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Buldern, im Juni 2004

Grußwort des Schulleiters

Liebe Schulgemeinde, liebe Gäste,

jetzt ist es soweit, die Vorbereitungen laufen auf  Hochtouren, es ist nicht mehr zu stoppen. Zirka die 
Hälfte der Schülerinnen und Schüler sowie der Kolleginnen und Kollegen setzen sich mit unserem 
Zirkusprojekt aktiv auseinander.

Bereits seit Anfang des Jahres keimt das vor zwei Jahren von der Schulkonferenz beschlossene Projekt 
Zirkus im Stillen und die entsprechenden Grundlagen wurden gelegt. Nun startet für alle sichtbar die 
„heiße Phase“; die Zeit der Vorplanung ist vorbei. 
Gerade eben habe ich bei einem Spaziergang die ersten Wagen des Zirkusunternehmens Sperlich auf  
das Schlossgelände fahren sehen und ich freue mich auf  das „kreative Durcheinander“, dass uns jetzt 
bis zu den Vorstellungen begleiten wird. 
Alle, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, sowie Mütter 
und Väter müssen jetzt etwas umdenken. Nicht mehr lateinische Vokabeln, Geschichtszahlen oder 
der Satz des Pythagoras stehen im Mittelpunkt, sondern das „gemeinsam miteinander Einüben kleiner 
künstlerischer Fertigkeiten, das präzise Zusammenspiel im organisierten Chaos“, das schließlich und 
endlich zu einer gelungenen Vorstellung führen soll.
Für die Beteiligten wird es nicht leicht sein, die Erwartungen, die sie sich selbst gestellt haben und die 
an sie gestellt werden, zu erfüllen. Doch bin ich überzeugt, dass wir es alle zusammen schaffen werden, 
und freue mich jetzt schon auf  die kommenden Vorstellungen.

An dieser Stelle möchte ich jetzt schon recht herzlich Danksagen.

Mein Dank gilt:

• den Sponsoren, Spendern und Inserenten, die unsere Arbeit finanziell und mit Sachspenden 
unterstützt haben,

• dem Schulträger und den Internatsangehörigen, die uns mit Rat und Tat und tatkräftiger Hilfe 
zur Seite stehen,

• den Schülerinnen und Schülern, die mit Begeisterung dabei sind,

• den Kolleginnen und Kollegen, die mehr nur als ihren Dienst versehen

• und ganz besonders den vielen Eltern, ohne deren Einsatz die Durchführung eines solchen 
Projektes kaum zu bewerkstelligen wäre.

Vorhang auf, Manege frei!



Grußwort der Stadt Dülmen

Liebe Zirkusfreunde, 

der unvergessene Charlie Chaplin hat einmal gesagt: Ein Tag an dem Du nicht 
lächelst, ist ein verlorener Tag. Der Zirkus ist die Heimat des Lachens und der 
Freude. Nicht nur die Clowns, sondern alle Akteure mit ihren Showeinlagen sorgen 
bei den Zuschauern für spannende Unterhaltung und viel Spaß. Ich freue mich, dass 
die Schüler des Schlosses Buldern sich dazu entschieden haben, selber einen Zirkus 
zum Leben zu erwecken. 

Die selbstgestalteten Aufführungen werden die kleinen und großen Besucher mit 
Sicherheit begeistern. Aber das Zirkusprojekt der Schule wird nicht nur nach außen 
wirken, sondern auch für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis bedeuten. 
Die gemeinsame Arbeit und der Erfolg wird den Nachwuchsakrobaten, Jongleuren, 
Dresseuren und Clowns in langer Erinnerung bleiben, denn die schönsten 
Erlebnisse sind stets diejenigen, an denen man selber mitgewirkt hat.

Was Kinder und Jugendliche mit ihrem unermüdlichen Engagement auf  die 
Beine stellen können, erleben wir in Dülmen zum Beispiel jedes Jahr bei den 
Veranstaltungen des Ferienkalenders. Da gibt es unter anderem den Kinderzirkus 
Pepp-Peroni, der die Zuschauer immer wieder mit unglaublich spannenden 
Kunststücken, lustigen Einlagen und kreativen Kostümen überrascht.

Ich bin mir sicher, dass auch das Zirkusprojekt der Privatschule Schloss Buldern 
ein voller Erfolg wird und dabei nicht nur den Besuchern, sondern auch allen 
Beteiligten jede Menge Spaß und Freude bereitet. In diesem Sinne wünsche ich allen 
viel Vergnügen, eine erlebnisreiche Zeit und rufe von hier aus „Manege frei“. 
 
 
Jan Dirk Püttmann
Bürgermeister

DIE STARKEN STÄRKEN –

DIE SCHWACHEN STÜTZEN –

LIBERAL HANDELN

FDP Dülmen – Die Liberalen
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Inh. Karl-Heinz Pelz

Dülmen-
Buldern

Dülmen-Buldern an der L 551 (B 51)

 (0 25 90) 507
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Tankstelle

Grußwort

Wenn ein Zirkus in einem Ort gastiert, legte sich immer schon eine aufgeregte 
Freude über die Gemeinde. Ganz besonders geschieht dies zurzeit in Buldern.

Mit großem Eifer und Einsatz bereiten sich Schüler, Abiturienten, Lehrer und 
Dozenten darauf  vor, als Akrobat, Künstler, Clown, Zauberer oder Dompteur, als 
Solist oder in der Gruppe, in der Manege am Schloss Buldern aufzutreten.

Im Vordergrund stehen da nicht zu benotende Leistungen, sondern die 
Möglichkeit aller, sich in außerschulischen  Disziplinen kennen zu lernen, 
Spass miteinander zu haben, die Gemeinschaft dieser Schule zu festigen und 
gesellschaftliches Miteinander zu pflegen.

Besonders hervorheben möchte ich, dass die ganze Gemeinde mit Kindergärten, 
Schulen, Eltern und Interessierte zu den Aufführungen eingeladen ist. Die 
privaten Schulen „Schloss Buldern“ ist Teil unserer Dorfgemeinschaft und 
trägt mit ihrem Projekt „Zirkus“ im Besonderen dazu bei, das Miteinander und 
Kommunizieren aller Institutionen zu fördern. 
Zusätzlich beleben die Aufführungen die kulturelle Landschaft unseres Ortes 
und bieten die Möglichkeit, diese Schule kennen zu lernen. Hierfür ein herzliches 
Dankeschön.

Einen besonderen Dank gilt dem Schulleiter Herr Wolfgang Kessler und dem 
Lehrerkollegium der privaten Schulen „Schloss Buldern“, die mit Engagement 
dieses Projekt gefördert und unterstützt haben und sich neben den, gerade in 
der heutigen Zeit nicht immer einfachen schulischen Aufgaben, Zeit hierfür 
genommen haben.

Den Ausrichtern und allen Akteuren wünsche ich ein gutes Gelingen, viele und 
zufriedene Zuschauer, sowie den Gästen und Zirkusfreunden eine vergnügliche 
Zeit und gute Unterhaltung bei den Aufführungen.

Edith Eiersbrock
Ortsvorsteherin



Hausarbeit:

Infobroschüre zum Zirkusprojekt

von

Raphael Schütter
Gillian Heller



Über die Zirkusfamilie Gerd Sperlich
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Manager, Dompteur, Vater
und Direktor (als kleines Kind
im Zirkus aufgewachsen)

� ������ ���������

Akrobat

�������� ����������

Clown

� ������ ���������

Vertikalseil-Artistin

Rechtsanwalt Albert Schreiber & Coll.

Albert Schreiber
Rechtsanwalt und Notar
Tätigkeitsschwerpunkte:

Strafrecht
Bußgeldsachen

Lisel Schreiber
Rechtsanwältin und Notarin

Tätigkeitsschwerpunkte:
Ehe- und Familienrecht

Verkehrsunfallrecht

Michael Potthast
Rechtsanwald

Tätigkeitsschwerpunkte:
Kaufrecht
Mietrecht

Arbeitsrecht

Zugelassen auch beim
Oberlandesgericht Hamm

48249 Dülmen-Buldern
Weseler Straße 76

Telefon (02590) 4688 u. 4788
Telefax (02590) 535

Alles Was Recht Ist



������ ����������

Hula –- Hoop –- Reifen
und Clown

� �������� ���������

Puppenspielerin

������ ����������

Organisation und Clown

� ������� ���������

Zirkusdirektorin,
Mutter, Hausfrau +
Pfauentauben-
Dressur



���
�

���

Zirkusausrüstung

Von: 2-Masten-Zirkuszelt rot-blau 250 m� für 300 Personen
Bis: 4-Masten-Zirkuszelt rot-blau 450 m� für 600 Personen

einschl. Vorzelten

10 Wohn-, Tier- und Packwagen

24 kW Lichtanlagen

Musikanlagen

Beispielhafter Ablauf einer Zirkus-Projektwoche

� Vorbesprechung mit den Kunden und Aussuchen eines
geeigneten Zeltplatzes

� Aufbau der Zeltanlage am Freitag vor der Projektwoche
mit Hilfe von Eltern, Lehrern, Jugendlichen und Kindern;
das dient gleichzeitig der „Teambildung“!

� Am Samstag kleine Fortbildung für interessierte Helfer:
Regeln in der Manege, Einstudieren von Darbietungen

� Am Montag kleine Vorführungen der Zirkusfamilie und der
Helfer für die Kinder, die sich danach für eine
Artistengruppe entscheiden können, z. B. Akrobatik,
Clownerie, Seiltanz und Zaubern.

� Am Dienstag und Mittwoch Proben mit den Kindern
� Am Donnerstag Generalprobe
� Am Freitag erste Vorstellung für Schulen und Kindergärten
� Am Samstag zwei weitere Vorstellungen für Eltern und
Lehrer

� Am Sonntag Ende und gemeinschaftliches Abbauen



Die Geschichte des Zirkus

Etwa �� ��� �� ���.: Der erste Zirkus war der römische Circus
Maximus

bis zu 100.000 Menschen paßten in den Zirkus

Das Programm: Brot und Spiele
Die Bevölkerung wurde ausreichend mit Nahrungsmitteln (Brot)
und Unterhaltung (Spiele) versorgt.

Im Zirkus wurden folgende Sachen gezeigt:
Tier- und Gladiatorenkämpfe, Pferde und Wagenrennen und die
Inszenierung von Schlachten.

���� ��� ��� �� ����� Verschwinden des antiken Zirkus aus
dem römischen Reich.
Außer im Oströmischen Reich: Pferderennen im Hippodrom.

������������ Unterhaltung der Bevölkerung durch
umherziehende Sänger, Narren und Schausteller („fahrendes
Volk“) auf Jahrmärkten und Festen sowie öffentliche
Hinrichtungen

������� ������������ Rückgang der Jahrmärkte



Manege frei für das 
Zirkusprojekt !

Wir wünschen der Zirkusveranstaltung ein gutes 
Gelingen, allen Zuschauern viel Freude und den 
Akteuren ein dreifaches

Toi – toi – toi !

Ihre CDU Dülmen und Ihr 
Bürgermeisterkandidat 

Jan Dirk Püttmann
  

����� Geburt des modernen Zirkus:

Reitschule, eröffnet durch ehemaligen Soldat Philipp Astley in
London.

Reitschule mit Dach versehen� „amphitheatre“, erstes
Zirkusgelände der Neuzeit
Vergnügungs-Unternehmen: überwiegend Pferde-
Darbietungen, daher runde Form der Manege

���� ���� (Franz. Revolution):
Verlagerung der Zirkusentwicklung nach Kontinentaleuropa,
hauptsächlich Frankreich
zusätzlich exotische Tiere, Dressuren, Kunststücke, Clownerie
als Pausenfüller

����� ��� ��� �������������

„Volksschauen“, Panoptikum Hauptattraktion

Übergang zum Programm ohne Kämpfe
Soziale Anerkennung, aber Geruch von Abenteuer

Übergang zu Zirkuswagenzügen

Beispiel für die Entstehung eines Circus der heutigen Zeit:

������ �����

���� Tierhändler Carl Froese gründet Wandermenagerie mit
aus Afrika stammenden Raubkatzen

���� Gründung eines Tierparks in Königsberg (Ostpreußen),
aber auch weiterhin Umherzug mit „Barum's amerikanischer
Karawanen-Menagerie“

���� Tod Froeses, Übernahme des Unternehmens durch seine
Tochter

���� Zirkus Sarrasani erbaut in Dresden festes
Manegengebäude

���� Die goldenen Jahre des neuzeitlichen Zirkus enden mit
dem 1. Weltkrieg, nach 1945 noch einmal kurzer Aufschwung

���� ��� ������ ������� neue, kleinere, innovative
Zirkuskonzepte



Auf  der Galerie (Franz Kafka)

Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege 
auf  schwankendem Pferd vor einemunermüdlichen Publikum vom 
peitschenschwingenden erbarmungslosen Chef  monatelang ohne 
Unterbrechung im Kreise rundum getrieben würde, auf  dem Pferde 
schwirrend, Küsse werfend, in der Taille sich wiegend, und wenn dieses Spiel 
unter dem nichtaussetzenden Brausen des Orchesters und der Ventilatoren 
in die immerfort weiter sich öffnende graue Zukunft sich fortsetzte, begleitet 
vom vergehenden und neu anschwellenden Beifallklatschen der Hände, die 
eigentlich Dampfhämmer sind - vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher 
die lange Treppe durch alle Ränge hinab, stürzte in die Manege, riefe das 
Halt! durch die Fanfaren des sich immer anpassenden Orchesters.

Da es aber nicht so ist; eine schöne Dame, weiß und rot, hereinfliegt, zwischen 
den Vorhängen, welche die stolzen Livrierten vor ihr öffnen; der Direktor, 
hingebungsvoll ihre Augen suchend, in Tierhaltung ihr entgegenatmet; 
vorsorglich sie auf  den Apfelschimmel hebt, als wäre sie seine über alles 
geliebte Enkelin, die sich auf  gefährliche Fahrt begibt; sich nicht entschließen 
kann, das Peitschenzeichen zu geben; schließlich in Selbstüberwindung es 
knallend gibt; neben dem Pferde mit offenem Munde einherläuft; die Sprünge 
der Reiterin scharfen Blickes verfolgt; ihre Kunstfertigkeit kaum begreifen 
kann; mit englischen Ausdrücken zu warnen versucht; die reifenhaltenden 
Reitknechte wütend zu peinlichster Achtsamkeit ermahnt; vor dem großen 
Salto mortale das Orchester mit aufgehobenen Händen beschwört, es möge 
schweigen; schließlich die Kleine vom zitternden Pferde hebt, auf  beide 
Backen küßt und keine Huldigung des Publikums für genügend erachtet; 
während sie selbst, von ihm gestützt, hoch auf  den Fußspitzen, vom Staub 
umweht, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelehntem Köpfchen ihr Glück 
mit dem ganzen Zirkus teilen will - da dies so ist, legt der Galeriebesucher 
das Gesicht auf  die Brüstung und, im Schlußmarsch wie in einem schweren 
Traum versinkend, weint er, ohne es zu wissen.
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Das Zirkuszelt ist randevoll,

die Artisten, die sind supertoll.

Der Clown macht wieder Witze

der Messerwerfer, der ist Spitze.

Die Pferde laufen im Kreise

und plötzlich wird es leise,

weil die Tänzerin dort steht

und sich auf dem Seile dreht.

Leonie Schulze, Klasse 6a

Fahrzeughaus Heger
Ihr Renault- und Nissan-

Vertragspartner in Dülmen

Auf dem Quellberg 2
48249 Dülmen

Telefon: 02594 99000
Telefax: 02594 990066



Einrad fahren  sieht sehr schwer aus, aber wenn man es gerne 
erlernen möchte,

ist es  gar nicht mal so 
schwer. In 1-3 Wochen und mit 
regelmäßigem Üben geht es 
ganz schnell!! Mit einem Einrad 
kann man viel machen , z.B.:
- mit Bällen etc. auf dem Einrad jonglieren 
- man kann pendeln, d.h.  vor- und wieder rückwärts auf einer 

Stelle fahren
- Marathon fahren (möglichst lange eine Strecke fahren, ohne 

dabei den Boden oder sonstiges zu berühren )
-  einen engen Kreis fahren (180-Grad-Drehung)
- Einbein fahren d.h. nur mit einem Bein  treten
- mit dem Einrad hüpfen
- einen  Parcours fahren über eine Rampe , Wippe, Kreisel und 

Slalom
Einige Tricks werdet ihr bestimmt in unserem  Zirkus sehen!!

Maike Frank und Valerie Breitkopf ( 6a )



Grüne
Alternative
Liste Dülmen 
Wir haben als ehemalige Mitglieder von B90/Die Grünen 
Anfang des Jahres 2002 die Grüne Alternative Liste 
Dülmen gegründet, weil wir den gewaltfreien Grundsätzen 
unserer ehemaligen Partei treu bleiben wollten. Damals 
hatte  unsere ehemalige Partei B90/Die Grünen dem 
Bombenkrieg gegen Afghanistan zugestimmt. 
Auch der soziale Grundsatz wird von den herrschenden 
Parteien missachtet. Statt die durch Rationalisierung 
eingesparte Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung auf mehr 
Menschen zu verteilen, so wie man das zum Beispiel in 
Genossenschaftsbetrieben realisieren könnte, wird das 
Gegenteil gefordert, verbunden mit tief greifendem 
Sozialabbau in allen Lebensbereichen. 
Unsere Partei richtet ihre Politik nach ökologischen 
Grundsätzen aus. Dazu zählt der sofortige Aussieg aus 
der Atomenergie.
Baisdemokratische Politik bedeutet für und, das wir für 
die Kontrolle aller Amts- und Mandatsinhaber durch die 
Basis eintreten, um wirksam Amtsmissbrauch bekämpfen 
zu können. Daher setzen wir uns für Mitbestimmung und 
für Volkabstimmungen bei wichtigen Entscheidungen ein.
Weitere Informationen können in unserem Büro 
angefordert werden: 

Fraktionsbüro Grüne Alternative Liste Dülmen
im Rathausgebäude, Markt 1-3, 48249 Dülmen

����������

Hereinspaziert, hereinspaziert,

kommt nur gucken, was hier passiert;

Vorhang auf Manege frei,

wir zeigen heute allerlei:

Akrobaten und Artisten,

Messerwerfer und Statisten,

Raubtiernummern und Dompteure,

Schlangenmenschen und Jongleure;

und auch der Clown

betritt den Raum.

Mit seinen Witzen

er sorgt für Humor,

sodass das Publikum

schon laut lacht im Chor;

doch als er wieder holpert,

über die Schuhe stolpert,

hatte er keine Lust mehr,

ging

und kam nie wieder her.

Maike Frank, Klasse 6a



GBT – Gestern und Heute

Gegründet 1966 unter dem Name BÜCOPLAST 
blicken wir auf eine über 30-jährige Erfahrung in der Verarbeitung 
von glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) zurück.

Seit 1995 firmieren wir uns unter dem Namen 
GBT-Gesellschaft für Beschichtungstechnik mbH und sind 
heute ein mittelständisch strukturiertes Unternehmen. Unsere 
Kunden kommen aus den Bereichen Automotive, Energy and 
Environment.

GBT entwickelt, produziert und appliziert 
weltweit eine eigene, aufeinander abgestimmte „Familie“ von 
Beschichtungssystemen unter dem Namen BÜCOLIT® und 
BÜCOCONTROL® für schwersten Korrosionsschutz.

made by b.g. & wjw



Siegfried Lenz: So war es mit dem Zirkus

Wie der Zirkus mit vollem Namen hieß, daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern, 
aber er muß so ähnlich geheißen haben wie ‚Anita Schiebukats Wanderbühne‘. War natürlich 
ein Ereignis ersten Ranges, dieser Zirkus, was man schon daraus entnehmen kann, daß es 
schulfrei gab für die Suleyker Jugend, daß die Arbeit auf  den Feldern ruhte und in keinem 
Häuschen von etwas anderem gesprochen wurde als von ihm, dem Zirkus. Dabei war er 
gar nicht mal so groß; zumindest fand er Platz auf  der Feuerwehrwiese, baute sich da ein 
Zeltchen und stellte seine Wagen hübsch in der Nähe auf.
Alles ging schnell und lautlos, und ehe sich die Suleyker Gesellschaft versah, war sie schon von 
Anita Schiebukats Wanderbühne gebeten, die erste Vorstellung zu besuchen. Eine Kapelle 
spielte werbende Weisen, ein alter Elefant wurde herumgeführt, vielsagende Geräusche lagen 
in der Luft - das Zeltchen füllte sich alsbald. Man brachte sich Eingemachtes mit, Salzgurken, 
Pellkartoffeln, geräucherte Fische, man begrüßte einander, promenierte ein Weilchen auf  
der Wiese und betrat dann, in plaudernden Gruppen, den Ort der Veranstaltung.
So. Und dann begrüßte Anita Schiebukat, ein kräftiges, wohlgenährtes Weibchen, die 
Gesellschaft höchstpersönlich, fand annehmbare Schmeicheleien, diese Person, ließ sich 
beklatschen und verschwand. Aber bevor sie verschwand, rief  sie noch: „Es ist“, rief  sie, 
„eröffnet“, und in selbigem Augenblick ging es los.
Da erschien also zunächst ein finsterer, halbnackter Mensch in der Arena, blieb stehen, 
glubschte düster nach allen Seiten, reckte sich und öffnete ein Kästchen. Was in dem 
Kästchen drin war? Was wird schon drin gewesen sein - Messer; lang, scharf  und, wie man 
zugeben wird, gefährlich.
Aber was tat dieser halbnackte, drohende Sonderling: er nahm sich die Messer, eins, zwei, 
drei, fünf  Messer, rief  mit einer schrillen Stimme die Anita Schiebukat, und wahrhaftig, 
das wohlgenährte Weibchen stellte sich mit dem Rücken gegen eine Bretterwand. Aber nun 
passierte es: dieser Mensch schmiß seine Messer nach Anita Schiebukat, alle fünf  sausten ins 
Holz, aber getroffen, gottlob, hat keines. Die Suleyker Gesellschaft stöhnte vor Entsetzen, 
verbarg das Gesicht hinter den Händen, wimmerte, und gelegentlich waren auch kleine 
Angstrufe zu hören.
Damit nicht genug. Dieser halbnackte, schwitzende Mensch zog die Messer aus dem Holz 
heraus, trat ein paar Schrittchen zurück und begann, die scharfen Dinger wieder nach den 
Weibchen zu schleudern, so unzart wie möglich.
Na, da erwachte endlich bei einigen Suleyker Herren der Sinn für das, was erlaubt ist. Und 
am vollkommensten erwachte er bei dem riesigen Flußfischer Valentin Zoppek. Der stand 
einfach auf  von seinem Bänkchen, trat in die Arena, ging seelenruhig zu dem Menschen mit 
den Messern hin und sagte: „Dies Frauchen“, sagte er, „hat so freundliche Worte gefunden 
zur Begrüßung. Warum schmeißt du sie, hol‘s der Teufel, mit Messern? Noch ein Messer, 
sag ich, und du bekommst es mit mir zu tun. Bei uns wird nicht mit Messern auf  Menschen 
geworfen. hab ich richtig gesprochen?“
„Richtig“, murmelte die Suleyker Gesellschaft. Anita Schiebukat kam schweratmig herbei, 
erkundigte sich rasch, erfaßte die Lage zur Genüge und gebot dem halbnackten Menschen, 
nach hinten zu gehen - was er auch, begleitet vom Murren der Gesellschaft, tat. Er hätte 
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Gute Unterhaltung wünschen Ihnen:

HANS WITTEN & Partner
Steuerberater  vereidigter Buchprüfer

Steuererklärungen für Unternehmer u. Arbeitnehmer

Finanz- und Lohnbuchhaltung 
Existenzgründungsberatung

Steuer- u. Wirtschaftsberatung 
Vermögens- u. Erbfolgeberatung

Krummer Timpen 3
48249 Dülmen – Buldern

Tel.: 0 25 90 / 91 65 – 0 Fax: 91 65 – 55
Email: mail@stb-witten.de

Öffnungszeiten:

Mo. – Do. 8:00 – 17:00 Uhr
Fr. 8:00 – 14:30 Uhr

z.Zt. zusätzlich: 
Donnerstags bis 18:00 Uhr und Samstags 9:00 – 12:00 Uhr

 

nicht so mir nichts, dir nichts verschwinden können, wenn Anita Schiebukat nicht bereits 
wieder ein sorgloses Lächeln verströmt hätte, womit sie jedermann beruhigte. Mit demselben 
Lächeln kündigte sich sodann ein verschmitztes buckliges Herrchen an, das, in Frack und 
Zylinder, in die Arena hüpfte, Kußhände in die Gesellschaft warf  und auf  Beifall wartete, 
bevor es überhaupt etwas gezeigt hatte. Plötzlich aber, ehe ihm jemand folgen konnte, griff  
dieser Bucklige schnell in die Suleyker Luft, und was er in der Hand hielt: es war ein mild 
duftender Fliederstrauß. Übermäßige Laute des Staunens erklangen im Zeltchen, man warf  
ihm in spontaner Begeisterung Salzgurken zu, die er geschickt auffing, auch Heringe flogen 
ihm zu, ganz zu schweigen von Herzen. Er sammelte alles ruhig ein.
Dann stellte er einen Tisch hin, auf  den Tisch ein Kistchen, und zum Schluß verfügte er sich 
selbst in dies Kistchen hinein und schloß es von innen. Was bleibt mir zu sagen: dies Kistchen 
fiel auf  einmal auseinander, und was fehlte, es war das verschmitzte, bucklige Herrchen. 
Schon wollten der Briefträger Zappka und der jüngere Urmoneit, von Sorge erfüllt, in die 
Arena steigen, als das zaubernde Herrchen, weiß der Kuckuck, trompeteblasend auf  dem 
Balkon der Kapelle auftauchte, sich an einem Strick herunterließ und prasselnden Beifall 
entgegennahm. Ermutigt durch den ausschweifenden Beifall, trat der Zauberer überraschend 
an den Rand der Arena, langte meinem Onkelchen, dem Stanislaw Griegull, unter die Weste, 
und zum Vorschein kam - ja, wer weiß wohl, was zum Vorschein kam? Ein Hase natürlich, 
zappelnd und ganz lebendig. Die Suleyker, sie waren mit Sprachlosigkeit geschlagen, als 
solches geschah, und mein Onkelchen, Ehrenwort, erhob sich und begann, der Reihe nach 
seine Kleidungsstücke abzulegen. Hoffte natürlich, noch mehr Hasen zu finden, dachte 
sogar an ein fettes Erpelchen oder an einen Hahn, der aus der Unterhose flattern möchte. 
Aber nichts dergleichen geschah. So zog sich mein Onkel unter prallem Schweigen wieder 
an, und der Beifall wäre auch prompt gekommen, wenn Stanislaw Griegull nicht plötzlich 
das Wort ergriffen hätte. Er wandte sich direkt an das zaubernde Herrchen und sprach 
folgendermaßen: „Ich sehe“, sprach er, „daß der Hase nach hinten gereicht wird. Dieser 
Hase aber ist mein Eigentum. Denn, wie man gesehen hat, wohnte er an meinem Leib. Also 
möchte ich bitten um die sofortige Auslieferung des nämlichen Hasen.“
Jetzt, wirklich und wahrhaftig, wurde die Stille - na, sagen wir mal: beklemmend. Die 
Gesellschaft schwankte einen Augenblick, das zaubernde Herrchen äugte bestürzt auf  den 
Redner. Aber es fing sich gleich, ging auf  mein Onkelchen zu und sagte: „Wo“, sagte er, 
„gibt es Hasen, die zu leben pflegen unter der Weste eines Herrn? Es war doch, wie man 
gesehen hat, alles nur Zauberei, sozusagen Simsalabim.“
„Das ist“, sagte mein Onkelchen, „einerlei. Das Häschen hat gewohnt unter meiner Weste, 
es hat gezappelt, es war lebendig. Und so möchte ich beantragen die Auslieferung des Hasen. 
Er ist mein Eigentum.“ Blickte sich, mein Onkelchen, schnell um zu dem Gendarmen, und 
als das Gesetz namens Schneppat nickte, forderte er mit unnachgiebiger Stimme: „Aber 
schnell, wenn ich bitten darf.“ So erhielt Stanislaw Griegull den Hasen, setzte ihn auf  seinen 
Schoß, und die Vorstellung ging ohne Streit weiter.
Wie es weiterging? Nun, es wurde hereingetragen eine Waschwanne, in welcher, die 
Griesgrämigkeit in Person, ein alter, fetter Seehund lag, welcher auf  den Namen Rachull 
hörte, der Unersättliche. An der Waschwanne hing ein großes Plakat, auf  dem stand: „Es wird 
gebeten, dem Seehund nicht zu zergen“ - was soviel heißt wie ärgern oder übel mitspielen. 
Dergleichen kam jedoch auch keinem der Gesellschaft in den Sinn; man beklatschte den 



Seehund lediglich, wogegen dieser nichts zu haben schien - wenigstens ließ er sich, ohne daß 
er die Wanne verlassen hätte, anstandslos wieder hinaustragen.
Nachdem er weg war, trat wieder das wohlgenährte Weibchen Anita Schiebukat in die Arena, 
streifte meinen Onkel mit einem sonderbaren Blick und verkündete: „Jetzt wird auftreten 
ein Mann namens Bosniak. Er ißt Eisenstangen zum Frühstück und trinkt zwölf  Liter Milch 
am Abend. Seine Kraft ist grenzenlos. Wer mit ihm ringen möchte zwei Minuten und dabei 
stehenbleibt, bekommt den Eintritt zurück und drei Mark zwanzig außerdem!“
Sie trat zur Seite, und hereingewogt kam dieser Bosniak; ging so, daß die Bänke zitterten, 
zeigte seine Zähne, hieb sich auf  seinen kleinen Kopf  und tat alles, um einen Eindruck 
zu hinterlassen von seltener Fürchterlichkeit. Niemand wagte, gegen ihn aufzustehen. 
Niemand?
Doch, da hinten meldete sich ja einer, war nur so dünn, daß man ihn einfach übersah. Wer 
es war, der sich da meldete und ein unbegreifliches Beispiel von Tollkühnheit lieferte? Mein 
Oheim, der Schuster Karl Kuckuck. Wie gelähmt saßen die Suleyker da, als er an ihnen 
vorbeiging; sie verfolgten ihn mit wehmütigen, abschiednehmenden Blicken, aber keiner 
fand sich, der ihn in seinem Entschluß beeinflußt hätte.
Also er trippelte in die Arena, schaute den Bosniak sanft und mitleidig an und sagte: „Ich 
erwarte“, sagte er, „den Angriff.“ Sofort stürmte dieser ungeheuere Mensch mit dem kleinen 
Kopf  auf  ihn zu, breitete die Arme aus, schnaubte, schlug die Arme wieder zusammen, 
aber Karl Kuckuck war längst weggetaucht und befand sich im Rücken des Eisenfressers. 
Dieser, im Glauben, den Schuster vor seiner Brust zu haben, drückte dergestalt, daß ihm die 
Tränen in die Augen traten - was er drückte, es war niemand anders, als er selbst. Na, das 
wiederholte sich so einige Male - wie soll man auch ein Stückchen Schustergarn, wie meinen 
Oheim, genau zu fassen kriegen -, und am Ende war dieser Bosniak dergestalt erschöpft, 
daß er sich schnaufend auf  die Erde setzte und mit einem Eimer Wasser zur Besinnung 
gebracht werden mußte. Karl Kuckuck hingegen schlängelte sich zur Kasse, ließ sich das 
Geld auszahlen und schlängelte sich mit seinen Verwandten nach Hause.
So ungefähr ging es, wenn ich mich richtig erinnert habe, Anita Schiebukats Wanderbühne 
in Suleyken. Wie übrigens später zu erfahren war, ist danach lange Zeit kein Zirkus mehr 
in unser Dorf  gekommen - wie man wissen wollte, aus Furcht vor dem allzu aufgeklärten 
Publikum.

In: Lenz, Siegfried: So zärtlich war Suleyken. Masurische Geschichten. Aufbau Verlag, Berlin 
und Weimar 1989
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Die Wahrsagerin und ihr Haus  (Alina Kortmann 5a)

Ich traf mal eine Wahrsagerin,
die leider ich nicht bin.
Sie trug ein buntes Gewand
Und hielt eine Kugel in der Hand.

Dort unter dem Baum steht ihre Hütte,
die mich sehr entzückte.
Ich schaue mal herein,
man darf ja wohl neugierig sein.

Drinnen war es dunkel und still,
ein bisschen stiller, als ich es will.
Ich finde den Lichtschalter und knipse ihn an 
Und fange gleich mit Staunen an.

Komische Flaschen stehn auf dem Tisch,
in einer schwimmt sogar ein Fisch .
Die Lampe leuchte blau und grün
Wie Edelsteine, die aufglühn.

Auf dem Regal, da liegt ein Buch,
auf dem steht „Dragaratas Fluch“.
Ich zieh es her und öffne es.
O Schreck, ein Tier, wie in Loch Ness.

Ich schlag es ganz schnell wieder zu 
Und lege es zurück im Nu.
Plötzlich ein Rascheln hinter mir,
die Wahrsagerin – wird`s Winter hier?

Sie sagt, ich darf hier gar nicht sein,
doch will sie mir nicht böse sein,
jetzt soll ich schnell nach Hause gehn,
dann kann ich sie im Fernsehn sehn.





Der Clown
Geschichte Entstehung  Entwicklung
Ein Vortrag von Stefan Schlenker

Vorwort
Die Figur des Clowns übt auf  viele Menschen eine große Faszination aus
und es erstaunt mich immer wieder, daß mit dem Clown so viele Klischees
verbunden sind.
Viele Leute wollen partout nicht verstehen, warum ich außerhalb meiner
Clownsrolle nicht melancholisch oder traurig bin.
Warum sprechen uns die zentralen Themen des Clowns - das Scheitern
und das Fiasko - so an ? Warum hat der Clown so viele andere Künstler
inspiriert ? Und warum ist die rote Nase die kleinste Maske der Welt ?
Vielleicht liegt es daran, daß der Clown uns etwas von den ewigen Freuden und
Leiden vermittelt, von der Größe und der Schwäche des Menschen und wir uns
so immer wieder in ihm wiederspiegeln können. Er spielt keine Rolle sondern 
lebt
sich selbst, jeden Tag auf´s Neue und schenkt dabei Freude, Staunen, Lachen 
und
viele Träume, als wäre es das Selbstverständlichste auf  der Welt.
Der Clown, so wie wir ihn heute kennen, ist eine relativ junge Figur. Die Suche
nach den Ursprüngen, den Vorläufern des Clowns reichen jedoch weit zurück.
Die Antike
In der Antike hatten die komischen Figuren im Theater eine sehr deutliche
Doppelnatur. Zum einen waren sie Spötter, die sich mit ihrem Schabernack und
beißendem Spott gegen Obrigkeiten auflehnten, zum anderen waren sie die
Verspotteten, die wegen ihres entstellten und verkrüppelten Äußeren verlacht
wurden und oft nicht bei Sinnen waren. Klassischer Repräsentant ist Hephaistos,
der hinkende Gott, der sich wild und ungehörig gebärdet, im Grunde jedoch 
nach
Liebe sucht.

486 v. Chr. wurde die Komödie offiziell anerkannt, mit all ihrer Respektlosigkeit
gegen Götter und Menschen, deren Schwächen durch Spott bloßgestellt wurden.
Doch wurde mit der Anerkennung durch die öffentlichen Personen und
Institutionen der antiken Spötterfigur viel Wind aus den Segeln genommen.
Die Mimen der Antike bedienten sich vieler Formen und Stilmittel, die auch bis
heute ihre Gültigkeit haben. Sie gelten als die Vorläufer der Commedia dell´ 
Arte,
die in pantomimischen Stegreifspielen alltägliche Themen durch den Kakao
zogen, gewürzt wurde das ganze dann noch mit Akrobatik und Artistik.



Die Renaissance und Sebastian Brant
Die Renaissance brachte dann weltverändernde Erkenntnisse auf  allen Gebieten,
religiöse Umwälzungen und die Suche nach einem neuen Weltbild.
Der “Narr” galt als Bote des Übergangs zum neuen Menschenbild. Sebastian
Brant (1457 - 1521) gilt als Schöpfer der Narrenidee. Brant war sehr besorgt
über den sündigen Verfall der Welt, obwohl doch “das Land voll der heiligen
Schrift war”.
1494 wurde sein “Narrenschiff ” veröffentlicht, eine lose Folge von Kapiteln mit
Holzschnitten, die sich bald zu einem “Bestseller” entwickelte. Es ging ihm um
die Anprangerung aller menschlicher Schwächen, Laster und Verfehlungen. Er
schrieb als eine Art Morallehre, mit der Absicht die Menschen “zu Nutz und
heilsamer Lehr, Ermahnung und Erfolgung der Weisheit, Vernunft und guter
Sitten” zu erziehen.
Seine Narren, das waren die Spieler, Studenten, Gecken, Seiltänzer,
Kirchenschänder, Wucherer und derlei mehr, die sich mit dem Narrenschiff  
auf´s
offene Meer der Unvollkommenheit und der Zügellosigkeit wagten, und damit
ihrer Vernichtung entgegen gingen.
Typische “närrische” Charakteristika waren für Brant Sorglosigkeit und
Unbekümmertheit, Zwietrachtstiften, Habsucht, schlechte Sitten, Borgen,
unnützes Wünschen, Eigensinn, unfolgsame Kranke. Wolllust, Neid, Hass,
Undankbarkeit, törichtes Tauschen und noch viel mehr.
Brant griff  auf  das überlieferte Wissen vergangener Jahrhunderte zurück, das
besagt, daß die Weisheit ein Geschenk Gottes ist und “Tumbheit und
Töperhaftigkeit” durch die fehlende Erleuchtung des heiligen Geistes entstehen.
Der Narr im mittelalterlichen Verständnis war als eine geistesblind
dahindämmernde, gottesverachtende Figur dargestellt. Sehr deutlich wird dieses
Bild auch in den Gemälden von Hieronymus Bosch.
Ein ähnlich gottloses Bild meiner frühen Kollegen zeichnete auch Thomas
Murner in seiner “Narrenbeschwörung” (1512), für den die Narren die Zerstörer
der Weltordnung waren.

Erasmus von Rotterdam
Erst bei dem Humanisten und Augustinermönch Erasmus von Rotterdamm
(1466 - 1536) wurden meine beruflichen Vorgänger in ein besseres Licht gerückt.
Er drängte auf  Ausgleich und Harmonie und suchte den Zusammenhang von
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Antike und Christentum, von Sokrates und Christus, von Vernunft und
Menschlichkeit.
Sein “Lob der Torheit” (1511) zeigte eine positive Sicht der Narrengestalt. Der
Narr verfügte nun über schöpferische Kräfte und ist Beweger der Phantasie.
Erasmus von Rotterdamm will nicht belehren oder erziehen, er sieht in der
heilsamen Torheit die wahre Weisheit und in der eingebildeten Weisheit die 
wahre Torheit.
Seine Auffassung war auch kirchenkritisch, denn für ihn stand der Narr, der Tor
in der Nachfolge Christi. Er war der Träger einer höheren Weisheit, der
anerkennt, daß die wahre Weisheit allein bei Gott liegt.
Und damit hat er eigentlich gar nichts Neues erfunden, sondern nur gründlich 
in
der Bibel gelesen. Denn Paulus sprach schon: “Wie einem Toren hört mir zu,
denn ich spreche nicht im Herrn, sondern wie in der Torheit” (2. Kor. 11, 16 -
17) und “Wir sind Toren um Christi Willen” (1. Kor. 4,10).

Till Eulenspiegel
Und mit der Figur des Till Eulenspiegel bekam der Narr eine ganz neue
Facette: er war fortan nicht mehr das personifiziert Laster, sondern eine
Persönlichkeit, deren Streiche man genußvoll liest. Till Eulenspiegel bezeichnete
sich selbst als Narren, als Toren und das war auch die Rolle, die er spielte. Er
sagte unter dem Mantel der Narrheit die Wahrheit.
Von Till Eulenspiegel starkt beeinflußt sind die weisen Narren bei William
Shakespeare, denn auch dort sind es äußerst vielschichtige Charaktere, wie zum
Beispiel der Narr in König Lear, der närrische Spaße macht, während er
bitterlich um seinen König leidet.
Hier kommt auch der Begriff  “Clown” ins Spiel, abgeleitet vom lateinischen
colonus, was soviel wie Bauer oder Landmann bedeutet. Clown steht dann im
Englischen ursprünglich für Bauer, im umgangssprachlichen auch für den
ungewollten Tölpel und im übertragenen Sinne für einen Spaßmacher. Konkret
belegbar mit dem ungewollten Tölpel Malvolio in “Was ihr wollt” und dem
Spaßmacher Lancelott Gobbo im “Kaumann von Venedig”.
Und wenn wir gerade dabei sind: der englische “fool” (altfranzösisch fol) 
stammt
aus dem Lateinischen und bedeutet Blasebalg, umgangssprachlich aber auch
“Windbeutel”. Und auch “fool” hat drei Bedeutungsebenen, im eigentlichen
Wortsinn ist es ein Wahnsinniger, ein Geistesgestörter. Der “natural fool” wird
aber auch als Idiot und Tölpel gedeutet und der “artificial/domestic fool”
schließlich ist der berufsmäßige Spaßmacher.
Hofnarren
Doch kommen wir nun zu den Hofnarren. Anfangs - im 12. Jhd - waren das
nur Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, ohne



Bürgerrechte. So schlimm das nun klingen mag, für die damalige Zeit bedeutete
das ein gesichtertes Einkommen, allerdings war man der Willkür ausgesetzt.

Bei Shakespeare beginnend entwickelt sich durch die Figur des Honarren der
Narr als Künstler. Immer öfter fand man Schauspieler als Hofnarren, die oft vom
Herrscher auch als Ratgeber geschätzt waren. Der Begriff  der Narrenfreiheit
findet hier seinen Ursprung, es war die Freiheit alle zu duzen, die Wahrheit zu
sagen und vieles mehr. Gleichzeitig war der Narr auch in einer Opferrolle, denn
er fing die Launen des Königs au, suchte ihn zu erheitern und war ihm stets zu
Diensten.
Es entwickelte sich eine richtige Zunft der Narren mit entsprechenden
Zunftzeichen. Die Narrenkappe war ursprünglich eine Eselsohrenkappe mit
Hahnenkamm (der Esel als der Dumme, der Hahn als der Eitle), dazu kam das
Narrenzepter, auch Marotte genannt. Diese Marotte trug oft das Ebenbild des
Narren als Warnung vor Selbstgefälligkeit.
Die Rollen von König und Hofnarr findet man übrigens heute wieder beim
Weißen Clown und dem Dummen August. Aber dazu später mehr.
Im Absolutismus unter Ludwig dem XIV. (1643 - 1715) waren galante höfische
Vergnügungen wie Bälle, Hoftheater und Ballett mehr gefragt, die Zeit des
Hofnarren war vorbei.
Comedia dell´arte
Gegen Ende des 16. Jhds entstand in Italien die Comedia dell´ arte.
Berufskomödianten spielten Stegreifkomödien mit festgelegten Rollen, mit
typischen Figuren, in denen die Zuschauer sich selbst entdecken konnten. Da war
der eifrige Diener, der lächerliche Alte, der Aufschneider und das junge
Liebespaar und jeder Figur trat mit einem spezifischen Dialekt auf.
Arlecchino mit seinem Witz, darf  hier als der erste direkte Vorläufer des Clowns
gelten, birgt doch jeder Arlecchino alle vorhergehenden Arlecchinos in sich, mit
alle ihren Sprüchen, ihrer Erfahrung und ihrer Weisheit.
Das Spiel folgte immer bestimmten, sich wiederholenden Mustern, die den
Rahmen für Improvisationen gaben. Kurze Pauseneinlagen - “Lazzi” genannt,
gaben die Möglichkeit, den weiteren Handlungsverlauf  spontan neu zu
bestimmen. Typische Lazzi waren z.B. der Kampf  mit einer (unsichtbaren) Fliege,
Tortenschlachten, Einseifen und Rasieren und wurden später zu
Clownsnummern.

Übrigens nahmen die Schauspieler in ihren Lazzi gerne auch lokale Obrigkeiten
aufs Korn, und könnten somit als die ersten Kabarettisten gelten.
Molière und Goldoni gelten als schriftstellerische Erben der Comedia dell´ arte,
durch die literarische Festlegung entfielen jedoch alle Improvisationen.
Harlekin, Pulcinella und Pierrot
Im Laufe der Zeit entwickelten sich zwei Figuren, Harlekin und Pulcinella.


