
 
 
 
Liebe Kolleg*innen, 
 
Der Kinder- und Jugendzirkus Salto, gegründet 1999, ansässig im Haus der Jugend 
Hannover, sucht nach Zirkusartist*innen für künstlerisch-pädagogische 
Kooperationsprojekte. 
 
Als einer der größeren Kinder- und Jugendzirkusse in Niedersachsen unterrichten wir rund 
80 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 20 Jahren im eigenen, fest installierten 
Zirkuszelt. Die Philosophie des Zirkus Salto versteht sich als Schnittstelle zwischen sozialer 
Zirkuspädagogik, welche Menschen unabhängig ihres sozialen / kulturellen Hintergrunds, 
Bildungsniveaus oder ihrer Religionszugehörigkeit eine Möglichkeit der persönlichen 
Entfaltung bieten, sowie der individuellen Spitzenförderung von Talenten mit höchstem Maß 
an Professionalität und zur weiteren Berufsvorbereitung. Außerdem wird unser Kulturzelt 
regelmäßig mit eigenen Produktionen sowie mit externen Gastspielen und Vermietungen 
bespielt. 
 
Wir bieten Zirkusartist*innen an, für einen Zeitraum ab einem Monat oder länger, unsere 
Infrastruktur (Zelt, Proberäume und Werkstätten) für ihre eigenen künstlerischen Projekte zu 
nutzen. Aber auch kürzere Probenphasen von ein bis zwei Wochen können wir nach 
Absprache ermöglichen. 
Darüber hinaus können wir anbieten, den auf dem Gelände stehenden Zirkuswagen zur 
Beherbergung sowie die hauseigene Küche zur Selbstverpflegung zu nutzen. 
 
Im Gegenzug suchen wir nach Artist*innen die aktiv den Austausch mit unseren 
Teilnehmer*innen suchen und ihr künstlerisches sowie technisches Wissen an sie vermitteln. 
Für längerfristige Aufenthalte würde dies auch bedeuten uns bei der pädagogischen Arbeit 
mit den Kindern zu unterstützen und sich bei der künstlerischen Umsetzung von 
Programminhalten, wie beispielsweise unserem, Gala-Show-Programm, mit einzubringen. 
Für diese längerfristigen Engagements bieten wir zusätzlich ein monatliches Festhonorar an. 
 
Hannover als Standort, bietet darüber hinaus die Möglichkeit, in eine sehr aktive Zirkus- 
sowie Kunst- und Kulturszene einzutauchen. Neben über 20 Kinder- und 
Jugendzirkusprojekten verfügt Hannover mit u.a. dem GOP Varieté, dem Kleinen Fest im 
Großen Garten oder dem Feuerwerk der Turnkunst auch über professionelle Angebote 
sowie über weitere Trainingsörtlichkeiten für Artist*innen.  
Darüber hinaus lässt sich in Hannover von alternativer Soziokultur, über zeitgenössische 
Tanz- und Theaterproduktionen, bis hin zu zahlreichen Festivals vieles kulturell entdecken 
und Dank der Fahrradfreundlichkeit und des ausgebauten Nahverkehrssystems auch gut 
erreichen.  
 
Bei Interesse und Nachfragen stehen wir gerne für Rückfragen bereit und freuen uns auf 
eure Anfragen 
 
buero@zirkus-salto.de 
 
Zirkus Salto  
(Verein für Kinder- und Jugendarbeit Hannover e.V.) 
 
 
 
 
 


