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„Hi, ich bin Dirk Bayer!“

Clownerie, 
Theater und 
Pädagogik

Im Schnitt arbeitet er etwa 300 Tage pro Jahr, 
die Wochenenden mit eingerechnet, in der 
Woche hat er zwei bis drei Auftritte täglich, 
insgesamt etwa 400 im Jahr. Allein in diesem 
Januar haben Kindergärten, hauptsächlich 
aber Schulen schon 35 Veranstaltungen ge-
bucht. Dabei trenne er Arbeit und Freizeit, 
wie er sagt, aber nicht. Denn alles, was er 
macht, ist Teil seines Lebens. „Lebensquali-
tät entsteht dadurch, dass ich das tue, was 
mir entspricht, worin ich einen Wert sehe“, 
sagt Dirk Bayer, Sozialpädagoge, Clown, 
Coach und vieles mehr.

Die Angebotsvielfalt von Bayer ist groß: Ne-
ben den genannten Seiten kommen noch 
Kabarett, Bühnenkunst und Naturpädagogik 
hinzu. Was verbirgt sich hinter dieser Viel-
falt? „Dahinter stehe ich und zwar ich in der 
Vielfalt meiner Facetten“, Bayer sieht alles 
gesamtheitlich, seine unterschiedlichen Pro-
jekte gleichermaßen wie das Leben an sich.

Stationen
Der gebürtige Bamberger wächst in Rent-
weinsdorf im Landkreis Haßberge und dann 
in Coburg auf. Hier legt er sein Abitur ab, um 
nach dem Studium wieder in seine Heimat-
stadt zurückzukehren. Seine Interessen sind 
damals schon vielfältig. Schreiben, das liegt 

ihm, auch wenn er Tippen am PC hasst. 
Er zeichnet, unter anderem Comics, von 
denen einige in Zeitschriften veröffent-
licht wurden. Und da ist noch das 
Theaterspielen. Was machen 
mit so vielen Interessen und 
Talenten? 

Während er nach dem 
Abitur seinen Zivil-
dienst leistet, zeitweilig 
Regale in Supermärk-
ten einräumt und 
sogar ein halbes Jahr 
als Fernfahrer auf 
Deutschlands Auto-
bahnen unterwegs 
ist, um sich Geld 
für sein Studium zu 
verdienen, denkt er 
über seine Studien-
ziele nach. Schließ-
lich schreibt er 
sich für Soziale 
Arbeit an der 
O t to - Fr iedr ich -
Universität Bam-
berg ein, denn für 
ihn vereint diese 
Richtung all das, 
was ihn interes-
siert und was er 
tut. Während des 
Studiums baut er 
den Schwerpunkt 
Theaterarbeit mit auf. Pa-
rallel unterstützt er Cha-
peau Claque, wo er schau-
spielerisch einige Jahre 
lang tätig ist. In dieser 
Phase entsteht auch 
sein erstes Präventi-

onsstück an Schulen. Bayer 
merkt schnell, er will mehr 
als nur schauspielern. Er 
denkt weiter, er will etwas 
bewirken, verändern. Bei 

Menschen, vor allen 
Dingen mit ihnen. 

Und das auf Augen-
höhe.

Angebote kom-
men, beispiels-
weise Anfragen 
für Präventi-
onswork shops 
in Kindergärten 

und Schulen. So 
wird Bayer krea-

tiv. Er entwirft und 
entwickelt eine Viel-

zahl von Projekten. In 
ihnen verweben sich 
theoretische Sachver-

halte und Ansichten 
mit praktischem Tun. 
Berufung, Befähigung, 

pädagogisches Wissen 
und Bewusstsein greifen 

ineinander und werden in 
den Workshops spielerisch, dia-

logisch und einfach praktisch um-
gesetzt.

Dialogisches Arbeiten in Schulen 
und Clownerie
Die Welt um Dirk Bayer ist eine un-
gewohnte, die sich aus den mitunter 
trägen gesellschaftlichen Konven-
tionen herausbewegt. Sie ist unan-
gepasst und voller Tatendrang. Eine 
Welt, die Gleichwürdigkeit, Dialog 
und Eigenverantwortlichkeit als 
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zentrale Elemente sieht. „Das Wesen meiner 
Projekte ist es, dialogisch zu arbeiten. Ich 
sage, wenn ich vor Schulklassen oder vor 
Lehrern stehe, niemals ‚Ich kann das besser. 
Macht das doch so und so.‘ Vielmehr frage 
ich ‚Was denkst du? Wie können wir das ma-
chen?‘“ Denn ein Dialog ist immer offen, 
wertfrei und der beste Weg, Lösun-
gen zu finden.
 
Der Großteil von Bayers Arbeit 
spielt sich in Betreuungs- 
und Bildungseinrichtun-
gen ab. Interaktive Thea-
terstücke, Workshops in 
Kindergärten, Schulen 
aller Formen, Eltern-
abende oder Lehrer-
projekte gehören zu 
seinem Repertoire. 
Themen dabei, die 
er gemeinsam mit 
den betreffenden 
Gruppen angeht, 
beinhalten unter 
anderem Zivilcourage, 

K o n f l i k t m a n a g e -
ment, Missbrauch,  
Gewalt, Alkohol 
und Drogen. 

In dieser Richtung ist er nicht 
nur mit Kindern und Jugendli-

chen, sondern auch in der Leh-
rerweiterbildung aktiv. 

Neben den Arbeiten an Schulen 
ist er als Clown unterwegs. Die-

se Sparte hat sich im Laufe der 
Jahre immer weiterentwickelt. 

In der Vergangenheit gab es 
beispielsweise die direkte 

Clownbegegnung zwi-
schen Passanten und 

Bayers „Clownkongres-
se“ in der Fußgänger-
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zone, wo 
M e ns c h e n 
mit einem 
Clown dis-
k u t i e r e n 
konnten. 
Heute ist 
Bayer ein 
Clown mit vie-
len Gesichtern: 
der politische, der 
therapeutische, derjenige, der 
in Kliniken und Altenheimen 
unterwegs ist, aber auch der 
Clown zum Kindergeburtstag. 
„Als Clown beschäftigst du 
dich immer mit Bereichen, 
wo es ‚nicht richtig‘ funktio-
niert. Er ist dann ein Spiegel 
des Selbst.“ In liebevoller, 
amüsanter Art deckt Bayer 
Schwächen oder Schwach-
stellen auf, ohne dabei didak-
tisch zu werden. 

Ich bin hier und wo bist du?
Zum Thema Gewalt hat Dirk Bayer 
ein Gewaltpräventionsset entwickelt, 
das seit Mitte 2016 auf dem Markt ist 
und sowohl von Lehrern als auch von 
Schülern gerne angenommen wird. Es 
handelt sich hierbei um ein Figurenset 
mit Anleitung. Anhand dessen können 
Schüler verschiedene Situationen nach-
spielen, abstrahieren, Konstellationen 
umkehren und reflektieren. Bayer nennt 
es sein erstes Buch. Sein zweites ist gerade 
im Entstehen. Gemeinsam mit Nadine Luck 
als Lektorin, einer in Bamberg lebenden Au-
torin und Journalistin, arbeitet er derzeit da-
ran. Thematisch beinhaltet dieses, wie man 
Kindern mit radikalem Respekt begegnet. 

Es ist ein Werk über Selbstwert. 
Kinder, Kind sein und die Begeg-

nung mit ihnen liegt Bayer am 
Herzen. Was ihm hinsicht-

lich der Entwicklungs-
möglichkeiten der 

jungen Generati-
on aber immer 

wieder störend 
auffällt, ist die 
Leistungsge -
s e l l s c h a f t : 
„ K i n d e r n 
wird heute in 
Schule, El-

ternhaus 
u n d 
in der 
G e s e l l -
s c h a f t 
v e r m i t -
telt, dass 
sie nur et-
was sind, 
wenn sie 
etwas leis-
ten. Hie-
rum geht 
es aber gar 
nicht, son-
dern darum, 

ihre Bedürfnisse 
ernst zu nehmen, 

sie als gleichwürdig 
zu betrachten und 

mit ihnen in einen 
wertfreien und ergeb-

nisoffenen Dialog zu 
treten. Es geht darum: 
Ich bin hier. Und wo bist 
du? Und zwar jetzt. Und 

was machen wir daraus 

– ohne aber die Antwort schon im Vorfeld 
zu wissen oder dem Kind zu suggerieren. 
Das ist dann nämlich kein Dialog, sondern 
ein Monolog mithilfe des Gegenübers.“ Oft 
fragen ihn Lehrer oder Eltern, wie sie Kinder 
erziehen sollen, tragen ihm auch an, wie 
schwierig das manchmal sei. Er antwortet 
dann: „Ich finde Konflikte nicht schlimm. 
Konflikte zu haben, heißt lediglich, dass wir 
unterschiedliche Bedürfnisse haben.“ Hier 
setzt der Dialogprozess an. Ein wichtiges Kri-
terium dabei ist, einfach Vertrauen zu haben 
und offen für alle Signale zu sein. 

Natur und Kreisläufe
Vor einigen Jahren stellte sich Bayer die Fra-
ge: Wohin geht es eigentlich in meinem Le-
ben? Kurzentschlossen machte er sich auf, 
ging in den Wald, fastete dort einige Zeit, 
suchte seine Vision und fand sie: „Mir war 
schnell klar, dass der Weg, den wir als Ge-
sellschaft gehen, nicht der richtige ist. Wir 
brauchen etwas anderes.“ Eine Art Naturspi-
ritualität entstand. Die Antwort, was das An-
dere ist, fand er in der Stille, in der Ursprüng-
lichkeit. So setzte er sich mit Naturvölkern 
auseinander, mit ihrem Leben in Kreisläufen 
und ihrer Einordnung in die Umwelt und ins 
Leben. 

„Wir haben diese Kreisläufe verlassen. Wir 
glauben, wir sind besser als der Rest der 
Schöpfung. Sind wir aber nicht. Menschen 
gesunden, wenn sie sich in diese natür-
lichen Kreisläufe wiedereingliedern und 
nicht ständig auf Leistung und Wachstum 
schauen. Und deshalb ist es egal, ob ich als 
Clown oder als Coach auftrete, mit all dem, 
was ich mache, möchte ich dazu beitragen, 
dass Menschen wieder zu sich selbst finden, 
dass sie wieder mit sich in Kontakt kommen 
und eine gesunde Balance bekommen.“ Dies 
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umschreibt die Basis seiner Projekte, seiner Person, seiner Phi-
losophie und seines Glaubens. Insofern ist es naheliegend, dass 
Bayer auch Kurse in der Natur anbietet.

Dirk Bayer ist…
Bayer ist alleinerziehender Vater einer siebzehnjährigen Tochter, 
die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert und gemein-
sam mit ihrem Fast-Namensvetter Martin Beyer – allerdings mit 
„ey“ – ihr erstes Buch herausgegeben hat. Das macht den Vater 
dann doch ein wenig stolz und das darf er auch sein.

Was Bamberg betrifft – hier lebt Bayer. Hier ist er geboren. Zum 
Studieren ist er hierher zurückgekehrt. Hier fühlt er sich wohl. 
Einige Kritikpunkte am Stadtgeschehen gibt es aber trotzdem: 
„Ich mag Bamberg nach wie vor, auch wenn ich die Entwicklung 
der letzten Jahre skeptisch betrachte.“ Damit meint er die gro-
ßen Touristenströme, die Reduzierung der Kultur auf Events oder 
den Umgang der Stadt mit ihren Kulturschaffenden. 

Für ihn ist alles, was er sieht, was er spürt, was er tut, wertig, eine 
Art heilig sogar. „Wenn du davon ausgehst, dass alles heilig ist, 
gehst du anders mit den Dingen, den Mitmenschen und der 
Welt um.“ Damit kritisiert er auch die Haltung von vielen, Eigen-
verantwortung einfach abzugeben. Denn nur dann, wenn Men-
schen Verantwortung übernehmen, so seine Meinung, kann sich 
etwas verändern. Bayer ist ein Teil dessen, um an diesen Verän-
derungen mitzuwirken.
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