
Die Lust, Karussell 
zu fahren 
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Zu den auf""l<'"di<ten Er- 11an,enen Frühling ankamen, 
~l&nls.sen meiner Kln<IMjahre und wie ungiGd<lh:i1 wir uns 
RO>hVrt.. die Ankunft jener ~<>r1ekummen waren, a ls a lles 
Fahruug~, in Mrll'n d!o> Meder abltf'bnut wurde. Wir 
Sdtaustcllcr mit ihren Faml- lemten auf die~ WeiM, daß 
ll~n wnhnten. Es .... ,..,., jedu """' Sonntag der Alltal: Im
Jahr d~lbo>n LeutE-, d .. nam mer a.11f <k!n Had<~n lsl 
einem geheimnisvoll vorb<:- Aber noch stand uns Fnu
n!ltt'len T'l"' """ Dorf zu ~ llevor. W ir beobadii.el~n 
Dort zocen und auf dem Jl'<i<l' Phasoe des Autbaus. Je
Marldplatz, der. in der R c&el den Handgriff, jedes Kom
der Raum um d>e Kl~ war, rn.ondo. und holde F.infalt lleß 

~ ~~=~d~~~! =.:~~~;;;;~~~tfl!h~~ 
ln al~ k lten w u diKer Gbnupn und Samumabrak

Ra.um um dle KJI'Uie FrloMibof ken ausfepad<t wurden und 
1ewesen. und biswellen bud- der El~ktrlker die große 0111:~1 
deltendie ArbeJto-rbelm Ein- an du Stromnetz anschloß 
ntmllU!n lkr PIJihle, d ie das und ausprobloert~. 
X..russell stlltl.i!n sollten, l.lamal& wußten wir nldlt, 
Knomen von Mena.:hen llllll dnß in u~m Lo:bO'n nie
TagesUcht rnaol.ol w>e<ler etw~s so schön 

Aber sol<he Vorflille mln- se.Jn wUr<l~, so hinreißend t>oo
d ertm nldlt die ~hobcne glüd<end,sodurd!und durd!. 
S timmung. die dQ Dorf ~·- dttl.&end. Wi r lmttcn Monate 
fnßt h a tte. Die Einwohner lang Turnengeld 7,Uriid<ge
hattm die Türen und ! 'endet" 1~, hatten du Geld in Mau
ihrer Hluser mit grüner J"ar- u rltZ<'n und unt..r Yullboden
hege>rtrid>oon,•iehat1enStra- brelt..m versted<t. d a mit der 
~ und Bürge~ip> - - T .. ufel u nlo;ht lu.>le oder wer. 
scbcn undlieslg;e Pia tten"IIOI- Wir halten den Nachbam 
lf'l" K uche n sebatken. J"llhr- kleine D"'n~ a:elelotet, und 
m arlt!, das war wie eJne nun ~:aben w1r den sorgsam 
H odlzelt fiir a lle, und außer - ~hüt.:ten Lohn f!ir <:iiU'n Ritt 
dem f"'l in un~I'Pm Dorf a u f die!lem welßladd <!r1en, 
Jahrmark t auf den >:Wl:iten ~:tasiu&li:en ltolzpt~rd aus, 
SonnlaB 1m Mal. Um dleae <km sie e inen M~tnurlff 
Zeh stand der I'Ueder 1n 010- wm •~•!halten in d"' ~lodo: 
tc, und tn den Ollrtcn fln- der Ml.hnc ecllchraubt hauen. 
jp:'n die Bohnom zu ranken ln. Für den Rest des Ersp:~r-

Wlr kllnnten den Ort, do<n ten kauften wir Llcbcsperl~n. 
die Schausteller zuletzt be- t..ltrttzcn und AlpeniH"Ot.und 
8dlld<t hatten, dort halten sie &ls 11lle:s :u>rronnen wou, 
drei Taae lanc rw- Jubel., $dulutcn wir zu, wte an<l~l"tl 
Trubel. Hcltcrk~it JtMOI"I(t, Klnderdas,..lbe \.aten. Es war 
und jd>.t war ". nur g~r"r<bt u.ruer Lohn ror Holzspalkn, 
da0d!eltelhean\ll1llkam, n,; Strallefeji!Om, Steine\ra&*fl, 
feiern. An den Tlll"n vor dem Gartenarbeit, Zur-Posl-~~:ehen. 
Fesl wur-de d~r Unterridtt Gesch\rnlbtrod<ncn und 
fr\l.~ltll ~et. HNun haut Herdp_latlead..,uern. Kl<!briges 
s<hon ab"', sa~~te der Lehrer, Pfenn,J,reu;,:,n.Grosd!<>nauf· 
,ihr könnt ja dod>nidlt mffir ;-cd.k*:t, an <:llc Lust ver
stJUsltzen!"' !d"''"ndet. Karu"""ll zu f.ah-

le~1~nt1=n ~~~ ~~ "'~in paar Ta~c nod! da.s Go:
Lult$chaukem' und Olüd<sbu- k!Lngct der Orgel in den Oh
den. Als wir den ent.on Wa- non, dfts \.aktad!la(l:ende 

~~~ ;;~A~~te;.;.,~~~ ~::,~~ =n~~ r_:b:~:;.,.dc~ ~ 
lo!n Hliuser auf lUdern, ver- N~""' den Gesdlmadt von 

:~~~~~- w~Lru.,.c~~~!';; i~~n:'~Hl~üll 11d:a ~ 
UI\J, wLe 11ildtllch wir pwe- sdlledl Im ller~en, und dann 

...;~_" -·--·~__. ...... " .. '".;....'m.;....;~"t·~· E:~e~~~~~~};~lt~~ 
die rnnn Ja nicht oft ~nu~; 
auf•ll"nkann. 


