
PUPPENCIRCUS - TRAVADOS TEIL I

Von Hartmut Hoffmeister mit Illustrationen von Doro Preuß
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es war ein Donnerstag, an dem ich früh zu Bett gehen wollte. Am nächsten Tag sollten wir
in der Schule eine Mathearbeit schreiben. Ich konnte lange nicht einschlafen, weil es vor
meinem Fenster brummte und klopfte, hämmerte und auch Stimmen waren zu hören.

Irgendwann muss ich dann doch eingeschlafen sein.

Ich erinnere mich genau,…
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Als ich am Morgen aus dem Fenster sah, wusste ich, was ich gehört hatte: Der Circa us war da!
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Der Direktor begrüßte gerade das Publikum, als ich das Zelt betrat. Im Namen der
Direktion und aller Artisten hieß er uns herzlich willkommen. Als erste Darbietung
versprach er eine sensationelle Pferde Dressur, von ihm selbst dressiert und vorgeführt.

„ Manege frei! Das Spiel beginnt.“
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Arpad und Litho

…hießen die beiden Ponys,
die uns der Direktor zeigte.

Sie wurden für ihre tollen
Tricks mit einem Leckerchen
belohnt.
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Dies sei auch ein Grund, warum ich mich bei „ FRIDAYS FOR FUTURE “ engagiere, denn
auch die Tiere werden von der Klimakatastrophe betroffen sein. Ich erzählte von dem
weltweiten „Klimastreik“, der demnächst stattfinden solle. Ich bat ihn, mit dem ganzen
Circus daran teilzunehmen. Er war einverstanden, vorausgesetzt auch das Ensemble sei es.

Ich war begeistert und erzählte dem Direktor, wie sehr auch ich Tiere liebe.
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Alle Artist*innen des Circusensembles hörten mir aufmerksam zu.

Zuerst fiel es mir schwer vor so vielen Menschen zu sprechen,

…aber dann sprudelten die Worte nur so aus mir heraus. Ich erzählte von den schlimmen
Auswirkungen der Erderwärmung und dass wir in den reichen Ländern die größte Schuld
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Das war eine tolle Demonstration. Jetzt musste endlich etwas geschehen!
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Ich staunte nicht schlecht, als ich zurück in den Circus kam. Die Vorstellung war bereits
wieder in vollem Gange. Gerade zeigten die Bären Bodo und Bodolino ihre Kunststücke.

Bruno Vilatows balancierende Bären waren als nächste Attraktion angekündigt.
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Bodo und Bodolino

den beiden eine Menge lernen. Unsere Erde ist schließlich auch eine Kugel.

Es war unglaublich, wie die beiden das Gleichgewicht auf
einer Kugel halten konnten. Ich glaube, wir könnten von
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Zuerst wollte ich es gar nicht glauben, als ich Bodolino auf dem Seil sah. Mit seinem Einrad
fuhr er wie selbstverständlich, hoch über unseren Köpfen, über den dünnen Draht.

Das Publikum hielt den Atem an, als es Bodolino erblickte.
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Bruno Vilatow achtete auf seinen Schützling und gab ihm Sicherheit und Vertrauen.

Die Spannung löste sich in einem donnernden Applaus.
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…natürlich sofort, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich erzählte ihm, ich sei traurig, weil
direkt nach unserer Demonstration, alles genauso weitergelaufen sei wie vorher. Wir
hätten mit unseren Schildern genauso gut Reklame für ein Waschmittel machen können.

Der Direktor merkte
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Rhanie, der Elefant hatte hinter dem Vorhang alles gehört und stürmte nun wutentbrannt
in die Manege. Scheinbar hatte sie gemerkt, dass ich sehr traurig war.
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Rhani hob den Rüssel und ließ ein lautes „Törööö“ hören. Damit rufe sie die anderen
Circustiere, erklärte mir Caleb, mit dem sie zusammen im Circus arbeitete.
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Sie kamen alle zusammen. Von der Maus bis zum Löwen, vom Affen bis zum Stinktier,
versammelten sie sich in der Manege. Es war gerade so, als würden sie einen Plan
verabreden. Genau das taten sie auch.
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…bat Direktor Holzknecht um Aufmerksamkeit für Salvatore Galbanis Löwen.
Im Circus

Simba und Samba
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Das Publikum

…hielt den Atem an. Die
Löwen brauchten keinen
Käfig.
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…war der Clown Toto auf demWeg ins Einkaufszentrum mit den

In der Stadt

Circusmäusen.
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… forderte Salvatore
Konzentration und
Aufmerksamkeit für Simbas
Sprung durch den Reifen.

Im Circus

In der Stadt …
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…erhielt der Zauberer
Schmudini
mit seinen Maulwürfen und
Stinktieren, große
Aufmerksamkeit im Kaufhaus
und im Villenviertel.
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… „verhandelte“ Caleb mit den Verantwortlichen über Lautsprecherdurchsagen und
Plakataktionen. Das war kein Problem, denn …

Rhani hatte sich im Stadion mitten auf das Spielfeld gesetzt.

Im Fußballstadion
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…mit ähnlichen Aktionen

zum Beispiel gegen Rassismus im
Fußball und im Stadion, habe man gute
Erfahrungen gemacht.

Auch die Fußballfans lieferten tolle
Ideen!
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wollte Salvatore gerade den Kopf in Simbas Rachen stecken. Da hörte ich : …

Salvatores Schluss Darbietung ist nicht ganz ungefährlich.

Im Circus
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Ich hatte wohl alles nur
geträumt.

Nicht alles. Der Circus war
tatsächlich da! Ich beschloss
gleich heute Nachmittag in
die Vorstellung zu gehen.

„Aufwachen!“

Das war die Stimme
meiner Mutter.
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Neugierig

…wie es wohl
weitergeht? Nur so viel
sei verraten, beim
Träumen allein wird es
wohl nicht bleiben.


