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Hans Jörg Pütz alias Jörg Jará
*20.12.1959

Zuerst ist er nur zu hören. Als sein Kopf sichtbar wird, fallen
die großen, braunen Kulleraugen auf, dann das volle blonde
Haar, das am Scheitel von einer Wollmütze bedeckt wird. Er
sieht jung aus; mit den rosigen Wangen und auch die Stimme
hat den hellen Klang eines Knaben. Sein Mund öffnet sich,
die roten Lippen bewegen sich. „Ich heiße Karlchen.“
Bis vor wenigen Augenblicken lag Karlchen noch in
einer halb geöffneten Lederreisetasche und sprach kein Wort.
Bis zu dem Moment, als Jörg Jará ihn vorsichtig herausgehoben und auf seinen Schoß gesetzt hat. Genaugenommen
spricht Karlchen auch jetzt nicht – wie auch, als Puppe. Es
sieht nur so aus. Eine Illusion. Jörg Jará, mit bürgerlichem
Namen Hans Jörg Pütz, ist einer der erfolgreichsten Bauchredner Deutschlands – Karlchen die Puppe, mit der er die
Kunst des Bauchredens einst erlernt hat. An diesem Tag
kommt der Puppenspieler von einem Auftritt vor bayerischen Bankern und macht auf der Weiterreise Station in einem Hotel am Donauufer. Tourneeleben. In der Lobby stehen vor einer Fensterfront lederne Loungemöbel und ein
Glastisch, über dem nun Karlchens Stoffbeine baumeln.
Womit kann ich die Sympathie der anderen Kinder gewinnen? Flensburg, Mitte der Sechzigerjahre. Hans Jörg Pütz
war ein schüchterner Junge. Als er im Alter von sechs Jahren,
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sich an einer großen Schultüte festhaltend, erstmals die Stufen seiner Grundschule in der Nordstadt betrat, fühlte er sich
unsicher. Auch als die Familie ein Jahr später von der Bauerlandstraße auf die Westliche Höhe zog und er infolgedessen
einen zweiten ersten Schultag erlebte. Ein dritter erster Schultag sollte kurze Zeit später folgen, als seine neue Grundschule
mit einer anderen zusammengelegt wurde. „Dreimal eine neue
Schule, neue Lehrer, neue Kinder. Das war doof. Ein blöder
Start.“ Er versuchte sich „richtig“ zu verhalten, wollte nicht
zum Kasper gemacht werden. Tri-tra-trullala – wenn Hans
Jörg im Kinderzimmer selbst den „Kasper“ machte, war
plötzlich alles anders. Der Siebenjährige fand Gefallen daran,
die hölzernen Handpuppen seines Kasperletheaters zum Leben zu erwecken: ihnen unterschiedliche Stimmen und Charaktere zu geben und sich immer neue Geschichten auszudenken. Schnell wurde das Wohnzimmer seine Bühne, die
jüngere Schwester, Eltern und Nachbarskinder sein lachendes
und zahlendes Publikum. „Der Eintrittspreis meiner Vorstellungen lag bei 10 Pfennig. Ich war schon früh sehr geschäftstüchtig.“ Er war verblüfft, wie unterschiedlich seine Stimme
klang, je nachdem mit welcher der Puppen er spielte. „Die
kecke Stimme des Kaspers, die schüchterne der Gretel, die
keifende der Hexe – ich habe damals viel ausprobiert und die
Grundlage für das Stimmenverstellen gelegt.“ Auch jetzt imitiert er die Stimmen, während er ihren Klang beschreibt und
mit großer Selbstverständlichkeit die Tonlagen wechselt. Sein
Gesichtsausdruck verändert sich mit jeder neuen Stimmfär-
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bung und assoziativ entstehen nacheinander alle von ihm
aufgezählten Puppencharaktere.
Im selben Jahr, 1966, reiste Familie Pütz in den Ferien
in die Schweiz. Der Besuch eines Freundes seiner Eltern dort
hatte ungeahnte Folgen. „Der Mann zeigte mir ein Zauberkunststück. Das war die Zündung! Das wollte ich unbedingt
können.“ Einerseits war er von der ihm dargebotenen Illusion in den Bann gezogen, andererseits erkannte der Junge
seine Chance, Anerkennung zu bekommen. Zurück in Flensburg suchte er sich einen Zauberkasten aus und verbrachte
die Nachmittage damit, einen Trick nach dem anderen zu
erlernen – und weitere Stimmen seiner Puppen beim Kasperletheater zu kreieren. „Da habe ich mir so eine Parallelwelt
geschaffen. In meiner Fantasie war ich schon viel weiter mit
dem Zaubern und den Puppen.“ Aus heutiger Sicht – seine
Zielvision. Als er 1970 die Grundschulzeit absolviert hatte,
erlebte er seinen vierten ersten Schultag am „Alten Gymnasium“. Kurz darauf sah er im Fernsehen einen Bauchredner
und sofort war dem Jungen klar, dass sein nächster Schritt in
diese Richtung gehen sollte. „Ich fand das ganz toll und habe
mich gefragt, wie funktioniert das wohl?“ Aus dem großen
Schaufenster vom Spielwarenladen Brüning suchte er sich
seine erste Bauchrednerpuppe aus: das schüchterne Karlchen.
Im Kinderzimmer versuchte er das Geheimnis des
Bauchredens zu entschlüsseln und merkte schnell, dass dieses
sich als weniger rätselhaft erwies, als er erwartet hatte. „Es
geht einfach nur darum, die Stimme zu verstellen und dabei
keine Mundbewegung erkennen zu lassen, trotzdem aber
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deutlich zu artikulieren. Da begannen dann die Probleme.
Wie sagt man B ohne Lippen? Oder M? Darin liegt die
Schwierigkeit. Bei Labiallauten sind die Lippen eigentlich
zwingend erforderlich. Sie gehen automatisch auf und zu –
auch wenn man´s nicht will. Aber das kann man trainieren.“
Bücher über das Bauchreden fand er nicht, das damals einzige englischsprachige Exemplar war nicht lieferbar. „Es gab ja
noch kein Internet. Dann habe ich eben ausprobiert, mit
Kehlkopf, Gaumen und Zunge Laute zu erzeugen.“
Der Autodidakt. Er schulte seine Sprechtechnik, bildete mehr und mehr Wörter ohne die Lippen zu bewegen und
entwickelte – wie auch schon beim Kasperletheater – den
Charakter einer jeden Puppe. „Die Eigenschaften von Karlchen sind ganz intuitiv entstanden, aus mir heraus. Er ist mir
sehr nah.“ Sogar im Aussehen gibt es eine gewisse Verwandtschaft – zwei norddeutsche Jungs – mit ihren hellen Haaren,
den rosigen Wangen und der schlanken Statur. Hans Jörg
Pütz ist bis zu einer Körpergröße von 196 cm gewachsen,
während die Puppe gerade mal 50 cm misst. Karlchen ist
immer Kind geblieben. Und noch immer scheu, während es
dem heranwachsenden Hans Jörg irgendwann gelang, diese
Eigenschaft zu überwinden. „Ich war sehr brav und begrenzt
in dem, was ich mich als Kind getraut habe. Ein Referat vor
der Klasse halten zu müssen war eine Herausforderung.
Nicht aber, vor den Mitschülern zu zaubern oder etwas mit
den Puppen vorzuführen. Das war kein Problem.“ Im Gegenteil, er nutzte die Möglichkeit, was er sich nicht zu äußern
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traute, die Puppen sprechen zu lassen. Eine kreative Lösung.
Externalisierung.
„Und ich hatte den anderen etwas voraus. Ein Referat
hält jeder – aber Bauchreden oder Zaubern, das ist besonders. Ich glaube, dem Kind in mir haben die Vorführungen
Sicherheit gegeben. Und die anderen amüsierten sich. Das
war sicher ein unbewusster Motor damals; und der Grund,
warum es mich so fasziniert hat.“ Mitte der Siebzigerjahre.
Zur Schule zu gehen empfand er als notwendiges Übel, Zeit
auf Partys zu verbringen als wenig reizvoll – wirklich interessant erschien ihm in der Pubertät nur, seine Zauberkünste
und das Bauchreden zu verbessern. In ihm reifte sein Berufswunsch. Er benannte ihn als 16-Jähriger seinen Freunden
und Eltern. „Bauchredner – das fanden alle spannend, aber
schwer vorstellbar. Als sie erkannt haben, dass ich davon
nicht abzubringen war, bekam ich Unterstützung. Wenn,
dann sollte ich auch erfolgreich werden können.“ Sein Publikum vergrößerte sich, die Rahmenbedingungen seiner Auftritte auch. Aus Nachbarskindern und Familie im Wohnzimmer wurden Mitschüler und Lehrer im Klassenzimmer –
wurde die gesamte Schülerschaft des Alten Gymnasiums in
der Aula. Es folgten erste Anfragen seiner Zaubershow für
Familien- oder Firmenfeiern – so auch 1976 die eines Flensburger Fabrikanten. Ein bedeutender Tag für den Jungen.
„Er bot mir nach meinem Auftritt an, mich nach Hause zu
bringen und hielt mir die Tür zu seinem Jaguar auf. Ich war
begeistert. So einen Wagen möchte ich auch irgendwann haben! – Was willst Du denn mal werden? – Bauchredner.“ Der
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Unternehmer lachte herzlich und schlug ihm aus seiner Sicht
geeignetere Karrierewege vor. Doch nie zuvor war der Junge
sich seiner Sache sicherer. „Nein. Ich kaufe mir einen Jaguar.
Als Bauchredner.“ Sein Traum. Sein Weg. Sein Ziel.
Die Symbolik der Jaguar-Anekdote sollte ihn ein Leben lang begleiten. Aber davon hatte der Schüler damals nur
eine vage Ahnung. Hans Jörg Pütz rückt sein schwarzes Brillengestell auf dem Nasenrücken gerade. In seiner aufrechten
Haltung lehnt er sich dann für einen Moment zurück in den
beigen Sessel. Der Farbton des Leders könnte in etwa dem
des Beifahrersitzes von damals entsprechen. Der Motor lief.
Und er beschleunigte. Die Qualität seiner Auftritte sprach
sich schnell herum und der räumliche Radius erweiterte sich.
Eine Anfrage von der Insel Sylt zwang ihn 1977 beim Schuldirektor vorzusprechen, um sich für einen Tag vom Unterricht befreien zu lassen. „Wollen Sie Abitur machen oder
wollen Sie Künstler werden?“ Er lächelt bei der Erinnerung
an seine Antwort. Für ihn war es keine Entweder-oder-Frage,
kein Widerspruch. „Ich will Künstler werden. Aber auch
Abitur machen.“ Er bekam frei und fuhr mit seinem Zauberkoffer nach Sylt. „Wenn wir später mal erwachsen sind,“
rief ihm ein Junge auf dem Pausenhof hinterher, „dann
schalte ich den Fernseher an und dann sehe ich Dich da als
Künstler.“ Die Bilder erschienen vor Hans Jörgs geistigem
Auge. „Ja, toll wäre das ja.“ Dass seine Mitschüler sich einen
erfolgreichen Karriereweg für ihn vorstellten, bestätigte seine
Selbstwahrnehmung. Den Blick auf Karlchen gerichtet unterstützt er seine Worte mit einem Kopfnicken. „Wenn ich etwas
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vorgeführt habe, war ich ganz anders – sehr sicher. Und habe
mich wohl gefühlt. Da hatte ich ja auch die Führung. Da habe
ich vorgegeben, was passiert und warum und in welcher Reihenfolge.“ Aktiv agieren – nicht passiv reagieren.
Im darauffolgenden Jahr betrat er seine bis dato größte Bühne. In einer schnellen Bewegung rutscht er im Sessel an
die Kante und hält sich beide Hände an die Wangen. „Das
war eine riesige Blamage für mich.“ Zunächst war die Freude
groß, als er 1978 für den Ball des Selbsthilfe-Bauvereins
erstmals im Flensburger Deutschen Haus auftreten sollte.
„Ich war so stolz.“ Auch darauf, dass er eine Gage von 125
DM für sich ausgehandelt hatte – das Dreifache seines monatlichen Taschengelds. Ehrfürchtigen Schrittes ging er am
Abend der Gala auf die fünfzehn Meter breite Bühne. Das
Ausmaß des Raumes, die Anzahl der Scheinwerfer, die Masse
der Zuschauer – hier hatte alles eine neue Dimension. In der
Bühnenmitte blieb er konzentriert stehen und sprach seine
Begrüßungsworte. „Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herr-“ Lautstark wurde er vom Publikum unterbrochen. „Lau-ter! Mi-kro!“
Heute kann der Profi darüber lachen – und tut es
auch. Aber der Moment des Schreckens ist trotzdem noch
erkennbar in seinen weit geöffneten Augen. „Ich hatte bisher
immer ohne Mikro gesprochen und noch nicht mal darüber
nachgedacht.“ Ein Techniker kam aus der Bühnengasse gestürmt und stellte dem jungen Mann ein Mikrofon vor die
Nase. Aber wie sollte er es benutzen? Er hatte keine Ahnung,
mit welchem Abstand und in welcher Lautstärke es hineinzu15

sprechen galt. Es knisterte, knackte und knallte über die
Lautsprecher im Saal. „Nach einer gefühlten Ewigkeit kam
ich dann damit zurecht und der Auftritt lief gut. Ein gutes
Beispiel für Learning by Doing.“ Um diese Erfahrung reicher
eignete er sich in den folgenden Tagen umfangreiches Wissen
über das Mikrofonsprechen an und war fortan gewappnet.
Im Sommer 1979 bestand er die Reifeprüfung und trat beim
Abiball als Zauberer auf. Dieses Ziel war erreicht, als nächste
Etappe musste er seinen Zivildienst ableisten. Ihm wurde eine
Stelle als Pfleger in einem Altenheim in Horst bei Elmshorn
zugeteilt. „Ich sah das und dachte: Um Gottes Willen, das
kann ich ja nie. Zwei Wochen später hab ich da gestanden
und die komplette Pflege gemacht. Ich war überrascht, wie
schnell ich da reingekommen bin. 18 Monate... furchtbar
lang. Aber eine gute Schule fürs Leben – das fand ich wirklich.“ Er greift eine Wasserflasche von der Tischplatte und
füllt sein Glas. Sprudelperlen steigen und sinken. Womit
kann ich die Sympathie anderer gewinnen?
Mittlerweile wusste der junge Mann, welche Wirkung
er mit seinen künstlerischen Fähigkeiten erzielen konnte. Vor
allem die Heimbewohnerinnen liebten es, wenn er sie mit seinen Bauchrednerpuppen zum Lachen brachte. Vorsichtig
stellt er das Getränk auf der gläsernen Tischplatte ab – er
denkt an eine für ihn besondere Begegnung. „Da war eine
Frau, die sprach nicht mehr, die hatte sich verabschiedet von
der Außenwelt. Die saß nur da, machte nichts und reagierte
nicht. Wenn man sie ansprach, guckte sie einen nur ganz erstaunt an. Aber wenn ich ihr was mit der Puppe vorgeführt
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habe, dann hat sie immer ganz doll gelacht.“ Er trinkt einen
Schluck Mineralwasser – für einen Moment sieht es aus, als
erhebe er das Glas auf die Dame. „Ich fand es toll, da ein Mittel zu haben, zu ihr durchzudringen.“ Der Zivildienstleistende konnte sie verstehen. Für ihn war es als Kind leichter gewesen, durch die Puppen mit anderen zu kommunizieren.
Für die Heimbewohnerin war das Reagieren auf die Puppen
in dem Moment eine Möglichkeit, ihr inneres Empfinden zuzulassen, ohne dafür mit einem Menschen Kontakt aufnehmen zu müssen. Nach Dienstschluss übte er – wollte seine
Fähigkeiten als Bauchredner weiter verbessern. Besonders die
Laute B, P und M hatten nach wie vor ihre Tücken. Vor dem
Spiegel machte er seine Sprechübungen, stets bemüht, die
Lippen dabei so wenig zu bewegen wie nur irgend möglich.
Nach wie vor wurde er als Zauberer und Bauchredner für
Abendveranstaltungen angefragt und wann immer sein
Dienstplan es ihm erlaubte, sagte er zu. Das Publikum mochte ihn.
Bei der Arbeit im Altenheim lernte er seine erste
Freundin kennen – eine Krankenschwester, die bis dahin keinerlei Berührung mit Bühnenkünstlern hatte. „Sie sagte: Einen Zauberer hat sie sich ganz anders vorgestellt. Irgendwie
in Glitter in einem Wohnwagen.“ Er schaut an sich herunter
und seine Mundwinkel gehen nach oben. Dunkelblaues Jackett, weißes Hemd, Bluejeans, Glattlederschuhe – von Glitter
und Wohnwagen keine Spur. Im Gegenteil – der hanseatische
Kleidungsstil lässt äußerlich mehr auf eine wirtschaftliche
Orientierung schließen denn auf eine künstlerische. Aber
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Hans Jörg Pütz sah seinen Weg stets mehrdimensional. Nicht
entweder...oder, sondern: Auch. Die einzelnen Etappen ist er
sehr bewusst gegangen. „Für mich war immer wichtig zu wissen, wo es lang gehen soll. Ich habe mir Ziele gesetzt und
dann geguckt, wie komme ich dahin und was kann der nächste Schritt sein.“
So auch 1981, als er den Zivildienst abgeschlossen
hatte und ein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität in Kiel begann – finanziert mit den Gagen seiner Auftritte. „Ökonomie in globalen Zusammenhängen betrachtet
– das hat mich interessiert. Seit der Oberstufe war mir klar,
dass ich Bauchredner werden will. Aber es gibt ja nicht den
Weg dahin. Also muss man erstmal einen normalen, bürgerlichen Weg gehen.“ Eine rationale Entscheidung. Eine weitere
folgte, als er sich einen Künstlernamen zulegte.
Jörg Jará. „Ich habe überlegt, was könnte es sein? Positiv sollte es klingen, ein A sollte drin sein. Ich habe dann
ganz technisch Buchstabenkombinationen ausprobiert und
den Klang verglichen. „Jara-Jara“ wurde sein Favorit – bis
jemand einen Papagei assoziierte. „Nee, dann nicht. Durch
Probieren, Schieben, Lesen und Aussprechen kam ich dann
auf die Kombination mit meinem Vornamen. Ein Kunstname. Ein Marketingprodukt.“ Hans Jörg Pütz saß im Hörsaal, Jörg Jará stand auf der Bühne. Von 1981 bis 1984 fuhr
er zweigleisig. An lern- und auftrittsfreien Abenden fuhr er
nach Hamburg und schaute sich die Vorstellungen anderer
Bauchredner an – ihn interessierte die Arbeit seiner Kollegen.
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Ein Stück tiefer sinkt er in den beigefarbenen Sessel hinein
und erinnert sich, dass er 1983 auf einem roten Plüschmöbel
des Hansa-Varietétheaters im Zuschauerraum saß und davon träumte, derjenige zu sein, der dort oben auf der Bühne
steht – angestrahlt vom Scheinwerferlicht, bejubelt vom Publikum. Applaus. Er fuhr zurück nach Kiel und schickte eine
Bewerbung an Telse Grell, die damalige Intendantin des 1893
gegründeten Privattheaters. „Sie kam dann tatsächlich zu
einem meiner Auftritte.“ Mit einem Auge schielte Jörg Jará
von der Bühne zu ihrem Platz in der ersten Reihe. Seine Aufregung verwandelte sich in Enttäuschung. „Sie guckte immer
auf die Uhr und schrieb etwas. Ich dachte, die langweilt sich
zu Tode. Das wird nie etwas.“ Am darauffolgenden Tag bekam er einen Anruf aus dem Intendanzbüro des HansaTheaters am Steindamm. Als er aus seiner Erinnerung das
Gespräch zitiert, verstellt er seine Stimme nicht und spricht
ganz ruhig. „Wir würden Sie gern buchen. Für einen Monat.
Sechzig Vorstellungen.“
Er trinkt aus seinem Wasserglas, schluckt. Und strahlt
– noch immer erleichtert, dass er die Gesten der Theaterleiterin während des Auftritts falsch gedeutet hatte. „Frau Grell
hatte sich die Dramaturgie meiner Show notiert – dafür der
Blick auf die Uhr. Wann ist die Stimmung auf dem Höhepunkt, wann flacht sie ab? Im Nachhinein logisch.“ Mit der
rechten Hand greift Hans Jörg Pütz an seinen linken Unterarm und zieht den Ärmel des weißen Hemds aus dem Jackett
hervor.
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Sein Engagement am Hansa-Theater wurde ein großer Erfolg,
sein Durchbruch, das Publikum jubelte. „Auf einmal war ich
auf den Titelseiten der großen Hamburger Zeitungen:
„Bauchredner ließ Marilyn Monroe singen!“ – Meine Show
in diesem Haus – sechzig Vorstellungen. Das war eine gute
Schule, sich weiter zu professionalisieren und dazu sehr aufregend!“ Zu Schul- und Studienzeiten hatte er im Durchschnitt einen Auftritt pro Woche; während der Zeit am Hansa-Theater nun plötzlich zwei am Tag. Innerhalb eines Monats sammelte er dort reichlich Bühnenerfahrung und entschied, sich fortan überwiegend seiner Selbständigkeit als
Künstler zu widmen.
1984. Jörg Jará. Professioneller Bauchredner. Im Alter von 24 Jahren hatte er sein Berufsziel erreicht; er wechselte auf die Überholspur. „Ich will das jetzt forcieren, nehme
alles an, was kommt und was ich machen möchte.“ Viele
Leute aus der Branche hatten sein Programm gesehen und
innerhalb eines Monats bekam er zahlreiche Anfragen von
Künstleragenturen. „Zu dieser Zeit arbeiteten viele Bauchredner nur mit Witzen unterhalb der Gürtellinie – mein Programm war da anders, der Humor tiefgründiger, das kam
gut an. Außerdem begann ich, die Themen der Kunden in die
Darbietungen zu integrieren. Das war damals noch nicht so
verbreitet. Und mit wachsender Erfahrung wurden meine
Fertigkeiten immer besser.“ Zur Sicherheit blieb er noch ein
Jahr an der Universität eingeschrieben. Doch statt im Hörsaal oder der Bibliothek zu sitzen, stand der Flensburger mit
seinen Puppen auf der Bühne. „Es lief gut – schon nach ei20

