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„Hereinspaziert!“

Der Raum verdunkelt sich. Im Lichtkegel der Scheinwerfer erstrahlend betritt Sergej1 die Manege. 
Sergej ist 21 Jahre alt und von Beruf Tempo-Jongleur. Den ersten Ball warf er mit 8 Jahren in die 
Luft. Heute steht er im Winterbau eines großen Circus in München. Als er beginnt, sein Können 
dem Publikum zu präsentieren, sind alle Augen auf ihn gerichtet. Mit Leichtigkeit hantiert er mit 
bis zu neun Bällen und sieben Keulen. Kaum in der Lage alle Bälle gleichzeitig in seinen Händen 
zu halten, lässt er sie in Windeseile und scheinbar mühelos durch die Luft tanzen, während 
er lachend Pirouetten dazu dreht. Gebannt von Charme und Leistung des Jongleurs beobachte 
ich die Handlungsabläufe, deren Geschwindigkeit mich dazu verleitet, die Situation als optische 
Täuschung wahrzunehmen, und die Bewegung gerinnt zum Standbild einer Momentaufnahme.
Dieses Erlebnis und das hartnäckige Bild des Jongleurs in meinem Kopf sollten ausschlagge-
bend für die Forschungsidee sein und mich die gesamte Forschungszeit begleiten. Es war die 
Bewegung, welche es Sergej ermöglichte die Situation zu beherrschen, es war die Bewegung, 
welche die Grundlage seines Handelns darstellte, und es war die Bewegung, welche dem Artisten 
seine Stabilität verlieh. Würde sich dieses Sinnbild, der Artist als Inbegriff der Machbarkeit von 
Stabilität in der Bewegung, aufrechterhalten lassen, übertrüge man es auf den Alltag? Könnte 
Bewegung etwa, entgegen manchen Annahmen des wissenschaftlichen Diskurses um Mobilität 
in der Spätmoderne, auch stabilisierend auf die Lebenswelten von Akteuren wirken?
Sergej ist in Russland geboren. Für einen Monat wird er das Winterprogramm des Circus mitge-
stalten, danach steht für ihn das nächste Engagement an, bei dem er seine Jonglierkünste einer 
breiten Öffentlichkeit präsentieren wird – wieder nur vorübergehend.

Und wozu der ganze Circus?! Wissenschaftstheoretische Verortung und praktisches 
Vorgehen

Längst ist Mobilität zum zeitgenössischen Imperativ avanciert (Keller 2005: 41–47). Ein kurzer 
Blick auf das eigene Leben und das seines sozialen Umfeldes, aber auch in kulturwissenschaft-
liche Studien unterschiedlichster Art (Keller 2005; Vonderau 2003; Hess 2005), die sich mit der 
Mobilität von Menschen, von Bedeutungsangeboten und ihren Konsequenzen für kulturwissen-
schaftliche Konzepte und Fragestellungen beschäftigen (Urry 2007; Hannerz 1996; Appadurai 
1996; Featherstone 1990), bestätigt diese These. Mobilität – ob freiwillig oder unfreiwillig, 
beruflich oder privat (Götz/Lemberger/Lehnert 2010; Gyr/Rolshoven 2004; Roth 2003; Rerrich 
2006; Laferton 2000; Martinez-Pato 1999) – ist die Grundlage unserer globalisierten Welt. Sie 
wird den Menschen abverlangt, wollen sie sich in einer zunehmend vernetzten Welt zurecht 
finden und bestehen können. Sie wird gefördert durch den Ausbau von Transportwegen und 
den steten Fortschritt technischer Möglichkeiten, die helfen, Distanzen physisch wie psychisch 

1 Alle Namen der von mir interviewten Protagonisten habe im Folgenden zum Schutz der Akteure geändert, da, wie man 
mir sagte, die „Artistenwelt“ eine sehr kleine sei und ich potentielle Auswirkungen auf Engagements und Auftragslage, 
die Gesagtes eventuell nach sich ziehen könnte, von vornherein vermeiden möchte.



zu überwinden (Schivelbusch 1989; Castells 2001). Mobilität hinterlässt heute ihre Spuren im 
Alltag eines Jeden.
Wie wirkt sich Mobilität aber auf die Ausgestaltung subjektiver Lebenswelten aus und wie 
gestaltet sich der alltagspraktische Umgang mit ihr? Diesen Fragen wird im Folgenden nachge-
gangen. Der Fokus liegt dabei auf dem Lebensalltag von Artisten2 und Circusleuten3, da diese 
Berufsgruppe traditionell insbesondere räumlich hoch mobil ist. Es wird davon ausgegangen, 
dass die beruflich bedingte Mobilität der Akteure maßgeblich verantwortlich ist für die Heraus-
bildung spezifischer Handlungsweisen und starken Einfluss sowohl auf die Alltagsorganisation 
nimmt als auch auf die Organisation und den Erhalt sozialer Beziehungen.
Zur Überprüfung stehen im Zentrum der Untersuchung die individuellen Alltagspraktiken der 
Akteure. Der gewählte Zugang ist demzufolge ein zeitgenössischer und kein historischer. Der 
Analyse selbst ist ein praxeologischer Kulturbegriff zugrunde gelegt, wie er auch in den briti-
schen Cultural Studies maßgeblich von Stuart Hall und Raymond Williams – zwei der Begründer 
des Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) in Birmingham, England – herausgearbeitet 
worden ist (Hörning/Winter 1999; Bromley/Göttlich/Winter 1999; Friese 2004; Fauser 2003: 
32–40). Dieser Denkrichtung zufolge definiert sich Kultur „sowohl als die Bedeutungen und Wer-
te, welche innerhalb spezifischer sozialer Gruppen und Klassen auf der Basis ihrer gegebenen 
historischen Bedingungen sowie Beziehungen entstehen und mittels deren sie ihre Existenzbe-
dingungen ‚handhaben‘ und mit ihnen umgehen, als auch als die gelebten Traditionen und Prak-
tiken, durch welche solche ‚Deutungen‘ ausgedrückt und verkörpert werden“ (Hall 1999a: 24 f.).
Insgesamt bietet die vorliegende Arbeit ethnografische Einblicke in die lebendigen Erfahrungs- 
und Lebenswelten der Akteure einer mobilen Berufsgruppe. Sie verfolgt das Ziel, anhand dieser 
konkreten Beispiele, mobile Praxen, darüber hinaus aber auch das Wechselspiel von struktu-
rellen Bedingungen und individuellen Handlungsmöglichkeiten und -weisen zu beleuchten, als 
welches jede Form kultureller Produktion zu begreifen ist.4

Mobility turn. Ein Blick in den wissenschaftlichen Diskurs um Mobilität in der 
Spätmoderne

Mobilität ist mitnichten ein neues Phänomen. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts thematisierte 
der Soziologe Georg Simmel das „Transitorische“ der Moderne und untersuchte angesichts der 
Feststellung, dass sich die sozialen Kreise zunehmend überlagerten, wie sich die Bedingungen 

2 Ohne dass dies als Ablehnung des wissenschaftlichen Konzeptkomplexes der Kategorie „Gender“ verstanden werden 
sollte, werden die in der Arbeit verwendeten Begriffe keiner genderpolitisch korrekten Form folgen.

3 Mit dem Begriff Circusleute werden in der vorliegenden Arbeit Personen bezeichnet, deren primärer sozialer Akti-
onsraum der Tätigkeitsbereich „Circus“ ist. Diese Personen können entweder fest in einem Circus angestellt sein oder 
saisonal bedingt von einem zum anderen Circus ziehen. In ihrem Fall, und das ist das Besondere, fällt der berufliche mit 
dem privaten Aktionsraum zusammen, wodurch ihr gesamtes soziales Umfeld dieser Verschränkung obliegt.

4 Den Grundstein für diese Arbeit legte die Teilnahme an dem dreisemestrigen Forschungsprojekt „München migrantisch“ 
unter der Leitung von Prof. Dr. Sabine Hess am Münchner Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie. Für ihre 
engagierte Betreuung, ihre stets konstruktive Kritik, ihre Anregung und ihre Geduld bin ich ihr sehr dankbar. Im Jahr 
2010 konnte der Sammelband mit den studentischen Forschungsbeiträgen unter dem Titel „München migrantisch – 
migrantisches München. Erkundungen in globalisierten Lebenswelten“ in der Reihe Münchner Ethnografische Schriften 
publiziert werden.



der Moderne auf das Sozialverhalten der Menschen auswirken würden (Simmel 1908: 403–453).5 
Mobilität und die Debatte um ihre Konsequenzen sorgte, wie das Beispiel Simmels zeigt, auch 
in der Vergangenheit schon für „Zündstoff“ in Wissenschaft und Alltag. Das Ausmaß und die 
Beschaffenheit der Bewegungsvorgänge, deren Auswirkungen sich nicht zuletzt an ökonomi-
schen, sozialen und kulturellen Entwicklungen ablesen lassen, zeugen aber heute von einer 
veränderten Qualität mobiler Praxis: Nicht nur Wanderbewegungen von Personen – ob sozial oder 
regional – sind an der Tagesordnung, sondern auch die technologische Vernetzung von Menschen 
über Zeiten und Räume hinweg und die Geschwindigkeit mit der dieser Prozess fortzuschreiten 
scheint, sorgen dafür, tagtäglich mit mobilen Strukturen konfrontiert zu sein. Diese Intensität 
und die globale Dimension der Mobilität sind es, welche dem Begriff als theoretisches Schlagwort 
und intersubjektive Wirklichkeit seinen Bedeutungszuwachs verleihen (Welz 1998: 177; Hannerz 
1995: 69–73). So sind es nicht mehr nur die sozialen Kreise, die sich überschneiden, es sind vor 
allem auch solche der Kulturen, die sich ständig weiter ineinander verschieben (Bräunlein/Lauser 
1997: X). Welche konkreten Konsequenzen haben die weltweiten politischen, ökonomischen und 
technologischen Verknüpfungen aber für die soziale und kulturelle Ausgestaltung von Lebenswel-
ten und darüber hinaus für kulturwissenschaftliche Konzepte und Fragestellungen?
In der Diskussion um die Folgen der Moderne6 für Gesellschaften und Individuen schwingt stets 
die Thematik der Auflösung herkömmlicher, fester Strukturen und der mit den entsprechenden 
Flexibilitätsanforderungen einhergehende Verlust lebensweltlicher Stabilität mit (Welz 1998: 
179; Vonderau 2005; Löfgren 1995; Giddens 1995; Beck 1986; Bauman 2003). Aufgrund des 
mobilitätsbedingten Erfahrungsaustausches und der vermehrten Konfrontation mit alternativen 
Realitätsdeutungen werden scheinbar fest gefügte Verhaltens- und Rollenmuster sowie „alther-
gebrachte“ Werte und Normen – wesentliche Bestandteile des Kulturbegriffs7 – zunehmend zur 
Disposition gestellt. Die Auswirkungen globaler Mobilitäten auf die Lebenswelten von Personen 
betreffen dabei insbesondere zwei sozial- und kulturwissenschaftliche Konzepte, die in enger 
Verbindung mit dem Kulturbegriff stehen: Identität und Raum.
Identitäten beispielsweise lassen sich angesichts der Multiplizierung potentieller identifikativer 
Bezugsräume nicht länger als ein einheitliches Konstrukt propagieren. Stuart Hall etwa spricht 
vielmehr von fragmentierten oder dezentrierten Identitäten, die „nicht aus einer einzigen, 

5 Trotz der im Kapitel über die „Kreuzung sozialer Kreise“ (Simmel 1980: 403–453) ausgeführten und bereits zu Beginn 
des letzten Jahrhunderts von Simmel für die Subjekte als nicht länger existent konstatierten „Unzweideutigkeit“ (ebd.: 
413) sozialer Bezugsräume, stellte er fest, dass sich der Einzelne aus den jeweiligen „Lebenselementen“ (ebd.) das bildet, 
was Simmel als die Persönlichkeit der Individuen versteht. Eben diese Persönlichkeit kombiniere dabei in je individueller 
Weise die verschiedenen Elemente einer Kultur (ebd.). Dabei verweist er ausdrücklich darauf, dass Zugehörigkeit „über-
lokal“ (ebd.: 415) und zugleich „realistisch-konkreten Wesens“ (ebd.) sein kann.

6 Die Begriffe Moderne, Spät- und Postmoderne werden in der Forschungsliteratur kontrovers diskutiert und verwendet 
(Giddens 1995; Beck/Bonß/Lau 2001; Bauman 2003). Den Ansätzen ist dabei in der Regel eines gemein: Die Verwendung 
des Begriffs der Postmoderne wird verworfen. Für sie stellt die Gegenwart vielmehr eine radikale Form der Moderne dar, 
in der Menschen, Strukturen und Räume ständigen Veränderungen ausgesetzt sind. In diesem Sinne wird im Folgenden 
zur Charakterisierung der Lebensbedingungen der Begriff der „Spätmoderne“ verwendet. Diese ist durch folgende 
Aspekte gekennzeichnet: Mobilität, Diskontinuität, Optionenvielfalt.

7 Der Volkskundler Gottfried Korff bietet interdisziplinär ausgerichtet einen guten und kritischen Überblick über die 
historische Entwicklung des volkskundlichen Kulturverständnisses. Dabei erhebt Korff die Entstehungsprozesse und 
Funktionszusammenhänge zum „Gegenstand der Kulturforschung“ (Korff 1999: 77), welche die kulturellen Orientie-
rungen und Verhaltensmuster von Personen beeinflussen. Korff verweist darauf, dass Kultur mehr als ein „tradierte(s) 
Regelsystem“ (ebd.: 75) ist, sie ist das Produkt von Alltag und gesellschaftlicher Praxis (ebd.).



sondern aus mehreren, sich manchmal auch widersprechenden oder ungelösten Identitäten 
zusammengesetzt“ (Hall 1999b: 396) sind. Wichtig ist hierbei besonders das Wort „zusam-
mengesetzt“. Angesichts des vielfältigen identifikativen Angebots, das mit der Mobilität von 
Menschen einhergeht, stellt sich nämlich die Frage, inwieweit das Subjekt dem breiten Angebot 
überhaupt noch gewachsen ist oder ob dieses nicht eher sein individuelles „Balancevermögen“ 
(Bausinger 1999: 207) zu sprengen droht.8 So fragt der Volkskundler Hermann Bausinger dann 
auch: „Erlaubt die Komplexität unserer Gesellschaft, erlauben die verwirrenden Impulse, denen 
jeder Einzelne ausgesetzt (…) ist, (überhaupt noch) den ruhigen Aufbau von Identitäten?“ (ebd.: 
243).
Folgt man dem wissenschaftlichen Diskurs um Globalisierung und Spätmoderne, so ist die 
Antwort ambivalent. Einerseits könne der „Verlust von Tradition und kultureller Verwurzelung“ 
(Burke 2000: 10) für die Subjekte eine „Bedrohung“ ihrer Identitäten auf individueller und 
kollektiver Ebene darstellen: „Identity processes in modernity concern a ‚homeless mind‘ that 
cannot be permanently resolved as coherent or as a stable formation in theory or in social life 
itself“ (Marcus 1998a: 60). Andererseits – vorausgesetzt die Integration der einzelnen Identi-
tätsfragmente zur persönlichen Lebenscollage gelingt – könne die soziale und lebensweltliche 
Komplexität aber auch einen Zuwachs an persönlicher Freiheit bedeuten, wie es das gleichzeitige 
Fortschreiten des Prozesses der Individualisierung vermuten lässt (Bräunlein/Lauser 1997: i f.).9

Neben – kollektiven und personalen, kulturellen und ethnischen – Identitätskonzepten sind 
infolge der globalen Mobilität von Personen, von Informationen und dem Transfer von Gü-
tern, die den „kulturellen Austausch“ (Burke 2000: 9–40) unumgänglich machen, aber auch 
die Grundfesten der herkömmlichen Bedeutung von Räumen und ihr Stellenwert im Rahmen 
von Kulturbildungsprozessen ins Wanken geraten (Bräunlein/Lauser 1997; Welz 1994): „This 
multi-local, dispersed identity vision thus reconfigures and complexifies the spatial plane on 
which enthnography has conceptually operated“ (Marcus 1998a: 63). Neuere Forschungen und 
insbesondere die Ergebnisse der Migrationsforschung10 haben gezeigt, dass die Annahme einer 
sozial-räumlichen Einheit als Basis kultureller Praxis nicht aufrecht zu erhalten ist (Welz 1994; 
Hannerz 1996: 20), da, wie der schwedische Sozial- und Kulturanthropologe Ulf Hannerz kon-
statiert, „geografische Räume Kultur nicht wirklich beinhalten oder gar begrenzen“ (Hannerz 

8 Hermann Bausinger unterscheidet das Konzept der Identität in drei zentrale Aspekte: Die soziale Dimension, die kul-
turale Dimension und der individuelle „Identitätshaushalt“, womit die Fähigkeit des Austarierens der vielfältigen Iden-
tifikationsangebote (wozu er auch die kollektiven und ideologischen Identifikationsangebote, wie ethnische Identitäten 
und/oder regionale und nationale zählt) nach den Bedürfnissen des Individuums gemeint ist (Bausinger 1999: 205–208). 
Dabei ist Identität zu verstehen als die individuelle „Kompositionsleistung“ (ebd.: 205), der subjektiv gesteuerte Akt 
der Integration der diversen identifikativen Angebote, die subjektive Abstimmung der „persönlichen Identität“ und der 
„sozialen Identität“ (Goffman 1967).

9 Eine Zusammenfassung der Entwicklung von Identitätskonzepten hinsichtlich spätmoderner Konditionen bietet ins-
besondere die umfassende Darstellung des Sozial- und Gemeindepsychologen Heiner Keupp (Keupp u. a. 2006). Auch 
Sabine Hess und Andreas Lindner thematisieren praxisorientierte Konzepte von Identität in der Spätmoderne (Hess/
Lindner 1997: 49–74). Eine gute Einführung in die zentrale Problematik bietet ebenso der von Scott Lash und Jonathan 
Friedman herausgegebene Sammelband (Lash/Friedman 1992).

10 Da Migration eine spezifische Form der Mobilität (Schmidt Lauber 2007b: 7) ist, haben die Forschungsarbeiten dieses 
Fachbereichs die Diskussion um die Auswirkungen von Mobilität auf spätmoderne Lebenswelten maßgeblich vorange-
trieben. Einen Überblick zu Ansätzen und Perspektiven der Migrationsforschung gibt der von Brigitta Schmidt-Lauber 
herausgegebene Sammelband „Ethnizität und Migration“ (Schmidt-Lauber 2007a). 



1995: 68) können. Dieser Tatbestand untergräbt die nachhaltige Annahme einer historischen 
Kontinuität und Homogenität von Kulturen und verlangt nach einer Neubestimmung der Bezie-
hung von Raum und Kultur sowie einer generellen Neubestimmung des Raumbegriffs mit den 
entsprechenden konzeptuellen, forschungsleitenden Implikationen (Binder u. a. 2003; Reuter/
Neudorfer/Antweiler 2006; Löw 2001, 2004; Gupta/Ferguson 1992; Appadurai 1996; Hannerz 
1996; Hess 2007; Pries 1997):
Trotz der in den 1970er Jahren aufgekommenen Forderung, Forschungsergebnisse grundsätz-
lich in den Kontext ihrer sozialen, räumlichen und zeitlichen Bedingungen zu stellen, blieb 
der ethnografische Blick dem Authentizitätsanspruch eines relativ statischen Kulturbegriffes 
verhaftet (Gupta/Ferguson 1996). So schreibt die Kulturanthropologin Gisela Welz in ihrem 
Aufsatz über die „soziale Organisation kultureller Differenz“ (Welz 1994), in welchem sie einen 
Überblick über die Entwicklung ethnowissenschaftlicher Konzeptualisierungen von Kultur, 
Identität, Ethnizität und Raum gibt, „gemeinsame Kultur oder das von einer Gruppe geteilte, 
sich in Produkten und Verhaltensmustern objektivierende Werte- und Normensystem galt und 
gilt noch heute zahlreichen Ethnologen als gegebene Grundlage“ (ebd.: 67). Gedacht wurde – und 
wird auch heute noch zu oft – im Rahmen einer vorab unterstellten kulturellen Typik, die von 
einer relativen Deckungsgleichheit des Raumes und der in ihm gelebten Soziabilität ausging. 
Hartnäckig hielt sich die verbreitete wissenschaftliche Auffassung, Kultur als „ein in sich struk-
turiertes und organisches ‚Ganzes‘“ (Hannerz 1995: 67) zu begreifen.
Diese Annahme eines soziokulturell kongruenten Kulturraumes provozierte konsequenterweise 
die Vorstellung, es müsse aufgrund der globalen Vernetzung von Menschen und Gesellschaf-
ten zu Kultur „zersetzenden“ oder synchronisierenden, zumindest aber zu synkretistischen 
Prozessen kommen, wie es auch die verbreiteten Metaphern (die zugleich auf die globalen 
Machtverhältnisse anspielen, die derartige Entwicklungen vermeintlich zu steuern vermögen) 
der McDonaldisierung oder des Coca-Cola-Effekts belegen. In der nicht nur kulturwissenschaft-
lichen Debatte um die potentiellen und tatsächlichen Folgen der Globalisierung, sei es für den 
Einzelnen, sei es für ganze Gesellschaftssysteme, kam es infolge dann auch zu Polarisierungen. 
Das Echo drastischer Prophezeiungen mancher Theoretiker verschaffte sich Gehör, deren 
Aussagen wahlweise den „Kampf der Kulturen“ (Huntington 1996) oder das „globale Dorf“ 
(McLuhan/Powers 1995) prognostizierten. Aussagen, wie sie der Politikwissenschaftler Samuel 
Huntington im Rahmen seiner Darstellung eines Kriegsszenarios des Kulturkontaktes trifft, das 
einer Instrumentalisierung von Kulturen zur Erklärung politischer Entwicklungen entspricht, 
folgen dabei einem Kulturbegriff, welcher im Zuge weltweiter Vernetzungen Kulturkontakte als 
Konkurrenzveranstaltung betrachtet: „shared culture“ (Welz 1994: 67) vs. „shared culture“ – die 
„Stärkere“ gewinnt.
In derartigen kognitiven Ordnungsmustern werden Kulturen als Containermodell gedacht, das 
heißt Gesellschaft und Kultur werden als territoriale Einheit (Beck 2004: 42; Pries 1997: 29) 
aufgefasst. In diesem Fall erscheint es beinahe logisch, proportional zur globalen Verschränkung 
kultureller Räume von einer Fragmentierung, Zersplitterung, Verunsicherung und letztlich 
einer Gefährdung kultureller Identitäten auszugehen. Darüber hinaus verleitet diese konserva-
tive, konventionelle Auffassung von Kultur dazu, hinsichtlich des Anspruchs und Bestrebens, 
universelle Erkenntnisse zu Tage zu fördern, für die Operationalisierung der Kulturanalyse im 
Vorfeld kulturelle Einheiten überhaupt erst zu konstruieren (Welz 1994). Diese Problematik, 



die wissenschaftliche Konstruktion von Kultur seitens der forschenden Ethnologen, brachte Roy 
Wagner auf den Punkt mit seiner Aussage: „(They are) inventing systems that cannot invent and 
calling them culture“ (Wagner zit. n. ebd.: 74).
Dass aber die politischen und ökonomischen Folgen der Globalisierung kulturelle Differenzen 
weder einebnen noch langfristig eine monokulturelle Einheitsgesellschaft generieren, haben 
diverse Studien zu dieser Thematik zeigen können (Hannerz 1996). Vielmehr ist eine Parallelität 
gegensätzlicher Entwicklungen zu verzeichnen (Beck 1997). Fortschreitende soziale Ausdiffe-
renzierung beziehungsweise Individualisierung und Tendenzen der Angleichung soziokulturel-
ler Phänomene gehen Hand in Hand. Der Soziologe Ulrich Beck betont, dass ein wesentliches 
Merkmal von „kultureller Globalisierung“ (ebd.: 80) eben diese dem Prozess der Globalisierung 
selbst innewohnende Dialektik sei (ebd.: 85) – ein Prozess in dem „gleichzeitig Entgegenge-
setztes möglich und wirklich wird“ (ebd.). Auch der Kulturanthropologe George Marcus wendet 
sich gegen die „resistance and accommodation formula“ (Marcus 1998a: 61), da sie entgegen 
jeglicher „logic of enduring contradiction“ (ebd.) die Gleichzeitigkeit der Prozesse kultureller 
Homogenisierung und Diversifizierung verkennt (ebd.). Neben Tendenzen einer zunehmenden 
Homogenisierung der strukturellen Bedingungen von Lebenswelten, ist gleichzeitig eine mas-
sive Diversifizierung lebensweltlicher Zusammenhänge zu verzeichnen. Dem auf kulturelle 
Dichotomien abzielenden „Entweder-oder“ muss also immer ein „Sowohl-als-auch“ hinzugefügt 
werden (Bräunlein/Lauser 1997: IX) werden oder – folgt man Ulrich Beck: Unterscheidungen 
dürfen nicht nur exklusiv, sondern müssen inklusiv gedacht werden (Beck 1997: 95–97).
Gerade aufgrund der lebensweltlichen Konsequenzen globaler Mobilitäten, wie es beispielsweise 
Grenzverschiebungen im „cultural stuff“ (Welz 1994: 77) zeigen, und insbesondere angesichts 
der kreativen agency11 der Akteure ist ein statisches Kulturkonzept, wie es bei Huntington 
mitschwingt, nicht haltbar. Derartige Polarisierungen mögen es zwar erleichtern, komplexe 
Wirklichkeiten zu beschreiben, indem soziokulturelle Phänomene stark vereinfacht werden; der 
Realität mit all ihren Facetten, in der Widersprüche ausgehalten und ausgehandelt werden, um 
auf diesem Weg zu neuer Gestalt zu finden, können sie jedoch nicht gerecht werden.
Aufgrund seiner empirischen Beobachtungen und angesichts der in seiner Aussage konstatier-
ten globalen Vernetzung lebensweltlicher Kontexte mit ihren Implikationen für die persönlichen 
Erfahrungshorizonte verwendet etwa Hannerz, in Anlehnung an den sprachwissenschaftlichen 
Begriff, das Konzept der Kreolisierung12 zur Erfassung kultureller Entwicklungen. Kulturen 
werden hier nicht als geschlossene, an ein bestimmtes Territorium gebundene Systeme gedacht, 
die unabkömmlich mit herkömmlichen Parametern kultureller Identität verbunden sind – wie 
etwa Nationalität, Ethnizität, Rasse oder Geschlecht. Vielmehr trägt das Konzept der im Paradox 

11 Der Begriff der agency ist Resultat der in den 1980er Jahren in der angloamerikanischen Kultur- und Sozialanthropologie 
geführten sogenannten structure/agency-debate. Entgegen den herkömmlichen strukturalistischen und funktionalisti-
schen Handlungstheorien wurde insbesondere das kreative Handlungspotential der Akteure herausgestellt (Welz 1994; 
Sahlins 1986; Ortner 1984; Bourdieu 1976).

12 In der Kulturwissenschaft wird für das Benennen „neuer“, dynamischer kultureller (Identitäts-)Formationen und Pro-
duktionen synonym für den Begriff der Kreolisierung auch der Begriff der Hybridisierung verwendet, insbesondere bei 
Homi K. Bhabha (Castro Varela/Dhawan 2005) und Stuart Hall (Hall 1994). Weiter steht, wie bei Ulrich Beck (Beck 2004; 
2008), auch das Konzept des Kosmopolitismus hoch im Kurs. Allen Konzepten ist die Prozesshaftigkeit, ihre interaktive 
Dynamik und Subjektivität gemein.



der Globalisierung13 begründet liegenden Verdichtung oder auch Entgrenzung von Raum und 
Zeit (Giddens 1995)14 Rechnung, indem es das Augenmerk auf die Resultate der Verschiebungen 
dieser herkömmlichen Kategorien richtet und analysiert, wie diese auf individueller und lokaler 
Ebene „neu“ verhandelt werden. Dadurch wird versucht, dem nomadischen Moment im „global-
babble“ (Abu-Lughod 1991: 131) gerecht zu werden, welches die imaginierte Kontinuität und 
Homogenität kulturell vermeintlich wohlgeordneter Lebenswelten in Bewegung versetzt hat. Auf 
dem Fundament globalisierter Lebenswirklichkeit werden in der Kultur- und Sozialwissenschaft 
folglich zunehmend Aspekte einer „Kultur der Beweglichkeit“ (Keller 2005: 9) propagiert und 
in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Diese Sachlage muss auch in der Forschungspraxis 
entsprechende Beachtung erfahren – dazu mehr im folgenden Abschnitt.
Vorerst gilt es festzuhalten: Spätmoderne Lebenswelten im Kontext der Globalisierung setzen 
Bewegung voraus und fordern sie zugleich, spätmoderne Lebenswelten zeichnen sich aus 
durch Mobilität. Die daraus resultierende „glokale“15 (Robertson 1992) Beschaffenheit der 
Lebenswirklichkeit von Menschen, wie sie Roland Robertson, einer der Pioniere unter den 
Globalisierungstheoretikern, bezeichnet, bewirkte einen Wechsel der Perspektive innerhalb der 
Kulturwissenschaft und erhob Mobilität zur „beobachtungsleitenden Kategorie“ (Welz 1998: 
192). Das neue Zauberwort zur Erschließung kultureller Phänomene, der Schlüssel zum Ver-
ständnis spätmoderner Lebenswelten heißt „mobility turn“ (Urry 2007; 2008). Ins Zentrum der 
Analyse kultureller Phänomene rückt nun die Frage, inwieweit „(…) economic and social life is 
performed and organized through time and across various spaces“ (Urry 2007: 6). Der kulturwis-
senschaftliche Arbeitsauftrag lautet: „tracing mobilities“ (Canzler/Kaufmann/Kesselring 2008).

Fragestellung und Aufbau der Arbeit

In Anlehnung an den wissenschaftlichen Diskurs um Mobilität in der Spätmoderne werden in 
der vorliegenden Arbeit die alltäglichen Erfahrungen von und die Umgangsweisen mit Mobilität 
thematisiert. Das Erkenntnisinteresse richtet sich auf die übergeordnete Frage, welche Kohäsi-
onskräfte im mobilen Lebensalltag von Personen wirken müssen, damit der Balanceakt mobiler 
Lebensführung (Englisch 2001: 155) zwischen Flexibilität und Stabilität in Bezug auf den sub-
jektiven Erfolg des individuellen Lebensentwurfes gelingt; und darüber hinaus, ob Flexibilität, 

13 Das Paradox der Globalisierung resultiert aus der Gleichzeitigkeit ungleicher Ereignisse. In einer Symphonie der Gegen-
sätze wird scheinbar Unvereinbares zusammengeführt: Mit und ohne mediale Vermittlung haben globale Vorkommnisse 
unmittelbare Auswirkungen auf lokales Geschehen und werden so sinnlich wahrnehmbar. Auf lokaler Ebene ist es mit 
anachronistischem Effekt möglich an global verstreutem Geschehen teilzunehmen. Dies bewirkt letztlich die angespro-
chenen Tendenzen der Homogenisierung sowie gleichzeitig die der Heterogenisierung.

14 Giddens vertritt dabei eine kulturpessimistische Einstellung, insofern er eine „Entbettung“ (Giddens 1995) der Lebens-
welten konstatiert, diese aber als einen eindimensionalen Auflösungsprozess des Lokalen betrachtet (ebd.; Hannerz 
1996: 26).

15 Der von Robertson verwendete Begriff der „Glokalisierung“ (Robertson 1992) macht die konstatierte Gleichzeitigkeit der 
Prozesse besonders anschaulich deutlich. Globalisierung und damit verbundene Deterritorialisierungen gehen immer 
auch mit spezifischen Reterritorialisierungen einher. Gleichzeitig macht die Wortbildung auf die Interdependenz der 
Prozesse aufmerksam. Das Lokale und das Globale können nur in ihrer gegenseitigen Relation bestehen und Bedeutung 
erfahren.



die aufgrund der Mobilität für die praktische Lebensbewältigung notwendig geworden zu sein 
scheint, zwangsläufig zu einem Verlust an Stabilität führt?
Untersucht wird dies am Beispiel der Berufgruppe von Artisten und Circusleuten, da diese 
aufgrund ihrer beruflich bedingten Alltagsmobilität für die Analyse der folgenden zentralen 
Fragenstellung besonders geeignet zu sein scheint: Erstens, wie gestaltet sich Mobilität im 
Modus der Alltagsrealität und welchen Einfluss nimmt sie auf die Bildung sozialer Netzwerke 
sowie Prozesse der Kulturbildung? Und zweitens, ist es möglich ein hoch mobiles und somit 
potentiell „fluides“ Leben zu führen, ohne gleichzeitig in den Sog identitärer „Verflüssigung“ 
zu geraten, wie es manchen Stimmen im kulturwissenschaftlichen Diskurs um Mobilität in der 
Spätmoderne zufolge anzunehmen wäre?
Die Materialgrundlage für die Untersuchung dieser Fragen bilden Interviews, die mit acht Pro-
tagonisten dieser Berufsgruppe geführt wurden. In Anlehnung an die von Alfred Schütz formu-
lierte Definition von Alltag16 und angesichts der Eindrücke, die sich in Auseinandersetzung mit 
dem Feld ergaben, wird das Phänomen der Mobilität der Akteure als scheinbar widerspruchslos 
in ihren Lebensalltag integriert aufgefasst. Diese hypothetische Selbstverständlichkeit mobiler 
Praxis gilt es, im Folgenden zu hinterfragen und zu dekonstruieren.
Bislang scheint diese Berufsgruppe unter besonderer Berücksichtigung ihrer Mobilität kaum Be-
achtung in wissenschaftlichen Studien gefunden zu haben. Verfasst wurden vielmehr historisch 
argumentierende Arbeiten oder auch solche, die das romantische Bild einer „schillernden Cir-
cuswelt“ entwerfen.17 Demzufolge, insbesondere aber in Anbetracht der Themenstellung sowie 
des gesetzten Umfangs der Arbeit, wird im Folgenden nicht auf die historische Entwicklung des 
Circus oder des Schausteller- beziehungsweise Vergnügungsgewerbes im Allgemeinen einge-
gangen. Insofern sie für das Verständnis der Lebensbedingungen und der danach ausgerichteten 
Praktiken der Akteure und ihrer Berufsgruppe hilfreich waren, wurden aber bei der Erstellung 
dieser Arbeit die im Fußnotenapparat und im Literaturverzeichnis aufgeführten wissenschaftli-
chen Veröffentlichungen herangezogen.18

16 Der Soziologe Alfred Schütz bestimmt Alltag als jenen Bereich der Wirklichkeit, „den der wache und normale Erwachsene 
in der Einstellung des gesunden Menschenverstandes als schlicht gegeben vorfindet. Mit schlicht gegeben bezeichnen 
wir alles, was wir als fraglos erleben, jeden Sachverhalt, der uns bis auf weiteres unproblematisch ist“ (Schütz/Luckmann 
1979: 25).

17 Eine Ausnahme stellt der im Jahr 2010 von US-amerikanischen Anthropologin Julia Offen in der Zeitschrift Ethnography 
publizierte Aufsatz „Portrait of a Circus Girl“ dar, in welchem sie über ihren mehrmonatigen Feldforschungsaufenthalt in 
einem Schweizer Circus berichtet und die Erfahrungen mit dem Circusleben beschreibt.

18 Einen Überblick zum Thema mit dem Fokus auf Schaustellerei bieten Dering 1986 und Geese 1981. Speziell zum Circus 
und seiner historischen Entwicklung sowie Tradition bietet die von Toole-Stott herausgegebene Bibliographie mit über 
13 000 Titeln (Toole-Stott 1957–1970) einen sehr guten Einstieg in die Literaturrecherche. Weitere sehr gute Über-
blickswerke sind Halperson 1990, Kusnezow 1970, Gobbers 1949 und Speaight 1980. Auch existieren zahlreiche (auto-)
biographisch ausgerichtete Werke, die das Leben sogenannter „Circusgrößen“ ins Zentrum stellen, wie zum Beispiel 
Busch 1957 und Barrier 1993. Es muss aber eingeräumt werden, dass kaum gegenstandskritische Arbeiten vorliegen. 
Ein Großteil der Literatur behandelt ausschließlich die historische Entwicklung des Phänomens, wobei die Arbeit von 
Paul Bouissac eine Ausnahme darstellt. Bouissac wählt einen semiotischen Zugang zum Thema. Er geht insbesondere auf 
die Kommunikationsstrukturen zwischen dem Publikum und den Akteuren in der Manege ein. Er betrachtet die Arbeit in 
der Manege als ein hochkomplexes kommunikatives Zeichensystem, dessen Analyse ihn grundsätzliche Prinzipien der 
Kommunikation (Bouissac 1976) entwickeln lässt – wobei angesichts des hier gelegten Fokus auf Mobilität diese Aspekte 
nicht ertragreich einzubringen sind.



Bezüglich des Aufbaus der Arbeit hat das einleitend dargestellte Beispiel des Jongleurs, insbe-
sondere jedoch die auf der Basis der Interviews erstellte „Themenmatrix“, (Lammek 2005: 405) 
erkennen lassen, dass die Mobilität von Artisten und Circusleuten vor allem auf zwei Ebenen 
greifbar wird: erstens auf der Ebene der räumlichen Mobilität und zweitens – im Rahmen der 
in der Branche üblichen zeitlich befristeten Engagements – auf der Ebene der beruflichen Mo-
bilität19. Bei Artisten – insbesondere im Bereich der Akrobatik – müssen diese beiden Ebenen 
noch um einen weiteren Aspekt ergänzt werden: die körperliche Mobilität, da die Ausübung und 
Perfektionierung von Bewegung das Kernelement ihrer Arbeit darstellt. Diese zwei beziehungs-
weise drei zentralen Aspekte zeugen von der multimobilen Lebensweise der Protagonisten und 
kennzeichnen zugleich unterschiedliche Dimensionen, die der Begriff der Mobilität20 umfassen 
kann. Diese drei Aspekte anhand derer die Mobilität der Akteure in ihrem Lebensalltag sichtbar 
wird, werden im Folgenden in genannter Reihenfolge thematisiert. Zunächst sollen jedoch das 
Vorgehen bei der Untersuchung und das Konzept erörtert werden, das dieser Arbeit zugrunde 
liegt und auch im Titel „Performing Mobility“21 seinen Ausdruck findet.

Forschungsdesign

Welche Konsequenzen haben die Erkenntnisse des wissenschaftlichen Diskurses um Mobilität 
in der Spätmoderne auf das Forschungsdesign dieser Arbeit, wenn neben dem statischen Kul-
turbegriff auch die herkömmlichen Vorgehensweisen zur Untersuchung kultureller Phänomene 
scheinbar obsolet geworden sind, weil sich die soziale Wirklichkeit aufgrund der globalen Pro-
zesse der Umgestaltung verändert hat (Marcus 1998b; Welz 1998)? Da die Forschungsobjekte als 

19 Mit dem Begriff der „beruflichen Mobilität“ ist nicht der Wechsel einer Berufstätigkeit an sich gemeint. Berufliche Mobi-
lität bezieht sich hier ausschließlich auf die befristete Dauer der Beschäftigungsverhältnisse und die damit verbundenen 
Arbeitsplatzwechsel, nicht die Veränderung den Wechsel einer (erlernten) Tätigkeit zu einer anderen.

20 Mobilität bedeutet zunächst Beweglichkeit oder Bewegung. Eine überzeugende einheitliche Definition liegt bislang nicht 
vor. Demzufolge tritt der Begriff in der Regel als Kompositum auf, etwa als geografische, horizontale, individuelle, in-
tergenerationale, intragenerationale, kollektive, konnubiale, kulturelle, migratorische, räumliche, regionale, scheinbare, 
soziale, totale, unechte oder vertikale Mobilität (Fuchs-Heinritz 1994: 443 f.). Der Begriff wird also in der Regel attributiv 
erweitert, um seine konkrete Bedeutung festzulegen. Dennoch lassen sich zwei wesentliche Bedeutungseinheiten 
hervorheben: die soziale und die räumliche Mobilität. Soziale Mobilität bezeichnet einen Wechsel der sozialen Position, 
eine Verschiebung des sozialen Status, der häufig mit einem beruflichen Auf- oder Abstieg, also einer Veränderung 
der beruflichen Tätigkeit einhergeht (Kaebele 1978: 154–169), und auch eine räumliche Mobilität zur Voraussetzung 
haben kann. Räumliche Mobilität ist ganz allgemein zu bezeichnen als die Bewegung zwischen oder innerhalb von 
festgelegten Einheiten eines räumlichen Systems. Die abstrakte Beschreibung verweist auf die Tatsache, dass es meist zu 
einer Verquickung der benannten Komposita kommt. So kann zum Beispiel räumliche Mobilität etwa regional, geogra-
fisch, migratorisch, virtuell, kollektiv und/oder individuell sein. Die genannten Komposita können demzufolge keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben. In der vorliegenden Arbeit definiert sich Mobilität durch die Attribute räumlich, 
beruflich (im dargelegten Sinn) und körperlich. Wird im Folgenden häufig von „permanenter Mobilität“ der Akteure 
gesprochen, so wird damit nicht übergangen, dass diese Permanenz selbstverständlich Phasen der Stationierung und, 
im Bereich der körperlichen Mobilität, auch der Regeneration mit einschließt, also im strengen Sinne eine temporäre ist 
(Faber 1982: 125–127).

21 Der Titel greift einerseits – indem er sich an den Begriff der performance anlehnt – den kreativen Akt der Protagonisten, 
also den künstlerischen Aspekt des Feldes auf. Zugleich verweist er auf die Thematik der Performanz von Mobilität, also 
inwiefern sich der Begriff der Mobilität in den Handlungen der Akteure realisiert. Andererseits wird im Suffix selbst die 
Bewegungsthematik wieder aufgenommen und dadurch sowohl die Permanenz der Mobilität als auch die im Handeln der 
Akteure zum Ausdruck kommende Einflussnahme eingefangen.



„moving targets“22 (Welz 1998) ständig in Bewegung sind, „während wir vergeblich versuchen, 
von ihnen Portraits anzufertigen“ (ebd. 178), müssen auch die Methoden des Ethnografierens 
und der gesamte Forschungsprozess diesem Faktum angepasst werden. Demnach gilt es im 
Anschluss die von George Marcus gestellte Frage zu klären, „(how to) study processes that 
cross-cut time frames and spatial zones“ (Marcus 1991: 73), und das eigene Vorgehen bei der 
Untersuchung darzulegen.

Feldkonstruktion
Als erstes ist festzuhalten, dass „die handelnden, erfahrenden, deutenden Akteure“ (Schmidt-
Lauber 2007b: 12) in ihrem alltäglichen Lebensumfeld im Zentrum der Untersuchung bleiben 
(ebd.), wobei der Fokus noch stärker auf den Akteuren liegen muss. Marcus fordert die Parameter 
„comparative bifocality“ (Marcus1998a: 68, 73) und „deconstruction“ (ebd.) der Existenzbedin-
gungen in jeder Feldforschung zu berücksichtigen. Seiner Ansicht nach muss jedes soziokultu-
relle Phänomen, jede Denk- und Handlungsweise in den Kontext des herrschenden und Einfluss 
übenden Mächteverhältnisses, in das „world-system“ (Marcus 1998b) eingebettet werden. Die 
konkreten Handlungen und Ansichten der Akteure müssen also unter Berücksichtigung der 
vielfältigen lebensweltlichen Verstrickungen und strukturellen Bedingungen ihres Lebens-
umfeldes untersucht werden. Demzufolge muss der Zugang über die Mikroebene stattfinden 
(Schmidt-Lauber 2007b: 12 f.), ohne jedoch die wechselseitigen Verflechtungen der Denk- und 
Verhaltensweisen mit der Makroebene, also den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen und 
Strukturen, zu vergessen.23

Weiter soll und kann, wie es der wissenschaftliche Diskurs gezeigt hat, das Feld nicht vorab 
auf einen – schon gar nicht homogenen – Kulturraum festgelegt werden, sondern soll sich 
vielmehr entlang des Handlungsradius der Akteure und demnach erst im Verlauf der Forschung 
konstituieren (Marcus 1998b). „(Because) the identity of anyone or any group is produced 
simultaneously in many different locals of activity by many different agents for many different 
purposes“ (Marcus 1998a: 62), ist die Forschung nach Marcus demnach selbst als „multi-sited 
ethnography“ (ebd.) zu konzipieren und praktisch umzusetzen.
Nach diesen Prinzipien hat sich auch die vorliegende Forschungsarbeit gerichtet: Im Zentrum 
der Analyse standen die lebendigen Erfahrungswelten der Protagonisten unter Berücksichtigung 
der Kontexte, die für die spezifische Ausgestaltung ihrer Lebenswelten mit verantwortlich sind. 
Entscheidend für die Bestimmung des Forschungsfeldes war demnach der individuelle Aktions-
radius der Protagonisten. Dadurch folgte die Einschränkung des Raumes einer weichen, lediglich 
durch den Handlungsradius der Akteure bestimmten Grenzziehung und das Feld, gedacht als 
intersubjektiver Handlungsraum, versprach ein dynamisches zu bleiben. Die vielschichtigen 

22 In Anlehnung an den von Arjun Appadurai und Carol Breckenridge 1989 veröffentlichten Kommentar „On Moving 
Targets“, in dem die Autoren angesichts der Globalisierung die neue Qualität der Mobilität von Menschen thematisieren, 
hat Gisela Welz einen programmatischen Aufsatz für die ethnografische (Feld-)Forschung geschrieben und den Begriff 
moving targets damit weiter geprägt. In ihrem Artikel thematisiert sie den Gegenstand und die Methodik kulturwissen-
schaftlicher Forschungspraxis unter dem Aspekt globaler Vernetzung und Mobilitäten in der Spätmoderne (Welz 1998).

23 Angesichts des hier gesteckten Rahmens kann dieser Aspekt kaum in seiner Gänze geleistet werden. Bei der Thematisie-
rung einzelner Gesichtspunkte wird er dennoch berücksichtigt werden.



Verknüpfungen von Lokalitäten, das Verhältnis von „roots and routes“24 (Gilroy 1997) wie auch 
die darin begründet liegenden Erfahrungsräume wurden im Diskurs der mobilen Lebensführung 
der Protagonisten berücksichtigt.
Auf diese Weise und indem sich das Augenmerk auf die mobile Praxis der Akteure richtete und 
die Konstruktion des Forschungsfeldes nach dieser folgte, wurde den Forderungen des mobility 
turn Rechnung getragen. Eine multi-sited ethnography in Form eines teilnehmenden „tracking 
and tracing“ (Marcus 1998b: 90 f.) der räumlichen Mobilität von Personen, wie sie Marcus 
eigentlich fordert (ebd.), war angesichts des gesetzten Zeitrahmens, insbesondere aber aufgrund 
der trotz aller Bemühungen fehlenden Gelegenheit, nicht möglich.

Personensample
Dem dargelegten Ansatz zur Feldbestimmung entsprach es, dass für die Zusammenstellung 
der zu untersuchenden Gruppe in erster Linie ein aktiver Bezug zur circensischen Arbeitswelt 
relevant war, da für die Protagonisten ihr Beruf der Ausgangspunkt ihrer Mobilität ist. In hohem 
Maße identitätsstiftende Kategorien wie Herkunft, Geschlecht oder Alter waren demnach kein 
Auswahlkriterium. Der zentrale Punkt, der die implizierten Differenzen unter den Akteuren 
überbrückt, ist in erster Linie ihre hohe Standortmobilität.
Neben eigentlichen Artisten wurden auch Leute befragt, die dem gleichen Arbeitsmilieu ange-
hören, etwa Personen, die einen festen Arbeitsplatz beim Circus haben und folglich dauerhaft 
dort leben und arbeiten. Diese Leute zeigen nicht zwangsläufig die gleiche Bandbreite berufsbe-
dingter Erfahrungen wie Artisten und wenn doch, nur in der Retrospektive oder aus der Sicht 
eines Dritten. Diese Gespräche versprachen aber eine tiefere Einsicht in die Bedingungen der 
circensischen Arbeitswelt. Letztlich bewirkte dieses komparatistische Element in der Forschung 
tatsächlich einen Erkenntnisgewinn: Durch das Gegenüberstellen von Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden wurde einerseits der Wissensfundus zu den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen 
erweitert, andererseits konnten auf diese Weise Annahmen und Aussagen geprüft und relativiert 
werden, so dass der Vergleich zugleich ein Korrektiv darstellte.
Im Falle der Circusleute und im Circus engagierter Artisten gestaltete sich der Zugang anfäng-
lich schwierig. Die wiederholte Anfrage und Bitte um Forschungserlaubnis bei der Verwaltung 
eines zu dieser Zeit in München stationierten Circus blieb trotz zahlreicher Bemühungen ohne 
Erfolg. Ausgestattet mit einem offiziellen Schreiben der Universität über das Forschungsprojekt 
wurde ein neuer Versuch gestartet. Sechzehn Personen wurden angeschrieben, zwei meldeten 
sich zurück. Später sollte noch ein Ehepaar hinzukommen, welches mit einem der Interview-
ten befreundet war. Ob sie sich auch von selbst gemeldet hätten, lässt sich nicht beurteilen. 
Einfacher war es, Artisten zu kontaktieren, die primär im Gala- und Variétébereich auftreten. 
Das mag der Tatsache geschuldet sein, mit einer der Personen bekannt zu sein, die in diesem 
Bereich künstlerisch tätig ist, kann aber auch ein Indiz für eine „feldspezifische Eigenart“ sein. 

24 Paul Gilroy hebt mit der Gegenüberstellung der beiden Begriffe auf die Verschiebung der sozialen Wirklichkeit ab. 
Starren Konzepten, die auf der Vorstellung von „roots“ – also einer regionalen Verankerung kultureller Identitäten – 
aufbauen stellt er das dynamische Konzept der „routes“ gegenüber. Damit legt er den Fokus auf die lebensweltlichen 
Auswirkungen der Flexibiltät, wie sie sich im Lebenslauf von Personen widerspiegeln (Gilroy 1997).



Allgemein gestaltete sich der Zugang zu den jeweiligen Gesprächspartnern sehr unterschiedlich, 
wie er im Einzelfall verlief, wird im Zuge der folgenden Personenvorstellung behandelt.
Zusammengefasst zeichnet sich die Gruppe der Befragten durch ihre Heterogenität hinsichtlich 
der differenzierbaren Sozialkategorien aus, homogen ist sie aufgrund beruflich bedingter Fak-
toren – insbesondere der von ihnen geforderten Mobilität, welche einen ähnlichen Lebensstil 
generiert. Die Interviewten spiegeln dies wider und legen zugleich Zeugnis des breiten Spekt-
rums circensischer25 Lebenswelten ab:

Klaus Jürgen (78), wie der ehemalige Schlangenmensch26 mit bürgerlichem Namen heißt, wartet 
bereits in der Gaststätte auf mich als ich eintrete. Ich war ihm vom Vorsitzenden der Bayrischen 
Hilfsgemeinschaft für Artisten e. V. vorgestellt worden, nachdem ich diesem mein Anliegen nahe 
gebracht hatte, Personen, die im Circus leben und arbeiten, nach ihrem Leben befragen zu 
wollen. Klaus Jürgen ist Mitglied in diesem Verein.
Wir sind beide eine Viertelstunde zu früh. Er hat mir reichlich Anschauungsmaterial seiner 
aktiven Jahre mitgebracht und ist bestens auf unser Treffen vorbereitet. Nach dreißig Jahren 
des Herumreisens, dem Verlust seiner Frau, der körperlich erzwungenen Aufgabe seines mit 
Leidenschaft ausgeführten Berufes und seiner anschließenden Anstellung als Butler in unter-
schiedlichen Familien, hat der 1929 in Thüringen Geborene erstmals eine feste Bleibe in einer 
Münchener Wohnung gefunden. Wenn er in seinen Erinnerungen an die Zeit schwelgt, als 
er noch als Artist aktiv war, klingen seine Erzählungen beinahe wie aus „1001 Nacht“, müde 
und dumpf hingegen, wenn er an die Gegenwart denkt. Auf Tournee mit großen europäischen 
Circussen, Gewinner diverser circensischer Auszeichnungen, Auftritte in vielen Variétés, selbst 
kurzzeitig Besitzer einer Kleinkunstbühne in Hamburg, all dies verleiht ihm den vielseitigen 
und bunten Erfahrungsschatz einer schillernden Circuswelt – einer Welt, zu der ich in unserem 
Gespräch nur schwerlich Zugang erhalte.
Wir verabschieden uns, er packt sein Leben wieder ein und geht auf seinen Stock gestützt 
fort – Knochen und Muskulatur haben die Jahrzehnte lange Beanspruchung nicht unbeschadet 
überstanden. 

Bei meinen Recherchen im Internet stoße ich auf eine 2001 konzipierte Ausstellung, welche die 
rechtliche Stellung von Artisten thematisiert. Ich kontaktiere die Kuratorin, in der Hoffnung, sie 
könne mir weiterhelfen. Sie ist sehr aufgeschlossen und vermittelt mich äußerst hilfsbereit an 
einen Mann, den sie als den Mentor der Ausstellung betrachtet:

25 Folgt man dem Duden, bedeutet „circensisch“ lediglich „den Circus betreffend, in ihm abgehalten“. Im Folgenden 
wird der Begriff in einer erweiterten Version benutzt. „Circensisch“ steht dabei nicht nur für Veranstaltungen im und 
Angelegenheiten rund um den Circus, sondern bezieht sich auf sämtliche Institutionen, die ein „artistisches Programm“ 
präsentieren. „Circensisch“ charakterisiert demzufolge ein ganzes Berufsfeld, in dem die Tätigkeiten auf Tierdressuren, 
akrobatischen und clownesken Vorführungen basieren.

26 Schlangenmenschen werden auch Kautschuk genannt, in der Regel aber mit dem professionellen Begriff des Kontor-
sionisten bezeichnet. Kontorsion steht für eine spezielle Art der performance im Bereich der Akrobatik und beschreibt 
Personen, die in der Lage sind, ihren Körper aufgrund jahrelanger Übung kombiniert mit einer natürlichen Veranlagung 
zu außergewöhnlich hoher Beweglichkeit in extremer Weise zu verbiegen.



Ronny (87), wie ihn Freunde nennen, ist begeistert, als er von meinem Anliegen erfährt. Gerne 
hilft er mir weiter. Was genau ich denn untersuchen wolle, er hätte da einige Vorschläge. Es folgt 
eine Postkarte mit der Aufforderung zur Terminvereinbarung – er hätte viel zu tun und müsse 
schließlich planen. Mich beschleicht das Gefühl, es mit einer Legende der Artistenwelt zu tun zu 
haben. 1920 wird er in Berlin geboren und nach einer sehr kurzen artistischen Laufbahn – ein 
Arbeitsunfall – macht er sich fortan um die Bedürfnisse von Artisten verdient. Als Freund der 
Artistik, des Circus und des Variétés, als Sammler, als Gründungsmitglied der Gesellschaft der Cir-
cusfreunde Deutschland (GCD) und der Staatlichen Fachschule für Artistik in Berlin, als Träger des 
Bundesverdienstkreuzes für seine vielfältigen kulturhistorischen Förderleistungen, als Betreuer 
diverser Ausstellungen und Schirmherr des artistischen Fördervereins Allez Hopp ist er bestens 
mit der Materie vertraut. Er kennt sie, die Lebenswelt rund um den Circus, davon zeugt auch die 
rund sieben Seiten lange Liste seiner Aktivitäten, welche in einer Festschrift anlässlich seines 
fünfundachtzigsten Geburtstages abgedruckt sind. Dass Ronny weiß, wovon er spricht, spüre ich, 
als ich bei ihm in seiner Berliner Wohnung auf der Couch sitze. Ich höre ihm zu und bin beein-
druckt. Ich bin beeindruckt von seinem Erfahrungsschatz, beeindruckt von seiner Leidenschaft 
für die Kunst und die Tätigkeit von Artisten und beeindruckt von seiner enormen Lebenskraft, die 
ihm aller Schicksalsschläge zum Trotz nicht abhanden gekommen zu sein scheint.
Kaum zurück in München, finde ich eine Postkarte von ihm vor – er hätte da eine Idee, ich solle 
ihn doch gleich noch einmal anrufen. Im Verlauf meiner Forschung sollten noch weitere folgen.

Bei meiner weiteren Suche stoße ich zufällig auf die Internetseite von Martin (38). In seinen 
Referenzen gibt er verschiedene Circusse sowie Engagements im Gala- und Variétébereich 
an. Sogleich kontaktiere ich ihn per E-Mail. Seine Antwort folgt prompt, ist kurz und scheint 
verbindlich. Natürlich könnten wir uns zu einem Interview treffen, er sei noch im Urlaub, danach 
ließe sich aber bestimmt ein Termin finden.
Dank seiner spontanen und unkomplizierten Art treffen wir uns schließlich bei ihm in der 
Wohnung – auch er lebt in Berlin. Es ist Sonntagmorgen und er wirkt noch müde von seinem 
Auftritt am Vorabend – eine Galaveranstaltung in Hannover. Wir sitzen in seiner Küche. An den 
Wänden hängen überall fotografische Zeugnisse seiner artistischen Fähigkeiten. Wir trinken 
Tee und er erzählt mir bereitwillig von seinen Erfahrungen mit dem Beruf, nicht ohne sich aber 
anfangs versichert zu haben, dass sein Name nicht genannt wird: Die Welt der Artisten sei sehr 
klein, meint er, und er wolle Auswirkungen auf seine Engagements vermeiden. Auf den Circus 
ist er nicht so gut zu sprechen, den traditionellen, wie er sagt, nicht auf den modernen oder 
gar Galaveranstaltungen und Variétéauftritte. Warum? Es liegt an den Menschen dort, ihr Blick 
scheint ihm zu sehr auf ihre Welt beschränkt. Und Tiere im Circus findet er sowieso blöd.27

27 Die von Martin angesprochene Trennung von traditionellem und modernem Circus entspringt nicht ausschließlich seiner 
persönlichen Sichtweise. Tatsächlich unterscheidet man den „klassischen Circus“, wie ihn etwa Circusunternehmen 
wie Krone, Sarrasani, Busch oder Knie verkörpern, von dem sogenannten „neuen Circus“, dem nouveau cirque, wie ihn 
das kanadische Circusunternehmen Cirque du Soleil begründet hat. In letzteren besteht, im Gegensatz zur „bloßen“ 
Aneinanderreihung der einzelnen performances – aufgebaut auf den drei Basisgrößen der Clownerie, Dressur und 
Artistik –, ein ganzheitliches Gesamtkonzept, inklusive speziell komponierter Musik und kreierter Kostüme sowie 
einem Hauptthema, dem die Vorstellung folgt. Der moderne Circus ist eine Symbiose von Circus, Tanz und Theater und 
verzichtet grundsätzlich auf den Einbezug von Tieren in den einzelnen Akten.



Es ist ein aufschlussreiches, offenes Gespräch. Ich bin konfrontiert mit einem reflektierten 
Gesprächspartner, der mir vom Alter her wesentlich näher ist als die anderen. Als ich mich 
verabschiede, finde ich es fast ein wenig schade, es war so angenehm, mit ihm zu plaudern.

In meinem Gespräch mit Martin habe ich viele Parallelen zu einer anderen Interviewpartnerin 
entdecken können. Sie heißt Kiki (29) und ist zwei Jahre älter als ich. Ich kenne sie noch aus 
Schulzeiten, auch wenn der heutige Kontakt eher flüchtig und zufällig ist. Für das Gespräch 
treffen wir uns in einem Münchner Café.
Nach dem Abitur reist sie jahrelang durch die Welt und fängt an, sich dieses Leben zunächst 
durch die Jonglierkunst zu finanzieren. Das ist der Anfang ihrer artistischen Laufbahn. Zwischen-
drin kehrt sie stets zurück nach München, um – äußerst erfolgreich – ihr Ethnologiestudium 
fortzusetzen. Irgendwann kommt auch mir, bereits vor unserem Treffen, zu Ohren, dass sie eine 
Circusschule in Madrid besucht. Sie hat sich also dazu entschieden, die Artistik professionell zu 
betreiben. Etwas später schickt sie mir eine E-Mail mit dem Link zu ihrer Homepage. Man könne 
sie jetzt auch buchen, scherzt sie. Heute ist sie frisch verheiratet, arbeitet mit ihrem Mann, einem 
promovierten Geologen, als Duo und hat zusätzlich ein festes Engagement in einem großen 
Münchener Kulturbetrieb. Ihre freie Zeit verbringt sie mit dem Training und der Organisation 
ihrer Auftritte. Gerade hatte sie ihren vorerst letzten Auftritt – sie ist schwanger im sechsten 
Monat. Ja, ein wenig Angst hat sie schon, die notwendige Muskulatur wieder aufzubauen, wird 
sehr hart werden, außerdem fehlt ihr der „Kick“ eines Auftritts schon jetzt. Aber nun ist sie eben 
schwanger und das spürt sie auch ganz deutlich, wenn sie am Vertikalseil hängt und das Baby 
sie kräftig in den Bauch boxt, weil es sich von der hierfür notwendigen Anspannung der Muskeln 
eingeengt fühlt.
Die Zeit der Schwangerschaft und der Elternzeit weiß sie bestens für sich zu nutzen: Sie macht 
jetzt einfach „ihren Doktor“, weil sie glaubt, sich so mehr Respekt zu verschaffen, wenn sie 
auf der Basis artistischer Schlüsselqualifikationen – sogenannter Soft Skills wie Gruppenarbeit, 
Kommunikation, Flexibilität, Ausdauer oder Konfliktbewältigung – irgendwann Workshops für 
Manager leitet oder vielleicht selbst eine Circusschule eröffnet: Schließlich will sie vorsorgen, 
denn immer wird ihr Körper die Strapazen des Berufes nicht mitmachen, meint sie.

Antoine (39) ist Clown. Zum Zeitpunkt des Interviews hat er gerade ein Engagement im Winter-
programm eines zu dieser Zeit in München stationierten Circus. Es ist nicht das erste Mal, auch 
früher hat er dort schon gearbeitet. Ich schreibe ihn an, er ruft mich auf meinen Brief hin zurück 
und wir verabreden uns: Ich solle ihn einfach abholen, er kenne ein Café gleich in der Nähe, dort 
könnten wir hingehen.
Antoine kommt ursprünglich aus der Schweiz. Als Kind hat ihn die Faszination für die Clowns 
beim Circus Knie gepackt. Kurzerhand bricht er also seine Ausbildung zum Schriftsetzer ab – er 
hasst diesen Beruf – und bewirbt sich gegen den Willen der Eltern mit einer selbst ausgedachten 
Clownnummer28 bei diversen, zunächst Schweizer Circusunternehmen. Seine Bemühungen sind 

28 Der choreographische Akt, den ein Künstler bei seinem Auftritt präsentiert, wird im circensischen Berufsfeld als Num-
mer bezeichnet und in diesem Sinne im Folgenden verwendet.



erfolgreich und er soll für eine Saison eine Anstellung bei einem kleinen Circus erhalten – wenn 
auch nicht mit seinen vorgeführten Nummern, wie er schmunzelnd bekennt. Heute erscheinen 
ihm sein damaliger Mut und die Kompromisslosigkeit seines Vorgehens ein wenig unheimlich: 
Zum Saisonauftakt schließlich begleitet ihn seine Mutter entgegen ihrer Vorbehalte, als sie aber 
den ihm zugeteilten Wohnwagen sieht, ist sie fest davon überzeugt, sie könne ihn gleich wieder 
mitnehmen. Das Kind habe eben „Flausen im Kopf“. Doch sie täuscht sich, denn ihr Sohn kehrt 
erst im Winter nach Hause zurück. Die Zeit daheim war grauenhaft, erinnert er sich. Schnell 
bewirbt er sich also für die neue Saison. Bis heute lebt und arbeitet er in unterschiedlichen 
Circussen, geht mit ihnen auf Tournee. Er hat sogar schon den Goldenen Clown von Monte Car-
lo – eine besondere Circusauszeichnung – gewonnen. Alleine zieht er auch nicht mehr umher, 
mittlerweile hat er Frau und Kind. Sie lernen sich während eines Engagements in einem Circus 
in Frankreich kennen, sie war dort als Sekretärin angestellt, ihre gemeinsame Tochter ist heute 
drei Jahre alt.
Antoine liebt das Leben mit dem Circus, er liebt das Leben in seinem Wohnwagen und er liebt 
das Reisen. Nur seine Frau, die verliert immer mehr die Lust an der Rastlosigkeit. Und die Toch-
ter? Noch sei es für sie großartig, versichert er, ein einziger riesengroßer Spielplatz, aber wenn 
sie größer wird und zur Schule gehen soll, dann müsse man sich ernsthaft Gedanken machen, 
vielleicht auch mehr in Richtung Gala oder Variété umdenken. Aber eigentlich möchte er das 
nicht, die Schnelllebigkeit der Engagements dort ist ihm einfach zu anstrengend, beim Circus 
weiß er, woran er ist – zumindest für eine Saison.

Pablo (30) gehört zum festen Kern eines großen Circusunternehmens. Auch er meldet sich bei 
mir auf meine schriftliche Anfrage hin. Sein Vater arbeitet ebenfalls dort, auch wenn er nicht 
mehr mit auf Tournee gehen kann, sondern im Winterbau zurück bleibt und in unterschiedli-
chen Bereichen des Gebäudemanagements eingesetzt wird – er ist über siebzig Jahre alt. Pablo 
selbst ist in Flensburg geboren und seitdem, abgesehen von einer sehr kurzen Zeit nach der 
Trennung seiner Eltern als er bei seiner Mutter in Österreich lebt, bei diesem Circus angestellt. 
Als „Stallmeister der Exoten“ ist er für einen Großteil der Circustiere verantwortlich.
Wir sitzen in seinem, wie er voller Stolz erzählt, selbst ausgebauten Wohnwagen. Überall finden 
sich Spuren seiner Liebe zu den Tieren. Die Zebras scheinen seine Favoriten zu sein, denn er 
hat sich einstmals sogar seine Haare entsprechend rasiert: Zebrastreifen! Und weil er nicht 
schon genug Tiere hat und er es seiner Freundin einfach nicht abschlagen konnte – „Frauen“, 
kommentiert er lachend – hat er auch noch zwei Meerschweinchen im Wohnwagen. Er ist nicht 
viel älter als ich, aber unsere Lebenswelten haben keinerlei Gemeinsamkeiten. Der Circus ist 
sein Zuhause, seine Familie, es ist der Hort seiner sozialen Kontakte, seiner Freundschaften und 
obendrein sein Arbeitsplatz. Der Circus ist einfach seine gesamte Lebenswelt. Acht Monate auf 
Tournee, fünf Monate in München – die schönste Stadt der Welt, wie er findet, und gesehen hat 
er schließlich schon viele.
Als ich gehe, tragen mich gemischte Gefühle. Er ist sehr nett, höflich, freundlich und offen gewe-
sen, wir haben uns sehr gut verstanden und ich fühle, dass mich sein Leben schwer fasziniert. 
Gleichzeitig empfinde ich es aber auch als äußerst beklemmend, der Duft von Freiheit scheint 
von den circensischen Strukturen erstickt und ich bin froh wieder an der frischen Luft zu sein. 
Ich steige auf mein Fahrrad und treffe mich spontan mit zwei Freundinnen – einfach so.



Deutlich später als Pablo und Antoine meldet sich Trixi (48) bei mir. Trixi ist durch und durch 
„Circusmensch“. Der fünften Generation ihrer Familie gehöre sie an, die im Circus lebt und ar-
beitet (also seit etwa einhundertfünfzig Jahren), sagt sie nicht ohne Stolz. Ihre ersten Lebensmo-
nate verbringt sie in einem großen englischen „Nationalcircus“, dann kommen ihre Eltern nach 
Deutschland zu dem Circus, in dem sie auch heute noch lebt und arbeitet. Sie wird Luftakrobatin. 
Als sie 16 Jahre alt ist, beginnt sie mit unterschiedlichen Circussen auf Tournee zu gehen. „Zum 
Glück“, sagt sie lächelnd mit einem Blick auf ihren Ehemann, der gerade aus dem Schlafbereich 
des Wohnwagens zu uns kommt.
Während dieser Zeit haben sich die beiden kennen gelernt. Eine Ewigkeit sei das her und 
Toni (51), ihr Ehemann, beginnt zu sinnieren ob der Unwiederbringlichkeit vergangener Zeiten. 
Auch er stammt aus einer Circusfamilie. Seit bereits sieben Generationen ist seine Familie im 
Geschäft und mit Trixis lange bekannt – Zufall oder typisch für die Branche? Nach seinen ersten 
Lebensjahren im Circus schicken ihn seine Eltern mit sechs Jahren nach Portugal zu seinen 
Großeltern, die sich hier zur Ruhe gesetzt haben. Er soll dort die Schule besuchen und eine 
Ausbildung machen: „Ganz normal, was Vernünftiges lernen halt.“ Als studierter Licht- und 
Tontechniker möchte er schließlich zum Circus zurück – „eigentlich nur für ein Jahr“. Doch da-
raus wird nichts, er bleibt und heiratet Trixi. Später erhalten sie beide einen festen Arbeitsplatz 
in dem Circus, in dem Trixi bereits aufwuchs. Toni ist Chefelektriker und für das Lichtdesign 
verantwortlich, Trixi für den Souvenirshop, arbeitet an der Circuskasse und verkauft Popcorn 
in den Pausen. Den Entschluss, ihre Karriere als Artistin zu beenden, fasst sie, als sie mit ihrem 
zweiten Sohn schwanger ist. Das Risiko ist ihr einfach zu groß, schließlich sei sie schon einmal 
abgestürzt.
Ob sie sich vorstellen können, dieses Leben aufzugeben und sesshaft zu werden? „Ja, sofort!“, 
tönt es wie aus einem Munde. Dann fügt Toni etwas leiser hinzu, es würde ihm aber wahnsinnig 
fehlen, das Showbusiness, und Trixi nickt.

Datengewinnung
Der gesamte Prozess der Datengewinnung (Datenerhebung und -auswertung) folgte im Großen 
und Ganzen dem interpretativen Paradigma qualitativer Sozialforschung (Lammek 2005: 
329–407), also der Annahme, dass „alle Interaktion ein interpretativer – und mitunter auch 
kulturschaffender – Prozess ist, indem die Handelnden sich aufeinander beziehen durch sinnge-
bende Deutungen dessen, was der andere tut oder tun könnte“ (Matthes 1973: 201). Demzufolge 
wird davon ausgegangen, dass soziale Wirklichkeit immer eine im Dialog des Subjekts mit seiner 
Umwelt konstruierte ist. Den Prozess der Konstruktion regulieren die Deutungs- und Erfah-
rungshorizonte aller Akteure, die an der Interaktion beteiligt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass jede Erfahrung und Deutung selbst maßgeblich bestimmt ist von dem sozio-ökonomischen 
Kontext, dem die Akteure – die Forschenden eingeschlossen – unterliegen und der die Ausgestal-
tung ihrer Lebenswelten konstituiert.
Nach den Kriterien der qualitativen Sozialforschung lassen sich die geführten Interviews als 
„problemzentriert“ (Lammek 2005: 382 f.) und „episodisch“ (ebd.) beschreiben. Geführt wurden 
nicht-standardisierte, qualitative Einzelinterviews im Rahmen eines persönlichen Gesprächs 
(ebd.: 331, 338), bei denen es um die „sprachliche Erfassung von Bedeutungsmustern“ (Lammek 
2005: 348) ging, um intersubjektive Erfahrungen und spezifische Handlungsmuster der Akteure 



angesichts ihrer beruflich geforderten Mobilität. Die Interviews zeichnen sich aus durch ihre 
„Offenheit“ (ebd.: 348) und „Flexibilität“ (ebd.: 350) – neben dem „Prinzip der Kommunikation“ 
(Schmidt-Lauber 2001: 171) zwei grundlegende, methodologische Prinzipien qualitativer Inter-
views – und wurden in der Überzeugung geführt, dass Feldforschung immer als „gleichwertige 
und gegenseitige Kommunikation“ (Berger zit. n. Lindner 1981: 62) anzusehen ist.
Entsprechend dem Standpunkt von Roland Girtler, dass man „um wirklich gute Interviews zu 
bekommen, (…) in die Lebenswelt dieser betreffenden Menschen gehen (muss)“ (Girtler 1984: 
151), sie also nicht „in Situationen (interviewt), die ihnen unangenehm oder fremd sind“ (ebd.), 
fand die Befragung in vertrauter Umgebung der Interviewten statt – meistens in ihrem Zuhause, 
das heißt in ihrer Wohnung oder ihrem Wohnmobil. Außer im Fall von Kiki, Antoine und Klaus 
Jürgen. Hier ergaben es die Umstände, sich in einem Café zu treffen. Bei Antoine lag es daran, 
dass seine Tochter und seine Schwester zwangsläufig mit anwesend gewesen wären – ein Wohn-
wagen lässt nicht viel Raum, eine Privatsphäre zu schaffen –, bei Kiki hatte es organisatorische 
Gründe, sich unterwegs zusammen zu finden, und Klaus Jürgen schlug von sich aus und ohne 
Zögern sein Stammlokal vor. Dass die Atmosphäre des öffentlichen Ortes sich störend auf den 
Verlauf der Unterhaltung ausgewirkt hätte, war nicht zu erkennen. Kiki und ich kannten uns, 
Antoine schien ganz zufrieden mit einer kurzen Auszeit bei heißer Schokolade und einer Person, 
die sich speziell für sein Leben interessiert, und Klaus Jürgen befand sich trotz Öffentlichkeit in 
vertrauter Umgebung.
Die Dauer der Gespräche variierte zwischen 80 und 160 Minuten. Technisch verlief bei den 
Gesprächen alles reibungslos und eine Befremdung, welche von der Verwendung eines Dik-
tiergerätes hätte herrühren können, konnte, im Gegensatz zu den häufig in der Theorie kons-
tatierten Annahmen (Lammek 2005: 390), bei keinem der Beteiligten festgestellt werden. Im 
Gegenteil: Die Verwendung eines Diktiergerätes schien den Gesprächspartnern eine besondere 
Ernsthaftigkeit und Aufwertung ihrer Selbst und ihrer lebensgeschichtlichen Erfahrungen zu 
suggerieren.
Im Vorfeld wurde für die Gespräche ein Leitfaden konzipiert, der aber bei keinem der Interviews 
offensichtlich zu Hilfe gezogen wurde. Unterstützung bot er auf anderer Ebene, als eine Art ko-
gnitive Konditionierung. Durch die Anfertigung eines Fragenkataloges mussten die zahlreichen 
dem Forschungsinteresse entsprungenen Gedanken und Ideen im Vorfeld sortiert und entspre-
chende Fragen formuliert werden. Dieser Prozess der Verschriftlichung kann im Nachhinein als 
Strategie zur thematischen Einstimmung und Sortierung betrachtet werden.
Wenn den Gesprächen, wie es sich in der Anfertigung des Fragenkataloges widerspiegelt, also 
auch theoretische Überlegungen zum Forschungsgegenstand vorausgegangen waren, so erfolgte 
die eigentliche theoretische Strukturierung auf der Basis des erhobenen empirischen Materials: 
Ohne Einwände aufgezeichnet und anschließend transkribiert,29 fungierten die qualitativen 
Interviews als primäre Quellengrundlage. Sekundär wurden „teilnehmende Beobachtungen“, 
die während der Interviews und einiger Circusbesuche gemacht wurden, und Ergebnisse einer 

29 Die Aufzeichnung des Interviews mit Kiki war leider, mit sehr wenigen Ausnahmen, aufgrund der allzu hohen Hinter-
grundgeräusche kaum sinnvoll dem Wortlaut nach zu transkribieren. Demzufolge wurde, bis auf die gut verständlichen 
Satzteile, lediglich ein inhaltliches Transkript angefertigt.



grundlegenden Recherche bezüglich der historischen Entwicklung dieser Berufsgruppe und 
ihrer Lebensbedingungen herangezogen.
Die Annahme, die Gespräche ließen sich strikt nach Plan führen, war weit gefehlt. In allen Ge-
sprächen ergaben sich Überschneidungen oder Sprünge zwischen den einzelnen thematischen 
Blöcken des Leitfadens30, so dass es auf den Informationsgehalt der Aussagen stets flexibel zu 
reagieren galt. Gerade deswegen zeigte sich die geleistete Vorarbeit in Form des Fragenkataloges 
von großem Nutzen. Durch den Leitfaden hatten die einzelnen Gespräche konsequent einen the-
matischen Rahmen und die Unterhaltung ließ sich immer wieder auf den konkreten Gegenstand 
zurück lenken. So blieb das Forschungsinteresse präsent, obwohl der Gesprächsverlauf vor allem 
von den jeweiligen Gesprächspartnern gestaltet wurde. Auf diese Weise bestand wiederum die 
Möglichkeit, im Gespräch das subjektive Relevanzsystem der Akteure einzufangen, welches 
ihren Umgang mit und ihre Erfahrung von Mobilität beeinflusst (Lammek 2005: 388). Die Asym-
metrie in der Gesprächsführung blieb im Allgemeinen zwar erhalten (Lindner 1981: 55), konnte 
jedoch weitestgehend relativiert werden, indem sich die Interviewsituation und der Verlauf der 
Gespräche in der Regel sehr stark an im Alltag geführten, „normalen“ Unterhaltungen orientierte 
(ebd.: 335). Dass die Situation dennoch eine künstlich geschaffene blieb (Schmidt-Lauber 2001: 
177 f.), mit all den „Störungen“, die mit einem Forschungsprozess einhergehen können (Lindner 
1981), versteht sich von selbst. Einzelne Fragen vorbereitet zu haben, stellte sich noch aus einem 
weiterem Grund als sinnvoll heraus: Sie ermöglichten, das Gespräch aufrecht zu erhalten. Mit 
auftretenden Gesprächspausen konnte souverän umgegangen werden und es galt nicht jedes 
Schweigen auszuhalten, in der Hoffnung, ihm einen Erkenntnis verheißenden Moment abverlan-
gen zu können. Diese gefühlte Sicherheit schien für die Gesprächspartner spürbar und sich auf 
den jeweiligen Gesprächesverlauf zu übertragen.
Rückwirkend betrachtet schien die Methode der Interviewführung prinzipiell geeignet für die 
Erschließung der Fragestellung. Dennoch verlangte sie viel Empathie und Vorstellungskraft, 
um die Aussagen der Interviewten nachzuvollziehen und somit richtig einordnen zu können. 
Das teilnehmende Erleben eines artistischen Alltags konnte, trotz Bemühungen, leider nicht 
realisiert werden.
In dem Bewusstsein, dass jeder Forschungsprozess der Reziprozität von Forschenden und 
Beforschten obliegt, wurde bei der Auswertung der erhobenen Daten der gesamte Interakti-
onsprozess reflektiert. Indem es als eine potentielle Quelle von Erkenntnis betrachtet wurde 
(Lindner 1981: 51 f.), avancierte also nicht nur das Gesagte, sondern das Treffen als solches 
zum Erkenntnisgegenstand. Zur Aufbereitung des unmittelbar aus den Gesprächen erworbenen 
Quellenmaterials wurde nicht auf eine konkrete Methode zurückgegriffen. Um dem Material 
gerecht zu werden, erschien eine individuelle, „benutzerfreundlich“ modifizierte Mischung 
verschiedener qualitativer Verfahren am besten geeignet (Schmidt-Lauber 2001: 178–181). Ins-
gesamt war der Prozess der Aufbereitung aber von einem (selbst-)reflektierten Vorgehen geprägt 
und folgte den „vier Phasen“ (Lammek 2005: 402), die bei der Analyse qualitativer Interviews 

30 Der im Vorfeld angefertigte Fragenkatalog umfasste im Wesentlichen folgende, bewusst weit gefassten Themenkomplexe: 
biographische Grundlagen und Motive für die Berufswahl; subjektive Einstellungen zum Beruf und dessen organisatori-
sche Anforderungen; weitestgehend objektive Strukturmerkmale der Berufstätigkeit und nicht zuletzt soziale Netzwerke.



grundsätzlich gegeben sein sollten: Transkription, Einzelanalyse, Generalisierende Analyse und 
Kontrollphase (ebd.: 402–407).
Der Prozess der Auswertung basierte damit auf der persönlichen Interpretation des erhobenen 
Datenmaterials und ist demzufolge wesentlich von den subjektiven Eindrücken während des 
Gesprächs, den Vorannahmen und dem Erfahrungshorizont des Forschenden geprägt. Daraus 
ergibt sich in der Regel die Notwendigkeit einer ausdrücklichen Darlegung und somit für den 
Leser einsehbaren Reflexion der einzelnen Schritte, die letztendlich zu den Ergebnissen geführt 
haben. Im Folgenden wird dieses methodische „Prinzip der Explikation“ (ebd.: 407) allerdings 
nur dann offen gelegt, wenn es für das allgemeine Verständnis notwendig ist, also ein erkennt-
nisgenerierendes Moment darstellt.
Generell fand die Interpretation und anschließende Verschriftlichung der Forschungsergebnisse 
aber in dem Bewusstsein statt, dass in der Interaktion erworbenes Wissen immer ein Fragment 
von Wirklichkeit bleibt (Marcus 1998a: 72), Ethnografien somit immer einen kontextgebun-
denen Ausschnitt subjektiv konstruierter Wirklichkeit darstellen – eine Wirklichkeit, deren 
Konstruktion nicht nur von der Interaktion der Forschenden und Beforschten, sondern auch von 
der Verschriftlichung der Ergebnisse bestimmt ist (Clifford/Marcus 1986).31 Aufgrund der Ver-
wendung qualitativer Methoden erhebt die Arbeit folglich weder einen Anspruch auf Reliabilität 
noch auf Validität, wie es in quantitativen Verfahren beansprucht wird.

31 In den 1980er Jahren wurde die Kulturwissenschaft von einer erkenntnistheoretischen Krise eingeholt, die in der 
sogenannten writing-culture debate Ausdruck findet. Im Fokus der Auseinandersetzung stand die Einsicht, jegliche 
Forschungsergebnisse könne nur im Kontext ihrer Erhebung und nur in Relation zu den alle Erfahrungen und Deu-
tungen konstituierenden Lebenswelten gelten. Darüber hinaus wurde diese Erkenntnis auf die Rolle des Forschenden 
übertragen, wodurch eine Grundsatzdiskussion über die generelle Repräsentationsfähigkeit ethnografischer Studien in 
Gang gesetzt und die „selbstreflexive Wende“ (Fauser 2003: 31) in den Kulturwissenschaften eingeleitet wurde (Clifford/
Marcus 1986).
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