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Profitieren Sie

vom Testsieger !
Die Debeka Kranken- und Lebensversicherung 
erhielten wiederum beste Bewertungen vom 
Wirtschaftsdienst map-report.
Geprüft wurden:        
             Kundenservice
             Vertrag
             Bilanz
Davon sollten Sie profitieren ! 
Rufen Sie uns an. Wir informieren Sie gerne über 
unsere günstigen Produkte und erstellen Ihr per-
sönliches Angebot.

Ich informiere Sie gerne:

Pulcinella war eine Dienerfigur, faul, in weiße Gewänder gekleidet, daraus
entstand später der Pierrot. Harlekin war der Einfache, der Dumme, wurde mit
der Entwicklung der Figuren zum Hanswurst. Beide boten genügend
Identifikationsmöglichkeiten für Jedermann in Szenen die direkt aus dem Alltag
der Zuschauer gegriffen waren.
Der Hanswurst wurde zur Theaterfigur, von Schauspielern aufgegriffen, von
Schriftstellern verarbeitet (Stranitzky, Lessing, ...).
Die reinen Toren, die Dummen im Märchen könne auch als Vorläufer des
Clowns betrachtet werden. Verachtet, ausgelacht, verprügelt und beschimpft,
waren sie von kindlichem Gemüte, treuherzig und wahrhaftig frei von Egoismus
und Hochmut - dabei immer offen für höhere Weisheit. So hieß es im
Simplizissimus “ .... hat nichts als edle Unschuld und Einfalt.” Literarisch
verarbeitet in vielen berühmten Werken: Dostojewskis “Idiot”, “der kleine Prinz”
oder Kaspar Hauser um nur einige zu nennen.
Der Zirkus
Der Zirkus in seiner heutigen Form existierte zur Zeit Kaspar Hausers (1812 -
1833) noch nicht, jedoch entsanden die ersten fahrenden Menagerien, die seltene
Tiere und menschliche Abnormitäten ausstellen. Die dort präsentierten “natural
fools” und “freaks” sind später dann vor allem in den Sideshows der
amerikanischen Zirkusse traditionsreich geworden.

Diese Zuschaustellung sollte aus heutiger Sicht aber nicht nur negativ gewertet
werden, denn für viele “freaks” bedeutete das ein Auskommen.
Viele mittlerweile arbeitslos gewordene Narren, Gaukler, Schelme, Harlekine und
Hanswurste fanden bei diesen fahrenden Gruppen eine neue Heimat.
Schon seit ca. 1750 führten Kunstreiter akrobatische Kunststücke vor. Sie gaben
Gastspiele und bauten Manegen und Amphitheater. Philip Astley in London ließ
sogar ein Theater mit Bühne und Manege bauen, in dem sich vor allem die
gehobene Bürgerschaft unterhalten ließ. Astleys Richtung mündete mehr in
Militaryreiterei, während der spätere Zirkus mehr aus den spanischen
Hofreitschulen und italienischen Rferdeballetten hervorging.
Cirque Olympique
Doch zurück zum Clown. Die Nationalversammlung in Paris erließ 1791 ein
Dekret, das jedem Bürger erlaubte ein Theater zu gründen. So entsstanden viele
Theater, auch Astley ließ in Paris “Astleys Amphitheater” bauen. In der Wirren
der frz. Revolution mußte er aber Paris verlassen und mit dem Bürger Antoine
Franconi übernahm der Gründer einer der berühmtesten Zirkusdynastien das
Amphitheater.
Napleon - selbst Theaterliebhaber - erließ 1806 ein Dekret, das die Anzahl der
Theater limitierte und jedem Theater ein ganz bestimmtes Genre zuwies.
Franconis Cirque Olympique durfte Mimodramen zeigen, Reiterdressuren und
Dressurakte sowie Geschicklichkeits- und Kraftakte.



Die Spectcles de la Curiosité durften in nichts an die dramatischen Theater
erinnern, sie zeigten Marionetten, Automaten, Panoramen und Schattenspiele
ebenso wie Akrobatik und Seiltanz.
Im Théatre de la Gaieté spielte man Farcen und Harlekinaden während im
1813 eröffneten Spectacle des Funambules ausschließlich
Geschicklichkeitsspiele (Jonglieren), Springernummern und Seiltanz gezeigt
werden durften. 1815 erhielt das Funambules jedoch die Erlaubnis für
Harlekinpantomimen ohne jedes gesprochene Wort.

Jean Babtiste Debureau
Im Funambules debütierte 1816 der erste große Vorläufer des Clowns - Jean
Babtiste Debureau - mit seiner Pantomime “Der Arzt”.
Mit seinem losen weißen Kittel mit langen weißen Armeln, den weiten weißen
Hosen, der schwarzen Kappe und dem schneeweisen Gesicht erschuf  er den
unvergessenen französischen Pierrot, ganz ohne die Dummheit und die
Plumbheit der italienischen und englischen Vorgänger.
Debureau wurde berühmt, faszinierte auch Literaten und Künstler und der
faszinierende Film “Die Kinder des Olymp” setzte ihm ein würdiges Denkmal.
Die Zirkusse des 19. Jhds. zeigten immer gigantischere Inszenierungen und der
“Clown” fand jetzt überall zutritt.
Joe Grimaldi (1799 bis 1837) erreichte seine Wirkung vor allem durch
schauspielerische Techniken, war also noch kein “richtiger Clown” trotzdem wird
ihm zum Gedenken in London jedes Jahr zu Ostern ein Clowngottesdienst
abgehalten.
1835 erstrahlte im Olympique ein neuer Stern: Auriol (1806 - 1881). Er trat in
einem modernisierten Narrengewand auf, mit Schellenkappe und ungeschminkt.
Er war Springer, Jongleur, Äqulibrist, Seiltänzer, Reiter und Komiker zugleich.
Er trat später auch im deutschen Zirkus Renz auf, berühmt ist heute noch sein
Flaschenkunststück:
Auf  einem Tablett mit Flaschen tanzte er Polka, warf  eine Flasche nach der
anderen um und stand schließlich auf  Zehenspitzen auf  der letzten Flasche.
August und Weißclown
Von nun an ging es schnell mit der Entwicklung des Clowns. Im Zirkus Renz
berühmt geworden ist Tom Belling (1843 - 1900).
Im väterliche Zirkus arbeitete er als Voltigeur, Parterrespringer, Drahtseilkünstler,
Jongleur, Taschenspieler, Schulreiter, Violinvirtuose und Glasharmonikaspieler,
kam dann durch einen Zufall zum Zirkus Renz und fiel dort grandios durch und
entwickelte damit die Figur des Dummen August. In der Folgezeit trat der
dumme August immer mit einer anderen Figur zusammen auf: mit dem
Weißclown.



Zuerst spielten sie nur Reprisen der Nummern, karikierten das Gesehene und
durften andere bis hinauf  zum Direktor parodieren.
(Wer diesem Artikel bisher aufmerksam gelesen hat, der wird jetzt ausrufen: Wie
in der Commedia dell arte ! ... ;o) ... ).
Dann entstand aber immer deutlicher das Entrée als eigenständige Nummer.
Auch die Kostüme wurden klarer:
DerWeißclown elegant in einem Kostüm aus Samt und Seide, Pumphose bis zu
den Knien, Seidenstrümpfe, elegante Schuhe, Gesicht und Hals weiß, Mund und
Ohren rot mit schwarzen Strichen als Augenbrauen.
Der August hatte zu große Kittel, die entweder schlecht geschnitten waren, zu
groß oder zu weit, unförmige Hosen (geflickt) und viel zu große Schuhe.
Der echte Zirkusclown war erschaffen, aus den Zirkus und seiner Struktur
heraus gewachsen.

Federico Fellini
Federico Fellini hat einige sehr schöne Gedanken über das Verhältnis von
Weißclown und August formuliert, die ich Ihnen an dieser Stelle nicht
vorenthalten möchte.
“Wenn ich Clown sage, denke ich an den August; freilich sind da die beiden
Figuren: der weiße Clown und der August. Der erste ist Eleganz, Grazie
und Intelligenz, Klarheit - alles, was sich moralisch als ideale, einziggültige
Lage, als indiskutierbare Gottheit anbietet.
Und da erscheint der negative Aspekt dieser Angelegenheit. Denn so wird
der weiße Clown zur Mama, zum Papa, dem Meister, dem Künstler, dem
Schönen, kurz, zu dem, was man tun sollte. Der August der von dieser
Perfektion fasziniert wäre, wenn sie nicht so deutlich zur Schau getragen
würde, der revoltiert. Er sieht, daß der Flitter leuchtet, doch macht die
Aufgeblasenheit, mit der er sich darstellt, den weißen Clown unerreichbar.
August ist das Kind, das unter sich kackt, er rebelliert gegen diese
Perfektion, besäuft sich, wälzt sich auf  dem Boden und belebt daher den
ständigen Widerspruch. Es ist der Kampf  zwischen dem stolzen Kult der
Vernunft, der zum anmaßenden Kult des Ästhetizismus wird, und dem
Instinkt, der Freiheit des Triebes.

Der weiße Clown und der August - es sind Lehrerin und Kind, Mutter und
Lausbub, man könnte auch sagen: der Engel mit dem feurigen Schwert und
der Sünder.
Es sind die beiden Haltungen des Menschen, der Drang nach oben und der
Drang nach unten, getrennt, geschieden.



Der Film (Die Clowns) endet so: die beiden Gestalten kommen einander
entgegen und gehen miteinander von dannen. Warum rührt diese Situation?
Weil diese beiden Gestalten einen Mythos verkörpern, den wir alle in uns
tragen. Versöhnung der Gegensätze, die Einheit des Seins.
Was im steten Krieg zwischen dem weißen Clown und dem August
schmerzt, hat nichts mit der Musik und dergleichen zu tun, es ist unsere
Unfähigkeit, die beiden zu versöhnen. Denn je mehr du den August nötigen
willst, diese Geige zu spielen, desto schrillere Trompetentöne läßt er hören.
Auch verlangt der weiße Clown. daß der August elegant sei. Der wird aber
umso verlumpter, unbeholfener, staubbedeckter, je autoritärer das Gegenteil
verlangt wird.
Er ist das vollkommene Sinnbild einer Erziehung, die das Leben
idealisierend und abstrakt anbietet. Doch sagt Lao Tse: wenn du dir einen
Gedanken machst (der weiße Clown), so lache darüber (der August). So ist
der weiße Clown der Bourgeois, auch weil er mit seiner Persönlichkeit so
erscheinen will, daß er Eindruck macht. Schon im Anblick ist er wunderbar,
reich, mächtig, das Antlitzweiß, gespenstisch, der Mund durch einzigen
Strich gezeichnet, hart, unsympathisch, abweisend, kalt. Die weißen Clowns
wetteifern stets, wer das prunkvollste Gewand trägt (Krieg der Kostüme).
Berühmt war Theodor, der für jeden Tag des Jahres ein anderes Kostüm
besaß. Der August ist im Gegenteil auf  einen einzigen Typus fixiert, der sich
weder wandelt noch Kostüme wechselt.
Die bürgerliche Familie ist eine Versammlung von weißen Clowns, worin
das Kind in die Lage des August gedrängt ist. Die Mutter sagt: »Tu dies
nicht, tu jenes nicht.« Wenn man die Nachbarn einlädt und das Kind ein
Gedicht aufsagen muß (»zeig den Herrschaften, was du kannst«), dann hat
man eine typische Zirkussituation.”
Soweit Federico Fellini. Wichtig für das richtige Verständnis dieser Zirkusclowns
erscheint mir die Unterscheidung zwischen Theater und Zirkus.
Während im Theater alles nur Theater ist, gibt es im Zirkus echte Gefahr. Dem
Zuschauer stockte der Atem, deshalb gab es als Ausgleich die Clowns zum
ausatmen und entspannen.

Dies war schon immer eine wichtige Funktion der Clowns. Ohne autonomen
künstlerischen Anspruch mußte der Clown seine Aufgabe erfüllen, und so wurde
er auch nicht nach Metier sondern nach Funktion eingeteilt:
- Teppich - oder Massenclowns (in der Anfangszeit am Häufigsten)
- Reprisenclowns (mit Sprechstallmeister als Stichwortgeber )
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Marktstrasse 19, 48249 Dülmen

Telefon: 0 25 94 / 9 96 12
Mobil: 01 60 / 5 81 46 21

Im Hause der Stadtparfümerie Pieper

Nieländer Strasse 21a
48249 Dülmen-Buldern

Telefon: 0 25 90 / 93 85 88
Mobil: 01 72 / 2 52 25 24

Ab August 2004 auch 2 x wöchentlich in Dülmen:

Marktstrasse 19, 48249 Dülmen
Im Hause der Stadtparfümerie Pieper

- Entréeclowns (abgeschlossene Nummern)
- Exzentrikclowns (Stars mit eigenen Nummern und Programmen ohne Bezug
zum Zirkusprogramm)
Nach der Jahrhundertwende nahm die Zahl der Zirkusse in Europa stark zu.
Gefragt waren weniger Massennummern dafür mehr Einzelnummern,
spezialisiert mit Höchstleistungen.
Nach dem ersten Weltkrieg gab es außer Zirkus Krone / München nur noch
fahrende Zirkusse.
Dort hat sich der Clown im Laufe der Zeit zu einer eigenständigen Figur
entwickelt.

Rivel, Grock, Popov, ...
Ganz berühmt war Grock (Adrian Wettach 1880 - 1959) dessen Nummer mit
Stuhl und Geige noch heute als “nit möööööglich” in Erinnerung ist.
“Akrobat schööön” Charlie Rivel (1896 - 1987) und die berühmten Fratellini
(ca. 1877 - 1961) standen Grock in nichts nach.
Oleg Popov (geb. 1930) wurde wie Tom Belling durch Zufall zum Clown. Sein
Stern begann zu leuchten, als er den Pausenclown vertreten mußte.
Ich selbst hatte die Ehre und das Vergnügen, ihn mehrmals live zu sehen und
war von seiner Ausstrahlung tief  beeindruckt.
Viele große Clowns und Clowninnen kann man heute in Theatern und auf
Bühnen bewundern. Es gibt viele, die man einfach gesehen haben muß: Dimitri,
Gardi Hutter, Avner Eisenberg, Peter Shup, Eric Boo, Antoschka und natürlich
........”Harry” und “Clown Dido”......



Der Zirkus kommt!



G
em

ü
se,B

ag
u

ettes
, P

izza, F
ertig

g
erich

te, F
isch

 &
 E

is

- E
inzelartikel in festen V

erkaufseinheiten, teilw
eise S

onderw
are -  N

icht an gew
erbliche A

bnehm
er, nur solange

  V
orrat reicht, A

bnahm
e per B

arzahlung.
- A

n
 F

e
ie

rta
g
e
n
 g

e
sch

lo
sse

n
 -

F
abrikverkauf

  A
b M

ai 2004 wieder Besichtigungen im
Iglo-Land m

öglich: Infos/Reservierungen
  unter:


(0800) 93 92 91 9

A
nfahrtskizze & A

ngebot auch online:

www.iglo-fabrikverkauf.de

     Langnese-Iglo
Gm

bH
  *

A
eckern 1  *  48734 Reken

Jeden D
ienstag, M

ittwoch & D
onnerstag

   N
E

U
!  A

b 4. M
ai auch dienstags! 

von 10:30 U
hr - 18:00 U

hr!

made by b.g. & wjw

Im Park des Schlosses



Wir bauen auf
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Der Zirkus vor dem Schloß - fast aufgebaut...
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Und dann...

die erste 

Vorstellung



Wahrsagen  (T. Reckmann, B. Marquardt, K. Ronschkowski, 5a)
 
Wahrsagen kostet wenig Geld,
es ist in einem Zelt.
Sie trägt ein Tuch
Und liest aus dem Buch.

Kugel, sag mir die Wahrheit,
denn ich will Klarheit!
Ich möchte alles wissen,
dann hab ich kein schlechtes Gewissen.

Die Frau sieht zwar komisch aus,
aber da mach ich mir nichts draus.
Ich möchte , dass alles vergeht
Und mein Freund mich endlich versteht.

Die Kugel ist aus,
wir gehen nach Haus.
Es hat nichts gebracht.
Ich hab was Besseres gedacht.

Der Zirkus  ( I. Lobmeyer, B. u. K. Marquardt, Tristan Gayda, 5a)

Der Zirkus ist doch wunderbar,
dort kommt ja unser Superstar,
der Löwe, er liebt keine Witze,
denn hier ist eine große Hitze.

Dann kommt der Dompteur 
von `nem guten Friseur.

Er war sehr gut
und hatte viel Mut.
an diesem Abend floss kein Blut, an diesem Abend.



Mein hochverehrtes Publikum 
(Musik und Text: Egon Poppe)

Mein hochverehrtes Publikum, so klingt es durch das Zelt
Wir zeigen euch in dieser Rund die größte Show der Welt!
Unser Programm soll stets erfreuʼn ein Publikum, wie Sie es sind.
Vorhang auf, Manege frei: die große Show beginnt.
Seiʼn Sie heut  ̓unser Gast, hereinspaziert und aufgepasst.
Wir zeigen heut  ̓für jedermann etwas, dass man nur staunen kann:

1. Feuerschlucker, Kirchkernspucker, Sumoringer, Fallschirmspringer,
Akrobaten und Artisten, Solotänzer und Statisten, 
Messerwerfer und Jongleure, Raubtiernummern und Dompteure,
alles das führʼn wir euch vor, und der Clown sorgt für Humor!

2. Zirkuspferde, Ziegenherde, Seilartisten und Gardisten,
Zaubereien und Fakiere, Schlangenmenschen, wilde Tiere,
Springer auf dem Trampolin, Menschen mit dem siebten Sinn,
alles das führʼn wir euch vor, und der Clown sorgt für Humor!

Der Herr Direktor
(Musik und Text: Egon Poppe)

Der Herr Direktor führt die Nummer mit den Zirkuspferden vor, oho, oho.
Und jedes Pferd macht, was es will und keines spitzt das Ohr, oho, oho.
Woran das liegt, dass es nicht klappt? Die Pferde sind zu satt!
Der Herr Direktor führt die Nummer mit den Zirkuspferden vor, oho, oho.

1. Die Pferde laufen links ʼrum bis die Peitsche knallt. 
Dann spitzen sie die Ohren und dann machen sie kurz Halt. 

Zirkuslieder



Bei Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie 10,- Euro Rabatt beim Kauf 
eines lakierten Einrades Ihrer Wahl. 

Sie drehen sich im Kreise und dann stehen sie herum,
und wollen ein Stück Zucker, denn die Pferde sind nicht dumm!

2. Der Herr Direktor hat die Pferde wieder viel zuviel verwöhnt.
Sie machen, was sie wollen und der Herr Direktor stöhnt.
Er hat mit zuviel Zucker die Dressur zu Fall gebracht.
Das Publikum klatscht Beifall und es freut sich und es lacht!

Der Zirkus- Blues
(Musik nach Chr. Hempel, Text: H. Döllgast)

1. Das ist der Zirkus-, Zirkus-, Zirkus-Blues, der Zirkus, Zi-Zi-Zi-Zir-
kus-Blues, der Blues
Wir haben wochenlang in schwerer A-A-A-Arbeit hier trainiert, probiert, 
sind fast krepiert. 
It was so hard, so hard, so hard, so so so hard. Dab dab da bi du.

1. Wir haben schweren, schweren, schweren Herzens auf den U-U-U-
Unterricht verzichtet.
Statt Englisch, Bio, Kunst und Mathema-ma-matik gingʼs Tag und Nacht in 
die Manege. 
It was so ....

2. Ihr sitzt nur da, ihr sitzt, und sitzt nur da, lasst alles fa-fa-fa-faul an 
euch vorüber gehʼn.
Es ist das Los, das Los der Künstler, Kü-Kü-Kü-Künstler zu erfreuʼn, be-
glücken, zu amusierʼn.  
It is so hard, so hard, so hard, so so so hard. Dab dab da bi du. 



Autoverwertung Münsterland - West

- Gebraucht- und Neuteile
- Altautoentsorgung

- Reparaturen aller Marken (auch Unfallschäden)
- Meisterwerkstatt

An- und Verkauf von Gebrauchtwagen

Tel. 02509 - 242  Appelhülsen











Projektarbeiten





Im Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e.V. können Sie das 
gesamte Jahr über „Artisten“ sein

• Mit unterschiedlichen Ballgrößen beim Fußball, Volleyball, 
Badminton, Tennis, Kegeln oder auf der Bocciabahn,

• auf 2 Rädern in der Radsportabteilung,
• mit Keulen, Reifen, Bändern, etc. beim Breitensport,
• mit Damen, Königen, Bauern, Läufern und Türmen beim 

Schach,
• „Feuerspucken“ könnten wir in unser Kurssytem aufnehmen.

Informationen über den „Adler-Zirkus“ erhalten Sie in der 
Geschäftsstelle oder im Internet unter www.djkadlerbuldern.de .

Wir wünschen dem Zirkus „Bulderani“ in der Manege viel Spaß und 
Erfolg!
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Wir beraten Sie in allen Rechtsfragen

Paul Heinzkyll Notar a.D.
Gerh. Hasselmann Notar

Arnd Heinzkyll

Rechtsanwälte

Nonnenwall 8, 48249 Dülmen
Tel. 02594 6041
Fax 02594 86522

e-mail reno@rae-heinzkyll-hasselmann.de

Viel Spaß und gutes Gelingen!



Ihr professioneller Partner in allen Fragen
der Gebäudereinigung und Sanierung

            Setzen Sie sich mit uns in
Verbindung:

           www.thieme-service.de
           oder

Tel.: 0 800 / 900 47 11


