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Roberto watschelt mit seinen viel zu  
großen Clownsschuhen in die Manege.  
Ein weißer Scheinwerferstrahl verfolgt ihn 
und ein leiser Trommelwirbel begleitet  
seine Schritte. Vor dem einzigen Stuhl in  
der Mitte der Manege bleibt er stehen. 
Roberto wühlt mit einer Hand durch seine 
orangeroten Haare und seufzt laut.  
„Der Stuhl steht im Weg“, jammert er und 
schaut verzweifelt ins Publikum. „Wie soll 
ich weiterkommen?“ Roberto hebt das 
rechte Bein und versucht, über den Stuhl  
in der Mitte der Manege zu steigen.  
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Dabei stößt er ihn um und fällt rücklings  
in den Manegensand. Die Kinder im  
Publikum lachen. Roberto steht auf, blickt 
sich um und schüttelt den Kopf. Behutsam 
stellt er den Stuhl wieder auf, beugt sich zu 
ihm hinunter und droht mit dem Finger: 
„Du böser Stuhl! Fall gefälligst nicht um, 
wenn ich über dich steigen will!“ Dem 
Publikum deutet er an, er wolle noch einen 
Versuch wagen. „Und dann werde ich mich 
auf dich setzen und mich ausruhen“, erklärt 
Roberto dem Stuhl. Langsam hebt er  
sein rechtes Bein, lässt es über der Lehne 
schweben und schaut darunter her nach 
dem Stuhl, als habe er Angst, dass der schon 
wieder umgefallen sein könnte. Sein linkes 
Bein zittert ein bisschen vor Anstrengung, 
das Gleichgewicht zu halten, aber das kann 
das Publikum wegen seiner weiten Clowns-
hose nicht sehen. Nun schwingt sich Roberto 
über die Lehne und lässt sich blitzschnell 
mit dem Po auf den Stuhl fallen. Dabei hebt 

er die Arme wie der Sieger beim Boxen.  
„Puh, ist das schwer, über einen Stuhl zu 
steigen“, ruft er aus. Mit einem knallroten 
Tuch, das er aus der Jacke gezogen hat, tupft 
er sich den unsichtbaren Schweiß von der 
Stirn. Das Publikum applaudiert und die 
Kinder schreien und lachen. Für Roberto 
das schönste Geräusch auf der ganzen Welt.
An seinem zehnten Geburtstag brachte er 
zum ersten Mal an der Seite seines Vaters 
Chico die Leute zum Lachen.  
Seit zwei Jahren tritt er 
nun fast jeden Tag als 
Clown in der Manege 
auf.

An den Gesichtern  
der Zuschauer in  
den ersten Reihen 
kann Roberto ablesen,  
dass sein Vater hinter 
ihm die Manege  
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betreten hat und sich mit schleichenden 
Schritten nähert, einen gefüllten Eimer 
Wasser schleppend. Die Kinder beginnen  
zu schreien, um Roberto zu warnen.  
Roberto schaut scheinbar ratlos in ihre  
Gesichter. Und dann bleibt sein Blick an ihr 
hängen. Ein Mädchen, ungefähr in seinem 
Alter. Sie starrt ihn mit großen Augen an, 
dann an ihm vorbei, schlägt die Hände vors  
Gesicht und schaut durch ihre Finger. Mit 
ihren Lippen scheint sie seinen Namen zu 
formen. Gerne hätte er sie angelächelt,  

aber er muss sich  
konzentrieren.  
Er wartet auf das  
Zeichen. Da ist es. 
Roberto lässt sich 
auf die Seite fallen, 
nur einen  

hauchdünnen Moment, bevor 
Robertos Vater den Eimer über 
seinem Sohn ausschüttet. Mit einem 
lauten Platsch klatscht das Wasser auf den 
leeren Stuhl. Das haben Roberto und sein 
Vater lange geübt. Roberto steht auf und 
spielt den Wütenden. Chico macht mit der 
Hand eine wegwerfende Bewegung, dann 
zeigt er auf den Stuhl und tippt sich auf die 
Brust. Laut ruft er: „Das ist mein Stuhl.“ 
Er zieht ihn hinter sich her zum Manegen-
rand in die Nähe einiger Kinder, die Chico 
mit großen Augen und offenen Mündern 
anschauen. Er wischt mit den Händen über 
die Sitzfläche des Stuhls, lässt sich darauf 
nieder und schlägt die Beine übereinander. 
Roberto stampft wütend mit den Füßen 
auf, nimmt den im Sand liegenden Eimer 
und verlässt die Manege zur langsamen  
Musik der Kapelle. 
Kurze Zeit später ist er wieder zurück.  
Die Zuschauermenge schreit und johlt, 
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während Roberto scheinbar schwer an dem 
Eimer trägt. Er nähert sich seinem Vater, 
der mit dem Rücken zu ihm auf dem Stuhl 
sitzt und dem Publikum vor ihm Grimassen 
schneidet. Roberto kann die erschrockenen 
Gesichter der Zuschauer hinter seinem  
Vater sehen, als er mit beiden Händen den 
Eimer anhebt.  
Das Mädchen schüttelt lachend den Kopf, 
ihre schwarzen Locken wippen hin und 
her. Sie drückt sich gegen die Schulter einer 
Frau, die neben ihr sitzt. Die großen und 
kleinen Leute hinter seinem Vater kreischen, 
pressen sich in die Lehnen und halten die 
Arme vor ihr Gesicht. Auch das Mädchen 
und die Frau.
„Jetzt bist du dran!“, ruft Roberto und 
schüttet den Eimer mit Schwung über  
seinem Vater aus. Ein Aufschrei geht durch 
das Publikum. Doch im Eimer ist kein  
Wasser, sondern buntes Konfetti, das in 
einem sanften Regen über seinem Vater  

und die Zuschauer in den ersten Reihen 
niedergeht.
Chico nimmt Roberto an die Hand und 
beide eilen in die Mitte der Manege, wo sie 
unter Applaus eine Verbeugung nach der  
anderen machen. Das Publikum jubelt und 
klatscht. Alle schauen auf Roberto und  
seinen Vater. Das Gefühl ist unbeschreib-
lich! Er hat eine Gänsehaut. Es gibt nichts 
Schöneres, als Menschen zum Lachen zu 
bringen. Doch heute hat er nur für einen 
einzigen Menschen gespielt: für das  
Mädchen mit den schwarzen Locken.  
Roberto schaut schräg über die Schulter 
zu ihr hinüber. Sie klatscht wild und lacht. 
Zwei Grübchen zeigen sich in ihrem  
Gesicht, und diese Grübchen, da ist sich 
Roberto ganz sicher, sind das Schönste,  
das er je gesehen hat.


