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Der Mondscheinzirkus
Ilka Mella

Es war Nacht. Olivia hielt einen Moment inne, bevor sie an die 
Tür des Zirkuswaggons klopfte, der auf einem Nebengleis der 
Paddington Station schlief. In ihrer Hand weichte eine Zeitung 
langsam auf und ihr regenschwerer Mantel schien das Einzige 
zu sein, das sie davon abhielt, sich aufzulösen. Sie hatte gelernt, 
Londons Regen, die Dunkelheit und den Nebel, der diese Stadt 
fest im Griff hatte, zu lieben. Es war besser, sich nass zu fühlen 
als schmutzig, besser unsichtbar als monströs.

Sie konnte den Text der Annonce mittlerweile auswendig.
„Du bist entstellt und jeder meidet dich? Nutze die Kraft des 

Mondes  und  werde  zum  Star.  Vorstellungsgespräche  nur  an 
Neumond drei Stunden nach Mitternacht. Sage zuvor Freunden 
und Familie Lebewohl.“

Wozu? Niemand würde sie vermissen. Sie dachte an Peter, 
den Postboten, der ihr jeden Morgen einen Brief brachte. Den er 
selbst  geschrieben hatte.  Emotionale Almosen, auf die sie ver-
zichten konnte. Sie würde ein Star werden.

Der Mondscheinzirkus gastierte seit etwa einem halben Jahr 
in London und war eine Sensation. Die vierzehn Vorstellungen 
pro Monat waren restlos ausverkauft.

Entschlossen hob sie die Faust und klopfte an die Tür.
„Herein!“, rief eine dunkle Stimme aus dem Inneren.
Olivia drückte die gusseiserne Klinke hinunter und erwartete, 

dass die Scharniere knarzen würden, doch die Waggontür öffnete 
sich lautlos.

Der behagliche Raum war abgedunkelt, bis auf eine handliche 
Gaslampe mit einem bauchigen Messingfuß, die nur einen Teil 
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eines  riesigen  Schreibtisches  beleuchtete.  Vor  den  Fenstern 
herrschte Finsternis. Das riesige Zirkuszelt auf der freien Fläche 
jenseits der Gleise war nur eine Silhouette gegen den regenver-
hangenen Himmel.

Ein Mann nahm die Lampe, erhob sich und kam um den 
Tisch herum auf sie zu. Sein Gesicht blieb zunächst im Schatten 
verborgen, nur die weißen Strähnen in seinem zu einem Zopf 
gebundenen  Haar  leuchteten  nahezu  in  der  Dunkelheit.  Er 
überragte Olivia um einen guten Kopf und ein rüschenbesetztes 
Hemd spannte über seiner breiten Brust.

Er blieb etwa einen Meter vor ihr stehen und hob das Licht 
zu ihrem  Gesicht,  musterte  sie  so  eindringlich,  als  würde  er 
alles,  was  sie  in  den  Tiefen  ihres  Seins  weggesperrt  hatte, 
freilassen. Er sah sie an, ohne vor ihrer Nase, ihren Narben oder 
den Zähnen, die durch ihre Lippen nicht zu verstecken waren, 
zurückzuschrecken.  Hätte  ihr  Vater  seine  Augen  doch  nur 
einmal ähnlich lange auf ihren Zügen verweilen lassen … 

Sie  presste  die  Kiefer  aufeinander  und  starrte  in  sein  un-
nachgiebiges, wenn auch freundliches Gesicht. Tränen stürzten 
dabei aus ihren Augen. 

„Ich verstehe“, flüsterte er schließlich, kehrte zu seinem Stuhl 
zurück und bot Olivia eine Sitzgelegenheit auf der anderen Seite 
des Tisches an. Schniefend nahm sie Platz und starrte auf ihre 
Hände, bis sie ein blütenweißes Stofftaschentuch vor ihrer Nase 
baumeln sah. Ihr Kopf ruckte nach oben und da waren Augen, 
die verstanden. Mehr, als sie es gewohnt war. Sie schnäuzte und 
beruhigte sich. 

Darauf schien ihr Gegenüber gewartet zu haben. Er lehnte 
sich in seinem Stuhl zurück. „Gestatte, dass ich mich vorstelle: 
Ich bin Zacharias, Direktor des Mondscheinzirkus.“

Als sie Luft holte, um zu sprechen, hob er die Hand. 
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„Halt.  Wenn  du  mir  deinen  bürgerlichen  Namen  nennst, 
muss ich dich nach Hause schicken. Du bist hier, um dein altes 
Leben hinter dir zu lassen. Das fängt mit deinem Namen an.“

Olivia stutzte und schloss ihren bereits offen stehenden Mund. 
Zacharias  zog  eine  mächtige  Pfeife  aus  einer  Schublade, 

stopfte sie und zündete sie an. Er nahm einen tiefen ersten Zug, 
genoss  diesen  für  einen  Moment,  entließ  dann  den  blauen 
Dunst aus seinen Lungen.

„Hör mein Angebot. Ich biete dir an, dem Mondscheinzirkus 
beizutreten. Du wirst in einer neuen Form erstrahlen, und die 
normalen Menschen, diese Mittelmäßigkeit und doch unser ge-
liebtes Publikum, werden dir zu Füßen liegen. Aber du wirst 
nach dem Zyklus des Mondes leben müssen. Es gibt eine Zeit 
des Strahlens und eine Zeit der Dunkelheit. Bist du damit ein-
verstanden?“

Ihr fielen viele Antworten auf Zacharias’ Frage ein. Doch sie 
beließ es bei einem Schulterzucken. Wer hatte ihr, seit sie lebte, 
angeboten, in einer neuen Form zu erstrahlen? 

„Ich schätze ja“, war deshalb alles, was sie sagte. 
Der  Direktor  klatschte  seine  Hände  auf  die  Oberschenkel, 

sprang auf und nahm seinen Zylinder vom Haken. „Wunderbar. 
Komm mit.“ 
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Das Kurbelkind
Lisanne Surborg

1.

Doras Finger griffen in den weichen Samtvorhang und zogen 
ihn gerade so weit zur Seite, dass sie einen Blick auf die Bühne 
werfen  konnte.  Die  Märchen  waren  schon  durch.  Nur  noch 
zwei Auftritte, dann würden alle schlafen gehen.

„Ludwig?“, fragte sie.
Herr Lampe schüttelte den Kopf.
„Franz? Oder Joseph?“ Wieder lag sie daneben. Sie zuckte 

bedauernd die Schultern. „Vielleicht morgen!“
Herr Lampes Mundwinkel hoben sich, dann winkte er ihr zu 

und gesellte sich zur Starken Auguste.
Das Publikum klatschte begeistert,  als  auf  der Bühne eine 

riesenhafte  Frau  erschien.  Unter  einem  Arm  trug  sie  einen 
runden Tisch mit  fransigem Stoffbehang,  unter  dem anderen 
Herrn Lampe.

Stocksteif hing er da, bis sie ihn abstellte und die vertraute 
Kulisse aufbaute. Eine Glaskugel auf den Tisch, einen Hocker 
dahinter und ein rotes Tuch über Herrn Lampes Kopf.

Warme Finger griffen nach Doras Hand und drückten sanft 
zu. „Wem soll ich heute den Tod voraussagen?“

Dora sah auf in Metas Gesicht. Ihre Zähne blitzten, als sie im 
Zwielicht  lächelte.  Gleich  würde  sie  die  dunklen  Locken 
zurückbinden, den Hut mit der Pfauenfeder aufsetzen und mit 
dem Spitzenschleier ihre Augenpartie verhängen.

Dora suchte das Publikum ab und zeigte auf einen Mann mit 
Scheitel und Schnurrbart, der sich gerade das dritte Bier in den 
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Schlund kippte. „Er hat gelacht, als Alberts Flügel umgeknickt 
ist.“

Metas Daumen strich auf und ab über Doras Haut. „Ich habe 
schon eine Idee für ihn.“

„Fräulein Meta?“ Ein kleiner Mann in Nadelstreifenanzug 
trat neben sie und zeigte mit zusammengekniffenen Lippen auf 
seine  Taschenuhr.  Ernst  Lentrich war der  größte  Kontrast  zu 
Meta, den Dora sich vorstellen konnte. Sie, stolz und aufrecht, 
in mystischen Roben, die ihre braunen Arme entblößten. Und 
er, bleich und verkrampft in seinem zu großen Anzug.

Lentrich  eilte  auf  die  Bühne,  um  sein  Medium  anzu-
kündigen. Zu Meta war er stets höflicher als zu allen anderen. 
Das lag ganz einfach daran, dass er sich vor ihr fürchtete. Alle 
seine Attraktionen waren Kreaturen der Wissenschaft,  bis auf 
Meta. Meta war übernatürlich.

Sie ließ Herrn Lentrich im Scheinwerferlicht warten, bis er 
sichtlich zu schwitzen begann. Seelenruhig band sie sich das 
Haar zurück, setzte den Hut auf und ließ den Schleier herunter. 
Sie drückte noch einmal Doras Hand, dann betrat sie die Bühne.

„Licht!“, rief sie gebieterisch, und Ernst Lentrich verschwand 
erleichtert hinter dem Vorhang. Die Scheinwerfer blendeten ab, 
im gleichen Moment legte Herr Lampe den Kopf in den Nacken 
und öffnete den Mund. Ein Leuchten drang aus seinem Rachen 
und tauchte Metas Kulisse durch das rote Tuch in schummriges 
Licht.

Er  war  ein  frühes  Experiment.  Früher  war  er  selbst  die 
Hauptattraktion gewesen, aber die Lentrichs hatten ihn rasch an 
den Rand der Schau manövriert, nachdem bei seinen Auftritten 
immer  mehr  Leute  demonstrativ  gähnend den  Saal  verlassen 
hatten.  Durch  die  Veränderung  in  seinem  Rachen  konnte  er 
schlecht atmen und nicht mehr sprechen. Die Lentrichs hatten 
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seinen Namen vergessen, und er selbst konnte weder lesen noch 
schreiben. Also riet Dora. Vor jedem Auftritt drei Namen, wobei 
sie ihm aus Versehen manchmal einen anbot, den er schon ein-
mal abgelehnt hatte. Er beschwerte sich nie.

Auf  der  Bühne  prophezeite  Meta  dem  Mann mit  Scheitel 
und Schnurrbart einen schmerzhaften Tod, der mit einem Zug 
und einem Boot im Zusammenhang stand.

Dora lächelte,  während sie ihr Handgelenk kreiste,  um es 
aufzuwärmen. Ihr Auftritt erforderte die simpelste Kulisse von 
allen. Ein großes, weißes Tuch spannte sich über die Bühnen-
rückwand.  Sie  stellte  sich  davor  auf,  mit  dem  Rücken  zum 
Publikum. Wartete,  bis  die Leute sich beruhigten,  passte den 
richtigen Zeitpunkt ab. Kurz bevor die Spannung in Ungeduld 
umschlug,  öffnete  sie  ihren  weiten  Mantel  und  ließ  ihn  zu 
Boden sacken.

Das Publikum schnappte kollektiv nach Luft. Dora gewährte 
der  Menge  einige  Sekunden,  um  sie  anzustarren.  Ihre  Bluse 
endete knapp unter dem Schulterblatt, ihr Rock saß über den 
Hüftknochen.  Dazwischen  war  sie  ein  hölzerner  Kasten  mit 
einer Klappe und einer Linse. An der rechten Seite stand eine 
kleine  Kurbel  aus  Messing ab.  Dora führte  ihre  Hand daran 
und  begann  langsam,  sie  zu  drehen,  bis  sie  den  vertrauten 
Rhythmus fand.

Auf der Leinwand erschienen Bilder. Feine Leute, die Koffer 
trugen und sich zackig bewegten. Ein Zug, der in einen Bahn-
hof einfuhr und weiße Dampfschwaden ausblies.
Es war die Kopie einer bekannten Kinematographie, doch das 
wussten die Leute in dieser Gegend nicht. Und Dora wusste es 
nur, weil Meta ihr davon erzählt hatte. Davon, dass diese Bilder 
die ersten gewesen waren, die jemand auf einer Leinwand zum 
Leben erweckt hatte.  Davon, dass später Gerüchte aufkamen, 
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wonach das Publikum in Panik geflohen wäre, aus Angst, der 
Zug könnte aus der Leinwand brechen und mitten durch das 
Café rauschen.

Ihr eigenes Publikum staunte nur. Lachte und applaudierte.
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Prothetik
Olaf Lahayne

Einige  Minuten  verfolgt  die  Frau,  wie  der  Mann  durch  den 
saalartigen Raum irrt, als suche er etwas. Dabei ist nur zu offen-
sichtlich, dass es dort nichts zu finden gibt: Der Raum ist voll-
kommen kahl, leer, abgesehen von zwei Stühlen und jenen zwei 
Personen. Die Frau sitzt auf dem einen Stuhl, während der Mann 
die zweite Sitzgelegenheit ignoriert. Stattdessen deutet er mehr-
fach  auf  helle  Flecken,  die  sich  an  der  Holzvertäfelung  ab-
zeichnen, oder auf Schrammen auf dem Granitboden. „Hier hing 
das Portrait von Großvater … Da stand die Empire-Kommode … 
der böhmische Kristallspiegel … die Tapisserien … Und natür-
lich der Perserteppich …“

„Herr Dyckhoff, das bringt doch nichts. Bitte setzen Sie sich!“
Aber der Angesprochene scheint dies kaum gehört zu haben. 

Stattdessen  weist  er  mit  einer  weiten  Geste  auf  den  Boden. 
„Sogar das Hypokaustum haben sie geklaut!“

„Das was?“
„Unsere  Fußbodenheizung.  Sie  wurde  erst  letztes  Jahr 

installiert; dafür nutzten wir den Abdampf unseres Generators. 
Wie herrlich war es im letzten Winter, barfuß über den warmen 
Boden zu laufen! Selbst jetzt, sogar durch die Schuhsohlen, da 
spüre ich, wie kalt der Stein nun ist! Merken Sie es nicht auch, 
Major Vogel? Sie – oh; bitte um Verzeihung!“

Beide blicken kurz auf die Stiefel der Frau, die auf der Fuß-
ablage des Stuhles ruhen. Dann schaut die Majorin den Mann 
an. „Herr Dyckhoff, dies ist gewiss ein schwerer Schlag für Sie 
und Ihre Familie, aber …“

„Ein schwerer Schlag? Wir sind ruiniert!“
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„Umso mehr sollten Sie Interesse daran zeigen, die polizei-
lichen Ermittlungen zu unterstützen. Momentan versuchen wir 
noch,  den Tatablauf  zu rekonstruieren.  Wenn Sie  mir also  die 
gestrige  Zirkusvorstellung  so  detailliert  als  möglich  schildern 
könnten? Das sollte uns bei der Suche nach den Tätern helfen. 
Wir können ja gewiss davon ausgehen, dass die Mitwirkenden in 
der  Vorstellung  auch  die  Diebe  waren,  die  sich  hier  betätigt 
haben. Zumindest dürfte es sich um Komplizen gehandelt haben. 
Da zugleich noch sechzehn weitere Häuser leergeräumt wurden, 
muss man von mindestens hundert Beteiligten ausgehen.“

„Alles weg …“
Der  Mann irrt  weiter  kreuz  und quer  durch den Saal;  so 

ändert  die Majorin  schließlich ihre  Taktik:  „Würde es  helfen, 
wenn wir uns zurück an den Tatort begeben?“

Überrascht dreht sich Dyckhoff zu der Ermittlerin um; nach 
kurzem Überlegen nickt er. „Zum Zirkus? Nun, das ist allemal 
besser als das hier.“ Er deutet mit einer ratlosen Geste auf die 
Umgebung. Die Majorin nimmt dies nickend zur Kenntnis.

***

„Aber … Was ist denn hier passiert?“
Erst als Dyckhoff neben der Majorin steht, findet er Worte. 

Wieder sieht er sich ungläubig um, doch ist es diesmal nicht ein 
leerer Saal, in dem er steht. Vielmehr befindet man sich unter 
freiem Himmel; es  tröpfelt  leicht,  doch das nimmt der Mann 
kaum zur Kenntnis. Stattdessen stapft er durch die Sägespäne, 
die  in der  Mitte  eines  Trümmerfeldes  ein gut  dreißig  Schritt 
weites Rund bedecken; es ist nur noch zu erahnen, dass es sich 
hier um eine Zirkusmanege gehandelt hat. Je weiter man sich 
von der Mitte der Arena entfernt, desto zahlreicher werden die 

12



Zeltfetzen, die Bruchstücke von Balken und Stahlstreben, von 
Bänken und Sitzen, die den Boden bedecken: Trümmerteile, die 
zum Großteil verkohlt sind, teils sogar noch qualmen; über dem 
gesamten  Gelände  liegt  Brandgeruch.  Die  Majorin  bleibt  im 
Zentrum des Rundes sitzen, von wo aus sie wieder den Mann 
beobachtet.  „Vorsicht,  Herr  Dyckhoff.  Die  Aufräumarbeiten 
laufen noch – und ebenfalls die Spurensicherung.“

Erst daraufhin bemerkt der Mann die Anwesenheit einiger 
Dutzend anderer Personen: Am Rand des Trümmerfeldes be-
seitigen einige Arbeiter mit schnaufenden Dampfbaggern erste 
Überreste des Zeltes; weiter innen kriecht eine Reihe Ermittler 
in grünen Ganzkörper-Schutzanzügen durch die Trümmer; mit 
Hilfe  von Lupen und klobigen Spezialbrillen  suchen sie  ver-
wertbare  Spuren.  Diese  Zirkuszelt-Überreste  bedecken  die 
Mitte  einer  Wiese,  an  deren  Rand  zwanzig  Einsatz-Dampf-
wagen parken.

„Was könnte ich Ihnen noch sagen, was Sie nicht ohnehin 
schon  wissen?“,  fragt  Dyckhoff  schließlich.  „Oder  aus  den 
Resten hier herauslesen können?“

„Wie gesagt, wir versuchen noch viele Details zum Ablauf 
zu  klären“,  berichtet  die  Majorin.  „Einige  Kollegen  sprechen 
gerade mit  weiteren Opfern.  Gewiss  haben auch Sie  vor  der 
Vorstellung mit dem einen oder anderen Besucher geplaudert?“

„Ja, mit einigen schon“, erwidert Dyckhoff.
„Hat es Sie nicht erstaunt, dass diese alle – wie Sie selbst – 

Gratis-Tickets für jene Vorstellung zugeschickt bekamen?“
„Ehrlich gesagt: Nein. So was kommt öfters vor: Einladungen 

zu Konzerten, Theatervorstellungen, exklusive Führungen … Für 
die Veranstalter, da bedeuten prominente, zahlungskräftige Be-
sucher zusätzliche Publicity; man kann Kontakte knüpfen, findet 
Sponsoren …“

13



„Ich verstehe. Beziehungspflege also.“
„Das auch, sicher. Zu Beginn waren ja auch einige Journalisten 

vor Ort.“
„Nun gut.  Aber  können  Sie  mir  jetzt  ein  wenig  die  Vor-

stellung  schildern?  Vor  allem  geht  es  uns  natürlich  um  die 
Mitwirkenden. Wussten Sie eigentlich, um was für eine Art von 
Zirkus es sich handelte?“

„Irgendwie schon. Ich kannte Berichte über die ersten Vor-
stellungen im Ausland.  Auch in der Einladung,  da gab es  ja 
einige  Andeutungen.  Man  nennt  solch  eine  Veranstaltung 
sicher nicht ohne Grund Steam Freak Show, oder? Also, wie lief 
das ab …“

Während  die  Majorin  in  der  Mitte  der  einstigen  Manege 
sitzen bleibt, wandert der Zeuge an deren Rand entlang, wobei er 
sich die Vorstellung wieder ins Gedächtnis ruft: „Ach ja: Zuerst 
kam der Zirkusdirektor in die Manege. Der hatte stelzenartige 
Kunstbeine, dampfgetrieben natürlich, gut zwei Meter hoch; das 
machte ihn regelrecht zum Riesen. Damit stampfte er durch die 
Manege, während er die Auftritte ankündigte. Als erste Nummer 
kam dann eine Art Kraftmensch. Der hatte statt künstlicher Beine 
eben  Arm-Prothesen;  so  sah  er  fast  schon  aus  wie  ein 
mechanischer Gorilla. Er stemmte monströse Gewichte, verbog 
Stahlträger, hob gar den Direktor in die Luft. Das alles wurde 
übrigens  von einer Wasserorgel  begleitet,  die  auf  der Empore 
über dem Eingang stand. Ich glaube, die Organistin hatte vier 
Arme – natürlich ebenfalls mechanisch.

Die Jongleurin, die als Zweites kam, die war ebenfalls vier-
armig.  Sie  ließ  zum Schluss  sicher  zwanzig  Bälle  oder  mehr 
kreisen,  die Hälfte  im Uhrzeigersinn,  die Hälfte  dagegen,  im 
schnellen  Wechsel,  bis  zur  Zeltdecke  hoch  …  Außerdem 
jonglierte sie mit Äpfeln, brennenden Kegeln, Messern … Ach 
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ja: Die Messer warf ihr schon der Messerwerfer zu; der kam als 
Nächster. Wobei, da kann man von Werfen kaum sprechen; er 
schoss die Messer eher mit seinem rechten Arm ab – der war 
eine Art Katapult.

Nach  dem  Abgang  der  Jongleurin,  da  zeigte  der  Messer-
werfer  eine  Art  Zielschießen,  mit  Bällen,  zuletzt  gar  mit 
Münzen,  die  er  in  die  Luft  warf.  Dann  spannte  er  eine 
Assistentin  auf  eine  Drehscheibe;  so  führten  die  zwei  eine 
Wurfnummer vor. Anfangs schien das eher fad zu werden.“

„Wieso das?“
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