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Hansens Schwebende 'Weltkugel 

Erziihlung von Bernhard Schul:z, 

Das Schützenfest war, von Weihnachten abgesehen , das 

bemerkenswerteste und am heißesten herbeigesehnte Ereignis 
des Jahres . An den Tagen vor dem Fest liefen wir Knaben 

der siebenten und achten Klasse den Schaustellern entgegen , 
um ihnen unsere Dienste als Handlanger anzubieten , 

Diese Dienste bestanden in der Hauptsache darin, den im 

Schaustellergewerbe beschäftigten Arbeitern Bier und Zigaretten 

zu holen und dieses und jenes Prunkstück zu schleppen, 

Messingstangen zum Beispiel und Polsterungen und Schabracken. 

Wer sich geschickt genug an diese Männer heranzumachen 

verstand , konnte sein Taschengeld für die Festtage aufstocken. 

1Nas mich betraf , so war ich weder geschickt noch überhaupt 

kräftig genug , eine Messingstange zu tragen , Manche Messing= 

stangen waren einen Zentner schwer . Für die Laufbahn eines 

Hilfsarbeiters im Schaustellergewerbe wäre ich nicht in 

Frage gekommen , In diesem Beruf mitzumachen , das konnte ich 

mir aus dem Kopf schlagen , 

Ich lege hier ein Geständnis ab . Ich wurde einmal von 

einem Jungen , der Cornelius hieß und zwei Jahre älter war , 

verprügelt , und der Grund war der , daß meine Mutter mich 

mit einem weißen Kragen den Karussellbesitzern entgegen• 

geschickt hatte . "Es macht einen guten Eindruck" , hatte 

sie gesagt . 
Es stellte sich heraus , daß ein weißer Kragen und ein 

sauberer Hals unvereinbar waren mit dem Kraftdünkel eines 

Jungen der achten Klasse , Der Junge , der Cornelius hieß , 

kam mit geballten Fäusten auf mich zu und zischte : "Du mit 

deinem weißen Kragen! " Er trat mich und schlug mich ins 

Gesicht , sodaß ich Nasenbluten bekam und aufgeben mußte . 

Meines vornehmen Äußeren wegen hatte ich also keine 

Aussicht, beim Bau einer Schießbude oder gar der Luftschaukel 

helfen zu dürfen und zur Belohnung Freikarten zu erhalten , 

obwohl ich eine Hasenpfote in der Tasche trug , die Glück 

bringen sollte, Den Hinweis auf die Hasenpfote hatte mir 
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Tante Erna gegeben , die mit einem Mann verheiratet war , 

der einen Förster kannte. 

Schließlich fügte es der Zufall , daß ich doch eingestellt 

wurde , Ich erhielt eine Beschäftigung, und zwar beim Direktor 

e ines Fahrgeschäfts , das sich Hansens Schwebende Weltkugel 

nannte. Direktor Hansen war ein kleiner dicker Mann mit 

Glatze . Er hatte mit meinem Vater geschäftlich zu tun gehabt , 

und Vater hatte die Gelegenheit genutzt , um für mich einen 

Nagel in die Wand zu treiben. 

"Was halten Sie davon , Herr Hansen" , hatte Vater gefragt , 

" wenn Sie meinen Sohn einstellen? Er will sich ein paar 

Freikarten verdienen ," 
"Na klar", hatte Direktor Hansen wohlwollend geantwortet 

wie jemand , der Bonbons verteilt , " dann melde dich morgen 

bei mir . Das werden wir schon schaukeln" . 

Hansans Schwebende Wal tkugel war weit über die Grenzen 

Deutschl ands hinaus bekannt , wenn man den Sprüchen des 

Direktors glauben durfte. "Du hast Glück , mein Junge" , sagte 

er , " sowas wird dir nicht alle Tage geboten. Glaub mir das . " 

Was mir geboten wurde , lernte ich dann gründlich kennen. 

Ich lernte ein Karussell kennen, das auf einem mit Zelttuch 

umGpannten Fundament ruhte, einer Art unterirdischem Arbeits .. 

raum , in dem statt der f.laschine die Muskelkraft von Trotteln 

eingesetzt wurde . Auf einer Laufplanke rund um einen Mast 

wurde das Karussell an Stricken fortbewegt und im Laufen 

nach dem Kommando des Direktors auf Wld nieder gezogen , 

sodaß es den Kunden im Karussell ungefähr wie eine schwebende 

Kugel vorkommen mußte . 

In Hansans schwebenden Plüschsofas zu sitzen und sich 

kreiseln zu lassen , war ge wiß nicht übel und wurde gern von 
Liebespaaren wahrgenommen ; sie saßen da oben , hielten sich 

umarmt und genossen das Glück der eiernden Fahrt im Weltraum. 

Auf den Laufplanktfl im halbdunklen Zelt hatte dieses Vergnügen 

jedoch den verteufelten Beigeschmack von Strafarbeit. Ich 

mußte mir wieder einmal sagen , daß ich hereingefallen war. 

Hansans Schwebende Weltkugel war eine Galeere. 

Ich dachte an Flucht, aber dann zwang mich der Stolz dazu , 

auszuhalten . Ich hatte auch meinen Ehrgeiz . Jetzt wollte ich 

es diesem Cornelius zeigen , wieviel Heldentum auch in einem 

weißen Kragen stecken kann . Im Verein mit mir strengten sich 

aui' der Laufplanke Waisenkinder und Dummköpfe an, Versager 
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und Habenicbse . Wir rannten Uber die knarrenden Bretter , 

warfen uns hin , wenn das Karussell herabsinken muß t e , und 

wurden an unseren Stricken emporgerissen , wenn es hoch= 
schnellte . Direktor Hansen hielt uns in Schwung, Er setzte 

einen Trichter an seinen Mund und schrie : " Heißa , die 

Kugel! Ran , ihr Jungs ! Denkt an eure Freikarten !" 

Angewidert vom Gekreisch der Liebespaare und durch .. 

walkt vom Lärm der Orge l , die mal den "Einzug der Gladia• 

toren und mal den "Florentiner Marsch" leierte , umjault 

vom Trubel eines kleinstädtischen Festes , verbrachte ich 

im Unterdeck zu Hansans schwebendem und kugelndem Plüsch.! 

salon den bittersten Sonntagnachmittag meiner Knabenzeit. 

"Ran , ihr Jungs !" kommandierte Direktor Hansen , "heißa , 

die Kugel ! Ran , ihr Kerls !" 

Mein weißer Kragen war durchgeschwitzt , mein Knie 

blutete , am Kopf wuchs eine Beule , die Zunge war vom Durst 

geschwollen, der Magen dröhnte vor Hunger , an der Hose 

platzten die Nähte , den linken Schuh hatte ich verloren . 

Mein seelischer Zustand war der eines Muttersöhnchens , dem 

soeben erl äutert wird, wie hart das Leben ist. 

Als ich nach der vereinbarten Dreistundenschicht abge= 

löst wurde , zählte mir ein bulliger Angestellter , der bisher 

überhaupt noch nichts vollbracht hatte , zehn Freikarten 

auf die schrundige Handfläche . " Gut gemacht", lobte er 

mich , "du darfst morgen wiederkommen ." 

Ich dachte weder an Dank noch an 'Wiederkommen , ich 

k l etterte zwn Karussell empor und lehnte mich an die 

Brüstung. Ich beschloß , meinen Erfolg zu genießen . Jetzt 

wUrde ich mich: von den anderen ziehen lassen . Jetzt sollten 

die Kommandos dieses Sklaventreibers mir zugute kommen . 

" Heißa , die Kugel !" härte ich den Direktor brüllen . " Ran , 

ihr Jungs ! Ran , ihr Kerls ! Denkt an eure Freikarten!" Die 

Orgel hatte den Marsch "Alte Kameraden" drauf . 

Inzwischen war es Abend geworden . Die Schützen zogen mit 

Fackeln und Blasmusik vorbei , um das Königspaar abzuholen. 

Es duftete nach Frühling und Schmalzgebäck. Und was er• 

blickte ich da? Ich erblickte ein Mädchen , das ich seit 

einiger Zeit heiß verehrte . Ich hatte mich verliebt . Friede" 

lind, so hieß die Schöne , ahnte jedoch nichts von meiner 

Zuneigung , und sie konnte das auch nicht ahnen , da ich nie 
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ein Wort mit ihr gesprochen hatte . Allein ein weißer 

Kragen reichte bei Friedelind wohl nicht aus , um Liebe 

oder was auch immer hervorzurufen . 

Ich erinnerte mich an ein Wort meines Vaters , der z u 

sagen pflegte : "Die Dummen werden nicht alle" , und er meinte 

damit Leute , die verliebt waren . Was ging in mir vor? Hatte 
ich soeben nicht etwas geleistet, was belohnt werden sollte? 

Ich war in Hansens vorchristlichem Unterdeck gewesen und 

hatte nicht aufgegeben. Ich hatte durchgehalten. Ich hatte 

Charakter gezeigt . War ich mit meinem weißen Kragen nicht 

ebensoviel wert 'olie dieser Cornelius mit seinen Fäusten? 
Ich wartete die Pause ab, in der die Herrschaften das 

Karussell verließen und neue Herrschaften Platz nahmen . 
Auch Friedelind hatte sich hingesetzt~ Ich näherte mich ihr 
und drückte ihr meine zehn Freikarten in d i e Hand . Ich 
verschleuderte den Lohn für drei Stunden Fronarbeit an 
eine Hoffnung ohne Schimmer~ 

Di e Glocke läutete , die Orgel brauste und der Herr der 
Schwebenden 'Neltkugel schrie : "Nun aber ran , ihr Kerls !" 

Schaukelt die schöne Friedelind . Laßt sie schweben. Laßt 
sie kugeln . Zieht sie rauf und zieht sie runter . Macht sie 

glücklich. Ran, ihr Jungs ! Ran , ihr Waisenkinder , Dummköpf~-1 

Versager und Habenichse . Heißa , die Kugel ! 
Dt1S Karussell , das Herrn Hansen gehörte und das Schwebende 

Weltkugel hieß , fing an zu kreiseln_, Es sah phantastisch 

aus , das mußte jeder zugeben . Und immer dann , wenn Friede· 
lind hoch über mir schwebte , regneten Papierschnitzel auf 

mich herab. 
Es waren meine Freikarten. 
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