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Leben in der Manege
CIRCUS RONCALLI Justin ist im Zirkus geboren und
will Artist werden
Von Jennifer Wagner
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Schule für Zirkuskinder
So ein Leben im Zirkus verläuft etwas
anders als bei anderen Kindern. Justin
und die anderen Leute vom Circus
Roncalli wechseln ungefähr alle sechs
Wochen die Stadt – immer dann, wenn der
Zirkus woanders sein Quartier aufschlägt.
Deshalb kann Justin nicht jeden Tag in eine
normale Schule gehen. Stattdessen wird er im
„Schulwagen“ unterrichtet. Das ist eine Art
Wohnwagen. In jeder Stadt kommt ein anderer
Lehrer zu Justin und den anderen Kindern und
unterrichtet sie. Da die Kinder unterschiedlich alt
sind, lernen sie nicht alle dasselbe. Jeder bekommt
Aufgaben, die zu seinem Wissensstand passen und
die er auch am Samstag abarbeiten muss. Die
Schüler müssen von Dienstag bis Samstag in die
Schule. Sonntag und Montag haben sie frei, weil ihre
Eltern montags nicht arbeiten und
sie dann Zeit mit ihnen
verbringen können.
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Circus Roncalli belohnt ihn mit
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Jahr. Der Elfjährige ist nämlich
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Wenn Justin genug im „Schulwa
gen“ gelernt hat, geht es an seine Lieblingsb
eschäftigung: Zirkustraining. Er hat sich für
die PoleStange entschieden. Das ist eine
Eisenstange, an der er Kunststücke aufführt. Dar
an trainiert er fast jeden Tag. Wenn er fert
ig ist und
zum Beispiel in seinem Zimmer spi
elen will,
muss er nicht weit gehen: Das ist näm
lich in
einem Wohnwagen, der direkt am Zirk
uszelt
steht. Alle 120 Mitarbeiter des Zirk
us – darunter 25 Artisten – wohnen so wie
Justin
in einem Wohnwagen und reisen mit
dem
Zirkus von Stadt zu Stadt. Die Wagen
werden meistens mit dem Zug transpo
rtiert.
Justins Lieblingsstopp ist Wie
n, die
Hauptstadt von Österreich. „Dort
fahre
ich gern Longboard rund um den Zirk
usplatz oder im Park“, sagt Justin kur
z vor
seinem Auftritt in Köln. Und dann
geht
es für ihn auch schon los: Wa
rmmachen und dann ab in die Maneg
e!

