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die Zeit bis zu den Ferien
… noch nie vergangen. Jeden Morgen schaute ich aus dem Fenster und jeden Morgen
wünschte ich mir, es wäre so weit. Dann endlich ging mein Wunsch in Erfüllung.

So langsam war …



Der Circus hatte sein Zelt aufgebaut und in der Wagenburg herrschte schon geschäftiges
Treiben. Der letzte Schultag vor den Ferien verging so langsam, als wollte er niemals
enden. Kaum war er vorbei, lief ich nach Hause, packte meine Sachen, sagte „Tschüss!“ zu
meinen Eltern und rannte zum Circus.

Diesmal musste ich wohl fest geschlafen haben, denn ich hatte nichts gehört.



Wiedersehen
… mit Salvatore, Bruno,
Caleb und Rhanie, Simba
und Bodo war so herzlich, als
wäre ich gar nicht fort
gewesen.

Das …



seine Tochter Molina …

… begrüßten mich aufs Herzlichste
und zeigten mir meinen Platz in
einem Wohnwagen. Für die erste
Nacht wünschten sie mir schöne
Circusträume. Ich bezog mein
Quartier und war gespannt auf den
nächsten Tag.

Auch Direktor Holzknecht und



Die erste Nacht im Circus …
… habe ich fast gar nicht geschlafen. Die neuen Eindrücke, fremden Geräusche und
Gerüche haben mir tolle Träume beschert, in denen ich immer wieder neue Abenteuer
bestehen musste. Noch müde, aber voller Erwartungen, wachte ich am Morgen auf.

Text hier eingeben



Bruno Vilatow …
… ,den ich für seinen Umgang mit den Bären bewundert hatte, zeigte mir, dass die Arbeit
in der Manege nur einen Teil des Circusalltags ausmachte. Bruno, der als Zelt- und
Platzmeister auch für die Sicherheit und Ordnung auf dem gesamten Circusgelände
zuständig war, erklärte mir, worauf ich besonders achten müsste.



… der nur als Clown den
„ dummen “ August spielte,
verriet mir das 1x1 der Arbeit
in der Manege. Vor und
während der Vorstellung. Wir
übten gemeinsam den Text für
eine neue Clownnummer, in
der ich einen Zuschauer
spielen sollte.

Bumbum, …



Salvatore …
… hatte viel Geduld mit mir. Ohne ihn, hätte ich bestimmt schon nach zehn Minuten
aufgegeben. Er wurde nicht müde, mich mit seinem „ Brava, Bene “ zu unterstützen.

Dann durfte ich selber ausprobieren zu jonglieren.



Nach der Arbeit trafen wir uns alle im Circuscafé, um den vergangenen Tag und den nächsten zu besprechen

Zuerst habe ich nur zugehört , wenn die anderen von ihrem Tag berichteten. Dann ging
die Frage, ob es mir im Circus gefalle, an mich. Auch wenn ich erst einen Tag beim Circus
verbracht hatte, erzählte ich voller Begeisterung von meinen Eindrücken und wie sehr ich
der Vorstellung entgegen fieberte. Apropos Fieber, am nächsten Morgen erwachte …



… Toto mit Fieber …

…und Halsschmerzen. Das
sah nach einer fetten
Grippe aus. So konnte Toto
unmöglich in die Manege.
Jemand musste seine Rolle
übernehmen. Dieser
Jemand war ich.
Umgezogen und
geschminkt sah ich aus wie
…



… Totos Doppelgänger!
Schnell erklärten mir Toto und Bumbum, was ich in der Vorstellung tun sollte. Eigentlich
war es ganz einfach. Eigentlich… ! Hatte ich gestern noch die Vorstellung gar nicht
erwarten können, so sollte ich morgen alleine in die Manege gehen. Dort …



… lehnte eine Leiter an einem von den
Zeltmasten.
Ich sollte vom Fuße der Leiter aus, am Mast empor,
durch die Öffnung im Zelt den Mond ansehen.
Gerne durfte ich dabei ins Träumen geraten, denn
am Ende sollte mich Arpad, das Pony, anstoßen und
aufwecken.



Sie gab zu bedenken, dass es sehr schwierig sei, Nichts zu tun, vor allem, wenn einem
jemand dabei zusieht. Außerdem sei es wichtig, die Träumerei, im richtigen Moment zu
beenden, damit es dem Publikum nicht langweilig wird. - Ehrlich gesagt, machte ich mir
mehr Gedanken darüber, wovon ich träumen sollte. Dann war es soweit …

Ich erzählte Molina von meiner neuen Aufgabe.



Manege.
Meine Knie waren weich, als ich durch den Vorhang trat und ich war froh, als ich die
wenigen Schritte bis zur Leiter geschafft hatte. Ich stieg einige Sprossen hinauf, hielt mich
fest und blickte am Mast empor…

… Ich war alleine in der



Wie durch ein Fernrohr sah ich in den Himmel.
Es war Abend geworden. Hinter dem Mast blickte die gelbe Scheibe des vollen Mondes
hervor. Ich versuchte mir vorzustellen, ich sähe ihn zum ersten Mal und blinzelte ein wenig
mit den Augen. Da geschah etwas sehr Seltsames. …



Ich erinnerte mich an ein Bild, das Astronauten bei einer Mondumrundung
aufgenommen hatten. Als sie aus dem Mondschatten traten, sahen sie wie die Erde
„aufging“ ! Ähnlich wie Ihnen - ging es mir durch den Kopf, dass unser Planet in all
seiner Schönheit der einzige in der ganzen Weite des Himmels war, auf dem wir
Menschen leben konnten.

Ich begann mir vorzustellen, wie es wäre, wenn wir die durch uns Menschen bereits
angerichteten Schäden beheben, wenn wir uns nicht als Beherrscher, sondern als ein
Teil der Erde verstehen könnten.

Ich träumte von gesunden Wiesen und Wäldern, von wunderschönen Insekten,
Fischen in sauberen Gewässern und Tieren in ihren natürlichen Lebensräumen.

Ich träumte von mitfühlenden Menschen, die bereit waren zu verstehen, zu verzichten
und zu teilen. Ich träumte von einem guten Leben! Und…



Kindern
davon erzählen würde, dass wir all dies beinahe verloren hätten! -

… davon wie ich, vielleicht später einmal, meinen …



Arpad hatte mich nicht angestupst, er wollte mich träumen lassen. - Die
Zuschauer applaudierten und wir verliessen zusammen die Manege. …

Ich spürte, hinter mir stand Arpad.


