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Herzlich Willkommen 
zur Kleinsten Show 
der Welt 2!

Ob kleine Zirkusfamilie oder riesiges 
Unternehmen – ein Zirkus muss reisen. 
So jedenfalls sind wir es gewöhnt, seit 
Ende des 19ten Jahrhunderts in den 
USA der Zeltzirkus entwickelt wurde. In 
Deutschland ziehen heutzutage über 300 
Zirkusunternehmen unterschiedlicher 
Grö ße durch die Städte und das Land.
Ein ungewöhnliches Wanderzelt hat sich 
im Jahr 2010 dazu gesellt: das Zirkus-
Mimikry (so etwas wie ein Kunst-Wolf 
im Zirkus-Schafs-Pelz) des Video- und 
Installations-Künstlers Stefan Demming. 
Er machte sich, äußerst konsequent, mit 
seinem Video über eine Nonne in einem 
amerikanischen Wanderzirkus auf die 
Reise. In einem eigens dafür umgebau ten 
Zirkuszelt und Zirkuswagen präsentiert 
er auf Dorfplätzen eine vielseitige Video-
zirkusshow. 
Ein bewegender halbstündiger Film über 
die „Zirkusnonne“, eine humorvolle 
und poetische Installation in einem ech-
ten kleinen Zirkuszelt und etliche das 
Zirkusgeschehen nachspielende Zutaten 
wie z.B. ein Mann im Gorillakostüm, 
zwei Popkornmädels, eine Kapelle hin ter 
einem roten Samtvorhang und leucht-
endes und blinkendes skurriles Allerlei. 
Alles strahlt diese zirzensische Verzaube-
rung aus, die so ganz und gar nichts mit 
dem Alltag zu tun hat. 
Hier und da trat der Künstler selbst als 
Zirkusdirektor auf. Seine Show reiste für 
drei Wochen durch die Grenzregion von 
Deutschland und den Niederlanden und 
fand sich dann in der galerie mitte in 
Bremen ein, womit sich der erste „Circus“ 
– der Kreis – dieses Projektes auf kunst-
volle Art schloss.

Ele Hermel

Welcome to 
The Smallest Show 
on Earth 2!

Whether it’s a small family circus or a 
huge enterprise, a circus travels by defi-
nition. It’s what we’re used to ever since 
the circus tent was developed in the US 
in the end of the 19th century. Today, 
over three hundred circus companies of 
different sizes ride through Germany’s 
towns and villages.
In 2010, an unusual hiking tent joined 
the ranks of this tradition; a circus mock-
up of a video and installation by artist 
Stefan Demming, who operated the tent 
much like a wolf in sheep‘s clothing. 
Here we see the continuation of a jour-
ney he embarked on to document the life 
of a nun in an American circus.
In a specially converted circus tent 
and circus wagon he set up on village 
squares, he presented a versatile video 
circus show.
A moving half-hour film about the “circus 
nun”, a humorous and poetic installation 
in a scaled-down circus tent, the circus 
and archetypical elements such as the 
gorilla costume, popcorn girls, a chapel 
behind a red velvet curtain and many 
objects bright and flashing. Everything 
from this circus radiates an enchantment 
that couldn’t be further from daily life.
Now and then the artist was ringmaster 
himself. For three weeks his show travelled 
through the border region of Germany  
and The Netherlands, after which he 
found himself in the middle of the  
gallery in Bremen, thus completing the 
first “Circus“ – the circle – project in true  
artistic fashion.

Ele Hermel
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Just journey with them

HD-Video, 29:20 min, 2010

Das Video ist der dokumentarische Ursprung des Projekts. Es wird in einem Wohnmobil-Kino gezeigt.
The Video is the research based origin of the project. It is on show in the mobile home cinema.
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Wenn man einmal durch ist, möchte 
man wieder von vorne anfangen. Da-
bei zeichnet sich das Video Just journey 
with them von Stefan Demming weniger 
durch elegische Bilder aus, wie sie Rei-
sefilme hinlänglich produzieren. Das 
Video fasziniert vielmehr durch den Blick 
auf seine Protagonistinnen. Die Machart 
und der Rhythmus der Bilder ist seine  
Qualität. Man spürt, das Ziel war, Ge-
danken und Gespräche zu dokumen-
tieren, und weniger eine Geschichte zu 
inszenieren. Unter Verzicht auf eine Spiel-
handlung mit Figuren werden gleichwohl 
Charaktere vorgestellt. Den roten Faden 
einer Reise durch die Vereinigten Staaten 
hält die rudimentäre, aber geschickt einge-
setzte Dramaturgie zusammen. Kurz: Der 
essayistische Drive macht den Reiz dieses 
Videos aus, mit dem Demming zwei ka-
tholische Missionsschwestern portraitiert, 
die den größten Wanderzirkus der Welt,  
Ringling Bros. and Barnum & Bailey’s,  
auf ihren Rundtouren begleiten, um deren 
Mitarbeitern ein christliches Gemeinde- 
leben zu ermöglichen. 

Demmings Handkamera ist stets vom 
Rande her in das Geschehen verwickelt, 

im hier besprochenen Video für den 
Bruchteil einer Sekunde. Dennoch fällt, 
unter dem Gesichtspunkt der halben 
Wahrheit der Bilder, die aktuelle Präsen-
tation aus der Reihe seiner bisherigen 
Arbeiten, steht doch die Erzählung und 
damit die Konstruktion einer eigenen 
Wahrheit im Vordergrund – die der Reise 
und der Mission. So gesehen erscheint 
die Vorgehensweise von Demming  
wieder vertraut. Das Bilddokument ist 
für ihn wie ein Filter, mit dem Wirklich-
keit erkennbar wird. 

Die Missionsschwester des katholischen 
Ordens des Heiligsten Herzen Jesu in 
Münster-Hiltrup, Hildegard Overkamp 
aka Sister Bernardis, ist seit ihrem 24. 
Lebensjahr in der Welt unterwegs, 
beginnend im asiatischen Papua-Neu-
guinea. Nach Jahren der Unterrichtung 
in Hauswirtschaftsführung zieht sie den 
Schluss, dass sie einer anderen Kultur 
nicht missionarisch im Wege stehen will, 
und folgt ihrer Freundin Sister Dorothy, 
einer gebürtigen US-Amerikanerin, in die 
Vereinigten Staaten. Beide werden mit 
einer Reihe von Erinnerungsfotos aus 
Papua-Neuguinea vorgestellt sowie mit 

als ein zurückhaltend beobachtender 
Teilnehmer. Die Betrachtungen bleiben 
vorläufig, ohne Scheu vor Unschärfen, 
tastend und suchend, mit Respekt vor 
dem Thema der Mission und Sympathie 
für die Protagonistinnen. Keine Erzäh-
lerstimme kommentiert das Geschehen, 
die Tonspur wirkt echt, sie gibt die Wor-
te direkt wieder, ebenso die Geräusche 
der Alltagswelt. Der Videofilm wirkt 
dokumentarisch, aber von der Manipu-
lierbarkeit der Bilder kündet der dreifach 
geklonte Metro-Goldwyn-Mayer-Löwe 
in Vorspann und Abspann. 

Was ist „echt“ und was ist „vorgetäuscht“? 
Diese Fragen beschäftigen Demming 
schon länger. Die technische Verfasst-
heit des analogen Videobilds, durch 
elektronische Signale zeilenweise zu-
sammengesetzt aus „Halbbildern“, be-
stätigt bereits seit den 1970er Jahren 
die Hinfälligkeit dieser Gegenüberstel-
lungen. Mit Frozen Moments (2002) 
und Halbe Wahrheit (2004) hat 
Demming technische Streifeneffekte im 
Video künstlerisch fruchtbar gemacht. 
Wie eine Reminiszenz an diese früheren 
Arbeiten erscheint solch ein Bildeffekt 

Unterwegs mit Video
Dirck Möllmann
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Video-Ausschnitten aus amerikanischen 
TV-Shows und früheren Interviews.  
Beginnend mit dieser Exposition ver-
schafft Demming seinem Reisebericht 
eine dramaturgische Note. Man kann 
seine Ordnungsstruktur weder „Plot“ 
noch „Drama“ nennen, aber sie unter-
teilt das Video zunächst ganz einfach in 
einen Anfang, eine Mitte und ein Ende 
sowie in verschiedene private (Wohnwa-
gen, Erinnerungsbilder) wie öffentliche 
Szenerien (Arbeit, Zirkuszelt, Backstage). 

In der Folge entwickelt sich die Drama-
turgie im Videofilm wie eine Parodie der 
klassischen Aufteilung in fünf Aufzügen. 
Auf die Exposition („1. Akt“) mit Vor- 
geschichte und wirkungsvoller Einfüh-
rung von Personen, Jahreszahlen, Um-
ständen, Grundstimmung und Orten 
folgt die Entwicklung („2. Akt“): Ele-
fanten sowie kleinere Fahrzeuge und 
Zirkus-Gerätschaften passieren die Ka-
mera. Diese Sequenz eröffnet das Fahrt-
motiv, den Aufbruch zur Reise durch 
Amerika mit seinen Alltagsgeschichten. 
Im plot point („3. Akt“), dem Dreh- und 
Angelpunkt etwa zur Mitte des Films, 
erfüllt sich die „Mission der Nähe“ als 
zentrales Anliegen der beiden Schwes-
tern im katholischen Gottesdienst für 
den Zirkus. Die Messe ist freiwillig und 
findet nur alle paar Wochen statt, wenn 
ein Priester hinzu gebeten werden kann.  
Das buchstäblich retardierende Moment 
(„4. Akt“), der Aufschub des Höhe-
punkts, vollzieht die Show selbst, die 
leere Arena im Aufbau und nachfolgen-
de Szenen vor und hinter den Kulissen. 
Den Übergang zum Schluss („5. Akt“) 
stellt ein Telefongespräch mit Schwester 
Bernardis her, das nur auf der Tonspur 
zu hören ist. Sie artikuliert Zweifel an 
der romantischen Welt des Zirkus und 
berichtet von Überforderung und Ärger 
mit der Arbeit. Schlussendlich stehen 
Familienbilder im Sonnenuntergang zur 
Weihnachtszeit und die versöhnliche 

zum Ausdruck von Bodenständigkeit 
und Entwurzelung zugleich. Dabei ist 
es eine Form von Lebenskunst, ihre Ver-
wurzelung auf Reisen mitzunehmen, den 
„constant move“ wie die Schwester sagt, 
ohne sie zu verlieren. 

Bild und Sprache dieses Videos ähneln in 
gewisser Hinsicht einander: beide sind 
auf einer rudimentären Ordnung auf-
gebaut, beide benutzen einfache Mittel 
der Kommunikation, und beide integ-
rieren Versatzstücke fremder Herkunft 
in ihre visuelle bzw. verbale Kommuni-
kation. Demmings Video arbeitet also 
im übertragenen Sinne mit einem Pid-
gin der Bilder, insofern das Video den  
dramaturgischen Zusammenhang einer  
(Lebens-) Reise konstruiert, der in 
manchen Einstellungen widerborstige 
Bedeutungen mit sich führt. In die vor-
dergründig harmlose Schilderung von 
Alltagssituationen nisten sich latente 
Bildbedeutungen ein, die doppelsinnig 
sowohl Reise als auch Kolonisierung, 
sowohl Freizeit als auch Krieg bedeuten 
können. 

So zum Beispiel im „2. Akt“ der Ent-
wicklung, wenn der Zeigefinger von 
Sister Dorothy über eine Landkarte der 
USA gleitet und sie die Wegstationen der 
künftigen Rundfahrt nennt. Ihre wohl 
verstandene „Mission der Nähe“ treibt 
die Schwestern dann vorbei an Orten 
und Landstrichen der Kolonisierung 
und Sezession, wo sich blutige Dramen, 
Unabhängigkeitskämpfe und Erobe-
rungsschlachten ereignet haben: South 
Carolina, Fairfax/Virgina, Maryland, 
Tennessee, Pennsylvania, Atlanta/Georgia 
und so weiter. Wenn das Reisen mit dem 
Finger auf der Landkarte ein Topos für 
das Reisen im Kopf ist, dann verknüpft 
sich die unschuldige Aufforderung des 
Titels „Just journey with them“ im Kol-
lektivgedächtnis mit der blutrünstigen  
historisch-politischen Mission in Ameri-
ka als neuem Gelobten Land. 

Aussicht auf ein weiteres Jahr der Rund-
reise mit dem Zirkus. 

Das Video enthält keine Hinweise, Zwi-
schentitel oder Pausen, die einen 5-Akter 
nahe legen würden. Allein der Bild-
schnitt lässt auf eine zugrunde liegende 
Erzählstruktur schließen. Fasst man die 
dramaturgische Ordnung im weiteren 
Sinne als die Grammatik einer Bildspra-
che auf, dann erscheinen die benannten 
Sequenzen wie gliedernde Einspreng-
sel, wie Zwischenbilder für eine visuel-
le Narration. Die Erzählung wirkt im 
Betrachter fort und das geschieht auch 
durch die Sprache selbst. Die Sprache ist 
in diesem Video so etwas wie die zweite 
Hauptdarstellerin.

Begrüßt werden die Zuschauer von Hil-
degard Overkamp aka Sister Bernardis 
vor einem Weihnachtsbaum in Südlohn 
– sie spricht ein paar Willkommenssät-
ze auf Pidgin, das ihr von langen Jahren 
als Missionsschwester auf Papua-Neu-
guinea vertraut ist. Pidgin ist eine ru-
dimentäre Sprache und keine Mundart 
oder Muttersprache. Sie entstand als 
Handelssprache für alltägliche Kommu-
nikation in Zeiten des Kolonialismus. 
Pidgin gilt als einfacher Jargon, entstan-
den auf der Grundlage von Grammatik 
und Vokabular der Sprache der Koloni-
satoren, die mit Elementen der jeweiligen 
Landes- oder Regionalsprache durchsetzt 
wird. Pidgin ist für die Kommunizie-
renden, zu ungleichen Teilen, eine Art 
Fremdsprache. Etwas anders verhält es 
sich mit der zweiten gesprochenen Spra-
che des Films, dem Platt oder Nieder-
deutsch, einer Mundart, die lange vor 
dem Hochdeutschen entstanden ist. Der 
Ausdruck „Platt“ stammt aus dem Nie-
derländischen und bedeutet soviel wie 
flach oder niedrig. Auch diese Sprache 
ist als Handelssprache verbreitet gewe-
sen, aber viel älter als Pidgin, und vor 
dem Aufkommen der Nationalstaaten 
als eine regionale Sprache ohne Grenzen 
entstanden. Platt enthält typische Merk-
male des Niederländischen, Friesischen, 
Dänischen und Englischen. Schwester 
Bernardis begrüßt die Zuschauer sozu-
sagen am Rande auf Pidgin, unterhält 
sich im Video mit ihrem Neffen unter-
wegs auf Platt, und selbstverständlich 
dann auch auf Englisch, denn die Fahrt 
geht durch Amerika. Die Sprache wird 
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Ein anderes Beispiel: Im „4. Akt“, dem 
klassischerweise so genannten retardie-
renden Moment, lässt sich das folgende 
Zwischenbild in ein zeitgenössisch re-
flektierendes Moment umdeuten. Ge-
zeigt wird eine Einstellung mit ruhig 
stehender Kamera. Ein riesiger Flugzeug-
träger liegt im Hintergrund eines Hafen-
beckens, von dem aus in halber Distanz 
ein Mann auf einem Jet-Boot stehend 
auf den Betrachter zu fährt. Am linken 
Bildrand des Vordergrunds öffnet ein Pe-
likan die Flügel, um vor dem Ruhestörer 
zu fliehen. Die Dynamik und die zeitglei-
chen Richtungsanzeigen der Bewegung, 
von vorne nach hinten sowie von links 
nach rechts, lassen Kriegsschiff, Sport-
gerät und Vogel räumlich aufeinander 
bezogen erscheinen. Der Betrachter 
wird unweigerlich in das Bildgeschehen 
involviert. Der Pelikan erinnert im the-
matischen Zusammenhang mit der ka-
tholischen Mission an seine überlieferte 
Bedeutung, denn dieser Vogel symbo-
lisiert in der christlichen Ikonographie 
den Opfertod Jesu. Nach der heilsge-
schichtlichen Legende im frühchrist-

lichen Tierkompendium Physiologus 
öffnet sich der Pelikan mit dem eigenen 
Schnabel die Brust, um seine toten Kin-
der mit dem eigenen Blut ins Leben zu-
rück zu holen. Er ist seit Jahrhunderten 
zum Wappentier des Abendmahls aus-
erkoren. Das Kriegsschiff ankerte übri-
gens in Corpus Christi/Texas, und wurde 
gegenüber des Zirkus Standorts aufge-
nommen. Diese Aufnahme ist ein Juwel, 
denn Demmings Zwischenbild lässt eine 
beschaulich anmutende Freizeitsituation  
– unvermittelt in die Erzählung gepackt –  
aufblitzen und unter Mitwirkung des 
Betrachters in eine vollständige Gestalt 
von aufstörender Bedrohung umkippen. 
In einer Mischung aus träger Schönheit 
und latenter Gewalt erblüht das Spiel 
von Figur und Grund. 

Inmitten der Alltagsverrichtungen der 
beiden Ordensschwestern versieht die 
Bildsprache deren Reise mit einem  
Kommentar wie ein überhistorischer 
Zweifel – geht hier alles mit rechten Din-
gen zu? Die formalen Gegensätze Tiefe–
Fläche, Ruhe–Bewegung, Mensch–Tier 

lassen gewalttätige Eroberung und 
mildtätige Mission inhaltlich aufein-
ander beziehen als die zwei Seelen in  
einer Brust des globalen Christentums. 
Wie wäre das möglich angesichts der  
beiden wohlmeinenden Schwestern? 
Die säkulare Epistemologie sät Skepsis  
in Glaubenswahrheiten und gesichertes  
Wissen. Einen Essay zeichnet aus, ver-
schiedene Perspektiven einnehmen zu  
können, und so legt Stefan Demming  
mit seinem Videoessay über eine missio-
narische Reise, gewollt oder ungewollt, 
die Mehrdeutigkeit der Bilder offen 
zutage wie eine Konstellation und als  
Anregung, weiter zu denken. 
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After you are through, you would like to 
start again. The video Just journey with 
them by Stefan Demming is not driven by 
the elegiac images that travel films often 
are. What makes the production intrigu-
ing is Demming’s impressionistic filming 
and the rhythm of his images. One feels 
the aim was to capture thoughts and 
conversations, instead of staging story-
boarded scenes. Although there’s no plot 
with actors, characters are introduced. 
The central thread of the film is a trip 
through the US, which keeps the rudi-
mentary, but cleverly used dramaturgy 
together. At the centre of this essayistic 
trip are two Catholic missionary nuns 
who accompany the world’s biggest tra-
veling circus, Ringling Bros. and Barnum 
& Bailey’s, and offer the staff a Christian 
community life.

Demming‘s handheld camera is always 
on the edge of the action, as an observ-
ing participant. Groping and searching, 
Demming leaves the dialogues preli-
minary without much worry, and with 
respect and sympathy towards the pro-
tagonists and their mission. There’s no 
voice-over commenting on the actions, 
instead the soundtrack consists of the 
spoken word and everyday noise. Even 
when the video follows the conventions 
of a documentary, the cloned MGM  
lions during the credits are a reminder of 

how images are prone to manipulation.
The relevance of asking what’s real and 
what’s an illusion has been a theme 
that Stefan Demming explored before. 
The technical condition of the analogue  
video image composed of electric sig-
nals line by line states the invalidity of 
this question since the 1970s. In Frozen 
Moments (2002) and The half-truth 
(2003-2004) Demming puts the strip 
effects of video to creative use. Like 
a reminiscence of these earlier works, 
the effect appears in the actual video as 
well. Nevertheless, from the perspective 
of ‘half-truths’ the work follows a nar-
rative structure – that of the trip and 
the mission. In this regard Demming’s  
approach looks familiar again; to him the 
documentary is merely a filter through 
which reality presents itself.

The missionary sister of the Catholic 
Order of the Sacred Heart of Jesus in 
Münster-Hiltrup, Hildegard Overkamp 
aka Sister Bernardis, has been away 
since age 24 when she joined a mission in  
Papua New Guinea. After years of 
teaching nutrition and domestic skills 
she draws the conclusion that she 
doesn’t want the mission to stand in the 
way of the cultural changes at hand, and 
follows her friend Sister Dorothy, a nati-
ve American citizen, to the United States. 
Both are presented through a series of 

souvenir photos, clips of American TV 
shows and interviews. By showing them, 
Demming gives his trip report a drama-
tic note, but not necessarily a ‘drama,‘ or 
a ‘plot’. The presentation of the material 
is simply a device to split the video into a 
beginning, a middle and an end in seve-
ral private (caravans, the visualisation of 
memories) and public (work, circus tent, 
backstage) sceneries.

As a result, the drama unfolds as a par-
ody of the classic division into five acts. 
The exposure (‘Act 1’) with the history 
and introduction of people, circumstan-
ces, mood and place, followed by deve-
lopment (‘Act 2’): elephants in close-up 
passing the camera, as do smaller vehic-
les and circus equipment. This sequence 
exposes the journey theme, the start of 
the journey through America and its 
everyday stories. The plot point (‘Act 
3’) occurs roughly in the middle of the 
film and is composed by the ‘Ministry of 
Presence,‘ the Catholic Mass run by the 
two sisters.

The fair is voluntary and takes place 
only every few weeks, when a priest can 
be invited to add a prayer. The literal 
falling action (‘Act 4’), the delay of the 
peak takes place, the show itself, in the 
empty arena in the construction and sub-
sequent scenes and behind the scenes. 

On the road with video
Dirck Möllmann
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The dénouement (‘Act 5’) makes a tele-
phone conversation with Sister Bernar-
dis, which is heard on the soundtrack. 
She articulates doubts about the roman-
tic world of the circus, and reports of 
excessive demands and anger with the 
work. Finally, family pictures stand in a 
sunset at Christmas time and the concilia- 
tory perspective of another year on tour.

The video contains no evidence, inter-
titles, pauses between scenes, or any hint 
of a five-act play, but the edit does im-
ply an underlying narrative. If you take 
the dramatic order as the grammar of a  
visual language, then the images work as 
titles between scenes. The story continu-
es in the viewer using language, which in 
this video is treated something like the 
second main character.

The audience is welcomed by Hilde-
gard Overkamp aka Sister Bernardis in 
front of a Christmas tree in Südlohn. She 
speaks a few sentences in Pidgin, which 
she learned during the long years as a 
missionary sister in Papua New Guinea. 
Pidgin is a rudimentary language and 
ori ginated not as a dialect or mother 
tongue, but as a trading language for eve- 
ryday communiction in colonial times. 
Pidgin is simple jargon, developed on 
the basis of grammar and vocabulary of 
the language of the colonizers, which is 
interspersed with elements of the respec-
tive national or regional language. To its 
users, Pidgin is in part a foreign langua-
ge, and somewhat different from the se-
cond spoken language of the film, Platt 
or Low German, a dialect that emerged 
long before High German. The term 
‘platt’ originates from Dutch, meaning 
flat or low. Again, this language has been 
widely used as commercial speech, but 
is much older than Pidgin, and recorded 
well before the advent of nation states 
as a regional language without borders. 
Platt shows typical characteristics of 
Dutch, Frisian, Danish and English. In 
the video Sister Bernardis welcomes the 
audience to speak Pidgin, speaks Platt 
with her nephew, and English the rest 
of the time during the trip through the 
US. The language reflects rootedness and 
rootlessness at the same time. It’s an art 
to use this rootedness on the road, to the 
“constant move“ as the Sister calls it, 
and not lose it.

On one level, image and language in this 
video are very much alike: both are built 
on a rudimentary order, both use simple 
means of communication, and both in-
tegrate fragments of foreign origin in its 
visual and spoken communication. In a 
figurative sense, Demming‘s video is a 
Pidgin of images, in that the video con-
structs the dramatic context of a (life) 
journey, that at times seems to contain 
contradictory messages. In the seemingly 
innocuous depiction of everyday situa-
tions, images seem to carry double mean- 
ings – that of travel and colonization, 
leisure and war.

When Sister Dorothy’s finger runs over 
the American map and names the way 
stations of the upcoming tour in ‘Act 2’ 
(development), her well-known Ministry 
of Presence takes the sisters to places and 
landscapes that in the collective memo-
ry are known for their colonization and 
secession, historical places of bloody 
dramas, struggles for independence and 
conquest: South Carolina, Fairfax, Virgi-
nia, Maryland, Tennessee, Pennsylvania, 
Atlanta, Georgia and so on. If running 
your finger over a map is a metaphor for 
mind travel, then the innocent title Just 
journey with them may as well refer to 
a bloody historical and political mission 
in America as the new promised land.

In another example. ‘Act 4’, classically 
known as falling action, can be reinter-
preted following the intermediate image 
in a contemporary reflective moment. 
We see a quiet setting with a stationary 
camera. In the background a large air-
craft carrier of a dock from which, at 
half distance, a man on a jet boat rides 
towards the viewer. On the left side of 
the foreground a pelican opens its wings 

to escape the disturbance. The dynam-
ics and the display of movement at the 
same time, from front to rear and from 
left to right, of a warship, sports equip-
ment and a bird appear to be related to 
each other. The pelican reminds us of the 
thematic context of the Catholic Miss-
ion and its traditional meaning, for the 
bird in Christian iconography symboli-
zes the sacrificial death of Jesus Christ. 
According to the salvation history of the 
early Christian legend animal, the com-
pendium Physiologus, the pelican opens 
the chest with his own beak to bring his 
dead children back to life with his own 
blood. For centuries he was destined to 
be the heraldic animal of the Last Sup-
per. The warship was anchored in Cor-
pus Christi, Texas, and was videotaped 
opposite the circus site. The scene is a 
gem, because the between shot can let a 
contemplative-looking situation flare up 
and, with the participation of the view-
er, turn to a complete threat. In a mix 
of sluggish beauty and latent violence a 
play blossoms between foreground and 
background. Amidst the Sisters’ daily 
routines the imagery seems to comment 
like a historical question – are things 
going as they should? The formal con-
trasts such as deep vs. shallow, rest vs. 
movement, human vs. animal let the vio-
lent conquest and the charitable mission 
appear like two souls competing in one 
Christian breast.

How does that work out in the face of 
two well-intending Sisters? Secular epi-
stemology sows skepticism in religious 
truths and certain knowledge. The essay 
is an astounding example of looking at 
all sides, and so Stefan Demming shows, 
intentionally or not, the ambiguity of 
images as a stimulus to think further.
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In our family, we were 12 children. 
After 8 years at school I learned nutrition science from nuns. 

In 1965, I entered the convent. In 1968, I went to the mission.
I always wanted to help black children.

As a girl I was reading missionary magazines.
This was always my motivation: they need help! (...)

In 1992 I had my 25 jubilee and I applied for a sabbatical.
After these 25 years, I made the decision

not to go back to Papua New Guinea.
Because the work I was doing there, teaching nutrition –

could also be realized by the local sisters themselves.
They did not need us for it and they

anyway return back to their own culture.
And therefore I didn’t want to be a

hindrance for they cannot live their own culture.
As an European you want to impose your ideas

and then they are supposed to do what you want –
However, principally this is wrong. 

You have to let them be as they are! (...)
Dorothy keeps saying it is like in the Old Testament:

Life is a journey – just journey with them!

Sr. Bernard

PNG-Teller / PNG-Plates, Thermoprint auf Porzellan, 20 x 20 cm, 2010 / Thermo print on china, 20 x 20 cm, 2010

Unsere Familie hatte 12 Kinder.
Nach 8 Jahren Schule lernte ich Hauswirtschaft bei Nonnen. 
1965 trat ich dem Orden bei. 1968 ging ich in die Mission.
Ich wollte immer den schwarzen Kindern helfen.
Als Mädchen las ich immer Missionsheftchen.
Das war anziehend für mich: die brauchen Hilfe. (...)
1992 hatte ich Silberjubiläum und habe ein Sabbatjahr  
beantragt. Dabei habe ich nach den 25 Jahren entschieden,
dass ich nicht nach Neuguinea zurück ging.
Weil die Arbeit, die ich dort gemacht habe mit der Hauswirt-
schaft, die konnten die (einheimischen) Schwestern selbst tun.
Dafür brauchten sie uns nicht und sie gehen sowieso 
wieder in ihre eigene Kultur zurück.
Und darum wollte ich kein Hindernis sein,
dass sie ihre eigene Kultur nicht ausleben können.
Als Europäer willst Du Deinen Kopf durchsetzen.
Und dann sollten sie das tun, was Du willst –
Aber im Grunde ist das falsch. 
Du musst sie so lassen wie sie sind! (...)
Dorothy sagt immer, es ist wie im Alten Testament:
Das Leben ist eine Reise. Reise einfach mit ihnen!

Sr. Bernard
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16 Boy on a fake horse, C-Print kaschiert auf Aludibond / C-print mounted on aludibond, 130 x 97,5 cm, 2010
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18 Girls on a fake tiger, C-Print kaschiert auf Aludibond / C-print mounted on aludibond, 130 x 103 cm, 2010



19TV-star (sister Bernard), C-Print kaschiert auf Aludibond, 50 x 75 cm, 2010, C-print mounted on aludibond, 50 x 75 cm, 2010
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The ShowShow

Videoinstallation mit computergesteuerten Ereignissen im Zirkuszelt, 14 min (Loop)‚ 2010
Video installation with computer directed events in a circus tent, 14 min (loop)‚ 2010

Ein Minizirkus reist übers Land. Die Installation The ShowShow ist eine Bühnenshow im Zelt und eine Zeitreise durch 
die Zirkusfilmgeschichte.
A mini circus is travelling over land. The installation The ShowShow is a stage spectacle in a tent and a time travel 
through circus cinema. 
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Volk von Getriebenen und ein Betrieb, 
der trotz neuester Technik Erinnerungen 
an fast vergessene und vom Aussterben 
bedrohte Unterhaltungskunst weckt. 
Körperarbeit schafft analoges Amüse-
ment. 

Die kleinste Show der Welt 2 taufte  
Stefan Demming sein Unternehmen, 
das neben dem Wohnmobil mit der  
Sister Bernard-Biografie noch ein Zelt mit 
Zirkusfilmen und skurrilen Figuren so-
wie von Ort zu Ort hinzu gewachsene und 
wechselnde Installationen bietet. Mit sei-
ner Show tourte der Künstler im Rahmen 
des Euregio-Kunstprojekts  GrensWerte 
durch das deutsch-niederländische Grenz-

gebiet. Dinxperlo, Bredevoort, Südlohn, 
Stadtlohn, Denekamp und Gronau wa-
ren einige Stationen. Nicht so große 
Städte, kein so großer Radius wie bei 
den Barnum-Reisen.

Demming hielt auf Markt- und auf Cam-
pingplätzen und bei Stadtfesten, mal 
zentraler, mal abgelegener. Mal näher  
an Kunstorten, häufiger mitten im All-
tagsbetrieb. Den Künstler interessierte 
die Wirkung des Projekts im öffentlichen 
Raum. In der Ankündigung der Show 
ließ er nicht genau erkennen, worum es 
sich eigentlich handelte. Um eine künst-
lerische Performance oder um Zirkus? 
Aber lässt sich das immer trennen? Das 
installative Wanderzirkusprojekt sucht 
und hält den Pendelschlag zwischen 
Ausstellungsraum und Arena. 

Die Ankündigung des Events weckte Er-

Der Vorhang schwingt und weckt Er-
wartung. Wird gleich der Blick auf die 
Bühne frei? Beginnt das Spiel? Öffnet 
sich das Tor in eine andere Welt? Stefan 
Demmings Vorhang verdeckt nichts als 
die Raumecke. Er bleibt geschlossen und 
in steter Bewegung. Der Stoff konser-
viert die Spannung und offenbart sich 
als Objekt: das Bild einer Bühnenverhei-
ßung. Ein Scheinwerfer ist auf den Spalt 
gerichtet, der die Aufmerksamkeit bün-
delt. Ein Trog mit Pferdemist lässt das 
Publikum Zirkusluft schnuppern. Wir 
sind nicht in einer Manege, sondern in 
der ShowShow. Kunst trifft Zirkus, Ar-
tefakte vertreten Artisten. 

Zum Abschluss einer Tournee hat Dem-
ming vor und in der Bremer galerie mitte 
Halt gemacht. Draußen steht das Wohn-
mobil des Künstlers. Der Besucher kann 
Platz nehmen und sich unterwegs fühlen. 
Auf einem Monitor läuft ein Film über 
eine Dauerwanderschaft, eine Doku-
mentation über Sister Bernard, die den 
Impuls zu dem Projekt gegeben hat. Man 
sieht sie als Missionarin neben schwar-
zen Kindern und Frauen. Man sieht sie 
Container in eine Manege fahren, Kos-
tüme von Tänzerinnen nähen, Hostien 
aus einer Werkzeugkiste holen und bei 
einem Gottesdienst assistieren. 

Die 66-jährige hat in Papua Neuguinea 
als Hauswirtschaftslehrerin Missionsar-
beit geleistet, weil sie das Gefühl hatte, 
das tun zu müssen und genau an die-
sem Ort. Dann wollte sie irgendwann 
den Menschen nicht mehr im Wege 
stehen, ihre eigene Kultur auszuleben 
und schloss sich einem großen amerika-
nischen Zirkus an. Als Schneiderin und 
Seelsorgerin. „Das Leben ist eine Reise“ 
zitiert sie im Film die Bibel. Ihr Leben 
ganz sicher. Kreuz und quer durch die 
USA, ankommen, aufbauen, die Show, 
abbauen, Aufbruch zur nächsten Station. 

„The Greatest Show on Earth“, so wirbt 
Sister Bernards Zirkus Ringling Bros., 
Barnum & Bailey nicht zu Unrecht. Ein 
gewaltiger Apparat mit großem Mate-
rial- und Personalaufwand und hohem 
Einsatz aller Beteiligten, ein ganz eigenes 

wartungen, so wie der schwingende Vor-
hang. Der Aufbau mit seinem bunten Zelt 
deutete auf eines der kleinen mühsam  
überlebenden Zirkusunternehmen hin. 
Auf jene Archetypen und Relikte histori-
scher Jahrmarktsensationen, die unver- 
drossen durch Kleinstädte ziehen und 
den Spielkonsolen-Kids leibhaftige Tiere, 
Clowns und Akrobaten zu Gesicht bringen. 

Die kleinste Show der Welt 2 zog neu-
gierige, skeptische, belustigte und irri-
tierte Besucher an, nicht nur Kinder. Das 
Erscheinungsbild mit der bunt gestreiften 
Zeltkuppel muss wie ein Magnetismus 
wirken und archaische Empfindungen 
auslösen. Offenbar ist auch der Mensch 
des Medienzeitalters noch empfänglich 
für den Sog von Gauklern und die Ver-
führungen von Vagabunden. Rückt die 
Dokumentation über Schwester Bernar-
dis Wanderleben die Realität eines aktu-
ellen circensischen Großunternehmens 
im Mutterland der Eventindustrie in 
den Fokus, inszeniert Demming in seiner 
ShowShow eine mehrfache Spiegelung 
und mediale Korrespondenz. 

Im Gehäuse der gefährdeten Spezies klei-
ner Wanderzirkus, einem Zelt, das im 
Galerieraum bequem Platz findet, trifft 
der Besucher auf Ausschnitte aus Zir-
kusfilmen, eine Gattung, die zusammen 
mit ihrem Stoff aus einer vergangenen 
Epoche nachklingt. 

Im Zelt sind einige Sitzreihen aufgebaut. 
Bei den Eröffnungen der Kleinsten Show 
der Welt 2 tritt Demming als Direktor 
auf, der diensthabende Gorilla assistiert 
ihm, manchmal flankiert Musik das fei-
erliche Ereignis. Von ihren Sitzen aus 
schauen die Besucher auf eine Bühne im 
Puppenspielformat. Sie rahmt den Blick 
auf eine Projektionswand mit den Film-
sequenzen: Charlie Chaplins Der Zirkus, 
Frederico Fellinis La Strada, Ingmar 
Bergmans Abend der Gaukler oder Ar-
tisten-Horror aus The Freaks. Auf der 
Rampe, einem schmalen Tisch, sind zwei 
Saallichter installiert, die später im Takt 
des Soundtracks zu Chaplins Klassiker 
aufleuchten.
Demming hat die Ausschnitte nicht nur 

Artefakte vertreten 
Artisten: die ShowShow
Rainer Bessling
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montiert, sondern auch bearbeitet. Mit 
den verdreifachten MGM-Löwen in 
schräger Wiederholung und Verschie-
bung der Bewegungen und Brülllaute 
gibt er den Auftakt zu einer rund vier-
telstündigen, ebenso humorreichen wie 
kunstvollen Reanimation des Zirkus-
film-Charmes. Der Kampf des Seiltän-
zers Chaplins mit dem Gleichgewicht 
und den turnenden Äffchen auf Schulter 
und Nase wird in ruckelnden Schleifen 
noch um einige Grade komischer. Zu-
gleich verstärkt das Film-Scratching die 
einfühlsame Poesie und den unsterbli-
chen Witz, mit der sich der Komödiant 
Chaplin der Welt unter der Zirkuskup-
pel nähert. Anthony Quinns Atem ho-
lender, besser animalisch schnaufender 
Anlauf zur Ketten sprengenden Weitung 
des für heutige Workout-Verhältnisse 
eher schmalen Brustkorbes setzt in der 
Vervielfachung reichlich Komik frei. 
Dabei klingt auch hier angenehm über-
schaubarer Sensationsgrad vergangener 
Epochen nach.

Den filmischen Bearbeitungen spielen 
die Akteure auf dem Bühnentisch eige-
ne Auftritte und Kommentare zu. Die 
Figuren, Masken oder Plastikspielzeug, 
werden ins Licht gerückt, von Sounds 
erleuchtet, die den Filmsequenzen ent-
nommen sind. Kongruenz ergibt sich 
daraus nicht, eher eine immer wieder 
überraschende, nicht ganz durchsichti-
ge und erklärbare Interaktion zwischen 
kuriosen Objekten und dem flächigen 
Zirkusgeschehen, zwischen Licht und 
Klang, konkretem Zuschauerraum und 
der inszenierten Kino-Arena. 

Zwei Gartenzwerge auf der Rampe 
übernehmen die für den Zirkus unerläss-
lichen Tuschs. Ein Schweinskopf steuert 
Klangwirbel dazu und verkündet mit 
der Clownsstimme aus Bergmans Abend 
der Gaukler spannungssteigernd und 
geheimbündlerisch: „Zurück, meine Da-
men und Herren – in der Manege haben 
nur die Künstler etwas zu suchen!“

Im Zentrum des Tisches steht als Ring-
master und Zirkusdirektor ein folkloris-
tisch gewandeter Igel. Er kommentiert 
das Filmgeschehen mit Sätzen wie „Mo-
ment, Momentchen“ oder „... Silencio! 
Meine Damen und Herren, es folgt die 
große Attraktion des heutigen Abends: 

eine echte feurige Spanierin reitet ein 
edles andalusisches Vollblut – eine groß-
artige Nummer, die Sie niemals verges-
sen werden...“. Er spricht aber auch für 
Anthony Quinn: „Meine Herrschaften, 
diese Kette ist einen halben Zentimeter 
stark, aus purem Eisen, härter als Stahl! 
Nur durch die Ausdehnung der Brust 
und Anspannung der Muskeln sprenge 
ich den Haken!“

Die Sensation wird auf einen gemäßigten 
Spannungsfaktor zurückgefahren – und 
dennoch vermittelt sich die Wirkungsab-
sicht, irgendwie ein menschliches Maß 
an Überwältigung. Eine Gorillamaske 
auf einem Drehspot leuchtet auf und ro-
tiert immer dann, wenn im Film ein Art-
genosse zu sehen ist. Zweimal schreit er 
dabei mit der modulierten Stimme eines 
Esels. Die rechte Flanke des Bühnenti-
sches nimmt das Readymade „Billy Big-
mouth“ ein. Der Fisch im Fernseher hebt 
immer dann die – Überraschung, Ver-
wunderung – Stimme zu „Don‘t worry, 
be happy“ oder „Bring me to the water“ 
an, wenn er angestrahlt wird. 

Richtig überwältigend erschreckend geht 
es zu, wenn sich hinter dem Tisch plötz-
lich zwei mannshohe Gestalten hoch 
plustern. Ein aufblasbarer Clown, Misch- 
wesen zwischen Leoparden-Umhang 
und greller Schminke, wächst in die 

Höhe und hebt dann noch eine Art Arm.
Im Wechsel dazu bläst sich ein Pferd mit 
blonder Mähne auf, parallel zu den Auf-
tritten der reitenden, feurigen Spanierin 
im Film.
 
Man möchte sitzen bleiben und noch 
einmal abtauchen in die Welt des artis-
tischen Amüsements und der akrobati-
schen Sensationen. Man ist verführt und 
zugleich amüsiert, in eine fremde Welt 
hingezogen und mit Verfremdungen ge-
leitet.

In einem abgetrennten Raum der Bremer 
galerie mitte zeigt eine Sequenz aus dem 
Sister Bernard-Video die Beleuchtungs-
probe. Die Projektion greift auf Boden 
und Decke des Raums über, nimmt den 
Betrachterort in die Illusionswelt auf. 
Hier und zu diesem Zeitpunkt ist keinem 
Besucher der Zutritt erlaubt. Die Span-
nung bei allen Beteiligten hat ihren Hö-
hepunkt erreicht. Gleich entladen sich: 
Artistik und Erwartung. Gleich treffen 
aufeinander: Kunstwelt und Wirklich-
keit. Das eine ohne das andere wäre ein 
Leben mit Einbußen. Das Auge will ver-
führt und entführt, getäuscht und aufge-
klärt sein. Dokumentation und Fiktion 
sind die beiden Seiten eines Lebens auf 
dem Weg. Ohne Vision keine Gegenwart 
und Zukunft, ohne Illusion kein Ort in 
der Wirklichkeit.
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Schweinekopf:
„Zurück meine Damen und Herren! 
In der Manege haben nur die Künstler 
etwas zu suchen!“

Pighead: “Back up ladies and gentle-
men, the arena is for artists only!“

Das Gartenzwerg-Duo:
3-facher Tusch in verschiedenen 
Variationen!

The two dwarfs play a triple-fanfare 
in different variations!

Mecki der Igel, Ringmaster & 
Kommentator, sein Lieblingssatz: 
„Moment, Momentchen!“

Mecki the hedgehog, ringmaster & 
commentator, his favourite: “Mo-
ment, .. just a little moment!“

T h e  S H O W S H O W
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Gorilla: 
erscheint synchron zu filmischen 
Artgenossen auf der Leinwand; er 
dreht den Kopf mit innerem Leuchten, 
schreit I-A wie ein Esel!

The Gorilla appears each time that 
a gorilla appears on the screen; he‘ s 
turning his head with an inner glo-
wing and screams I-A like a donkey!

Fisch im Fernseher: 
singt „Take me to the water“ oder 
„Don‘t worry, be happy“

Fish in a tv: sings “Take me to the 
water“ or “Don‘t worry, be happy“

„Silencio! Meine Damen und 
Herren, es folgt... eine großartige 
Nummer, die Sie niemals vergessen 
werden!“

“Silencio! Ladies and gentlemen, 
and now... – an act so big, you will 
neeever forget!“
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The curtain rustles and raises expectati-
on. Will the view to the stage clear? Is this 
the start of a game, a passage to another 
world? Stefan Demming’s curtain covers 
nothing but a corner. The curtain is in 
constant motion but remains closed. The 
fabric preserves the tension and reveals 
itself as an object: the promise of pro-
mise. A spotlight focuses on a gap, the 
focus of attention. A trough filled with 
horse manure gives the audience a sniff 
of circus air. But this is not a circus ring, 
we are at The ShowShow. Art meets cir-
cus and artifacts represent artists.

At the end of a tour, Demming stopped 
at the Bremen gallery mitte where he 
parked his antique mobile home. Inside, 
the visitor is welcome to have a seat and 
get a sense of life on the road, while a 
documentary starts about the permanent 
travels of sister Bernard, the impetus of 
the project. We see her as missionary sis-
ter next to black children and women. 
We see her driving containers into a ri-
ding stable, sew costumes for the circus 
dancers, taking hosts from a tool box 
and assist in a church service.

The 66-year-old was a home economics 
teacher at a mission in Papua New Gui-
nea, because she felt the urge to do so 
and exactly on this spot. At a certain 
point she came to realize she didn’t want 
to stand in the way of people living 
their own culture, and joined a large 
American circus where she became a 
seamstress and minister, in partnership 
with her American friend Dorothy. “Life 
is a journey,“ she quotes the Bible. Criss-
cross the US they go, arriving, building, 
breaking down, from stop to stop.

“The Greatest Show on Earth“ is the 
slogan of the Ringling Bros., Barnum & 
Bailey‘s Circus, and for good reason. An 
enormous enterprise that involves large 
logistical and personnel expenses, de-
manding extreme discipline of the staff, a 
special troupe of people, and a company 
that despite the latest technology awa-
kens memories of an almost forgotten 
and endangered entertainment. Physical 
work creating analog entertainment.

Stefan Demming named his own show 
The Smallest Show on Earth 2. He has 
a camper on display that offers sister 
Bernhard’s biography, next to a tent 
showing circus movies and a host of 
bizarre characters. Sometimes he adds 
site-specific installations to them. Wi-
thin the framework of the art project 
GrensWerte, supported by the Euregio, 
the artist toured smaller towns in the 
German-Dutch border area; Dinxperlo, 
Bredevoort, Südlohn, Stadtlohn, Dene-
kamp and Gronau, among other stops. 
Consistent with the project’s title, the 
radius of action was much shorter than 
the Barnum tour.

Demming stopped at markets, camping 
sites and city festivals, sometimes cen-
tral, sometimes remote. Sometimes close 
to an art center, but more often in the 
middle of daily life. The artist is interes-
ted in the impact of the project in a pu-
blic space and so the announcements of 
the show were kept deliberately vague. 
Was it about an artistic performance, or 
a circus? Can you always tell which is 
which? The mobile circus installation 
keeps the pendulum swinging between 
exhibition space and arena.

The announcement of the event sparked 
expectations in the same way the rustling 
curtain in the corner did. The construc-
tion with its colorful tent demonstrated 
the difficulties smaller circus companies 
face in surviving; those archetypical fun 
fairs of yesteryear plodding through 
small towns presenting live animals, 
clowns and acrobats to the video game 
generation.

The Smallest Show on Earth 2 attracted 
curious, skeptical, amused and irritated 
visitors, not just children. The appearan-
ce of the brightly striped tent dome 
worked like a magnet and triggered ar-
chaic sensations. Apparently an indivi-
dual in the media age is still susceptible 
to the draw of jugglers and the seduction 
of vagabonds. As the documentation on 
Bernard’s sister migratory life brings the 
current reality of a big circus company 
in the event industry into focus, Dem-

ming stages his ShowShow as a multiple 
media reflection and correspondence. In 
the case of endangered species of a small 
traveling circus, a tent that will comfor-
tably fit in the gallery space, the visitor 
encounters excerpts from circus movies, 
a genre that resonates with its material 
from a bygone era.

In the tent a few rows of seats are placed. 
With the opening of The Smallest Show 
on Earth 2, Demming performs as the 
director, assisted by the on-duty Goril-
la, sometimes accompanied by solemn 
music. Visitors look at a stage in the 
puppet show format. It frames the view 
to a screen with the excerpts of movies: 
Charlie Chaplin‘s The Circus, Federico 
Fellini‘s La Strada, Ingmar Bergman‘s 
Sawdust and Tinsel or horror artists 
from The Freaks. Two room lights on a 
table fixed to the the ramp light up du-
ring the soundtrack to Chaplin‘s classic.

Besides editing the excerpts, Demming 
also processed them. His heralding MGM 
lion underwent a copy-paste treatment 
and turned into a growling triplet that 
moves in quirky repetition and howls 
out of sync. The struggle of the tigh-
trope walker Chaplin and monkeys 
crawling over him is even funnier in the 
transformative loops. At the same time, 
this scratching strengthens the sensitive  
poetry and a timeless joke that Chaplin 
from under his big top plays out to make 
a statement about the world. Anthony 
Quinn‘s hard breathing, rather animal-
like grunting and the attempt to bust 
the chains with his chest (rather flimsy 
for today’s standards) is even more hu-
morous in the looped version. Here also, 
uncomplicated entertainment from past 
eras echoes in a pleasant way.

As if responding to these cinematic ad-
aptations, the actors too make a state-
ment with their appearance. The figures, 
masks and plastic toys are highlighted 
and illuminated by soundtracks from 
movies. The result is not congruency, but 
more a constant series of surprises and 
the (not entirely transparent) interaction 
between objects and curious circus-scale 

Artifacts represent artists: 
The ShowShow
Rainer Bessling



33

events, between light and sound, bet-
ween concrete auditorium and the sta-
ged theater arena.

Two garden gnomes on the ramp take 
the requisites for the circus fanfare. 
A pig‘s head manages to make thro-
at sounds and through the clown of 
Bergman‘s Sawdust and Tinsel a voice is 
heard with increasing excitement and in 
a conspiring tone: “Back up, ladies and 
gentlemen – the ring is a place for artists 
only!” At the center of the table stand a 
ringmaster and a circus director, a folk-
cloaked hedgehog. He comments on the 
film scene with sentences like “moment... 
just a little moment...“ or “... Silencio! 
Ladies and gentlemen, shortly we have 
the greatest attraction of the evening: 
a real fiery Spaniard who rides a nob-
le Andalusian whole blood – an act so 
big you will neeever forget...“. He also 
speaks for Anthony Quinn: “Ladies and 
gentlemen, this chain is half a centime-
ter thick, made of pure iron and harder 
than steel! Only by expanding the chest 
and tensing the muscles, I shall scatter 
the hook!“

The show is reduced to a moderate stress 
factor and gives the intended effect. Not 

larger than life spectacle, but a human-
sized wow. A gorilla mask on a rotating 
spot light lights up whenever a congener 
appears on film. Twice, it screams with 
the modulated voice of a donkey. The 
right edge of the stage table is occupi-
ed by the ready-made “Billy Bigmouth“. 
The fish in the TV set raises its voice to 
sing – surprise, surprise – “Don’t worry, 
be happy“ or “Bring me to the water“ 
every time it’s being illuminated. Genu-
inely terrifying are the two man-sized 
figures who suddenly fluff up behind 
the table. An inflatable clown, a hybrid 
of a leopard cape and lurid make-up ri-
ses and lifts a kind of arm. Next to it, a 
horse with a blond mane is inflated in 
a synchronized performance involving a 
Spanish beauty riding a fiery horse.
One would like to stay and plunge into 
the world of artistic amusements and 
acrobatic sensations once more time. 
One is seduced and amused, lured into 
this alien world.

In a separate room of the Bremen gallery 
mitte, a sequence of the sister Bernard 
video is presented, a lighting test. The 
projection takes up the floor and ceiling, 
and integrates the visitor’s position in a 
world of illusion. Here and now no one 

is allowed to enter. The suspense is kil-
ling us. A moment later the discharge 
follows: artistry and expectation, the art 
world clashing with reality. One without 
the other would lose strength. The eye 
wants to be seduced and kidnapped, 
deceived and enlightened. Documenta-
ry and fiction, the two sides of life on 
the road. Without vision neither present, 
nor future. Without illusion, no place in 
reality.
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Die kleinste Show der Welt 2 ist ein 
Projekt, das Versatzstücke von Zirkus 
und Kino sampelt. Der vermeintliche 
erste Teil, Die kleinste Show der 
Welt (GB, 1957) ist ein Kino-Film 
im wahrsten Sinne des Wortes. Er 
handelt von der Wiederbelebung eines 
verstaubten Kinos, das durch eine 
Reihe unvorhersehbarer Ereignisse im 
Kinosaal zur lebendigen Show wird.  
Das Nebeneinander von filmi scher Pro-
jektion und Ereignis außerhalb der 
Leinwand ist der Ausgangspunkt der 
Installation The ShowShow. Inspiriert 
vom unkontrollierbaren Kinosaal bleibt 
auch hier das Geschehen nicht auf die 
Leinwand beschränkt. 

Im Video Just journey with them wird 
ein Blick hinter die Kulissen eines 
Megazirkusses im 21. Jahrhundert ge-
worfen. Wie dieser Traditionszirkus über 
fünfzig Jahre vorher aussah, zeigt der 
Spielfilm The Greatest Show on Earth 
(USA, 1952), der im Ringling-Zirkus 
gedreht wurde. Obwohl sie den Zirkus 
oft in unrealistischer Weise romantisieren, 
stellen Zir  kusfilme im Allgemeinen 
interessante Bild quellen dar, deren 
Kulissen Reales und Fiktives vereinen. 
Durch die fil mische Inszenierung kom-
men die Film zuschauer dem Geschehen 
dabei oft „näher“ als die Zirkusbesucher, 
wenn beispielsweise flie gende Artisten in 
Trapeze (1956) von einer (scheinbar) 
mit  schwingenden Kamera gezeigt wer-
den. Für heutige Sehgewohnheiten ist 
die dabei verwendete Rückprojektion 
leicht als nicht mehr zeitgemäßer Griff 
in die filmische Trickkiste erkennbar. 
Solche Art „Tricks“ verleihen älteren 
Filmen aber auch einen Charme, der die 
Komplizenschaft von Zirkus und Kino 
in Sachen Illusionserzeugung betont.

Ursprünglich hatte das Kino seine Kar-
riere bereits neben dem Zirkus auf dem 
‚Jahrmarkt der Sensationen‘ begonnen. 
Das flüchtige Bild war eine magisch-
geisterhafte Attraktion, Menschen ka-
men und staunten über die Bewegungen 
in Schwarz-Weiß. So wie das Chapiteau 
den Zirkus mobil machte, gelangten die  
bewegten Bilder mit den Wanderkinos in 
entlegenere Gegenden. Als irgendwann 

zur Zeit ihres Erscheinens finanzielle 
Misserfolge.
Im ehemaligen Ostblock entstanden 
Kriminal- und Kinderfilme und auch in 
Asien enstanden Filme mit Zirkusbezug. 
1968 verwendete Alexander Kluge für 
seine essayistischen Zirkusfilme erstmals 
dokumentarische Methoden, was in jün-
geren Filmen zum Thema auf interessan-
te Weise fortgeführt wird.  
Die hier getroffene Auswahl an Filmaus-
schnitten beansprucht keine Vollstän-
digkeit, zeigt aber die weite Verbreitung 
und die unterschiedlichen Macharten 
von Zirkusfilmen.

Ausgewählte Filme für The ShowShow

The Circus (USA, 1928)
Slapstickstar Charlie Chaplin vollführt ei-
nen Drahtseiltanz mit Äffchen, nachdem 
die Sicherheitsleine gerissen war. Der Autor, 
Darsteller, Regisseur und Produzent machte 
diesen wunderbaren Stummfilm zu Beginn der 
Tonfilmära. 2010 sorgte eine kurze Sequenz 
daraus für Schlagzeilen, in der eine Frau 
anscheinend mit einem Handy telefoniert.

Freaks (USA, 1932)
Da Tod Browning einen möglichst authenti-
schen Horrorfilm machen wollte, rekrutierte 
er auf Rummelplätzen und in Zirkussen echte 
Missgebildete für den Film, der eine Anklage 
am Umgang mit den „Freaks“ ist. Er wurde 
zum Skandal und das Verbot des heutigen 
Klassikers bedeutete für Browning das Kar-
riereende. 

Charlie Chan im Zirkus (USA, 1936)
Der chinesisch-hawaiische Detektiv fahndet 
nach einem Bösewicht, der im Gewand eines 
Gorillas daher kommt – und legt ihm mit 
Unterstützung seiner Söhne Nr. 1 bis 4 das 
Handwerk!

Die Marx Brothers im Zirkus (USA, 1939)
Diesmal steht ein Schauspieler im Gorillapelz 
auf der Seite des Guten: in der turbulenten 
Komödie nimmt er den Gaunern auf dem 

immer mehr Menschen in Lichtspiel-
häuser statt in Manegen strömten, wur-
de aus dem Neben- ein Gegeneinander. 
Heute machen Multiplexe, Home-Cine-
mas und Online-Videos den traditionel-
len Kinos und auch dem Zirkus Konkur-
renz. Wegen der Reproduzierbarkeit der 
Filme erscheint das Kino innerhalb des 
Showbusiness als industrieller Stiefbru-
der des Zirkus. Könnten – quasi in Um-
kehrung zu Walter Benjamins Diktum 
vom Verlust der Aura – die filmischen 
Kopien alter Zirkusfilme im ‚Hier und 
Jetzt‘ eines performativen Raums hel-
fen, die verlorene Aura des Zirkus-Kinos 
wiederzubeleben? 
Die kleinste Show der Welt 2 will  
die sen Drahtseilakt wagen, indem sie 
Dokumentarisches, Fiktives sowie nos-
talgische Klischees von Kino und Zir-
kus miteinander kombiniert. Die für 
The ShowShow ausgewählten Films-
zenen erschienen mir für eine Bearbei-
tung in transformativen Loops beson-
ders interessant. Sie stammen aus der 
Zeit von 1928 bis 1972 und erlauben  
sekundenlange Einblicke in Sternstun-
den zweier Unterhaltungskünste. 

Während das US-Kino der Dreißiger 
Jahre turbulente Komik und ein bischen 
Gruseln in der Manege zeigte, setzte 
Hollywood ab den Fünfziger Jahren auf 
farbenprächtige Melodramen mit akro-
batischen Abenteuern. Drei europäische 
Zirkusfilme von Ingmar Bergman, Max 
Ophüls und Frederico Fellini aus den 
Fünfzigern spielen in früheren Epochen 
und zeigen auch Schattenseiten des Zir-
kuslebens. Die heute als Meisterwerke 
geltenden Filme waren bis auf La Strada 

Zirkus – Kino
Stefan Demming
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Trapez die Dollars ab und zählt sie danach 
genüsslich in der Höhe.

Die größte Schau der Welt (USA, 1952)
Der Film spielt im Zirkus Ringling mit seinen 
echten Artisten und Aufbauteams. Damals 
wurde noch ein Zelt aufgebaut, heute tritt 
Ringling in Multifunktionsarenen auf. 

Trapez (USA, 1956)
In dem Melodram wollen Burt Lancaster, 
Tony Curtis und Gina Lollobrigida mit einem 
spektakulären Hochseilakt Karriere machen 
und ebenfalls gern bei Ringling engagiert 
werden.

Zirkuswelt – Held der Arena (USA, 1963)
Mit John Wayne, Claudia Cardinale und Rita 
Hayworth will ein weiteres Dreiergespann 
Europa erobern. Das Magazin Time‘ kom-
mentierte: „Diesen Film auszuhalten, ist, wie 
wenn man einen Elefanten für zwei Stunden 
und fünfzehn Minuten auf seinem Schoß sit-
zen lässt.“

Abend der Gaukler (S, 1953)
In Ingmar Bergmans Film demütigen die 
existentiellen Nöte des kleinen Wanderzirkus 
Alberti die Artisten und drohen sie zu zerbre-
chen. Ihre Abhängigkeit von Geldgebern und 
Obrigkeit macht sie emotional korrupt. 

La Strada (I, 1954)
Frederico Fellinis Melodram erzählt vom gro-
ben Schausteller Zampanò (verkörpert von 
Anthony Quinn), der die naive Gelsomina 
(Giulietta Masina) als Assistentin „gekauft“ 
hat und sie schlecht behandelt. Er kann mit 
seinem Brustkorb Eisenhaken sprengen, ist 
aber bis zum tragischen Filmende unfähig, 
Gefühle zu zeigen.

Lola Montez (D/F 1955)
Max Ophüls inszenierte das Leben der Tän-
zerin und Mätresse des bayrischen Königs  
Ludwig I, die von Peter Ustinov als Stallmeis-
ter in einer Manege vorgeführt wird. Ophüls 
erster Farbfilm war zugleich sein letzter Film. 

Alarm im Zirkus (DDR, 1954)
Der Kriminalfilm war ein Kassenschlager in 
der DDR. Die zugrundeliegende wahre Ost-
West-Geschichte um einen vereitelten Pfer-
deraub im Zirkus Barlay wurde an Original-
schauplätzen im geteilten Berlin sieben Jahre 
vor dem Mauerbau gedreht und hatte große 
politische und soziale Brisanz. 

Sechs Bären mit Zwiebel (CSSR, 1972)
In dem tschechischen Zirkusfilm für Kinder 
können Bären musizieren und Zwiebel ist ein 
Clown, der zwischen ihnen Schlagzeug spielt.

Außerdem sehenswert:

Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos und 
Die unbezähmbare Leni Peikert (D, 1968 & 
1969) von Alexander Kluge
Der Elefantenmensch (UK/USA, 1980)  von 
David Lynch
Der Wanderzirkus (VN, 1992) von Nguyen 
Viet Linh
Calimucho (NL/D, 2008) von Eugenie Jansen
La Pivellina (AT/I,2009) von Tizza Covi und 
Rainer Frimmel

The ShowShow mit / with Charles Chaplin in The Circus

The ShowShow mit / with At the circus (Marx Brothers)

The ShowShow mit / with The Circus

The ShowShow mit / with Lola Montez

The ShowShow mit / with At the circus (Marx Brothers)
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The Smallest Show on Earth 2 (2010) 
is a mobile art project that samples set 
pieces from both circus and cinema. The 
Smallest Show on Earth (UK, 1957), pre-
tended part 1, is a film about cinema in the 
true sense of the word. The film revolves 
around a forgotten movie theatre, which 
after a series of unpredictable events in 
front of the screen is being revived into 
a lively show. The juxtaposition of cine-
matic projection and live events is also 
the theme of The ShowShow, the instal-
lation that draws inspiration from the 
theatre room that is out of control.
The video The Smallest Show on Earth 2 
is a look behind the scenes of the a 21st 
century mega circus. The way this circus 
looked over fifty years ago can be seen 
in the film The Greatest Show on Earth 
(1952), which was filmed in the Ringling 
circus. Though the films often portray 
the circus unrealistically, their backstage 
images make for an interesting blend of 
fact and fiction, as well as a historical 
source.
The cinematic production brings the vie-
wer often ‘closer’ to the events than the 
circus visitor, as for example in Trapeze 
(1956), in which flying artists are shown 
from a (seemingly) swiveling camera. 
Today’s viewer will hardly be impressed 
by the special effect of rear projection, 
but it’s tricks like these that give older 
films a characteristic charm. Dated ef-
fects also underline how circus and film 
are accomplices as masters of illusion.
Historically, the movie theatre could 
be found near the circus at the funfair. 
The volatile image in magical, ghostly 
black and white didn‘t miss its effect; 
like moths to a flame the public flocked 
to the moving pictures and watched the 
moving pictures in astonishment. As the 
introduction of the big top made the cir-
cus mobile, the moving pictures travelled 
along brotherly as travelling shows and 
reached the more remote areas. When at 
some point the cinema attracted a big-
ger audience than the circus, the initial 
cooperation between the two gradually 
made way for competition. Today is no 
different, with the circus and traditional 
cinema facing heavy competition from 
multiplexes, home cinema and online 
video.

The ShowShow mit / with At the circus (Marx Brothers)

The ShowShow mit / with Alarm im Zirkus

The ShowShow mit / with Trapeze

The ShowShow mit / with Charlie Chan in the circus

The ShowShow mit / with At the circus (Marx Brothers)

Circus – Cinema 
Stefan Demming



38

Because cinema is reproducible, one 
could call it the industrial step-brother 
of the circus, leading to what Walter 
Benjamin called the ‘loss of aura’ in his 
essay The Work of Art in the Age of Me-
chanical Reproduction. In the pursuit to 
revive the aura, The Smallest Show on 
Earth 2 aims to reverse this process. The 
film sequences from 1928 - 1972 I pi-
cked for The ShowShow appeared espe-
cially suitable for transformative loops. 
By combining set pieces from the circus, 
elements of the documentary film,  mo-
vie flashes, and nostalgic clichés of the 
mobile cinema and circus, the heyday of 
the two entertainment arts can be enjo-
yed again.

The American take on the circus film 
developed from turbulent comedy and 
slightly creepy humour in the 1930s, to 
lavish melodrama and trapeze adven-
tures in the 1950s. At that time European 
directors Ingmar Bergman, Max Ophüls 
und Frederico Fellini delved more into 
the past and put forward the darker side 
of the circus. Though considered as mas-
terworks today, these films – aside from 
La Strada – bombed at the box office 
at the time. The Eastern Bloc countries 
gave rise to gangster and children’s films, 
and circus films were also made in Asia.
In his 1968 circus film, essayistic film 
maker Alexander Kluge first applied 
documentary techniques. The technique 
has been picked up in more recent films, 
with interesting results. 
The following selection of film excerpts 
is not complete, but provides an over-
view of the variety and different styles 
that exist within the circus film genre.

Selected films for The ShowShow

The Circus (USA, 1928)
Slapstick star Charlie Chaplin performs a su-
perb rope dance with monkeys after the secu-
rity line breaks. The author, performer, direc-
tor and producer made this wonderful silent 
film in the early days of the talkie era. The 
film made headlines again in november 2010, 
whit a sequence in which a woman seems to 
hold a mobile phone.

Freaks (USA, 1932)
Aiming to make a horror film as authentic 
as possible, director Tod Browning casted 
deformed actors at fairgrounds and circuses. 
The film is an indictment of the way “freaks“ 
were treated. The scandal that ensued lead 
to the prohibition of a classic and the end of 
Browning‘s career.

Lola Montez (D/F, 1955)
Max Ophüls directs the life of the dancer and 
mistress of the Bavarian King Ludwig I, star-
red by Peter Ustinov as a stable master in a 
circus ring. Ophüls‘s first colour film was also 
the last he made.

Alarm at the Circus (GDR, 1954) 
A politically and socially charged thriller tells 
the tale of a foiled horse robbery in circus 
Barlay. A hit at the East German box office, 
the film was recorded on the spot where Ber-
lin would see the rise of the Wall seven years 
later.

Six Bears and a Clown (CZ, 1972)
In this slapstick circus bears play music to 
which Cibulka the clown plays along with 
drums.

Other notable circus-themed films:

The Artist in the Circus Dome: Clueless and 
The indomitable Leni Peikert (FRG, 1968 & 
1969) by Alexander Kluge
The Elephant Man (USA, 1980) by David 
Lynch
The travelling circus (VN, 1992) by Nguyen 
Viet Linh
Calimucho (NL/D, 2008) by Eugenie Jansen
La Pivellina (AT/I,2009) by Tizza Covi und 
Rainer Frimmel

Charlie Chan at the Circus (USA, 1936)
The Chinese-Hawaiian detective looks for the 
villain in a gorilla costume and manages to 
to arrest him with the help of his four sons 
named 1, 2, 3 and 4.

At the Circus (USA, 1939) 
This time the man in the gorilla costume is the 
good guy. In a turbulent comedy, he trumps 
the crooks on the trapeze and counts the loot 
gleefully up above.

The Greatest Show on Earth (USA, 1952)
The film takes place in the actual Ringling 
circus with the actual artists and design team 
playing parts. At the time a tent was still in 
use, as opposed to today’s multi-purpose arenas.

Trapeze (USA, 1956)
In this melodrama, Burt Lancaster, Tony Cur-
tis and Gina Lollobrigida want to secure a 
career at the Ringling circus with the perfor-
mance of a spectacular high-wire act.

Circus World (USA, 1964)
John Wayne, Claudia Cardinale and Rita 
Hayworth want to conquer another trio Eu-
rope. Time magazine commented: “Sitting 
through this movie is as if an elephant sits on 
one‘s lap during the length of two hours and 
fifteen minutes.“

Sawdust and Tinsel (S, 1953)
In Ingmar Bergman‘s film existential needs of 
the artists of the traveling circus Alberti hu-
miliate and threaten to break the artists. The 
dependence on donors and the authorities 
corrupt them emotionally.

La Strada (I, 1954)
Federico Fellini‘s melodrama is the story of 
rough showman Zampanò (Anthony Quinn) 
who “buys“ the naive Gelsomina (Giulietta 
Masina) as an assistant and treats her poorly. 
He can break the chains around his torso by 
his own powers, but isn’t able to express fee-
lings until the film’s tragic end.

Gorilla under the big top (counting $$ in “At the circus“), Kugelschreiber auf Papier / ballpen on paper, 20,4 x 17,8 cm, 2011



39The ShowShow in: Dinxperlo, Bredevoort, Südlohn, Stadtlohn, Gronau, Denekamp, Bremen.
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Side show 

Vorhang, Ventilator, Vorhänge, Spot, 2010 / Curtain, ventilator, curtain, spot, 2010



43Arena, begehbare HD-Videoprojektion, 2010 (Still / Installationssicht) / Arena, accessible HD-video projection, 2010 (still / installation view)
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Auf den ersten Blick erscheint der Zir-
kus als Paralleluniversum zu der Welt, 
in der wir leben, als ein Zufluchts- und 
Sehnsuchtsort, wo wir, wenn auch nur 
für kurze Zeit, dem Alltag entfliehen 
können. Auf dieser Inszenierung fußt 
bis heute die große Anziehungskraft des 
Zirkus, welcher im 19. Jahrhundert zum 
ersten Genre der Massenunterhaltung 
aufstieg. Wie kam es, dass eine Kunst- 
und Unterhaltungsform, deren zentra-
le Kennzeichen Grenzüberschreitung, 
An ders sein und Mobilität sind, gerade 
im bürgerlich-national ausgerichteten 
Deutschland solche Popularität ge wann? 
Die folgenden Schlaglichter auf die Ge-
schichte des Zirkus in Deutschland 
sollen einen Eindruck in das dynami-
schen Spannungsverhältnisses zwischen 
festansässiger Bevölkerung und fahren-
den Unterhaltungskünstlern vermitteln  
und dem kulturellen Bedeutungswandel 
nach   spüren, die der Zirkus in den ver-
gangenen gut 250 Jahren seit seiner Ent-
stehung innehatte.1

Zwischen Jahrmarkt und Reitakademie 
– ein neues Unterhaltungsgenre entsteht

Aus heutiger Sicht erscheint das Mittel-
alter als eine sehr statische Epoche, in der 
die Bevölkerung – zumal auf dem Lande 
– fest verwurzelt und wenig mobil war. 
Der Historiker Ernst Schubert sieht diese 
Epoche indes als einen „Höhepunkt der 
Welterfahrung“ durch Mobilität. Es ist 
davon auszugehen, dass 10% der dama-
ligen Gesamtbevölkerung Europas dau-
erhaft oder über längere Phasen unter-
wegs waren. Fahrende gehörten damals 
zum Alltag und übernahmen vielfältige 
Funktionen in der mittel alterlichen 
Gesellschaft. Fahrende Unterhaltungs-
künstler und Musiker spielten eine zen-
trale Rolle im Kulturleben und trugen 
mit ihren Auftritten in Schenken, auf den 
Märkten oder an den Adelshöfen, aber 
auch als Überbringer von Informationen 
aus anderen Teilen Europas wesentlich 
zur Horizonterweiterung der festansäs-
sigen Bevölkerung bei. Erst in der frühen 
Neuzeit setzte die systematische Stigma-

tisierung und Kriminalisierung mobiler 
Lebens- und Arbeitsweisen ein, eine Ent-
wicklung, die sich mit dem Aufkommen 
der europäischen Nationalstaaten und 
deren umfassenden Kontrollanspruch 
noch verstärkte. Während die Bedeutung 
der traditionellen fahrenden Unterhal-
tungskünstler in dieser Phase zusehends 
zurückging, verbreitete sich ausgehend 
von den Reitschulen der Adelshöfe und 
Militärakademien eine neue Unterhal-
tungsform – das Kunstreiten und die 
Pferdedressur. Als die Impressarios da-
zu übergingen, die Zuschauer in den 
Pausen zwischen den einzelnen Pferde-
nummern mit anderen künstlerischen 
Darbietungen zu unterhalten, schlug die 
Geburtsstunde des Zirkus. Im letzten 
Drittel des 18. Jahrhunderts entwickelte 
er sich innerhalb von nur zwanzig Jah-
ren zu einer eigenständigen Kultur- und 
Unterhaltungsform, deren besonderes 
Kennzeichen die Zusammenführung 
verschiedener artistischer Genres ist. 
Mit der Verbindung der traditionellen 
Unterhaltungskunst und der Reitkunst 
verlagerten sich die Vorführungen von 
den Marktplätzen und Adelshöfen in 
den Raum der Manege, deren kreis-
runde Form dem Zirkus seinen Namen 

verlieh. Zur zentralen Bastion wurde  
Paris, wo mehrere große Kompanien 
miteinander konkurrierten, und die 
Stadt so zum Anziehungspunkt für Ar-
tisten aus ganz Europa machten, die 
hofften, hier ein neues Auskommen und 
gesellschaftliche Anerkennung zu finden. 
Der Wirkungskreis des Zirkus blieb je-
doch nicht auf Paris beschränkt, was vor 
allem auf zwei Faktoren zurückzuführen 
ist. Zum einen tourten die großen fran-
zösischen Zirkuskompanien durch ganz 
Europa, und gleichzeitig gingen viele der 
ausländischen Artisten, die zwischen-
zeitlich in Paris gearbeitet hatten, zurück 
in ihre Herkunftsländer, um dort neue 
Kompanien zu gründen. Insbesondere 
„Zirkuskönig“ Ernst Jacob Renz trug 
mit seinem neuen künstlerischen Stil und 
strategischen Geschick dazu bei, dass 
Berlin ab den 1870er Jahren zum neuen 
Weltzentrum der Zirkuskunst aufstieg. 
Die Premieren neuer Zirkusprogramme 
zählten damals zu den gesellschaft lichen 
Höhepunkten und die führenden Artis-
ten können als die ersten internationalen 
Popstars angesehen werden. Der große 
Innovationsdruck erforderte indes alle 
paar Wochen einen Programmwech-
sel, um die großen Zirkuspaläste, die  

Me in NYC

Die Kunst der 
Grenzüberschreitung – 
Zur Geschichte des 
Zirkus in Deutschland
Anna Lipphardt
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mehrere tausend Zuschauer fassten, 
kontinuierlich mit Besuchern zu füllen. 
Die Erfindung des Chapiteau erweitere 
den Aktionsradius des Zirkus beträcht-
lich. Es ermöglichte zum einen, mit ei-
nem festen Programm auf Tournee zu 
gehen und neue Zuschauergruppen in 
der Provinz zu erreichen. Zum anderen 
erlaubte es vielen Artisten, die bisher in 
den Großzirkussen angestellt gewesen 
waren, eigene kleine oder mittlere Kom-
panien zu gründen.

Vorreiter der Globalisierung & 
Resonanzraum des Nationalismus

Im ausgehenden 19. Jahrhundert, das als 
Hochphase des deutschen nation-build-
ing gilt, fungierte der Zirkus nicht nur 
als Ort, der einem half, dem Alltag zu 
entfliehen, sondern verkörpert m.E. das 
nationale Unbewusste, das, wovon die 
eingegrenzte (und sich eingrenzende), 
die kontrollierte und vereinheitlichte 
bürgerliche Gesellschaft in Deutschland 
träumte, das, was die Deutschen, gefan-
gen in ihrer nationalen Ordnung, Gebor-
genheit und Gemütlichkeit, insgeheim 
be gehrten. Dies schlug sich insbeson dere 
in aufwendig inszenierten Schau stücken 

und Pantomimen nieder, die häufig exo-
tische Sujets aufgriffen. Hatten grenz-
überschreitende Kulturtransfers und In-
szenierungen des Fremden von jeher zum 
Standard-Repertoire fahrender Unter  - 
haltungskünstler gehört, so entfalteten 
sie nun im Windschatten des verspäteten 
deutschen Kolonial-Projekts immense 
Wirkmächtigkeit. Mit den Entdeckungs-
reisen der frühen Neuzeit und den ko-
lonialen Verflechtungen hatte sich der 
europäische Referenzraum beträcht-
lich erweitert und Zugang zu fremden 
Welten geschaffen, die zum Träumen 
einluden und anregten, das Fremde zu 
suchen, zu erforschen und unter Kont-
rolle zu bringen. Ein wesentlicher As-
pekt, der zur globalen Dimensionierung 
des Zirkus beitrug – und zwar sowohl 
in der Imagination der Außenstehenden 
als auch in Hinsicht auf seine internen 
Strukturen und Praktiken – waren in 
Folge die sogenannten Völkerschauen, 
für die Angehörige ethnischer Gruppen, 
vorwiegend aus Afrika und Asien (unter 
unwürdigsten Bedingungen und gegen 
minimales Honorar) nach Europa ge-
bracht wurden. Das Publikum strömte 
herbei, um sich die ,Wilden‘ anzuschau-
en, fühlte sich zugleich angezogen wie 

auch abgestoßen von ihrem ‚urtümli-
chen‘ Aussehen und Verhalten und war 
fasziniert von deren zur Schau gestellten 
nackten Körpern. 

Auch wenn der Zirkus ohne Zweifel ein 
im hohen Maße kosmopolitisch gepräg-
tes Milieu repräsentierte und seinem Pu-
blikum zu Begegnungen mit dem Frem-
den verhalf, die äußerst positiv erlebt 
wurden, ziehen sich Nationalismus und 
Rassismus als Grundkonstanten durch 
seine Existenz. Parallel zu den exotischen 
Schaustücken wurden, insbesondere in 
Krisenzeiten, immer auch nationale 
Mythen und militaristische Episoden 
der eigenen Geschichte inszeniert. Zur 
Kulmination dieser Entwicklung kam es 
während des Dritten Reiches. Das NS-
Regime nahm zunächst eine ablehnen-
de Haltung gegenüber dem Zirkus ein, 
dessen hohe Mobilität, Unangepasstheit, 
und kosmopolitische Tradition dem 
Kontrollbedürfnis des totalitären Staa-
tes und der Blut-und-Boden-Ideologie 
zuwiderliefen. Es gab damals wohl keine 
Berufssparte, in der mehr Personen tätig 
waren, die nicht über die deutsche Staats-
bürgerschaft verfügten und/oder von 
den Nationalsozialisten als ,Nicht-Arier‘ 

Me & fake tiger
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eingestuft wurden. Bald nach der Macht-
übernahme wurden die Gleichschaltung 
und Arisierung des Zirkuswesens einge-
leitet. Die traditionsreichen Kompanien 
jüdischer Zirkusfamilien, wie der Blum-
felds, Strassburgers, Lorchs oder Bellis, 
wurden enteignet; ausländische Artisten 
erhielten Auftrittsverbot und wurden 
zum Verlassen des Landes gezwungen. 
Zahlreiche Artisten, die als „artfremd“ 
eingestuft wurden, deportierte man in 
die Todeslager, viele Artisten mit körper-
lichen Besonderheiten wurden zu medi-
zinischen Versuchen missbraucht und 
zu Opfern der NS-Eugenik. Andere Zir-
kuskompanien verstanden es hingegen 
erfolgreich, sich mit dem NS-Regime zu 
arrangieren und profitierten beträchtlich 
von den neuen Verhältnissen. Eine ganze 
Reihe von renommierten Zirkusdirek-
toren und Artisten ließen sich für die 
Propaganda der Reichskulturkammer 
einspannen, allen voran die Direktoren 
von Sarrasani und Krone, die schon früh 
der NSDAP beitraten. (Letzter stellte 
der NSDAP bereits ab 1921 regelmä-
ßig seinen Zirkusbau in München für 
Massenveranstaltungen zur Verfügung, 
nachdem das Hofbräuhaus zu klein ge-
worden war.) Die Reichskulturkammer 
erkannte bald, dass sich der Zirkus gut 
zu Propagandazwecken einsetzen ließ. 
Mit Kriegsanbruch wuchs die Zahl der 

Zuschauer, die sich vom Zirkus Ablen-
kung versprachen, stark an, bis dieser 
aufgrund der zunehmenden Bombardie-
rungen und Fluchtbewegungen den Be-
trieb einstellte. 

Getrennte Umlaufbahnen: Zirkus in 
Ost- und Westdeutschland

In der Nachkriegszeit erlebte der Zir-
kus zunächst einen Boom, seine weite-
re Entwicklung in Ostdeutschland und 
Westdeutschland verlief jedoch sehr un-
terschiedlich. In der DDR wurde er als 
Volkskunst anerkannt und nachhaltig 
gefördert, insbesondere hinsichtlich der 
Artistenausbildung; allerdings wurde er 
zugleich auch zentralisiert und verstaat-
licht und war in seiner Bewegungsfrei-
heit massiv eingeschränkt. Die exzellent 
ausgebildeten Artisten wurden zu einem 
beliebten Exportschlager, viele von ih-
nen gingen für langjährige Engagements 
in den Westen. Die Wiedervereinigung 
wurde zum tiefen Einschnitt für den Zir-
kus der DDR. Kulturpolitischer Status 
und staatliche Förderung wurden entzo-
gen, der VEB Zentralzirkus wurde von 
der Treuhand aufgelöst. 

In der Bundesrepublik war der Zirkus in-
dessen weitgehend sich selbst überlassen 
worden. Eingestuft als Unterhaltungs-

betrieb, nicht jedoch als Kunstform oder 
Kulturinstitution, blieben ihm staatliche 
Subventionen verwehrt. Die wachsende 
Popularität von Fernsehen, Fernreisen 
und Vergnügungsparks, ließen die Faszi-
nation des Zirkus als ‚Fenster zur Welt‘ 
bzw. als ‚Parallel-Welt‘ zunehmend ver-
blassen. Wahrscheinlich hätte man ihn 
irgendwann nur noch als Kinderbelus-
tigung wahrgenommen, wären nicht in 
den 1970er Jahren der Cirque de Soleil 
und Circus Roncalli auf der Bühne auf-
getaucht, die mit ihrem alternativen 
Ansatz auf spektakuläre Sensationsnum-
mern zu verzichteten und die Zuschauer 
statt dessen mit akrobatischem Können 
und einer poetischen Inszenierung be-
geisterten. Ihren Anfang hatten beide 
Kompanien als öffentlich geförderte 
Kulturprojekte genommen – und damit 
unvergleichlich bessere Ausgangsbedin-
gungen als die traditionellen Familien-
zirkusse. Der große künstlerische und 
kommerzielle Erfolg des Alternativ zirkus 
in den vergangenen Jahrzehnten verdeut-
licht, dass Zirkus auch im Zeitalter der 
Globalisierung kein Auslaufmodell ist.

An den Grenzen der mobilen Freizügig-
keit: Zirkus im 21. Jahrhundert

Laut einer Untersuchung der Europä-
ischen Union traten in der Bundes re-

Me & rolling bear. Lady Jean X-ray 
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pu blik 2003 etwa 300 Zirkusse auf, 
mehr als in irgendeinem anderen euro-
päischen Land. Nur fünfzehn davon 
sind Groß- und Mittelunternehmen, die 
überwiegende Mehrzahl bilden kleine 
Familienzirkusse, die meist in regional 
begrenzten Gebieten reisen. Bis heute 
besitzen sie keinen eigenen rechtlichen 
Status und sind aufgrund ihrer Mobi-
lität mit zahlreichen rechtlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Problematiken 
konfrontiert, beginnend mit den Anfor-
derungen an die Sicherheit von Zelten, 
Wagen und Ausrüstung, die sich von 
Bundesland zu Bundesland unterschei-
den, über die staatlichen Regelungen 
zur sozialen Absicherung bis hin zum 
deutschen Melderecht, das von einer 
ausschließlich sesshaften Bevölkerung 
ausgeht. Am fatalsten wirken sich die 
unflexiblen staatlichen Strukturen auf 
die Bildungschancen von Zirkuskindern 
aus, die zusammen mit Kindern anderer 
fahrender Bevölkerungsgruppen noch 
stärker benachteiligt sind als Kinder aus 
Migrantenfamilien. In keinem anderen 
Milieu liegt die Analphabetismus-Rate 
derart hoch. Es bleibt zu hoffen, dass 
sich dies mit Hilfe der EU in absehbarer 
Zeit ändern wird, die in den vergangenen 
Jahren übergreifende Initiativen zur Ge-
währleistung der sozialen Absicherung 
und Ausbildung unter den Vor zeichen 

der mobilen Freizügigkeit eingeleitet 
hat.

Wir wissen heute kaum etwas darüber, 
wie Menschen, die im Zirkus arbeiten 
und leben, aus ihrer mobilen Lebenswelt 
heraus die festverortete Mehrheitsge-
sellschaft und staatliche Grenzen wahr-
nehmen. Aus ihren Erfahrungen und 
Ansichten ließe sich jedoch vieles darü-
ber lernen, was es heißt, unterwegs und 
fremd zu sein – Fragen, die für unsere 
Gesellschaft im Zeitalter globaler Ver-
netzung und Mobilität immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. 

1 Der vorliegende Text ist eine adaptierte 
Version meines Artikels Spielraum des Glo-
balen: Deutschland und der Zirkus, in: Die 
Vermessung der Globalisierung. Kulturwis-
senschaftliche Perspektiven, hrsg. von Ulfried 
Reichhard u.a., Universitätsverlag Winter: 
Heidelberg 2008, 160-178 und stützt sich 
u.a. auf die historische Überblicksdarstellung 
von Ernst Günther und Dietmar Winkler, 
Zirkusgeschich te. Ein Abriß der Geschichte 
des deutschen Zirkus. Berlin: Henschel, 1986; 
eine Auswahl weiterführender Literatur findet 
sich im Anhang.
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At first glance, the circus appears to be 
a parallel universe of the everyday world 
we live in, as a refuge and a place of 
long ing into which we can escape – if 
only for a short while. It’s exactly this 
appeal which has been the foundation of 
the circus ever since its rise as a form of 
mass entertainment in the 19th century. 
How was it possible that an art and en-
tertainment genre, of which the central 
features were going beyond all limits, 
being different and mobile, won such 
popularity in a Germany that became 
increasingly nationalist-oriented? The 
following highlights of the history of the 
circus in Germany aim to give an im-
pression of the dynamic tens ion between 
the sedentary population and travelling 
entertainers, as well as to trace the chan-
ging cultural importance of the circus in 
the 250 years of its existence.1

Between fair-ground and riding academy 
– the creation of a new form of enter-
tainment

From today‘s perspective, the Middle 
Ages seem to be a very static period in 
which especially the rural population 
was far from mobile. The historian Ernst 
Schubert, however, sees this period as “a 
highlight of Welterfahrung (literally: 
experience of the world)” as a result of 
increased mobility. It is estimated that 
ten percent of the medieval European 
popula tion was on the road, either per-
manently or for extended periods. Tra-
vellers were part of everyday life and 
fulfilled many roles in medieval society. 
By performing in taverns, on markets 
and at noble courts, travelling entertai-
ners and musicians spread information 
from other parts of Europe among locals 
and essentially broadened the horizon of 
the local population. It was not until the 
early modern period when a systematic 
stigmatisation and criminalisation of 
mobile lifestyles and working practices 
set in, sentiments that increased with the 
rise of European nation-states and their 
control apparatus. The importance of 
traditional travelling entertainers dec-

reased rapidly around this time. Mean-
while aristocratic riding schools and mi-
litary academies, performing new forms 
of entertainment such as trick riding 
and horse training, spread steadily. As 
impresarios started to entertain audien-
ces during breaks between horse riding 
acts with other artistic performances, 
they incidentally gave rise to the circus, 
which during the last third of the 1700s 
rapidly developed into a distinct cultural 
and entertainment form, as it brought 
different artistic genres together. As tra-
ditional artistic entertainment and horse 
riding demonstrations merged, the cir-
cus moved from the market place and 
noble courts to the realm of the arena or 
ring, whose circular form gave the circus 
its name. With several large companies 
competing each other, Paris became the 
central beacon for artists in the hope of 
finding a new livelihood and social re-
cognition. The scope of the circus was 
not limited to Paris however; the great 
French circus companies toured all over 
Europe, while many temporary foreign 
artists in Paris would found new compa-
nies upon returning to their home coun-
tries. From 1870 and onwards it was 
‘Circus King’ Ernst Jacob Renz whose 

novel artistic styles and strategic skills 
made Berlin the centre of circus arts. The 
premieres of new circus shows at the 
time were considered society highlights 
and the leading artists can be considered 
as the first international pop stars. The 
pressure to innovate, however, required 
the large circus palaces to change the 
programme every few weeks so as to fill 
the thousands of seats. The invention 
of the circus tent, or ‘big top’, extended 
the range of the circus considerably. For 
one, this allowed to go on tour with a set 
programme and reach new audiences in 
the province. Moreover, it allowed many 
previously employed artists to start their 
own small or medium-sized companies.

Pioneer of globalisation and vehicle for 
nationalism

As Germany’s nation-building reached 
its zenith in the late 1800s, the circus was 
not only the place that helped to escape 
the daily routine. In my opinion, it also 
embodied the national subconscious of 
a bourgeois society secretly desiring a 
refuge from an atmosphere of narrow-
ly controlled state security and comfort. 
This was particularly noticeable in ela-
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borately staged show pieces and panto-
mimes, in which exotic subject matter 
often featured. Cross-cultural transfers 
and cultural productions of the stranger 
had always been part of the standard re-
pertoire of travelling entertainers, but in 
the wake of the belated German coloni-
al project, it showed enormous potency. 
Exploration of the world during the ear-
ly modern period and colonial entangle-
ments expanded the European reference 
area considerably and created access to 
foreign worlds, which tempted to dream 
and seek the unknown, to explore and 
bring it under control. An important 
aspect that contributed to the global di-
mensions of the circus – both in the ima-
gination of outsiders and in respect to its 
internal structures and prac tices – were 
the so-called Völkerschauen or ‘human 
zoos’. For this purpose ethnic groups, 
mainly from Africa and Asia were ship-
ped under the most degrading conditions 
and made to work for meager wages in 
Europe. The crowds rushed in to stare at 
the naked ’savages’, feeling attracted and 
repelled at the same time by their primi-
tive appearance and behaviour.

Although the circus undoubtedly re-

presented a highly cosmopolitan milieu 
in which the audience clearly reveled in 
the encounter with strangers, nationa-
lism and racism were part and parcel 
of its existence nevertheless. Parallel to 
exotic showpieces, which peaked in po-
pularity during dire times, were shows 
reenacting national myths and signifi-
cant military episodes, developments 
that culminated during the Third Reich. 
The Nazi regime initially took a negative 
attitude towards the circus. Its high mo-
bility, nonconform ity, and cosmopolitan 
tradition ran counter to the nature of 
the totalitarian state and its Blood and 
Soil ideology. At this time there was pro-
bably no other professional branch that 
employed more people who held for-
eign citizenship and/or were classified as 
non-Aryans by the Nazi’s. Soon after the 
Nazi take-over, the circus’ Gleichschal-
tung (the coordination of the complete 
life of Germany to the Nazi ideology) 
and aryanization set in. Long-establish-
ed companies of German Jewish cir-
cus families, such as the Blumfelds, the 
Strassburgers, Lorchs and Bellis were 
expropriated, while foreign artists were 
banned from performing and forced to 
leave the country. Many artists, classi-

fied as artfremd (‘foreign species’), were 
deported to death camps. Artists with 
physical impairments became victims 
of medical experiments and the euge-
nics programme of the Nazis. Other 
circus companies, however successful, 
came to terms with the Nazi regime and  
benefited greatly from the new condi-
tions. A number of renowned circus 
directors and artists lend themselves 
readily to the propaganda of the Reichs-
kulturkammer (Reich Culture Chamber) 
most notably the directors of Sarrasani 
and Krone, who joined the Nazi Party 
early on. Krone had even hosted the Nazi 
Party’s mass events in his circus-building 
in Munich regularly from 1921 onwards 
when the Hofbräuhaus could no longer 
hold the ever-increasing crowds. Soon 
the Reichskulturkammer realised the 
potential of the circus as a propaganda 
tool. When war broke out, the number 
of visitors who sought distraction in-
creased sharply until the bombing and 
flight operations forced the shows to 
shut down.

On separate tracks: The Circus in East 
and West Germany

In the immediate postwar period the 
circus saw a boom but developed dif-
ferently in East and West Germany. In 
the GDR the circus, although nationa-
lised and severely restricted in its move-
ments, was recognised as a folk art and 
received substantial support by the state. 
The highly trained artists, became very 
successful abroad, with many of them 
holding longterm contracts with circus 
companies in the West. The German re-
unification marked the turning point for 
the circus in the GDR; its cultural politi-
cal status and public support were with-
drawn and the VEB Zentral Zirkus (‘the 
nationally owned central circus’) was 
dismantled by the Trust Agency.

In West Germany, the circus, in cont-
rast, was largely left to its own devices. 
Classified as an entertainment business 
rather than an art form or cultural in-
stitution, it was denied any public sub-
sidies. With the growing popularity 
of television, long-distance travel and 
amusement parks the fascination of 
the circus as a ‘window to the world‘ 
or ‘parallel universe’ increasingly faded 

Me & my sisters
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away. At some point the circus would 
probably have been perceived as mere 
children‘s amusement, if not for the rise 
of Cirque de Soleil and Circus Roncalli 
in the 1970s. Their alternative approach 
left out spectacular showpieces and gave 
the audience acrobatic mastery and a 
poetic staging instead. Both companies 
started out as publicly funded cultural 
projects which gave them incomparab-
ly better conditions than the traditional 
family circuses. The decades-long artist-
ic and commercial success of alternative 
cir cuses continue to prove they show no 
signs of being an outdated model.

At the fringes of European mobility: the 
circus in the 21st century

According to a 2003 study by the Euro-
pean Union, about 300 circuses travel 
currently in Germany – more than in any 
other European country. Only fifteen of 
them are large and medium companies, 
while the vast majority are small family 
circuses travelling mostly within the re-
gion. To date, they have no distinct legal 
status and their mobility causes them 
numerous legal, economic and social 
problems. These include e.g. safety laws 
regarding tents, vehicles and equipment, 
which vary from state to state, down to 
regulations on social security and muni-
cipal registration, which require a fixed 
address exclusively. Worst affected by  
rigid state regulations are circus child-
ren. Along with children of other travel-
lers, they are even more disadvantaged 
by the educational system than child-
ren of migrant families. As a result, in 
no other demographic the illiteracy rate 
is higher. One can only hope that this 
will change and that the EU, which has 
initiat ed cross-cutting initiatives in order 
to support the freedom of movement – 
will ensure their social security and edu-
cation. 

We know little of how people living 
and working in the circus perceive their 
surroundings, that are defined by the 
sedentary population and state borders. 
From their experiences and views there 
is much to learn about what it means to 
be on the move and to be a stranger – 
especially in an age of global intercon-
nectedness.

1 This text is an adapted version of my article 
Spielraum des Globalen: Deutschland und der 
Zirkus, in: Die Vermessung der Globalisie-
rung. Kulturwissenschaftliche Perspektiven, 
hrsg. v. Ulfried Reichhard u.a., Universitäts-
verlag Winter: Heidelberg 2008, p. 160-178 
and based in part on the historical overview 
by Ernst Günther and Dietmar Winkler, Zir-
kusgeschichte. Ein Abriss der Geschickte des 
deutschen Zirkus. Berlin: Henschel, 1986. 
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Skizzen / Drafts    

Clown Gulliver
Skizze für eine Aufblasskulptur mit Kindern als Lilliputanern 
auf Gulliver, ca 5 x 3 x 20 m, 2010
Draft for an inflatable sculpture with children as liliputs climb-
ing on Gulliver, approximately 5 x 3 x 20 m, 2010
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Zeit-3D. Skizze für ein zeitbasiertes 3D
Das filmische Bild wird mit seiner eigenen „Vergangenheit“ 
kombiniert: beide Augen sehen den gleichen Film leicht  
zeitversetzt, es entsteht ein plastisches „Dazwischen“.
3D in time. Draft for a timebased 3D
The filmic image is combined with its own past: both eyes  
see the same film with a split second difference from  
each other, a sculptural inbetween evolves. 

3D in
time!!
3D in 
time!!
3D in
time!!
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Die kleinste Show der Welt 2 wurde unterstützt von / The Smallest Show on Earth 2 was supported by

Just journey with them (Reise einfach mit ihnen)

HD-Video, Pal, Farbe, stereo, 29:20 min, 2010
Sprache: Niederdeutsch, Englisch, Pidgin; Untertitel: D, E, NL
Mit: Sr. Bernardis Overkamp & Sr. Dorothy Fabritze sowie Mitar-
beitern des Zirkus Ringling Brothers, Barnum & Bailey‘s, Familie 
Overkamp
Schnitt: Matthias Bösche, Stefan Demming
Musik: Savoir Adore, Stephane Leonard 
Kamera, Ton, Regie: Stefan Demming 

HD-video, Pal, Colour, Stereo, 29:20 min, 2010
Low German, English, Pidgin; Subtitles: D, E, NL
Cast: Sr. Bernardis Overkamp & Sr. Dorothy Fabritze, workers of the 
Ringling Brothers, Barnum & Bailey‘s Circus, the Overkamp family
Editing: Matthias Bösche, Stefan Demming
Music: Savoir Adore, Stephane Leonard
Camera, sound, director: Stefan Demming 

The ShowShow

Videoinstallation mit computergesteuerten Ereignissen und Objekten 
im Zirkuszelt (4 x 6 m), 6-Kanal Audio, Dauer: 14 min (loop)‚ 2010 
Software (Konzeption, Programmierung): Michael Rieken, Stefan 
Demming 
Video installation with computer directed events and objects in a 4 x 6 m 
circus tent, 6-channel audio, duration: 14 min (loop)‚ 2010 
Software (concept, programming): Michael Rieken, Stefan Demming

Alle abgebildeten Skizzen und Zeichnungen sind von Stefan Demming.
All printed drafts and drawings were made by Stefan Demming.

www.die-kleinste-show-der-welt-2.de, www.stefandemming.de

Arbeiten / Works
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