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Von Hartmut Hoffmeister mit Illustrationen von Doro Preuß



Den ganzen Tag über…

… freute ich mich schon auf den Circus, der direkt gegenüber von meinem Fenster
aufgebaut hatte. In der Nacht hatte ich von ihm geträumt, jetzt konnte ich es kaum
erwarten, mir die Vorstellung anzusehen.



Als erste Darbietung versprach er eine sensationelle Pferde Dressur, von ihm selbst
dressiert und vorgeführt.

Zum Beginn der Vorstellung begrüßte Direktor Holzknecht, im Namen der Direktion und aller Artistinnen und
Artisten, das Publikum.

„ Manege frei! Das Spiel beginnt.“



…die beiden Ponys zeigten
ihre Kunststücke und
bekamen zur Belohnung ein
Leckerchen.

Applaus bitte!!!

Arpad und Litho…



Toto und Bumbum …
…waren als Nächste an der Reihe. Toto stellte Bumbum ein Rätsel: Es ist nicht mein
Bruder, es ist nicht meine Schwester und doch ist es ein Kind von meinem Vater und
meiner Mutter. Wer ist das??? - Bumbum kam nicht darauf, dass es Toto ist.

Die beiden Clowns…



DemDirektor …
… stellte Bumbum dann, mit
Totos Hilfe, das gleiche
Rätsel. Allerdings hatte er es
immer noch nicht
verstanden. Er behauptete,
…



…die gesuchte Person sei nicht der Direktor, sondern TOTO!!!

Das Publikum und der Direktor lachten und Toto schämte sich für die Dummheit seines
Freundes.

Bumbum hatte wohl von dem Rätsel gar nichts verstanden.



Der Direktor wartete bis das Gelächter und der Applaus des Publikums verklungen waren,
bis er die Ansage für Caleb Faruck und den Elefanten Rhanie machte. - Als die Beiden die
Manege betraten, war es so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können.



Caleb und Rhanie
Mit ruhigen Schritten traten die Beiden in die Mitte der Manege. Sie schienen sich ohne
Worte zu verständigen. - Beide strahlten Ruhe und Würde aus.

Eine beeindruckende Erscheinung:



In jeder Geste und Bewegung spürte man Calebs Bewunderung für den einzigartigen
Partner Elefant. Den gleichen Respekt ließ Rhanie für den Partner Mensch erkennen.

Zwischen Caleb und Rhanie herrschte eine magische Verbundenheit.



Ein warnendes „Törrrööö“ ließ sie, als Vorbereitung auf die nicht ungefährliche

Schlussdarbietung der Beiden, hören:Das indische Grabmal.

Unendliches Geschick bewies Rhanie mit dem für sie lebensnotwendigen Rüssel.



…das ich bisher gesehen hatte. Der schwere Körper des Elefanten senkte sich auf Caleb
nieder, ohne ihn auch nur zu berühren.

- Das Publikum hielt den Atem an. -

Das größte Beispiel für Vertrauen und Umsicht …



Ich erinnerte mich an meinen nächtlichen Traum, in dem Rhanie eine bedeutende Rolle
gespielt hatte. Als ich ihr in die Augen sah, hatte ich das Gefühl, sie schon immer zu
kennen oder hatte ich vielleicht gar nicht geträumt?

Voller Stolz, aber auch Erleichterung, nahmen die Beiden den Beifall entgegen.



…Molina und ihre Stubentiger!
Wer schon einmal versucht hat, eine Katze zu überreden, das zu tun, was man von ihr will,
der weiß wie schwierig das ist. Bei Molinas Katzen war dies scheinbar kein Problem.

Direktor Holzknecht präsentiert seine Tochter …



Die beiden Hauskatzen zeigten überhaupt keine Scheu und schienen sich sogar auf die für
sie bereitgestellten Requisiten zu freuen. Ich muss zugeben, dass ich von Anfang an eher
auf Molina als auf die Katzen geachtet habe. In ihrem blauen Kleid sah sie fantastisch aus.



… Minka und Mio …
…bewiesen viel Gefühl für das Gleichgewicht, aber auch für die „Teamarbeit“, dass die
Fähigkeiten einer Hauskatze nicht mit dem Schnurren, Spielen und Mäusejagen enden.

Die beiden Katzen…



Einfach unglaublich, …
… aber wahr, die Katzen machten was Molina wollte!



Der Direktor kündigte…

…eine kleine Pause an. Er
empfahl kühle Getränke, den
Besuch der Tierschau und
rechtzeitig wieder am Platz zu
sein, wenn die Musik erklingt.



Ich lief schnell um das Zelt herum, in der Hoffnung Molina zu treffen. Sie fütterte gerade
ihre Katzen. Ich stellte mich ihr vor, erzählte ihr von meiner Tier- und Naturliebe und dass
mir ihre Darbietung besonders gut gefallen habe. Sie bedankte sich für das Kompliment.

Hinter dem Circuszelt standen die Wohnwagen der Circusfamilie.



Ich fragte sie wie lange sie schon mit den Katzen arbeitete und warum sie überhaupt beim
Circus sei. Die Liebe zum Circus habe sie wohl von ihrem Vater geerbt, erklärte sie mir.
Dessen Motto sei immer gewesen: Wenn einer ein Boot bauen soll, lehre ihn zuerst das
Meer zu lieben. - Schon als Kind sei sie mit den Tieren und Menschen im Circus vertraut
gewesen. Allerdings werde es von Jahr zu Jahr schwerer für den Circus. …

Molina erzählte mir über das Leben im Circus fast alles, was ich schon immer wissen wollte.



…Die Hitze in den letzten Sommern, die Stürme im Herbst und Frühling, aber auch der
Mangel an Einkommen bei vielen Besuchern und nicht zuletzt, deren Skepsis gegenüber
der Haltung von Tieren im Circus, mache es schwierig zu bestehen.

Natürlich erzählte ich ihr von „ fridays for future“ und dass „wir“ bald wieder einen
Klimastreik planten. Auch davon, dass ich geträumt hatte, der Circus habe beim letzten
Klimastreik mitgewirkt und sogar bei den anschließenden Aktionen eine wichtige Rolle
gespielt. Sie schien durchaus interessiert und versprach unsere „f f f“ Flugblätter nach der
Vorstellung zu verteilen. Dann wollte sie wissen, ob ich nicht Lust hätte, auch einmal im
Circus zu helfen? - Und ob ich die hatte!

„Du könntest doch in den Schulferien mit uns ziehen und bei uns im Circus wohnen!“
schlug Molina vor

Ernsthaft ?? - - - MENSCH MOLINA ! - - - Das wäre … .

Damit hatte ich nicht gerechnet. Der Gedanke allein war schon faszinierend.

Molina sagte: „Ich spreche nachher mit meinem Vater darüber.“



„Die Vorstellung geht weiter!“ …
… mahnte uns und die anderen Besucher der Direktor.



SCHMUDINI
…angesagt, der mit magischen Kräften, für eine einmalige Erscheinung sorgen sollte. Ich
war gespannt .

Als ich ins Zelt zurück kam, wurde gerade der Zauberer …



Schmudini
… zwei leere Reisschalen, die wir auch aus der Nähe betrachten konnten und an denen
nichts Ungewöhnliches zu entdecken war. Er stellte die beiden Schalen zur Seite.

Zunächst zeigte uns der große…



Nun bat er, jeder von uns möge sich einen Wunsch überlegen und ihn dann, in Gedanken,
in ein Reiskorn verwandeln. Dieses Reiskorn sollten wir, ebenfalls in Gedanken, in eine der
Schalen legen. Nach einer kleinen Weile ging er zu den beiden Schalen und …



Er murmelte einige fremdartige Worte und kreiste mit den Händen über den Schalen,
ohne sie jedoch zu berühren.

…deckte die beiden Schalen aufeinander.



…Als er die obere Schale in die Höhe hob, rieselten noch einige Reiskörner in die Schale
darunter, die schon beinahe überquoll. Lächelnd meinte er, dass ein Wunsch wohl sehr
groß gewesen sein musste. Er hätte wohl nicht in ein einziges Reiskorn gepasst.

Ich staunte nicht schlecht : …



Wunsch - Reis
…und zeigte sie herum. Mir zwinkerte er dabei mit einem Auge zu.

Jeder Zuschauer durfte sich ein paar Reiskörner zu Erinnerung aus der Schale mit nach
Hause nehmen.

Vorsichtig nahm er die Schale mit dem…



„ Applaus, Applaus bitte …
… wir sind am Ende des Programms und hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Vergessen Sie
nicht, verehrtes Publikum, der Circus ist der einzige Ort, in einer Welt der unbegrenzten
Möglichkeiten, an dem das Unmögliche ein Zuhause hat ! “


