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HANNI UND NANNI (51)

in geheimer Mission

___________________________________________________________________________

Erzähler:

Fröhlich begrüßten sich die Mädchen, und nachdem die Fahrräder
sicher angeschlossen waren, folgten sie Carlotta durch einen
Nebeneingang auf das Zirkusgelände. War da ein buntes Gewusel!

Geräusche: ABEND/Außen, Zirkusgelände, Gewusel im Hintergrund, Sandschritte
___________________________________________________________________
Carlotta

Kommt mit, ich zeig Euch gern das Gelände! (Schritte) Wir haben noch
ein bisschen Zeit.

Hilda

Hier ist ja ordentlich was los. Toll, dass du uns hinter den Kulissen
herumführst, Carlotta!

Carlotta

Ist doch klar! Ihr seid ja auch schön früh gekommen! Ich hab extra mein
Training vorverlegt.

Elli

Klasse, und danke nochmal, dass wir nachher sogar in der ersten
Reihe sitzen dürfen, Carlotta. Ich freu' mich total! Aber sag mal, ist hier
immer so eine Hektik? Hier geht es ja zu wie in einem Hühnerstall!

Carlotta

Ach nein, eigentlich ist es hier meistens ganz ruhig. Nur direkt vor der
Vorstellung bekommen wir alle ein bisschen Lampenfieber!

Jenny

Davon merkt man dir aber nichts an.

Hanni

Oh, seht mal da vorne! Ein Jongleur richtig in Aktion! (kurze Schritte)

Nanni

Boah, sieh mal, wie schnell der diese Kegel durch die Luft fliegen lässt!
Und er sieht noch nicht mal richtig hin! Nicht zu fassen, Wahnsinn!

Carlotta

Das ist Luca Rossi. Ein sehr guter Artist, aber ...

Luca

(entfernt) Hey, Mädchen! Ihr seid zu früh dran! Die Vorstellung beginnt
doch erst in einer Stunde!

Carlotta

Schon gut, Luca. Ich führe meine Freundinnen vom Lindenhof nur noch
ein bisschen auf unserem Zirkusgelände herum.

Luca

(entfernt, brummelig) Ach so, na dann ist es ja gut.

Carlotta

(leise) Alter Griesgram …

Hilda

Wo ist denn dein Wohnwagen, Carlotta?

Carlotta

Da hinten, der knallrote! Kommt, ich zeige ihn Euch und lade euch noch
auf eine Limo ein.
(Schritte,Wohnwagentür öffnet sich)
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(kurze Treppenschritte)
Alina

(ruft in Wohnwagen hinein) Ruh du dich noch ein bisschen aus, Jannik!
Ich kümmere mich heute Abend um Joe und mache auch seinen Käfig
sauber. Schlaf dich gesund!

Jannik

(entfernt) Ist gut! Danke!
(Wohnwagentür schließen)
(kurze Kiesschritte)

Carlotta

Hey, Alina! Geht es Jannik immer noch nicht besser?

Alina

Nein, leider nicht …- Hey! Sind das die Freundinnen, von denen du
erzählt hast?

Carlotta

Genau. Darf ich vorstellen: Das sind Hanni, Nanni Sullivan ...

Hanni/Nanni Hallo!/Freut mich!
Carlotta

Und Hilda, Elli und Jenny.

H/E/J/A

(allgemeine Begrüßung)

Carlotta

Alina tritt bei uns mit einer besonderen Trapez-Nummer auf. Mehr
verrate ich jetzt nicht, ihr werdet es ja gleich selber sehen!

Jenny

Ein Trapez in einem Käfig? Das klingt ja spannend! Sorry, wir haben
gehört, was du eben gesagt hast.

Alina

(Schmunzellaut) Käfig? Ach so! Nein, Joe ist der Tiger von meinem
Freund Jannik. Der hat sich den Magen verdorben und muss das Bett
hüten. Und ich bin die einzige außer Jannik, die der alte Joe überhaupt
in seine Nähe lässt!

Hanni

Ein Tiger? Entschuldige, aber ist das nicht eine riesige Quälerei für so
ein Tier, hier mitten in der Stadt in einem Käfig zu leben? Ich habe erst
neulich gelesen, dass viele Tierschutzverbände darum kämpfen, die
Wildtierhaltung im Zirkus ganz zu verbieten!

Alina

Du hast Recht, äh – Nanni?

Hanni

(Schmunzellaut) Ich bin Hanni.

Alina

Also, Hanni. In Zirkuskreisen sind die Meinungen darüber geteilt,
schließlich gehörten wilde Tiere lange Zeit zu den Hauptattraktionen im
Zirkus und ziehen eine Menge Besucher an. Jannik und ich glauben
aber auch, dass es besser für Joe wäre, in seiner ursprünglichen
Heimat alt zu werden.

(Reaktionen der anderen)
Deshalb haben wir uns auch vor einiger Zeit an eine TierschutzOrganisation gewandt, die sich für ein Verbot von großen und wilden
Tieren im Zirkus einsetzt.
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Nanni

Ach so? Und was ist dann mit dem Tiger Joe?

Alina

Naja, so einfach ist das alles nicht. Joe ist so an den Menschen
gewöhnt, dass er in der Wildnis gar nicht überleben könnte. Deshalb
reist er noch bis zur Winterpause mit uns, obwohl er schon länger nicht
mehr auftritt.

(Reaktionen der anderen)
Jannik wird ihn dann nach Asien begleiten. Auf der Insel Sumatra in
Indonesien gibt es einen großen Gnadenhof, auf dem sich speziell
ausgebildete Tierpfleger um alte Zirkus- und Zootiere kümmern.
Hilda

Aha, ich verstehe … Aber ist so eine Reise nicht total teuer, noch dazu
mit einem Tiger?

Alina

Allerdings, das ist es! Die Kosten für den Transport von Joe übernimmt
glücklicherweise die Tierschutz-Organisation. Und Jannik und ich
sparen seit einem halben Jahr jeden Cent für sein Flugticket.

Jenny

Muss er denn unbedingt mitreisen?

Alina

Ja, Jannik muss ihn unbedingt begleiten. Ohne ihn würde Joe vielleicht
überhaupt nicht mehr fressen, die beiden sind total aneinander
gewöhnt. Auf dem Hof in Indonesien kann Joe sich dann ganz langsam
einleben. Dort gibt es ein riesiges Gelände, auf dem viele alte Tiere
leben, die aus Europa in ihre alte Heimat zurückkehren.

Hanni

Das klingt ja großartig. Wunderbar, dass es sowas gibt!

Carlotta

Stimmt, das finde ich auch. Ich hab meine Pferde auch ganz langsam
an den Hof gewöhnen müssen, auf dem sie jetzt leben. Anfangs hab
ich sie noch fast täglich dort besucht, aber mittlerweile sind sie Teil
einer großen Herde und fühlen sich pudelwohl in der Gemeinschaft!

Jenny

Wie toll. Ach, aber ich bin schon ganz gespannt auf deine neue
Zirkusnummer, Carlotta! Geht es nicht bald los?

Carlotta

Sehr bald sogar! In zehn Minuten muss ich in der Maske sein, also
husch, husch rein ins Zelt! Die Limo gibt es dann später! Wir sehen uns
dann gleich in der Manege! Komm, Alina.

Hanni

Okay, dann bis gleich! Tschüss, Alina!

Alina

Tschüss, Mädchen! Viel Spaß! ! (Sandschritte entfernen sich)

Nanni

Den werden wir haben! Wir sind total gespannt
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