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EinMann 
mit seinem Karussell 

Er hd8t Hanse>, und er s tammt Alpenbrob, der Lebkuchen, del!l 
aus einer Famllle, die ~immer schon Schmalzi';eblldtll, ~r Zuckenlangen 
mit dem Kan.oucll tu tu.n hatte". und der Lakritzen. Er ll~bt den Duft 
W<lnn er vor der Theke l icht, Mann der BratwU,."te auf dem Rost und 
neben Mlnnern, einsald:••i.i groß dfnsliuerllchenA!lhauchdcrclngc
Utld Mitte fllnW.C, dann v~rwendet let:ten Gurken. Er oehlit.:...t den An+ 
er gern den Ausdruck .Dynastie von blick bunter Kindertrompeten und 
SchaullteU.,.."•. E!l hört sich tul an, rotlackierter B!echtrommeln. Er hat 
und er salfl dann auch, daß seine ei~ Schwlche !Ur Zaubere!. Er 
Frauden Winterhindurch damit zu kenn\ aich au.. in den Trick.., mit 
\un h~t. die Münzen zu dhlcn und duum seine Kolleg..., arbeit.e.!. Er 
einzurollen, die er Im Sommer kU+ Witzelt über Zern-plegel und 
sferl hat. Er gibt natllrllch an, und Schr<><:keru;knmmem. Er mag ver al+ 
et hat nu- Pot~. daß er für zwei lem dle Dunkelheit mit Ihren farb!.
M~nncr, dlc an d~r Theke stehen, a:en Glühbirnen und den rotierenden 
..tnen IIUIIeben muß. Scheinwerfern der Achterbahn. 
H~latlnu......,rSt.dtder Waserwinter,tut,derMBnnmlt 

Mann, du ein Karwsell beoitzt._Er dem Kar"""H? Nichl•. Herr Hanaen 
W; der etnzlre, der noch den Mut tut nichts. Er denkt darübef nach, 
hat, a uf aroße Fahrt ~u Iehen. Er id wn.s er unternehmen könnte, um dl!ll 

- Alltlpode der Klelnlilrtner, der Leute n da. Karosseutahren VPI"+ 

letzte Nomade uns..rer Zelt, ein lockender ~u m.acht!n. Männcr wie 
Mc~UC:h mit Ge<ochm.ack am Ziehen, er haben Pferde, Elefanten, Schwil.
wieeolnder SprachederSch~Ulltel- ne und Hirsche bereilaedunden,um 
\er heißt. Rr illehl in oeill('m Wohn- den TrO.bllnn ~~~ bolnnen. Die Kun
Will"'l von e!n~m Markt rum ande- den wollen, wenn sie Ka~"~Uoell fah
ren, von Schützenfest :ru Schützen+ ren, nicht auf einem stuhl altzcn. 
fest, von Kirmes zu Klrmea, und Ein Stuhl wlre der Untera:ana Iid 
!lberall ltreiS<:ht Ihm d3lil Leben mit KaruSSI!ll\)esllze,.". Enlt der Schwan 
Orgelpfeifen. Muslkoutom;J.ten. Rar- bringt Fräulein Lie$Clu;n dazu, Ihr 
monCir~g.:dudel, Schallr:l~ttenRcillse Taschengeld an die Lust •u ver
und BöllerschUIISI'"!I um d1e Ohren. se hwenden, einmal nicht mit dem 

llanscn Hehl das bellende Geläut Schcueriii.Pt><'n &:crndea.us , sondern 
der Glocke an der Kaue, die do~ mit einem Luftballon tm Kreise zu 
blondierte FrGule\n beherrscht. Er jMgen. Der Karu.,..,lbc:o\b:cr h<lt &Ull 
verehrt den MclallsUft, der die Ton- d~ K""ill eine Domline d"" Veranti
rillen der Schallplatte al>driibnl. Am gen.s gem8 cht. Andenwo wirken 
liebllten ist ihm f""Jlkh Immer noch Kn;tse tödUeh. Fräulein Li_,hen. 
cln Leierk~sten oder e:ne prunkvnlle die ouf einem Schwan oilund billige 
Or1el mit Bar<><:kengeln und d~ Runden dreht. otf.,nbart sich der 

::!.,~~!"":;.n il':!""!:;: ,:::,~!_ Krelo a\~ Sprudelno:klr Quell der Le-

::~::1:~:~~~~ ~7h ~/:"~~:~~ ~~~ci".,,?~~- Ziellocigkelt der F•hrt 

unterden Kiel der Luflllchaukel he- Herrn Hllllse"' Stunde ist lekom
berl. Er oauat d\esoen brallSelden, men. Der FrühUne istwieder da, die 
klimpernden. &:r(llendcn, mlcht.la Sonne knallt warm und luslill vom 
r:>US1!hendcn Schwall in sicheln. Er b\auenHimm<>l,undbcvordie Reioe 
liebt d"" Sommcrlicht, da~ über den loc&:ellt, wird er die Pferde und Eie
Buden llegt. Er liebtden Geruchdes fantcn und Sch .. •ilne absctfen. Er 

---~-----,:rd&~~r~:"r!i~~~~::"wf~'z;i~ ~~~ 
&:el an d..., Strom an..,hlleßen, um 
zuhören,obdie~li--.P1elfen 
nocb Leben erwecken können. Mit 
elnerelnrlgenScluolterdrehun&:Hißt 
•Ich der ga112e bolcchanale Sommer 
eir>fiiKa~lbesitzen;~ntfesscln. 


