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Firma Dato in Greenpoinl, Brookl) n.

«Wirf dich wild in Karusselle ...»
V o n P e t e i Schifft

i Dreht euch, dreht euch, brave PJerde,

Hundertmal und tausendmal,

Dreht euch immer, drclil cucli gerne.

Dreht euch zum Ttompetenschall
. . .»

(Paul Verlaine)

In Wien heißt es «Ringelspiel». Die Bezeichnung «Karussell»

stcimmt aus dem Französischen, während die süddeutsche Be-
zeichnung «Reitschule» dem schweizerischen Ausdruck «Rössli-

riiti» oder «Riitschuel» entspricht. Diese Bevorzugung der Pferde
fehlt im Englischen, wo das Karussell «roundabout» heißt. In
Amerika, das die größten Exemplare baute, welche olt zwei oder
drei Etagen mit wechselnden Figuren übereinander drehen ließen,

Ist der Name «merry-go-rounds» am gebräuchlichsten.

Die Anfänge verlieren sich im Dickicht der Legende. Das ein-
fache Drehkreuz als Grundform des Karussells erregte schon in
der Mitte des in. Jahrhunderts in London Bewunderung und Auf-
sehen, während das berühmte «jeu de bague» von Jean Paplllon,

das 17G6 in Paris zu sehen war, sich bereits durch eine reichere
Ausstattung auszeichnete. Und 1775 wird ein «chinesisches Karus-
sell» im Jardin de Monceau erwähnt. Statt auf Pferden saß man
auf Drachen und mehrküpfigen Schlangen, die sich um einen
dschunkenartigen Mittelbau bewegten. Um 1800 erhielt der iran-
ZÖslsche Ingenieur Cardinet das erste Patent auf ein Karussell

mit Holzpfcrdchen, das sich «vermittels Pedalantriebs» bewegen

ließ. Berühmt war auch die Reitschule des Passauer Schuhmacher-

meisters Engelbert Zirnkilton, welche erstmals auf der Passauer

Maidult 1030 gezeigt wurde.

Als besonders erfindungsreich galt der Engländer Frederick
Savage, welcher 1861 mit einem durch Pcdalantrieb bewegten

«Velocipede» von sich reden machte, bald aber zur wirksameren
Antriebskraft der Dampfmaschine überging und um 1870 die er-

sten «steam roundaboüts» konstruierte. Ihm gelang auch der Aul-
bau einer eigentlichen Karussell-Industrie, welche die Konkurrenz-
firmen Bothmann in Gotha und Limonaire Frures in Paris bald
überflügelte.

Unter den Karussellen der verschiedenen Länder galten die

französischen dank der verhaltenen Musik ihrer Gavioli-Orgeln

und den gedämpften Farben ihrer Pferdegespanne lange Zeit als

besonders edle Konstruktionen. Sie drehten sich in einer Atmo-
sphäre, welche Rainer Maria Uilke in seinem Gedicht «Das Karus-
sell Jardin du Luxcmbourg» angedeutet hat!

«Mit einem Dach und seinem Schatten dreht
sich eine kleine Weile der Bestand

von bunten Pferden, alle aus dem Land,

das lange zögert, eh es untergeht.

Zwar manche sind an Wagen angespannt,

doch alle haben Mut in ihren Mienen;
ein böser roter Löwe geht mit ihnen
und dann und wann ein weißer Elefant.»

Die deutschen Karusselle aber liebten die stärkeren Farben-
kontraste und den markanten Ton der Orgeln aus Waldkirch,
welche in den Werkstätten von Ruth & Sohn, Carl Frei und der
Gebrüder Bruder hergestellt wurden. Zu ihnen paüt das Lied von
Eugen Roth:

«Wirf dich wild in Karusselle,

Wo es orgelt, quietscht und schrillt,
Lab dich an der starken Quelle,

Die aus Bierpalästen quillt
. . .»

Daß aber auch in der Schweiz die kulinarischen Freuden des
Jahrmarkttreibens nicht unterschätzt werden, geht aus den Ver-
sen von Fridolin Tschudi hervor:

Dieses Ineinanderfließen
von Gekreisch und Orgelton,

Grölen, Plärren und Genießen

und von der Herr mal schießen? ",
jauchzend, wimmernd, polyphon!

Schleuderbahnen, Karusselle,

kleine Lämpchen, gelb und rot,

eine offne Feuerstelle,

zitternd vor der eignen Helle,

Wurst vom Grill und Magenbrot!

Umfragen haben immer wieder ergeben, daß das Karussell die
Hauptattraktion des Jahrmarkts geblieben ist. Viele Reitschulen
werden wieder mit richtigen Holzpferden und echten Karussell-
orgeln ausgestattet, und dies hat sicher auch dazu beigetragen,

daß der Jahrmarkt wieder an Beliebtheit gewinnt. So konnte der
Deutsche Schauster. erbund allein für die Bundesrepublik Deutsch-
land die Zahl von 150 Millionen Besuchern auf 0000 Jahrmärkten
im Jahre 1973 bekanntgeben!

Manche sehen in dieser zunehmenden Faszination eine Be-
stätigung der Nostalgiewelle, welche es aber auf dem Jahr-
markt immer gegeben hat. Deshalb konnte Erich Kästner schon

Amerikanisches Vvlokarusscll von M. Slurüy, JtIGO.

Frühe Form eines englischen Karussells aus dem 18. Juhrlnmdcit.

kurz nach dem Krieg seinem Jahrmarktspiel den Titel «Alte

Träume bleiben jung» geben und das Spiel mit den Worten er-

ölfnen:
«1

lippodrome, Karusselle,

alles dreht sich auf der Stelle,

auf der Stelle voller Schwung.

Nur der Wechsel Ist von Dauer.

Und der Himmel ist noch blauer
als in der Erinnerung

. . .»

Auch als Allegorie scheint sich das Karussell Im Sprachschatz

unserer Zeit zunehmender Beliebtheit zu erfreuen. Eine Epoche,

welche am technischen Fortschritt zu zweifeln beginnt, findet
immer neue Gelegenheiten, das Karussell als Bild des mechani-
sierten Leerlaufs zu beschworen, Wer aber einem positiveren
Vergleich den Vorzug gibt, sei daran erinnert, daß das Karussell
als Gleichnis «von Glück und Ende jeder Lebensfahrt» nicht nur
zum Erbauungsvokabular im Geist der Hollsarmee gehört, sondern

auch im Volkslied seinen Ausdruck gefunden hatl

«Lustig, lustig stets im Kreise,

Nach des Lebens toller Weise,

Dreht sich dort das Caroussol,

Und os besteigt der Knabe achnull
Den muthigen Gaul,

Und dio Dirne nicht faul
Nimmt im Wagen den Sitz,

Und fort wie der Blitz,

Aber zur selbigen Stolle
Kehret zurück schnell die Wolle
Donn im engen Raum

Schwindet oilond der Traum,

Und kaum begonnen die Roisu
Endigt sie rasch nach dos Lebens Weise.»
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