
PUPPENCIRCUS - TRAVADOS TEIL IV

Von Hartmut Hoffmeister mit Illustrationen von Doro Preuß



!2

Meine Ferien im Circus waren viel zu schnell …
vergangen. Dem Clown Toto ging es schon viel besser. Seine Erkältung war wohl doch
nicht so schlimm. Dafür war es in diesem Sommer so warm, dass niemand große Lust
hatte, in ein Circuszelt zu gehen. Der Direktor hatte deshalb beschlossen, den Circus
zurück in das Stammquartier zu fahren und auf kühlere Zeiten zu warten.
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In diesem Jahr sollte der Circus erst einmal nicht mehr auf Reisen gehen. Ein Beamter des
Ordnungsamtes hatte dem Direktor mitgeteilt, dass Gastspiele, wegen einer weltweit
grassierenden Krankheit, erst einmal nicht möglich seien. Die Krankheit sei gefährlich und
hoch ansteckend. Er empfahl uns Schutzmasken zu tragen.
Was nun? – Erst einmal mit eigenen Augen sehen, ob es wirklich so schlimm ist.

Alle Wagen wurden auf dem Hof abgestellt, um sie später schnell wieder anhängen zu können.



Auf dem Bahnhof …

fuhren zwar Züge, aber die
Bahnsteige waren
menschenleer.
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Toto und Bumbum
besuchten…

Totos Oma. Die machte sich
schon Sorgen, weil sie von
Totos Erkältung gehört hatte.
Die Beiden konnten sie
beruhigen und ihr versichern,
dass es wirklich nur eine
harmlose Erkältung war. Toto
war wieder kerngesund.
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Der Direktor kümmerte sich um die Tiere und das Circusmaterial. Neben der Schule half
ich ihm so gut ich konnte. Die Artisten schickten Postkarten aus der ganzen Welt an meine
Adresse. Ich brachte sie zum Circus und hatte das Gefühl, dass nicht nur der Direktor
sondern auch die Tiere schon brennend darauf warteten. So erfuhren wir von …

Jeden Tag brachte ich die neuesten Postkarten dem Direktor, die wir dann gemeinsam lasen.
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dass in Rom die Menschen nur die Häuser verließen, um das Nötigste zu erledigen. Selbst
an den schönsten Orten der Stadt, waren nur wenige Menschen auf der Straße. Es war
gruselig. Salvatore nahm den nächsten Zug von Italien nach Frankreich.

Auf der „Spanischen Treppe“ in Rom saß kein einziger Tourist.

Salvatore,
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In Paris …

sah es nicht anders aus. Wo
sich sonst die Touristen
drängten, die Menschen in
den Cafés saßen, mit
Freunden plauschten oder
einen Wein tranken,
herrschte jetzt gähnende
Leere. Kein Stimmengewirr,
kein Autohupen, die Stadt
versank in Stille. – Es war
unheimlich!
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Von der gleichen Stimmung berichtete Schmudini aus Hamburg. Selbst vor der neuen
Philharmonie, der jüngsten Attraktion der Hafenstadt, standen keine Besucherschlangen.
Die Schiffe im Hafen dümpelten auf demWasser wie Geisterschiffe.

Seine Heimatstadt hatte Schmudini ganz anders in Erinnerung.
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Seine Heimatstadt hatte Schmudini ganz anders in Erinnerung.

In New York machte man sich wohl noch keine Gedanken. Alles schien wie immer.
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Caleb, am anderen Ende der Welt.
Unzählige Wanderarbeiter, die keine Arbeit mehr fanden, versuchten zurück aufs Land und
in die Dörfer zu ihren Familien zu kommen. - Die Krankenhäuser in den Städten waren
bereits überfüllt.

Eine ganz andere Erfahrung machte …
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Molina berichtete aus Spanien, …
dass auch dort Straßen und Plätze wie leergefegt seien. Die Menschen, seien in großer
Sorge, um ihre kranken Angehörigen, aber auch um ihre eigene Zukunft.
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Auch wir von FRIDAYS
FOR FUTURE…
mussten uns neue, der
Situation angemessene
Protestformen ausdenken.
Aufgeben, wollten wir nicht.
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Rund um den Globus,
bot sich dasselbe Bild.
Auf allen Kontinenten
grassierte das Virus.
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Ob in Afrika, Südamerika, Bangladesch, Indien, oder Pakistan, wer arm war, war auf sich
allein gestellt. Genau wie beim Klimawandel, waren auch in der Pandemie die schlimmsten
Folgen ungleich verteilt. Die Welt hatte eine neue Geißel: Corona!
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Bei der Rückkehr der Freunde war das Hallo groß, auch wenn wir uns nur auf Abstand
begegnen konnten. - Auf die Freude des Wiedersehens, folgte zunächst Ratlosigkeit. Es
hatte zwar einige Erfolge im Kampf gegen das Virus gegeben, aber die waren in der
Zwischenzeit schon wieder überholt. Die zweite Ansteckungswelle rollte. Der Circus durfte
auch weiterhin nicht spielen. Es war eine Katastrophe …
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DieWelt stand still, aber die Zeit lief weiter.

So richtig der Kampf gegen das Virus auch war, die mindestens genauso große
Katastrophe des Klimawandels geriet dadurch in den Hintergrund und dem Circus
ging das Geld aus. Das Futter für die Tiere war durch den trockenen Sommer
besonders teuer geworden. Der Zirkus machte keine Einnahmen und die Artisten
bekamen keine Gage.

Beide Krisen, der Klimawandel und die Pandemie, waren sehr ernst und verdienten
volle Beachtung. Sie mussten als weltweite Bedrohungen begriffen und abgewehrt
werden.

Wir wollten vor Ort unseren Beitrag dazu leisten und entschlossen uns, genauso wie vor
einem Jahr, an dem globalen Klimastreik teilzunehmen. Natürlich unter Beachtung der
Corona- Abstandsregeln.

Außerdem, hatte ich eine Idee!
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Es kamen viel weniger Menschen, zu unserer Protestveranstaltung, als im letzten Jahr

Plakate alleine genügten nicht. Unsere Ideen mussten ansteckender als das Virus werden.



!19

nahm ich mir die Ecke vor, in der sonst doch nur Gerümpel stand. Ich räumte auf, pflanzte
Blumen und ein paar Möhren, als Futter für die Circustiere . Es machte mir Spaß einen
kleinen Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas zu leisten. Ich wollte Vorbild für andere
sein und ich wollte allen davon erzählen, sie begeistern und ermutigen etwas zu tun -
egal, ob auf der Fensterbank, dem Balkon oder einem kleinen Fleckchen Erde vor der
Haustür.

Zuhause in unserem Garten, …
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Meine Erlebnisse mit dem Circus, schrieb ich auf. Auch davon wollte ich allen erzählen.
Denn Lukas sagt: „Jeder kann etwas tun. - Wenn jeder tut, was er tun kann, dann haben wir
eine gute Chance gegen das Virus und die Folgen des Klimawandels.“ und „ Am Ende,
wird alles gut“, sagt Lukas . Ihr fragt euch, wer Lukas ist? Von Lukas habe ich in der ersten
Nacht im Circus geträumt.

Meine aufgeschriebenen Erinnerungen füllten schnell einige Kladden.
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Lukas ist mein Traumpferd. - Schmudini sagt, dass Lukas mein „Totemtier“ ist!

Aber das ist eine andere Geschichte.

Das ist Lukas.
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- ENDE -


