war im Jahr 2013. Nicht 1975, es 
war wirklich im Jahr 2013. Und so sieht er aus. Und das ist in Wirklichkeit ein großes 
Problem, denn hier bildet sich der ästhetische Geschmack. Hier merkt man, dass man 

ein Verständnis der Kunst vorhanden ist, denn Zirkus ist Kunst; das ist schon aktuell, 
ein moderner Zirkus. Es hat bereits eine breite Vermischung der Genres stattgefunden 

– modernes Theater, moderner Tanz, Computergraphik usw. usw. Aber aus 
irgendeinem Grund ist es immer noch so, dass ... Ich weiß zwar nicht, wie es bei Ihnen 
in Deutschland aussieht, aber ich habe auch deutsche Zirkusse gesehen. Es scheint so, 

dass auch Sie in Deutschland das gleiche Problem haben. So sieht es aus. Oder so zum 
Beispiel… So. Ich nenne sie McDonalds’ jüngere Brüder. Hier. Und ich möchte Ihnen 

noch sagen, dass der Zirkus nur eine der Richtungen ist. In Wirklichkeit sieht kreative 
Kinderarbeit oft so aus. Oft sieht sie so aus, weil sie von den Erwachsenen nicht ernst 
genommen wird; die Erwachsenen fangen an mit den Kindern zu kokettieren, was zur 

Folge hat, dass sich die Kinder nicht sehr adäquat präsentieren, obwohl das Potenzial, 
wie wir heute gesehen haben, riesig ist.  <00:09:47>  

 
Und hier bietet sich, wie mir scheint, eine gewaltige Chance für uns, wenn wir mit 
Kindern und der Kunst arbeiten. Wir haben es mit einer moderner Jugendkultur zu tun, 

in der eine Menge Energie zirkuliert, die wir erforschen und aufmerksam beobachten 
können; hier können wir näher an die Jugendlichen herankommen. Und wenn unsere 

jungen Leute zu uns in den Zirkus kommen… das sind echte Rowdies, es sind junge 
Leute, die hyperaktiv sind, junge Leute, mit denen die Gesellschaft, wie sie sich 

auszudrücken pflegt, Schwierigkeiten hat, zu interagieren. Ich habe keine 
Schwierigkeiten mit ihnen zu interagieren…  ich kann ihnen dann erzählen ... und sie 
können mir von der modernen Kultur erzählen. So kann zwischen uns ein Dialog 

entstehen, wir können damit beginnen, gemeinsam etwas auszudenken, und das 
gefällt uns. Und nun gehe ich gleich weiter... ich habe Ihnen nur einen kleinen Exkurs 

darüber gegeben, was für uns beim Zirkus Upsala wichtig ist und was wir eigentlich 
machen. Nun komme ich aber zur Schule ... Ach ja ... Können wir uns ein Video 
ansehen? Ich zeige Ihnen jetzt ein Video. Einst hatten wir ein Gastspiel in Rostow-am-

Don. Das ist eine Stadt in Russland mit einer hohen Kriminalität. Die Jugendlichen 
sitzen dort alle auf der Straße und knacken Sonnenblumenkerne. Diese Jugendlichen 

sitzen alle so lässig da und knacken Sonnenblumenkerne... in den Abendstunden ist es 
ziemlich gefährlich, dort unterwegs zu sein. Einmal habe ich aber junge Leute am 
Theater gesehen, die… wissen Sie, sie haben diese alten Autos, die sie frisieren. Das 



ist sehr schön, das ist unglaublich schön. Und dann lassen sie über große Boxen Musik 

laufen und verbringen auf diese Weise die Nacht. Und das ist eigentlich sehr 
romantisch. Aber sie sehen sehr brutal aus, und darum habe ich gesagt – lasst uns mit 

ihnen zusammen irgendetwas auf die Beine stellen. Gehen wir auf die Straße. Darauf 
sagten meine Kollegen zu mir: na gut, Larissa, gehe hin und mache mit ihnen was 

aus. Und nun sehen wir uns dieses Video darüber an, wie Energien interagieren ... 
<00:11:55>   
 

Vielen Dank... Am Tag darauf spazierten wir völlig angstfrei durch die Stadt, denn wir 
gehörten nun dazu und alle grüßten uns und lächelten uns zu. Und als wir mit unserer 

Performance auftraten, hörten die Leute, die Sonnenblumenkerne geknackt haben, 
plötzlich auf, Sonnenblumenkerne zu knacken. Das war unser Ziel. So. Lassen Sie 
mich Ihnen nun von der Schule der Zirkuspädagogik berichten. <00:12:25>  

 
Wir haben dieses Jahr im Frühjahr ein Pilotprojekt gestartet. Dann haben wir die 

Menschen zu uns in die Schule gerufen, wir haben nur eine Bekanntmachung in 
sozialen Netzwerken veröffentlicht und ansonsten keine große Werbung gemacht. 
Unser Ziel war es, 25 Leute für zwei Schuljahre zusammenzubekommen. Gemeldet 

haben sich mehr als hundert Interessenten. Sowohl Lehrer, also Menschen, die im 
sozialen Bereich arbeiten, als auch Studenten sind daran interessiert, neue Methoden 

zu erlernen. Sie besitzen jetzt ein Verständnis dafür, wie man einen richtigen Dialog 
mit Kindern aufbaut. Es braucht die richtigen Kniffe, interessante Kniffe. Ein 
Erwachsener muss energiegeladen sein, er muss interessant sein, er muss im 

positiven Sinne ein bisschen verrückt sein. Wissen Sie, wenn man an die Lehrer in der 
Schule denkt, dann sind die interessantesten Lehrer immer diejenigen, die so ein 

bisschen zerzaust sind, sie sind beinahe ein bisschen verrückt, sie haben stets so eine 
Art… sie haben keine Angst, aus diesem Zustand herauszugehen. Ihre Augen leuchten 
und darum fühlen sich die Kinder wie von einem Magnet von ihnen angezogen. Und 

der Zirkus bietet so eine Möglichkeit, zerzaust zu werden. Solche Lehrer müssen 
zerzaust werden, sie müssen zum Hüpfen gebracht werden, sie müssen gezwungen 

werden, wieder etwas mehr in den aktiven Zustand zurückzukehren.  
 
Und wir haben diese Leute zu uns gerufen, haben begonnen, echte Zirkus-Workshops 

zu veranstalten, ihnen das Jonglieren und das Balancieren auf Bällen beizubringen. 
Das war ein sehr umfangreicher praktischer Teil. Dann haben wir auch für den 

Theorieunterricht solche Pädagogen aus Russland zu uns gerufen. Wir hatten 
außerdem noch unsere wunderbaren Partner, nämlich den Circus Sonnenstich, der mit 

Menschen mit Down-Syndrom arbeitet. Und das waren alles sehr energiegeladene, 
charismatische Praktiker, die uns hier im Theorieunterricht erzählten was sie können, 
was sie verändern. Unsere Studenten sind größtenteils junge Leute, sie sagten mir 

zum Beispiel: ist doch klar, du arbeitest ja in einer gemeinnützigen Organisation, 
deswegen kannst du es dir erlauben… ihr könnt euch erlauben ein Zelt zu bauen oder 

mit dem Schiff nach England zu fahren, oder, ich weiß auch nicht, im Boot die Flüsse 
entlang zu paddeln. Darum habe ich ganz absichtlich Vladimir Chikishev zu diesem 
Seminar eingeladen. Das ist so ein Theaterdirektor und Direktor einer Internatsschule 

für gehörlose Kinder, der eine absolute Revolution vollbracht hat, indem er die Schule, 
eine öffentliche Einrichtung, in ein Märchen verwandelt hat. Für Russland ist das ein 

Präzedenzfall. Den Menschen in staatlichen Organisationen sind durch das System die 
Hände gebunden, es ist für sie sehr schwierig, die Vorschriften abzuschütteln. Und 
darum geben sie schnell auf. Ich glaube, der Schlüssel liegt ganz in der Energie. Das 



System muss eingeschaukelt und zum Schwingen gebracht werden, es muss von innen 

heraus untergraben werden, dann wird sich alles ändern.  <00:15:31>  
 

Neben den Vorträgen haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein kleines Theaterschauspiel 
aufzuführen, eine kleine Nummer vorzubereiten und mit dieser Nummer zu den 

Kindern zu fahren, um zu sehen ob unsere Energie ihre Augen zum Leuchten bringt 
und ob das alles tatsächlich funktioniert oder nicht. Was daraus geworden ist, werde 
ich Ihnen auch noch in einem kleinen Video zeigen. Das Wichtigste ist natürlich, dass 

wir wunderbare Partner gefunden haben, die dieses Pilotprogramm jetzt 
unterstützen... Das ist ein wunderbares Team, ein deutsches Team, das über eine 

Stiftung verfügt. Und Development Group Social, das sind unsere Freunde aus 
Moskau, die uns die Möglichkeit geben, durch Russland zu touren und 
Theaterschauspiele aufzuführen und Workshops zu veranstalten. … Lassen Sie das 

Video uns jetzt ansehen.  


