
PUPPENCIRCUS - TRAVADOS      TEIL V

Von Hartmut Hoffmeister mit Illustrationen von Doro Preuß
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 Zwei Jahre ist es nun schon her, dass ich begonnen habe, meine Erlebnisse mit dem 
Zirkus aufzuschreiben. In der Zwischenzeit hat sich viel verändert und Vieles ist auch gleich 
geblieben.  Noch immer darf der Zirkus nicht spielen, ist die Pandemie noch nicht vorbei, 
sind wir auf dem Weg in eine Klimakatastrophe, gibt es Krieg. 

Meine aufgeschriebenen Erinnerungen füllen schon fünf Kladden.



 In meinem Garten hingegen, hat sich alles verändert. Pflanzen und Büsche sind 
gewachsen, Wildkräuter verbreiten sich überall und der Rasen gehört längst geschnitten. 
„ Mich stört das nicht “, sagt Caleb , der  seinen Platz in der Manege, in der er mit der 
Elefantendame Rhanie aufgetreten ist, mit meinem Garten vertauscht hat.
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 Manchmal könnte man meinen, dass Caleb in einem Callcenter arbeitet.

Von dort aus, hat er eine gute Verbindung ins Internet. Mit seinem Laptop organisiert er 
Hilfslieferungen und Medikamentenspenden für seine Heimat Indien. Er ist nicht der 
Einzige, der in der Pandemie neue Aufgaben übernommen hat.
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haben sich kurzerhand auf den Weg gemacht, um in   Kinder- und Seniorenheimen  die   
Langeweile zu vertreiben. „ Wenn das Publikum nicht zu uns kommt, müssen wir zum 
Publikum gehen “  und „ Lachen ist die beste Medizin! “, ist ihr Motto.

Toto und Bumbum …
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 Der umgebaute Verkaufsstand sieht aus wie ein echtes Puppentheater

 erklären in einem Kasper-Theaterstück Kindern den Umgang mit den Hygieneregeln  und 
wie man richtig Abstand hält.  „ Das ist manchmal anstrengender, als die Arbeit mit den 
Raubtieren “, sind sich beide einig.

Molina und Salvatore …
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Der Bärenführer und der Zauberer haben sozusagen die Nachtschicht übernommen. Sie 
fanden, gerade da, wo sich Menschen beim Feiern näher kommen, ist es wichtig ihnen 
auch die Gefahren  durch das Virus aufzuzeigen.  Bruno wurde mit seinem Leierkasten 
schon oft für einen Vertreter der Heilsarmee gehalten. Schmudini ärgert ihn damit.

Bruno und Schmudini. Anstrengend ist es oft auch für
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der Vater von Molina, kümmert sich auch weiterhin um die Zirkustiere. Natürlich helfen ihm 
auch die Anderen dabei. Ich besuche  ihn so  oft es geht.  Nach getaner Arbeit, reden wir 
oft über den Zirkus und über alles was in der Welt geschieht.

Jeden Tag brachte ich die neuesten Postkarten dem Direktor, die wir dann gemeinsam lasen.

 Direktor Holzknecht, … 
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 Hochwasser, Waldbrände und 
Wirbelstürme …

 treten immer häufiger und stärker auf. 
Menschen verlieren alles was sie haben, 
auch ihre Heimat;  dazu kommen Kriege 
um knapper werdende Rohstoffe.  Die 
halbe Welt ist auf der Flucht.
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In den „reichen Ländern“ …

 wird, wer es über das Meer 
oder auf dem Landweg zu 
uns schafft, von 
Fremdenhassern, Leugnern 
der  Klimakatastrophe, ewig 
Gestrigen und Menschen, für 
die Solidarität auch in der 
Pandemie ein Fremdwort ist, 
empfangen.
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Die Verschmutzung unserer Umwelt …
mit Treibhausgasen und Wohlstandsmüll geht immer weiter, 
Kraftwerke, gegen die wir demonstriert haben, erzeugen Strom aus 
Braunkohle, die längst schon nicht mehr abgebaut werden dürfte.
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 Trinkwasser ist für viele Luxus …
 und genauso wenig eine Selbstverständlichkeit, wie eine ausreichende Mahlzeit. 

Das alles mit allem zusammenhängt und verschiedene Seiten einer Medaille zeigt, wird 
immer deutlicher.
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 Arten sterben aus,  …
 die für den Erhalt unseres 
Lebensraums unerlässlich sind.  

Der Krieg, den Russland gegen 
die Ukraine führt und das große 
Leid der Menschen dort;       
Das alles macht mich sehr 
traurig.
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wenn ich die letzte Karre Mist gefahren habe, sitze ich oft vor dem großen Haufen und 
mache mir meine Gedanken. Wie soll das nur weitergehen? Sind die Probleme überhaupt 
noch zu lösen? Ist es nicht schon viel zu spät?

Nach der Arbeit im Stall, …

Manchmal leistete mir Arpat, das Zirkuspony Gesellschaft.
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 setzte sich Direktor Holzknecht an meine Seite. Er schien zu wissen, was ich dachte. Nach 
einer Weile tat er einen tiefen Seufzer.   

“ Ich mache mir auch viele Gedanken“, sagte er und rückte ein Stückchen näher.

 Ohne dass ich es bemerkt hatte, …
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„Ich glaube, vieles wird sich verändern“, begann der Direktor zu sprechen. “ Das ist noch kein 
Grund Angst zu haben. Veränderungen hat es immer gegeben, und wird es immer geben. Wie 
diese Veränderungen aussehen, liegt auch an uns. Mein Großvater hat mir einmal ein Märchen 
erzählt. Ich glaube es ging ungefähr so:  

Ein König hatte drei Söhne. Als er nun alt war und ans Sterben dachte, rief er sie zu sich, um 
Ihnen mitzuteilen,  wer welches Erbteil erhält. Der älteste Sohn sollte alles erhalten, was sich im 
Königreich bewegt und bewegen lässt. Sowie die Menschen, die Tiere, die Wagen und auch 
alles Geld  und die Ernte von den Feldern. 

Der zweite Sohn, sollte alles erhalten, was im Königreich nicht zu bewegen war. So wie die 
Ländereien, die Straßen, die Häuser und den Wald. 

Dem dritten und jüngsten Sohn, vermachte er den Misthaufen des Königreiches und ermahnte 
ihn, gut darauf acht zu geben. Zuerst war dieser Sohn enttäuscht und dachte der Vater wolle ihn 
zurücksetzen, aber schon bald zeigte sich, dass dies nicht der Fall war. 



17

 Bereits kurz nach dem Tod des Königs, begannen die beiden älteren Brüder zu streiten.  Sie 
wurden sich nicht einig, wem das Wasser gehöre,  dass sich im ruhenden Flussbett bewegt oder 
das Korn, welches auf dem Wagen zur Mühle gefahren wurde. Es dauerte nicht lange und sie 
bekämpften sich mit allen Mitteln. Das Königreich wurde verwüstet und seinen Bewohnern ging es 
schlechter und schlechter. Als sie gegen ihre Herrscher schimpften, beschlossen diese, 
gemeinsam mit Ihnen, gegen andere Völker  in den Krieg zu ziehen, jene auszuplündern und mit 
der Beute die eigenen Untertanen zu beruhigen.  Sie überschätzten ihre Stärke, wurden besiegt 
und überrannt, selbst ausgeplündert und Allem beraubt was nicht niet- und nagelfest war. Allein 
der riesige Misthaufen wurde verschont.  Als nichts mehr zu rauben war, die Felder brach, das 
Land in Schutt und Asche lag, zogen die Eroberer ab. Von den beiden Brüdern keine Spur. 

 Auf Bitten der übrig gebliebenen Bewohner, stieg der Hüter von seinem Misthaufen, verteilte 
Forken und Gabeln, damit der Mist auf die Felder verbracht werden konnte. Wie ehedem als 
Bauern, düngten und bestellten sie die Felder. Noch bevor die letzte Gabel Mist verteilt war, 
begann das Gras auf den Weiden, das Korn auf den Feldern und die Zuversicht in den Herzen 
der Menschen zu wachsen.  Sie schworen einander, nie wieder in den Krieg zu ziehen 
und ließen den Hüter des Misthaufens hochleben.“ 

Frei nach Peter Rühmkorfs „ Der Hüter des Misthaufens“
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das ganze Zirkus-Ensemble bei uns eingefunden.  Alle hatten die Geschichte des Direktors 
angehört und sahen nun nachdenklich auf den großen Misthaufen.  

Schmudini brach als erster das Schweigen:

Inzwischen hatte es begonnen zu dämmern und sich …
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Wir hatten garnicht bemerkt, dass sich einige Kinder genähert hatten.

„ Ich glaube, Herr Direktor, ich habe verstanden. Ich weiß auch schon auf welchem Acker 
wir unseren ,Mist ausbringen` müssen.“ Er zeigte auf eine Gruppe von Kindern, die sich 
vorsichtig zu uns geschlichen hatten. „ Wann macht der Circus eine Vorstellung ?“riefen sie 
zu uns herüber. - „Am Samstag!  Bringt eure Eltern mit zur Vorstellung!“ rief Bruno zurück. 
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dann wussten Alle, was zu tun war. So schnell war der Circus noch nie aufgebaut, 
eingerichtet und vorbereitet. Geprobt wurde voller Vorfreude auf eine Vorstellung vor 
richtigem Publikum, auch wenn es wegen der Pandemie viel weniger Zuschauer sein 
durften. Und dann …

Wir schauten uns kurz an,…



21

Manege frei!
Der Direktor begrüßte das 
Publikum und führte die 
Pferde vor. Bruno wurde mit 
seinen Bären, Bodo und 
Bodolino, angekündigt.
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Die Bären …
ernteten begeisterten 
Applaus und mussten eine 
Zugabe machen. Bruno war 
sehr stolz und bedankte sich 
für die Konzentration und 
Stille während Bodolinos 
Fahrt über das Drahtseil.
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Lachen, staunen und …
verzaubert sein , das gefiel 
den Zuschauern. Mir wurde 
allerdings langsam mulmig, 
denn nach Rhanie und Calep 
sollten der Direktor und ich 
an der Reihe sein.
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Rhanie, die Elefantendame ist eine imposante Erscheinung

Auch Calep und Rhani konnten den vollen Applaus genießen. Das Publikum war 
beeindruckt von dem vertrauensvollen Umgang der beiden miteinander. 
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„Verehrtes Publikum …“,
begann der Direktor seine 
Schlussansage und stellte 
mich als seinen Assistenten 
vor, dem er das Wort 
übergab. So wie damals die 
Zircusleute,  versuchte ich 
jetzt die Zuschauer*innen 
davon zu überzeugen, mit 
uns gemeinsam für ein 
rasches Handeln zur 
Bewältigung der 
drängenden Krisen auf 
diesem Planeten, zu 
demonstrieren. Hier und 
Jetzt !
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Immer mehr Menschen schlossen sich der Demonstration an.

Ich hatte vor Glück Tränen in den Augen, als sich der Demonstrationszug mit mir an der 
Spitze, in Bewegung setzte. Wer uns zusah, schloss sich an. Der Zug wurde immer länger 
und lauter. Er wird solange weitergehen bis seine Botschaft von allen gehört und 
verstanden und endlich gehandelt wird.
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