
Die größere KINDHEIT!

Das Zirkus Kind!

Es war an einem heißen Sommernachmittag, als Mama beim Einkaufen in Vitis einen großen 

Zirkuswagen stehen sah. Mama ging zum Billa hinein. An der Theke, wo man Wurst kaufen 

konnte, stand ein Mann, ganz bunt angezogen, im Gesicht war  er bemalt, große Schuhe hatte 

er an, die rote Nase prahlte in seinem Gesicht. Als Mama etwas später hinter ihm an der Kassa

stand, fragte sie ihn, gastiert ihr mit eurem Zirkus hier in Vitis? Ja, eigentlich schon, sagte 

Herr Viorello. Wie meinen sie das, fragte Mama? Na ja, wir hätten unseren Standort auf dem 

Sportplatz in Vitis, doch die Gemeinde macht uns Probleme. Im Moment bin ich ziemlich 

ratlos, sagte Herr Viorello. Wir brauchen das Geld um Futter für unsere Tiere zu kaufen, und 

für unseren Lebensunterhalt zu sorgen. Mama stand einen Augenblick und überlegte und 

überlegte. Dann sagte sie, jetzt weiß ich was wir machen. Meine Familie und ich wir haben 

eine große Wiese bei unserem Haus, da ist Platz für euch alle. - Das ist jetzt NICHT ihr Ernst,

sagte Herr Viorello mit einem Lächeln in seinem Clowngesicht. Doch das ist mein voller 

Ernst, sagte Mama. Ich muss jetzt los bis später. Mama brauste nach Hause, telefonierte mit 

dem Bauern der das Gras immer abmäht. Und am späten Nachmittag war es soweit. Ganz 

Schoberdorf war auf den Beinen um zu sehen, was da in unserem Dorf los war. Es war so 

schön zu sehen, wie alle Leute über diese Lösung strahlten. Als ich am Nachmittag aus der 

Schule kam, traute ich meinen Augen nicht. Ein Zirkus bei uns zu Hause. Ich war wie in einer

anderen Welt. Spielte den ganzen Tag mit Luigi, Sandro, und Stella, den 3 Kindern der 

Familie. Die Zeit verging. Doch auf den nächsten Tag freute ich mich schon sehr. Denn Stella

Viorello versprachen mir, ich durfte bei ihrer Nummer mit den Schlangen mitmachen. Ich 

verriet Mama KEIN Wort darüber. Die wird Augen machen. Und so war es dann auch. Mama 

wurde topfen-käse-weiß im Gesicht, als sie die große Schlange um meinem Hals sah. Doch es

ging ja alles gut. Die drei Tage vergingen wie im Flug. Und dann hieß es Abschied nehmen. 

Ich weinte, weil mir der Abschied so schrecklich schwer fiel. Doch Stella nahm mich in den 

Arm und meinte, ich maile dir jedes Mal, wo wir gerade mit unserem Zirkus gastieren. Und 

wenn wir in eurer Nähe sind, besuchst du mich einfach. Das mache ich, versprach ich, drückte

sie noch einmal und winkte ihr so lange hinterher, bis der Zirkus mit seinen Wagen nicht 

mehr zu sehen war.
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