


Fullstop präsentiert: 

Buchsuppe! 
Eine neue Zirkustheateraufführung für Draußen und in zweiter 

Instanz für Drinnen. 

Zielgruppe: Kinder von drei bis sechs Jahren mit Familie. 

Publikumsgröße: 200 

Spieldauer: etwa 30 Min. 

Spielfläche: 6 x 4 m 

Gesamtfläche einschließlich Sitzreihen und Backstage: 14 x 11 m 

Ohne Worte 

Spiel: Wibbe und Vicki Pompe 

Regie: Craig Weston 

www.fullstopacrobatics.com 

0032 474094908 

0032 487649146 

info@fullstopacrobatics.com 

Dossier 4. Version: 27-07-2017 

Illustrationen: Wibbe Pompe  

 

 

 



Wer sind wir? 

Wir sind Wibbe und Vicki Pompe. Nach unserem Abschluss an der Zirkushochschule Circomedia in Bristol 

gründeten wir 2006 unsere eigene Theaterg

umfangreiche Erfahrung liegt in der Produktion

Wir sind davon überzeugt, dass der Mehrwert von Zirkus und Straßentheater darin besteht, Menschen 

zusammenzubringen und Kunst und Kultur für 

Oscar und Milo leben wir im belgischen

 

Dieses Dossier beschreibt unsere vierte professionelle Produktion, 

Weston, der auch durch seine Arbeit mit

Was produzieren wir und warum?

Ein gutes Kinderbuch ist das höchste der Gefühle! 

sehr viel vorgelesen haben. Das Vorlesen an sich ist eine Quelle der Freude für jeden, der sich in irgendeiner Art 

und Weise mit Kindern beschäftigt. Für die Kinder ist es ein Schritt in eine neue Welt, 

 

Wir sind Wibbe und Vicki Pompe. Nach unserem Abschluss an der Zirkushochschule Circomedia in Bristol 

Theatergesellschaft, das Fullstop Acrobatic Theatre. Unsere Spezialität und 

der Produktion und der Aufführung von Zirkustheater im öffentlichen Raum

, dass der Mehrwert von Zirkus und Straßentheater darin besteht, Menschen 

und Kunst und Kultur für jedermann zu präsentieren. Gemeinsam mit unseren Kinder

m belgischen Gent. 

Dieses Dossier beschreibt unsere vierte professionelle Produktion, in erneuter Zusammenarbeit mit Craig 

seine Arbeit mit The Primitives, www.primitives.be bekannt ist. 

 

m? 

Ein gutes Kinderbuch ist das höchste der Gefühle! Wir glauben dies, weil wir unseren eigenen Kindern 

vorgelesen haben. Das Vorlesen an sich ist eine Quelle der Freude für jeden, der sich in irgendeiner Art 

und Weise mit Kindern beschäftigt. Für die Kinder ist es ein Schritt in eine neue Welt, die 

Wir sind Wibbe und Vicki Pompe. Nach unserem Abschluss an der Zirkushochschule Circomedia in Bristol 

Unsere Spezialität und 

und der Aufführung von Zirkustheater im öffentlichen Raum. 

, dass der Mehrwert von Zirkus und Straßentheater darin besteht, Menschen 

mit unseren Kindern 

er Zusammenarbeit mit Craig 

 

, weil wir unseren eigenen Kindern schon 

vorgelesen haben. Das Vorlesen an sich ist eine Quelle der Freude für jeden, der sich in irgendeiner Art 

die durch Text, 



Illustrationen, die Stimme des Lesers und letztendlich durch ihre eigene Phantasie entsteht. Begleitet wird 

dieser Prozess außerdem von einem Gefühl von Wärme und Zusammengehörigkeit. Auch entfacht das Vorlesen 

generell die Liebe zum Lesen. Dies zeigt sich, sobald die Kinder später selbst anfangen zu lesen. 

Das Lesen von Kinderbüchern ist eine gute, aber eigentlich sehr breite Inspirationsquelle. Jedoch hat uns ein 

ganz bestimmtes Kinderbuch mit dem Titel „Das Lieblingsbuch von Benni Stern“ von Julia Donaldson und Axel 

Scheffler auf Ideen gebracht. Wir ahmen die Komposition beziehungsweise den Zusammenhang dieses Buches 

nach, um dieses Konzept dann zu assimilieren und folglich unser eigenes Werk zu schaffen. Als Einführung 

finden Sie nachfolgend ein paar Auszüge der Geschichten aus diesem Buch. 

“Es war einmal in Junge und der hieß Benni Stern, der saß in seinem Sessel und las so furchtbar gern... 

… von einem undichten Piratenschiff, das fast sank mit einem Piratenkapitän, der die Schuld bekam und über 

die Planke gehen musste. Der Kapitän schwamm auf eine Insel und grub dort mit seinem Haken bis er eine 

Schatztruhe fand mit einem Buch… 

… über ein Mädchen namens Goldlöckchen und drei Bären, die entrüstet riefen: "Wer hat unseren Brei 

gegessen? Wer hat auf unseren Stühlen gesessen?" Sie gingen ins Schlafzimmer und Baby-Bär sagte: "Schau! 

Sie liegt in meinem Bett mit meinem Lieblingsbuch… 

… über Sir Percy Pilkington, einem kühnen und furchtlosen Ritter, der zu dem Drachen sagte: "Warte, ich bin 

noch nicht bereit für den Kampf, zuerst musst Du den hier hören!" Und dann rasselte und schüttelte sich seine 

Rüstung, als einen Witz vorlas aus seinem Lieblingsbuch… 

… über…” J. Donaldson (2005) 

Das Prinzip einer Geschichte in einer Geschichte ist die Basis unserer neuen Zirkustheatershow. Konkret wird 

dann jedes Mal, wenn sich ein Buch öffnet, eine neue Geschichte entstehen. Künstlerisch betrachtet verleiht 

dieser Vorgang eine enorme Kreationsfreiheit, weil jede Geschichte völlig anders sein kann und wir uns als 

Theatermacher nicht an ein bestimmtes Thema oder eine einzige Geschichte zu halten brauchen. Unser Ziel ist 

seit jeher, akrobatische Techniken und theatralische Zusammenhänge Hand in Hand gehen zu lassen, wobei 

manchmal schon die Technik an sich einen Zusammenhang repräsentiert. Jedoch ermöglicht uns die genannte 

Art und Weise, jegliche Disziplin / Technik in jeglichen Zusammenhang zu stellen, solange sie zu dem jeweiligen 

Buch (oder anderem Medium wie Zeitschrift, Musikpartitur oder Zeitung) passt! 

Diese Erzählstruktur ist für ein Kinderbuch sehr geeignet, jedoch für eine Live-Aufführung vielleicht zu 

eindimensional. Wir möchten nämlich nicht einfach nur Geschichten spielen, sondern wir wollen zwei Spieler 

sein, die das Geschichtenspielen spielen. Hinter der Darbietung der jeweiligen Geschichte sind auch wir, die 

Spieler. Wer sind wir und wie gehen wir miteinander um? Was passiert zum Beispiel, wenn Vicki eine 

Geschichte aufführt und Wibbe ihr Buch plötzlich zuschlägt? Oder was passiert, wenn versehentlich zwei 

Bücher gleichzeitig geöffnet werden? Wir betrachten dies auch als eine Dimension, deren Erforschung sehr 

lohnenswert ist. 

Ohne Worte 

In unserer letzten Produktion hat das gesprochene Wort eine wichtige Rolle gespielt. Die thematische Prämisse 

von „Outside the Box“, die Rollenmuster von Männern und Frauen in unserer heutigen Gesellschaft und vor 

allem die damit einhergehende Manipulation, eignete sich für die Erforschung der Sprache und deren 

Verwendung, referierte nach Popkultur und Konsumverhalten von heute und bot eine Welt der Bilder und 

Worte. Viele Worte. Die Kombination von Wort und Zirkustechnik bildete eine faszinierende Studie, die 

überraschende Ergebnisse lieferte. 

Mit einem Titel wie Buchsuppe könnte man erwarten, dass wir unsere Erforschung nach Text und Zirkuskunst 

fortsetzen. Dies ist jedoch nicht der Fall, und dafür gibt es ein wichtiges Argument: ab dem Moment, in dem wir 



das gesprochene Wort benutzen, öffnen wir die Tür zum Rationalen, zur Kausalität, zu einer Welt in der A plus 

B gleich C ist. 

In Buchsuppe wollen wir unser junges Publikum von Geschichte zu Geschichte mitnehmen, von einer 

Atmosphäre zur nächsten, in eine Welt, in der die unwahrscheinlichsten und wunderbarsten Ereignisse 

aufeinanderfolgen und in der sich die Logik aus Emotionen und körperlicher Bewegung im Raum 

zusammensetzt. Sollte es einen grundlegenden Zusammenhang oder eine Logik in der Aufführung geben, dann 

läge dieser in der Beziehung zwischen den beiden Spielern (wie oben beschrieben). 

Ein weiterer Grund für eine Produktion ohne Worte ist die Aufrechterhaltung der Internationalität. Wir 

verfügen über ein sehr internationales Netzwerk und bieten unsere aktuelle Show „Outside The Box“ in vier 

Sprachen an. Allerdings schließt dies Aufträge in allen nicht englisch-, deutsch-, niederländisch- oder 

französischsprachigen Ländern aus. 

Eigenes Universum 

Unser Ziel ist es, das Publikum aufrichtig in unserem eigenen Universum und unabhängig vom jeweiligen 

Standort willkommen zu heißen. Deshalb werden wir in ein Vorportal und Sitzreihen investieren. 

 

1. Ein helles, kleines Vorportal. 

 

Selbstverständlich ist es als funktionelles Gerüst gedacht, zum Aufhängen des Seils und für die Darbietung 

verschiedener Stunts. Vor allem soll es aber auch als unser „Häuschen“ fungieren, in das wir das Publikum 

einladen. Wir haben Joppe Wouters (Circus Marcel) um ein einfaches und dennoch elegantes Design gebeten, 

das höhenverstellbar ist, damit unser technisches Datenblatt flexibler sein kann. Das Vorportal soll für unser 

junges Publikum nicht allzu beeindruckend und schnell auf- und abzubauen sein, sodass wir um 9 Uhr morgens 

auftreten können, ohne nachts um 3 Uhr aufstehen zu müssen. Nachstehend ein 3D-Bild zur 

Veranschaulichung. 

 



 2. Unsere eigenen Sitzreihen. 

Möbelschreiner Bart Klinck wird diese Sitzreihen nach einem Entwurf von Le Fourneau, Zentrum für 

Straßenkunst in Brest, anfertigen. Derzeit ist der Cirque Démocratique mit diesen Sitzreihen auf Tour und zieht 

daraus großen Nutzen. Allerdings werden wir das Design ein wenig anpassen, damit es sich sowohl für Familien 

wie auch für Kinder eignet, insbesondere mit Blick auf die Zukunft. Da wir auch Schullaufführungen im 

Hinterkopf haben, möchten wir, dass die (Vor-)Schüler auf den hintersten Bänken sicher sitzen können. Für 

Aufführungen in Innenräumen beabsichtigen wir eine „Bühne auf der Bühne“. Auch werden wir die Sitzhöhe 

der eines Standardsitzes anpassen, so dass die Kinder, wenn sie zum Beispiel etwas fallenlassen, dies ohne die 

Hilfe eines Lehrers selbst wieder aufheben können. Dies alles, um den Fokus der Darbietung so viel wie möglich 

zu fördern. Hier ein Bild (ursprünglicher Entwurf). 

 

 

 

Wo soll die Erarbeitung stattfinden, und in Kooperation mit welchen Organisationen? 

MiramirO unterstützt uns mit 2 Wochen Aufenthalt in „De Expeditie“ in Gent, sowie mit einer offiziellen 

Absichtserklärung und der Abnahme von 4 Aufführungen zu € 7500, -. Die Absichtserklärung von MiramirO 

finden Sie im Anhang. 

www.miramiro.be 

Circuscentrum unterstützt uns mit 2 Wochen Aufenthalt in „De Expeditie“ sowie mit aufbauender Kritik und 

Beratung. 

www.circuscentrum.be 

Circusplaneet unterstützt uns mit 1 Woche Aufenthalt in den Räumlichkeiten am Drongensesteenweg in Gent, 

sowie mit der Nutzung der „Circuskerk“ für Trainingszwecke. Im Gegenzug treten wir auf ihren Veranstaltungen 

wie etwa Planeet Malem auf. 

www.circusplaneet.be 



Overijssel op straat unterstützt uns mit 2 Wochen Aufenthalt in Werkplaats Diepenheim als Gegenleistung für 2 

Aufführungen auf ihrem Festival 2018. 

www.kunstenopstraat.nl 

Destelheide unterstützt uns mit einem Aufenthalt, der uns lediglich Obdach und Verpflegung kostet, den 

Theatersaal erhalten wir kostenlos. 

www.destelheide.be 

Im Moment verhandeln wir auch über eine mögliche Zusammenarbeit mit diesen Zirkus- und Straßentheater -

Festivals:  

Out there 

http://seachangearts.org.uk/ 

 

La Strada 

http://www.lastrada-bremen.de/ 

          

Wie lautet der Zeitplan dieses Projekts? 

2. - 12. Oktober 2017------------------------------------Destelheide , Dworp 

23. - 27. Oktober 2017----------------------------------Spurnzaal, Gent 

30. Oktober - 5. November 2017---------------------Circusplaneet, Gent 

13. - 19. November 2017-------------------------------Expeditie i.Z.m. Circuscentrum 

20. - 26. November 2017-------------------------------Spurnzaal, Gent 

4. - 17. Dezember 2017---------------------------------Spurnzaal, Gent 

19. - 25. März 2018--------------------------------------Expeditie i.Z.m. MiramirO 

26. - 30. März 2018--------------------------------------Expeditie i.Z.m. MiramirO 

2. - 15. April 2018----------------------------------------Werkplaats Diepenheim i.Z.m. Overijssel op straat (NL) 

28. Mai - 3. Juni 2018-----------------------------------Expeditie i.Z.m. MiramirO 

April bis einschl. Juni 2018----------------------------Serie Tryouts an Schulen, auf kleinen Festivals usw. (noch zu bestätigen) 

12. - 18. Juli 2018-----------------------------------------Erste bestätigte Buchung auf MiramirO 

Die Anzahl der Probetage beträgt 85.  



 

 

 



Warum ist dieses Projekt der nächste Schritt in unserer Entwicklung, und ist dieser realistisch? 

Künstler verändern und entwickeln sich ständig, und wir sind da keine Ausnahme. In unserer ersten Produktion 

„Is it me?“ (2006) spielten wir ein Paar in einer Beziehungskrise. In unserer zweiten Show „Waiting on you“ im 

Jahr 2008 spielten wir eine romantische Begegnung zwischen einem Mann und einer Frau. Im Jahr 2012 

bekamen wir zwei Söhne, wodurch sich unser Leben ziemlich verändert hat. In unserer dritten Show „Outside 

The Box“ (2014) spielten wir mit Vorurteilen und Klischees zum Thema Geschlechterrollen und verwendeten 

zum ersten Mal gesprochenen Text. Im Moment sind wir zufrieden, diese erwachsenen Themen ausgespielt zu 

haben und fühlen uns bereit, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Derzeit sind unsere Jungs Oscar und Milo im 

Alter unseres Zielpublikums, was uns sehr inspiriert. Wir wollen die Aufgabe nicht unterschätzen, denn es 

bedeutet nicht, dass sie für Kleinkinder nicht komplex sein kann. 

Wir wollen als Mensch und als Künstler stetig lernen und uns weiterentwickeln. Diese Produktion ist eine 

Herausforderung, weil wir eine bestimmte Zielgruppe gewählt haben. Aber auch unsere Interessen entwickeln 

sich fortlaufend. Als Wibbe 2009 mit dem Gitarrenunterricht anfing, hegte er schon den heimlichen Traum von 

musikalischen Live-Auftritten. Inzwischen hat Wibbe die Musik für die Aufführung bereits geschrieben, 

wodurch er unserer Praxis ein neues, wichtiges Element hinzufügt. Seine musikalischen Ziele sind: Musik 

schreiben als Soundtrack, musikalische Live-Auftritte sowie die zirkusmäßige beziehungsweise akrobatische 

Arbeit mit Musik. 

Das Acro-Porter ist unsere Hauptdisziplin, die wir auch weiterhin untersuchen werden. Das Trainieren auf ein 

stets höheres Niveau ist schon eine Weile nicht mehr unser Ziel. Stattdessen haben wir uns entschieden, die 

Möglichkeiten der Akrobatik tiefer zu ergründen. Mit Möglichkeiten meinen wir, in welchem Ausmaß 

bestimmte Tricks dafür geeignet sind, um unsere Absichten dem Publikum zu vermitteln. Mit Absichten meinen 

wir die sich unmittelbar mit dem Öffnen eines Buches entfaltende Atmosphäre, Emotion, Situation. 

Seil oder Corde-lisse ist Vickis favorisierte Luftdisziplin, die sie ständig verfeinert und verbessert. Wir werden 

auf jeden Fall mehr von Vicki am Seil sehen, und wir suchen weiterhin nach neuen Wegen, um diese Disziplin 

anzuwenden. 

Craig Weston 

Bleibt uns nur noch die Einführung unseres Regisseurs Craig Weston, bekannt für seine innovative Arbeit mit 

der Gesellschaft The Primitives. Craig genoss in den Staaten eine musikalische Ausbildung als Sänger und 

Komponist. Dann ging er nach Paris, um sich als Körperschauspieler an der Ecole Jacques LeCocq umschulen zu 

lassen. Im Laufe seiner Karriere hat Craig verschiedentlich als Schauspieler, Tänzer, Komponist und Regisseur 

gearbeitet, nicht nur für die eigenen Unternehmen Wisseltheater und The Primitives sondern auch für 

Gesellschaften wie Ensemble Leporello und Les Ballets C de la B. 

Craig hat uns mit seinem beachtlichen Fachwissen auch bereits bei unserer aktuellen Show „Outside the box“ 

unterstützt. Da diese Zusammenarbeit erfolgreich war, haben wir ihn darum gebeten, auch an diesem Projekt 

teilzunehmen. An dieser Stelle möchten wir noch Craigs exakte Funktion beschreiben, denn das Wort Regisseur 

trifft es nicht genau, jedoch fungiert er auch nicht als externer Beobachter oder Coach. Da die Natur unserer 

Arbeit in der Zirkuskunst liegt, ist es für uns sehr wichtig, dass wir zunächst so viel Material wie möglich 

erarbeiten, wobei wir diese Technik ausführlich untersuchen. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass wir diese 

Hürde zunächst selbst bewältigen müssen. Akrobatische Serien und Verbindungen zu erarbeiten ist ein 

kreativer, aber zeitraubender Prozess, und Acro-Porter lässt sich nicht so leicht improvisieren. Deshalb werden 

wir erst dann mit Craig arbeiten, sobald wir über ausreichendes Material verfügen. Gerade in dem Moment, 

wenn eine Menge Material vorhanden, aber noch nicht festgelegt ist, kann Craig uns mit seiner Fachkenntnis 

durch den Kreationsprozess führen. Vielleicht können wir Craig am besten beschreiben als eine Art 

Endarrangeur mit kreativer Ausdruckskraft. 

       

 



Ausprobieren ist lernen! 

Unser Ziel ist es, ab dem Beginn des kreativen Prozesses eine Reihe von Tryouts zu spielen und auf den 

Höhepunkt mit einer Voraufführungsserie im April-Mai-Juni 2018 hinzuarbeiten. Wir hoffen, dies gemeinsam 

mit unseren Partnern und den Schulen in Gent zu erreichen. Mithilfe dieser Tryouts könne wir feststellen, ob 

die Kinder sich auf die Fantasie, die wir für sie kreieren, einlassen und wie dies noch verbessert werden kann. 

Diese Tryouts sollen ausschließlich vor unserer Zielgruppe aufgeführt werden. Später im Prozess werden wir 

Demo-Vorführungen organisieren, bei denen auch Profis anwesend sein können, um die Ausweitung der Show 

in Gang zu setzen. Zusammen mit unserem Regisseur wird jede Voraufführung ausgewertet, und auch unsere 

Partner MiramirO und Circuscentrum werden wir um konstruktive Kritik bitten. 

 

 

 



 

Budget. 

Einkünfte: 

Flämische Regierung:  € 15.200 

Eigenfinanzierung:   € 14922,01 

Koproduktion MiramirO: €  7500,- 

Gesamt:  € 37622,01 

 

Ausgaben: 

Standortmieten: € 1912,50 

      Sitzreihen, angefertigt von Bart Klinck: € 2250,-     

Vorportal, angefertigt von Joppe Wouters: € 5414,85 

Kommunikationskosten: € 1000,- 

Einbeziehung Fachleute: € 27355,- (für Wibbe und Vicki 85 Probetage zu € 129,6753 pro Person pro Tag =  € 

22044,801,- und für Craig 18 Arbeitstage zu € 277,77 pro Tag = € 4999,86 ) 

Gesamt: € 37622,01  

Die Beträge der Lohnkosten verstehen sich ohne Mehrwertsteuer aufgrund einer Freistellung von Fullstop VZW laut Artikel 44. 

 

Was brauchen wir? 

Zum Zeitpunkt des Schreibens sind wir auf der Suche nach Räumlichkeiten für die Proben, Spielterminen auf 

Festivals für die Einführung der Show und finanzielle Mittel für die Begrenzung der Produktionskosten. 

 

  

 

 

 

 

 

 


