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Ein Mann mit seinem Karussell I Von Bernhard Schulz 

Sein Gewerbe heißt Schausteller. Er zieht von 
Markt zu Markt, von Kirmes zu Kirmes , von Schützen,. 

fest zu Schützenfest . Er sieht sich als Gegenfüßler 
von Leuten , denen es im Schrebergarten von Jahr zu 
Jahr die Petersilie verhagelt. Wo den Menschen das 
Leben mit Harmonikagedudel , Schallplattengetöse un1 

dem Lärm von Feuerwehrkapellen um die Ohren kreischt , 

dort treibt es ihn hin. 
Er liebt das bellende Geläut der Glocke an der Kasse, 

di.e das blondierte Fräulein beherrscht . Er verehrt den 
Stift , der die Tonrillen der Platte abdröhnt , Am liebsten 
ist ihm freilich die prunkvolle Orgel mit Barockengeln 
.und dem taktschlagenden Männlein mit dem ägyptischen 
Fez über dem lüsternen Faunsgesicht . Er lauscht dem 

Knirschen der Holzklötze , die sich beim Bremsen unter 
den Kiel a·er Gondeln heben . Er atmet diesen brausenden , 
kl i mpernden , grölenden , orgelnden Schwall in sich hine i n . 

Oh , das Sommerlicht , das über den Buden liegt . Der 

Geruch des Alpenbrots , des türki schen Honigs , der Leb• 

kuchen, der Zimtwaffel n , der Zuckerstangen und der 

Lakritzen. Und alle Düfte vermischen sich mit dem Rauch 
der Bratwürste auf dem Rost, mit der Verlockung der 

Frikadellen und dem säuerl ichen Anhauch der Essiggurken . 
Was wäre die Kirmes ohne die Musik der Kinder,. 

trompe ten und dei!:otlackierten Blechtrommeln? Wer 
erfreut sich nicht seiner Schwäche für Zauberei und 
Lotteriebetrug? Wer witzelt nicht gerne über Zerrspiegel 
und Schreckenskammern und über den Mann , der sich aus 
Ketten befreit? Und die Kinder warten sehnsüchtig auf 
die Dunkelheit mit ihren Girlanden !arbiger Glühbirnen. 

~1as fängt er winters an, der Mann mit seinem Karussell? 

Das Gewerbe ruht. Vielleicht denkt er darüber nach , was 

er erfinden muß, um den Müttern mit ihren Kindern das 
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Karussellfahren noch begehrenswerter zu machen . Er 

denkt an Elefanten und Lö1·1en . Noch sitzen die Kinder 

auf Pferdchen mit gelockter Mähne und einem Griff 

aus Messin g , und sie sind stumm vor Glück , 

Di e gelockte l'lähne bringt auch Lischen f1üller dazu , 

ihren Lohn an die Lust zu verschwenden , einmal nicht 

mit dem Scheuerlappen geradeaus , sondern mit einem 
Luftballon im Kreis zu jagen. Ihr offenbart sich die 

Runde als sprudelnder Quell der Lebensfreude • ..1 ie 

Ziellosigkeit der Fahrt bedeutet Genuß . 

•..renn im Frühjahr die Sonne wieder vom blauen F.immel 

lacht, wird der Hann auf große Fahrt gehen . Die Pferdchen 

sind entstaubt und die Messinggriffe im Geleck der 

Mähnen poliert worden . rtarmonikagedudel und Orgelgedröhn . 

l'lit einer einzigen SchalterdrehLmg wird er das Fest 

eröffnen . Er selbst, der Mann mit dem ~ussell , ist 

das ägyptische liännlein mit dem Takstock . Er ist der 

Herr der Kirmes . Er gibt den Ton an . Und das gefälltJ(... 

ihm . 
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