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„Den Neumondzirkus kann nicht jeder besuchen. Er sucht
sich aus, wer seine Zuschauer sind. Er wandert und wir
wandern mit. So unglaublich, wie du diesen Ort findest, so
unglaublich bist du selbst. Der Neumondzirkus erzählt immer dieselbe Geschichte und jetzt will er deine hören.“

Kapitel 1:

Der zehnte Geburtstag

„Ein kleines Schaf hüpft über den Zaun, zwei kleine Schafe hüpfen über den Zaun,
drei kleine Schafe hüpfen über den Zaun …“
Anna lag, wie so oft, wach in ihrem Bett und konnte einfach nicht einschlafen.
Nicht mal die Augen wollten geschlossen bleiben. Ihre Mutter hatte ihr den Tipp
gegeben, es mit Schafe zählen zu versuchen. Doch leider half es nicht. In der Ferne läuteten die Kirchenglocken, Anna zählte bis zwölf mit. Schon Mitternacht,
dachte sie und schlief immer noch nicht.
Wie könnte sie das auch, nach so einem aufwühlenden Tag.
Anna hatte heute ihren zehnten Geburtstag gefeiert und ihre Großeltern waren
extra für ihren Ehrentag angereist. Darüber hatte sie sich riesig gefreut.
Sie hatten eine große Torte mitgebracht, die Oma selber gebacken hatte. Mit einer Eins und einer Null als Kerzen.
„Vergiss nicht, dir etwas zu wünschen“, hatte Opa gesagt.
Da gab es nur eines, was sie sich hätte wünschen können. Ihr größter Wunsch.
Anna wollte fliegen!
Über die Wolken und bis zu den Sternen. Nicht mit einem Flugzeug. Nein, selber
fliegen. Die Arme ausbreiten und abheben. Hoch oben gab es sicherlich nichts,
über das man sich hätte ärgern können. Keine Eltern, die einem sagen, wann man
ins Bett muss, keine Hausaufgaben, kein Zimmer aufräumen. Nichts, was man
nicht tun wollte und das einem keinen Spaß machte.
Anna rollte sich nach links und schloss wieder die Augen. Aber da schlich sich der
Schulwettbewerb in ihre Gedanken.
Noch vier Wochen, dann sollte es so weit sein. Die Mitschüler hatten einen aus
jeder Klasse gewählt, um sich in einem Wettkampf zu behaupten. Anna trat als
schnellste Läuferin im Wettrennen gegen drei Kinder aus den anderen vierten
Jahrgangsstufen an.
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Das machte ihr Sorgen. Sich zu behaupten zählte nicht zu ihren Stärken. Vor allem
nicht gegen Jonas den Fiesling, wie Anna ihn nannte. Ein großer, blonder Junge
mit vielen Sommersprossen aus der Parallelklasse, der seinem geheimen Namen
alle Ehre machte.
Dabei lief Anna gerne und wenn sie nur lang genug und schnell genug immer weiterlief, hatte sie das Gefühl, abzuheben. Wenn ihr die Jacke um die Ohren flatterte und der Wind ihr die Tränen in die Augen trieb, fühle sie sich frei.
Dann flog sie.
Anna schob die Decke von sich weg. Sie drehte sich auf den Bauch und rutschte
die Leiter ihres Hochbettes halb runter, dann ließ sie sich fallen. Leise landete sie
auf dem Teppich. Ihre Eltern durften nicht hören, dass sie jetzt noch nicht schlief
und durch das Haus geisterte. Sie würden sie zurück ins Bett schicken.
Als sie ihre Zimmertür hinter sich schloss, war es stockdunkel. Durch die gläserne
Eingangstür schien kein Licht herein. Barfuß schlich sie über die kalten Fliesen im
Flur ins Wohnzimmer. Anna gefiel die Dunkelheit. Sie kannte jede Ecke und Kante
im Haus. Schließlich stand sie nicht zum ersten Mal bei Nacht auf, um sich vor die
großen Wohnzimmerfenster zu stellen und hinaus zu schauen.
Anna lehnte sich mit den Ellenbogen auf die Fensterbank und sah in den pechschwarzen Himmel. Sie beobachtete den Mond und die Sterne und Fledermäuse,
die kaum sichtbar vorbeihuschten. Sehnsüchtig blickte sie dem unsichtbaren
Mond entgegen. Sehnsüchtig nach dem Fliegen und der Freiheit.
„Neumond“, flüsterte Anna leise. Schon vor einigen Tagen war ihr aufgefallen,
dass der Mond immer kleiner wurde, bis nur noch eine dünne Sichel am Himmel
stand. Diese war nun auch verschwunden, übrig blieben nur Wolken und ein paar
Sterne. Der Mond hielt sich ganz im Verborgenen.
Allmählich spürte Anna die Schwere ihrer Augenlider. Sie wollte sich gerade umdrehen, um zurück ins Bett zu gehen, als sie bemerkte, dass weit oben am Himmel etwas die Dunkelheit wie ein kleiner, funkelnder Stern durchbrach.
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Kapitel 2:

Ein ganz besonderes Geschenk

„Schläfst du schon?“, flüsterte ihr Opa durch die Tür, als sich Anna gerade bettfertig machen wollte.
„Ich habe noch ein Geschenk für dich“, sagte er und zog aus seiner Westentasche
eine Schatulle.
Anna öffnete die Schachtel und sah ein wunderschönes Armband. Ovale Kettenglieder und silberne Perlen reihten sich um zwei Monde, die sich gegenüberlagen.
Am Verschluss befand sich ein kleiner, goldener Stern.
„Ein Vollmond und ein Neumond. Gefällt es dir?“
Anna streifte sich das Armband über die Hand. Es passte perfekt.
„Oh ja, es ist wunderschön“, rief sie und drückte Opa so sehr, dass er hustete.
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„Das bleibt unser kleines Geheimnis. Nicht einmal Oma weiß davon, ja?“ Opa
zwinkerte, während er seinen Zeigefinger an den Mund legte.
Opa liebte Geheimnisse.
„Weißt du noch, was ich dir über den Neumond gesagt habe?“
Opa zog den blauen Schreibtischstuhl heran und setzte sich neben Anna. Er drehte das Armband mehrmals an ihrem Arm. „An Neumond startet alles von vorne.
Alles ist möglich. Und heute ist Neumond. Also pass gut auf dein Armband auf,
vielleicht bringt es dir ja Glück.“
Dank Opa kannte sich Anna gut aus mit dem Nachthimmel. Wenn sie in den Ferien zu ihren Großeltern fuhr, legten sie sich abends auf die Wiese vor dem Haus
und verbrachten Stunden damit, sich die Sterne und den Mond anzuschauen. Opa
konnte immer eine Geschichte erzählen, zu jedem Sternbild eine andere. Doch
die meisten handelten vom Mond. Anna liebte es, Opas Stimme zu lauschen,
wenn er begeistert spannende und fantastische Märchen von den Gestirnen zum
Besten gab.
In wie vielen Nächten hatte sie seitdem am Fenster gestanden und sich hinter den
Sonnenuntergang geträumt. Davon, zu den Sternen zu fliegen, bis zum Mond und
wieder zurück. Genau wie heute Nacht.
Oma und Opa waren bereits zurückgefahren. Nun war es still im Haus, wie Anna
so allein am Fenster stand, ihr Armband am Arm herumdrehte und dabei die zwei
unterschiedlichen Monde daran betrachtete. Der eine ganz gelb von der Sonne
angeschienen, die Krater deutlich zu erkennen. Der andere schwarz und seine
Konturen nur schwer zu sehen.
Anna war etwas traurig, denn das nächste Wiedersehen sollte erst in den Sommerferien sein. Zwischen den Ferien waren ihre Großeltern ständig auf Reisen,
selten erwischte man sie am Telefon. Dann hörte man eine Zeit lang nichts von
ihnen, bis wieder eine Postkarte in den Briefkasten flatterte, aus ihrem aktuellen
Reiseziel.
Anna beobachtete noch immer neugierig den kleinen funkelnden Punkt am Himmel.
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Die Nacht hatte alles in Grau gehüllt. Die Häuser, die Autos, die Gärten. Nur die
Straßenlaternen beleuchteten die Wege. Doch Annas Interesse galt mehr dem
Himmel, wo dieses geheimnisvolle Licht blinkte. Es schien, als wolle der kleine
Punkt aus dem Sternenzelt ausbrechen. Er hatte inzwischen Farbe bekommen
und huschte am Großen Wagen vorbei. Wollte er nach unten stürzen?
Neugierig lehnte sich Anna weiter vor. „Was ist das?“, flüsterte sie und neigte ihren Kopf von der einen zur anderen Seite. Aus dem kleinen Punkt wurde ein Ball,
so sah es jedenfalls aus. Nein, ein Dreieck, oder doch etwas anderes?
Eindeutig war, dass es immer näherkam.
Es war bereits nah genug, dass Anna Streifen erkennen konnte. Weiße und Rote.
Es drehte sich, zwar nicht so schnell wie das Kettenkarussell bei der Kirmes letzte
Woche, dennoch rasch.
Bald schon schwebte das Himmelsobjekt über den Dächern der Vorstadt, drehte
sich vorbei an dampfenden Schornsteinen und rückte lautlos heran. Anna kroch
Gänsehaut an den Armen hoch. Hastig duckte sie sich bis zu den Augen unter die
Fensterbank. Sie wollte nicht gesehen werden.
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Immer näher und größer schwebte das Ding durch die Luft. Es streifte die Wipfel
des mächtigen Kastanienbaums im Nachbargarten, bevor es in den Schein der
Straßenlaternen eintrat und langsamer wurde, fast schon im Flug zum Stehen
kam. Der flache Boden, mit dem es voran flog, kehrte sich nach vorn. Immer wieder blinzelte sie über die Fensterbank, sie musste wissen, was da auf sie zu eilte.
Sie zählte acht Ecken, doch was es sein konnte, wusste sie immer noch nicht. Geräuschlos schwebte es weiter heran, als würde es direkt auf sie zu fliegen.
Für einen Moment flackerten die Glühbirnen in den Straßenlaternen, bevor sie
ausgingen. Dann war es düster.
Erschrocken drehte sich Anna um und presste sich an die Wand unter der Fensterbank. Ihre dumpfen, lauten Herzschläge schallten in der Stille. Einen Moment
hockte sie regungslos da und spürte, wie die Furcht an ihr hochkroch. Sie wusste
nicht, was sie tun sollte. Ihre Augen waren weit aufgerissen. Ungläubig und doch
neugierig kehrte sich Anna langsam zurück zum Fenster, um einen hastigen Blick
zu riskieren. Schnell duckte sie sich wieder unter die Fensterbank. Sie drückte die
flache Hand auf den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken.
Im Vorgarten stand ein Zirkuszelt!
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