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PAJAZZO, DAS STAUNEN DER KINDER,
DER HEILAND UND
DAS SÄUSELN DES WINDES
Pajazzo war ein Clown. Er war ein guter Clown, er
brachte die Leute zum Lachen. Oft dachte er darüber
nach, wie er die Leute so amüsieren konnte, dass sie
sich auch nach der Vorstellung noch an die Atmosphäre erinnerten, damit das Wohlgefühl andauere.
Jenes Gefühl, unter der Kuppel geborgen zu sein, das
Herz offen, im Staunen gebannt, manchmal ein Kribbeln im Bauch. Es war eigenartig dieses Gefühl und
dann dieses Gemisch an Gerüchen unter dem beheizten Zelt. Es roch nach Tieren und Schweiß, nach
Eisen, Holzspänen und Blütenduft. Man konnte sich
nur wohlfühlen, so anheimelnd war es, fand jedenfalls Pajazzo.
Pajazzo fühlte sich wohl. Aber er fühlte sich auch
älter als früher. Gelegentlich ließ er in seinem Clowns-
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kopf sein Repertoire Revue passieren. Ein knappes
Dutzend Stücke hatte er, manche konnte er richtig gut
vorführen, bei anderen zögerte er immer noch. Die
Nummer mit der Balance auf dem Drahtseil in voller Montur, also mit der roten Kugelnase, der luftigen
Perücke, der weiten Hose und der Jacke mit den riesigen Karos und vor allem den watscheligen Tennisschläger-Schuhen, das war halt immer etwas gewagt.
Jahrelang hatte er die Balance gehalten, das Publikum
applaudierte meist begeistert, bisweilen gab es Ovationen, die Leute standen auf und riefen „da capo“
oder „bravo, bravo“ und dann fühlte Pajazzo, wie ihm
das Blut in den Kopf schoss und er fast so rot wurde
wie seine Nase. Aber jetzt machte ihm die Nummer
mit der Balance Kopfzerbrechen. Er merkte nämlich,
wie er sich nicht mehr auf das Drahtseil konzentrierte, sondern mehr die Leute beobachtete, ihre offenen
Münder, ihr verlangendes Erwarten nach der Sensation. Ob nicht doch mancher von ihnen wünschte, er
möge mal vom Drahtseil fallen, damit das Kribbeln
sich krampfartig steigere?
Na wenn schon, da war ja noch ein Netz. Natürlich
gab es kein Netz für die Blamage. Vielleicht doch für
Clowns. Und wenn nicht, dann könnte er ja auch aufhören. Aber ein Zirkus ohne Clown, das gibt es auch
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nicht und in seinem kleinen Zirkus gab es keinen Ersatzclown. „Müßige Gedanken“ sagte er sich und ging
in seinen Wohnwagen, um sich für die Vorstellung
umzuziehen. Schnell war er geschminkt, das Gesicht
weiß, wie übertüncht, die Nase rot, passend zum gelbbraunen Karo der Jacke. Es war eine Sondervorstellung. Die Weihnachtsvorstellung. Der Bürgermeister
der Stadt war angesagt, der Direktor war nervös, irgendwie lag ein Hauch von angestrengter Freundlichkeit unter der Kuppel.
Pajazzo ging hinüber, prüfte das Seil, es war straff
wie immer. Er sah zu, wie die Zirkusarbeiter das
Netz befestigten. Später, kurz vor seinem Auftritt
würden sie es spannen und nach ihm wären die vier
vom Trapez an der Reihe, auch für sie war das Netz
nötig. Die Arbeiter sangen „heh-hoh, heh-hoh“. Pajazzo freute sich, das erinnerte ihn an das familiäre
Ambiente in seiner Kuppel. Vor dem Zelt trafen die
ersten Zuschauer ein. Er mochte die feisten Gesichter
nicht, die sich frittenkauend und wurstverschlingend
vorwärtsbewegten, irgendwie gelangweilt die Raubtiere hinter den Käfigstangen anstierten und dann im
Zelt verschwanden. Immerhin war Weihnachten. Sie
hätten sich schon etwas festlicher kleiden oder feiner
benehmen können. Vielleicht wussten sie gar nicht,
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dass Weihnachten ein großes Fest war. Pajazzo kramte in seinem Gedächtnis. Wann hatte er zuletzt richtig
Weihnachten gefeiert? Der Geburtstag des Heilandes,
hatte seine Mutter ihm immer erzählt, ist das Größte überhaupt. Der Heiland, mit diesem altmodischen
Wort meinte sie den, der alles heil, also wieder ganz
und richtig macht, dieser Heiland rechtfertige jede
Anstrengung.
Mutters Sätze waren ihm haften geblieben. Und
zu Weihnachten hatte er sich immer besonders angestrengt, es den Leuten recht angenehm zu machen. Sie
sollten sich wohlfühlen unter seiner Kuppel. Staunen
sollten sie. Wie damals über den Heiland. Der Heiland – die meisten Leute nennen ihn, wenn sie ihn
überhaupt kennen, etwas süßlich kindisch das Jesuskind, Pajazzo gefiel Heiland besser. Ihn hätte man im
Zirkus gebrauchen können. Donnerwetter, da wären
die Leute herbeigeströmt, ein ganzes Programm hätte
dieser Heiland unter der Kuppel veranstalten können.
Und alle hätten sie gestaunt und gegafft, zu Weihnachten, dem Geburtstag des Heilands. Er hätte sie
beschenkt zu dem großen Fest.
Was aber, kam er ins Grübeln, wenn die Leute gar
nicht mehr wussten, was Weihnachten ist? Wenn immer mehr Fritten-und Wurstesser ins Zelt strömten
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und statt festlicher Stimmung diese primitive Langeweile der Fress-Säcke und Säufer verbreiteten? Nichts
gegen Essen und Trinken und auch Fritten und Würste mochte Pajazzo gern. Aber das konnte nicht alles
sein. Das Glück unter der Kuppel war doch, wenn alle
staunten, wenn aus der Tiefe des Herzens ein langes
Ohhhhh und dann Ahhhh aus hunderten von gespitzten Lippen durch das Zelt rauschte und die ganze
große Welt auf diesen kleinen Flecken, auf das Geschehen unter der Kuppel zusammenschrumpfen
ließ.
Das Staunen, das war´s. Das brachte das Wohlgefühl. Das Staunen über die Kunststücke unter der
Kuppel, über das eigentlich Unmögliche, das man
aber doch sah, mit eigenen Augen. Das war das Glück.
Klein und unverhofft. Und doch so unendlich groß,
weil es das Herz füllt. Es gab immer mehr von diesen
Leuten, die nicht mehr staunen konnten. Wie konnten sie überhaupt noch Weihnachten feiern, fragte
sich Pajazzo und rückte seine Perücke zurecht. Dann
zog er seine weißen Handschuhe mit den Löchern an
den Fingerkuppen aus der Jackentasche. Vom Drahtseil oben konnte er sie gleich beobachten. Sie aßen
immer. Nach den Fritten und der Wurst gab es Chips,
dann Popcorn oder irgendetwas anderes aus der Welt
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des Dauerkonsums und der immerwährenden Bauchfüllung. Dann gab es auch die ganz Genauen. Sie achteten darauf, dass die Vorstellung pünktlich begann,
dass alles nach Plan verlief und die sich aufregten,
wenn der Direktor eine Änderung ankündigte. Eigentlich harmlos. Schlimmer war schon, dass auch
sie nicht mehr offen waren für das Staunen, denn sie
erwarteten ja, dass das Angebot ihrer Nachfrage entspreche - warum sollte man sich da wundern, warum
staunen. Sie hatten ja dafür gezahlt. Schlimm auch
diese Ökos, denen schon die Holzspäne zuviel waren,
schließlich seien das Reste von deutschen Bäumen.
Auch sie hatten das Staunen verlernt, waren richtig
eingeschlossen in ihrer Umwelt und sahen ansonsten
nichts mehr. Was sollte er denen und den Konsumkindern oder den Spießern schon zeigen? Eine Kuppel
ohne Überraschung ist langweilig.
Pajazzo schweifte ab. So stellte er sich den Himmel
vor, voller Überraschungen, die man bewusst erlebt,
staunend eben und im Grunde genommen ist ja auch
Weihnachten eine große Überraschung. Deshalb
mussten die Hirten damals auch so unheimlich viel
gestaunt haben und mussten die vier Könige - nein
Mutter hatte immer nur von drei erzählt, der vierte,
der böse, war ja gar nicht zum Staunen gekommen, er
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wollte das Kind nur umbringen - jedenfalls mussten
die drei anderen mit offenem Mund und voll Freude
das Geschehen in der Grotte angesehen haben. Sie
waren von weit hergekommen für diese Vorstellung.
Eigentlich waren es nur wenige, die wirklich gestaunt
haben, damals. Drei Könige und vielleicht ein Dutzend Hirten. Soviel würde es doch unter der Kuppel
heute sicher auch noch geben. Aber es müsste doch
gelingen, den anderen, wenigstens einem Teil von ihnen, Augen und Mund zu öffnen, sie in Verwunderung zu versetzen über all das Schöne und Unglaubliche unter der Kuppel. Ich bin doch besser als Fritten,
Würste und auch als das Fernsehen. Und ein Teil
dürfte doch innerlich genügend Freiraum haben für
das echte Staunen.
Ein Trommelwirbel, anhaltend und sich fast überschlagend, rüttelte Pajazzo aus seinen Gedanken. Er
war an der Reihe. Der Direktor kündigte ihn mit großer Gestik an. Er lief hinein in die Arena, stolperte,
machte einen Purzelbaum und stand dann kerzengerade vor ein paar Kindern in der ersten Reihe. Er
schlug sich an die Brust und aus der Blume im obersten Knopfloch spritzte eine kleine Fontäne in die erste Reihe. So ging es weiter mit kleinen Scherzen und
Späßen. Nur: Pajazzo war nicht froh. Er mochte diese
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Scherze auf Kosten der anderen immer weniger. Dafür freute er sich umso mehr auf das Stück mit dem
Drahtseil. Das war echte Clownkunst. „Der Mann
mit der Nase“, schrie der Direktor, „der Mann mit der
Nase wird jetzt das Unmögliche wagen und über das
Drahtseil gehen“. Ein Kran zog Pajazzo am Hosenboden empor. Kinder lachten. Von oben sah er sie wieder, die Frittenfresser und Würstchenverschlinger, es
sah aus wie ein Schlachtfeld. Popcorn, Bonbonpapier,
Lutscher, Frittentüten und Pappteller, die Größeren
rauchten sogar und es lag ein Geruch in der Luft wie
in einem dreckigen Stall.
Das war sein Kuppelduft nicht. Wie durch Nebelschwaden kämpfte er sich auf das Seil und tastete sich
die ersten Meter vorwärts. Nein, das war sein Kuppelduft nicht. Die Bauchmenschen hatten ihm die
Kuppel verpestet. Wie sollte er da rüberkommen? Im
Magen fühlte er eine Übelkeit aufsteigen, Schweißperlen traten ihm auf die Stirn. Ihm war, als stünde
er auf den wankenden Planken eines Bootes, das in
einem Meer von Fritten und Würsten hin- und hergeworfen würde. Gischt schäumte auf in Form von
Popcorn, der Wind heulte, aber es war nur das Huihh
und Ahhh der Leute da unten, die wohl merkten, dass
er wankte. Er war jetzt in der Mitte angekommen. Er

19

wankte und wusste nicht vor und auch nicht zurück.
Er fühlte sich allein, so allein und hilflos wie noch nie.
Der Magen drehte sich, durch die Fettschwaden sah
er, wie ein Bauchkind den Unterkiefer senkte, als ob
es ein Gerülps herausfallen ließ. Pajazzo strauchelte,
die Arme fuchtelten wie wild, griffen in der stinkenden Luft nach Halt. Nein, nicht gerade heute, schoss es
ihm durch den Kopf, nicht an Weihnachten. Die Ausrufe auf den Bänken wurden lauter. Schreie mischten
sich in das Geraune. „Heiland, nicht an deinem Geburtstag!“ – Pajazzo presste einen Seufzer durch die
zusammengebissenen Zähne. Sie gaffen alle da unten,
stöhnte er, erwarten ein Kunststück von mir, der Bürgermeister ist da und der Direktor zittert. Die Gedanken jagten wie Blitze unter Pajazzos Perücke hin
und her. Ein Geschenk, sagte er, wenn ich ankomme,
gehört der Applaus dir. Pajazzo wankte. Der Oberkörper zuckte nach vorne, die Arme drehten greifend
nach hinten. Die Trommeln waren längst verstummt.
Da pfiff es. Das Pfeifen kam von draußen. Wind heulte auf, er pfiff durch die Löcher zwischen Zeltwand
und Zeltdach. Wie eine zärtliche Brise umsäuselte er
Pajazzos Perücke. Wie gut das tat. Wie gut. Pajazzo
atmete durch, er fing sich und setzte den Fuß mit dem
riesigen Schuh, der wie ein Tennisschläger aussah,

20

21

einen Schritt vorwärts. „Ahhh, Ohhh!“, rauschte es
von unten hoch. Und der Wind war wieder zärtlich
zu Pajazzo. „Mein Clown“, meinte Pajazzo im Säuseln und Pfeifen zu vernehmen. Der Schritt nach vorn
hatte ihn stabilisiert. Noch einer und noch einer, und
unten staunten alle.
Soviel Applaus hatte er noch nie bekommen. „Zu
deinem Geburtstag“, flüsterte Pajazzo, „von deinem
Clown“. Der Bürgermeister schrie „Bravo Bravo“,
selbst die Wurst- und Frittenkinder waren aufgestanden und klatschten, wahrscheinlich lagen etliche
Fritten auf der Erde. In der Kuppel pfiff es. Und für
Pajazzo war noch nie so viel Weihnachten wie heute.
„Die Leute beschenken sich und sind gut miteinander“, sagte er wie zu sich selbst, während es in Arena
und Kuppel immer noch begeistert jubelte und pfiff.
Ich bin froh, dass ich dem Geburtstagskind etwas
schenken konnte. Viel war es ja nicht, und eigentlich
verdanke ich auch das ihm. Dann stieg er die Leiter
hinunter, ließ sich ab der vorletzten Stufe fallen und
machte einen Purzelbaum.

❧
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