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Jeden Abend wartete     
der Elefant Togo träumend    
vor dem Zirkuszelt
auf das Signal der Trompete

Die Träume des Huang Wan

Der Chinese Huang Wan war alt geworden. Seit über 

zwanzig Jahren zog er mit dem Zirkus Rudolpho in Europa 

und in Nordafrika umher. Das Ende seines Erfolges 

kündigte sich in Madrid an, als er auf dem Drahtseil

schwankte und seine Partnerin nicht halten konnte.

Pel Enzio stürzte in die Tiefe. Sie brach beide Beine und wurde

in ein Krankenhaus eingeliefert.

Huang Wan machte sich Vorwürfe und vergrub sich in 

Selbstzweifeln. Huang Wans Auftritte, jetzt wurde 

der junge Bruce Leonhard sein Partner, 

waren nur noch Schattenspiele eines Gauklers.

Zwar schwebte er wie seit Jahren vom Sprungturm

unter der Zeltkuppel mit einem Fallschirm über dem

Publikum und landete auf dem Drahtseil.

Doch jedermann konnte seine Angst sehen und die 

sichernde Hilfe, die ihm Bruce und ein Netz gaben,

das unter dem Seil ausgespannt war.

In jedem Moment seiner Aktionen  wippte das Netz

freundlich, einladend zum Absturz.

Huang Wan erbrach sich nach den Vorstellungen.

Der Zirkusdirektor Urs Amman bat Huang Wan, 

der eine wohltönend klare Stimme hatte, 

die Ansage im Zirkus zu übernehmen. 

Die artistischen Künste sollte er aufgeben.

Alle, die nun Huang Wans Enttäuschung erwartet hatten,

waren überrascht, denn der Chinese träumte

mit dem Löwendompteur, er spielte am Mikrofon

einen Clown, er tanzte mit den Affen.

Sein  neues Glück verwandelte er zu Märchen,

die er bald als Straßensänger erzählte,

denn im Zirkus hatte man ihn entlassen. 



Der Vorhang wurde von zwei dunkelhäutigen Männern 
in goldglitzernden Kostümen aufgerissen.

Togo schwankte, vom grellen Scheinwerferlicht geblendet
in die Arena.

Zärtlich weckte ihn der klagende Laut, 

sanft wie das Rauschen der Bäume, 

aus seiner Versunkenheit.

Er lief in das Zelt.



Da war wieder das Fahrrad, der Stuhl 
und der Clown Sigurd.
Mit dem Clown spielte Togo jeden Abend 
die Komödie vom Menschen, der an der Erde
kleben bleibt, und dem schergewichtigen
Elefanten, der aus eigener Kraft in die Luft
fliegt.

Sigurd versuchte auf das Fahrrad zu steigen.

Er trat auf den Stuhl 
und hob das linke Bein.



Dabei fiel 
das Fahrrad 

zu Boden.

Sigurd 
mußte weinen 

und verzweifelt 
kreischen. 



.......und fuhr zum Klatschen 

der Zuschauer durch die

Zirkusarena.

Jetzt kam Togos großer

Moment. 

Er hob das Fahrrad auf,

schwang sich auf 

den Sattel und fuhr zum

Klatschen der Zuschauer

durch die Zirkusarena.



Er
schob 

seinen Rüssel
vor.

Er saugte sich
auf der Lenkstange 

des Rades 
fest.



Mit einem Ruck

hob er sein

gewaltiges Gewicht

in die Höhe.

Er machte 

einen RÜSSELSTAND.

Das Fahrrad

rollte weiter durch 

die Manege.



Togo flog. Er geriet in Trance.   Er vergaß seine Umwelt. 



Jeden Abend wollte er länger

fliegen. Er wollte nicht mehr

aus seiner Höhenluft erwachen.

Er überhörte 

den wilden Applaus 

des Publikums.

Togo flog.



Doch heute abend wurde er voller Schrecken 
aus allen Träumen gerissen. 
Der Clown hatte ihm einen Eimer Wasser gegen
den Bauch geschleudert.



Togo stürzte, plumps, in die Arena



Das Publikum glaubte an einen Spaß 

und kreischte vor Lachen.

Togo wußte, daß der Clown Sigurd ihm 

einen Streich gespielt hatte.

Sigurd war auf ihn immer neidisch gewesen.

Togo lief aus dem Zelt...

...und schlug vor Wut

Sigurds Wohnwagenfenster

ein.

Er zertrümmerte die

Clowns-Masken.



To go  r ü t t e l t e. . .Darauf sperrte ihn der Direktor in einen
Käfig. Er sollte sich beruhigen.



E s  h a l f  n i c h t s.
E r  wa r  e i n g e s p e r r t !

E s  h a l f  n i c h t s. 
E r  wa r  e i n g e s p e r r t !

E s  h a l f  n i c h t s. 
E r  wa r  e i n g e s p e r r t !

. . . a n  d e n  e i s e r n e n  
G i t t e r s t ä b e n



Aus seinem Rüssel tönte es 
wie die Signale der      

Trompete,

Togo aber drehte 

sich in dem Käfig

und trampelte auf den

Betonfußboden.

Er schnaufte

...die ihn zum Auftritt 
in das Zirkuszelt rief.

Togo atmete heftig.

Kurz nach Mitternacht 

wurde es auf dem Zirkusgelände ruhig. 

Die Artisten schliefen 

in den Wohnwagen....



DannstießerdieLuft
heftigaus...
Nur eine kleine Luftblase behielt er im
Bauch, damit er weiter atmen konnte.

Plötzlich 
bemerkte er,
daß er kleiner 
wurde, sobald 
er die Luft 
ausstieß.

Er nahm 
gleich wieder 
seine normale
Elefantengröße 
an, wenn er die
Luft einzog.

Das machte
er drei-, vier-
mal.
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Anschließend  sog er wieder Luft ein und bekam  seine alte Größe.

Er schlich sich
aus dem Wohnwagen-

gelände......

Er war jetzt nicht
grösser als eine

Maus.
So schlüpfte er

durch die
Gitterstäbe

Er war jetzt nicht
grösser als eine

Maus.
So schlüpfte er

durch die
Gitterstäbe.



... und lief eine asphaltierte Straße entlang,
vorbei an Geschäften,

die ausgestorben dalagen.
Die Wohnhäuser waren dunkel.
Straßenlaternen beleuchteten 

die schwarze Straße 
und die grauen Häuser,

als ob sie daran erinnern wollten,
daß Frühling sei

und die Menschen feiern sollten.
Aber die Hausbewohner

schliefen alle.
Sie ruhten sich für die Arbeit 

am nächsten Tag aus.

Nur ein kleiner Junge lief zwischen 
den Wohnhäusern.

Togo sprach diesen Jungen an.

Der Junge, Robert hieß er,
war erschrocken,

daß ein Elefant nachts
in den Straßen herum lief.



“Bist du  aus dem 
Circus ausgerissen?”
fragte Robert den Elefanten.

Togo nickte.

“Ich such einen Freund”,
sagte Robert,“ich bin allein.
Deshalb bin ich nachts aus
dem Schlafzimmer geklettert.

Aber Du bist zu groß,
du paßt nicht in mein 
Zimmer.”

Togo zeigte Robert, 
daß er sich verkleinern konnte.

Robert war begeistert.



Er nahm den Elefanten 
mit in sein Zimmer.



Am Montagmorgen wollte der Lehrer Bösch
die Schüler und Schülerinnen bestrafen.

Sie hatten ihm eine Woche vorher 
einen nassen Schwamm auf den Stuhl gelegt.

Deshalb gab er den neunjährigen Kindern
eine komplizierte Mathematikarbeit.

Er trug ihn auch morgens zur Schule.
In der Schultasche.

Der Elefant Togo ließ sich in der Schultasche 
verstecken.



Togo löste die Aufgaben sofort.

Darauf reichte Robert die Lösungen zu seinem Nachbarn.
Der Lehrer, der in seiner Zeitung las, 

bemerkte nicht, daß alle Kinder abschrieben.

Robert stöhnte und schwitzte.

Togo machte Robert 
ein Zeichen. Er hatte im Zirkus 
- vor dem Publikum- immer 
Mathematikaufgaben
gelöst. Robert ließ Togo
aus seiner Schultasche
und setzte ihn unter
den Tisch.
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Er war sich sicher, 
daß seine Fragen 

die Kinder überfordern 
mußten. Er wollte allen 

eine 6 geben.

Aber wie erstaunt war er, 
daß er allen für die Arbeit 

eine

EINS
geben mußte.



Für die nächste
Klassenarbeit
nahm sich 
der Lehrer etwas 
Besonderes vor.

Afrika.
Er wählte in Erdkunde ein Thema über

Afrika.
Darüber war noch niemals

in der Klasse gesprochen worden.

Das 
musste reichen, 
um allen eine 

6
zu geben.



Aber alle Antworten 
der Schüler waren 
richtig.

Togo stammte aus Afrika 
und wußte,
wie lange die Dürreperiode 
der Steppe ist,
wieviele Schwarze
in Zentralafrika wohnen und
wovon die Kinder in der Hitze 
ernährt werden.

Der Lehrer mußte allen
aus der Klasse wieder eine 

1geben.

Er war wütend,
denn er ahnte,
daß ihn die Schüler 
überlisteten.



Togo wurde es 
in der Tasche zu eng.

Deshalb ließ er bei der nächsten Klassenarbeit
die Tische zunageln,

so daß die Kinder vor Holzbrettern saßen.

Robert versuchte, die Fragen des Lehrers
in die Tasche zu schieben.

Es waren Fragen über Tiere,
die für alle Kinder unverständlich waren.

Deshalb ließ er bei der nächsten Klassenarbeit
die Tische zunageln,

so daß die Kinder vor Holzbrettern saßen.

Robert versuchte,die Fragen des Lehrers
in die Tasche zu schieben.

Es waren Fragen über Tiere,
die für alle Kinder unverständlich waren.

Togo wurde es 
in der Tasche zu eng.

Togo wurde es 
in der Tasche zu eng.



Er mußte niesen,
und atmete dabei
tief ein.

Er mußte niesen,
und atmete dabei 
tief ein.



Er wurde groß,
wuchs aus der Tasche

hervor, und
die Kinder riefen

begeistert:

“Ein 
Elefant!”



Der Lehrer schrie böse, daß der Elefant 

verschwinden sollte.

Die Kinder aber sagten, es sei heute Biologieunterricht. 

“ Dazu gehören Tiere,” sagte Robert.

Der Lehrer trommelte auf seinen Tisch.



RausR“ aus“Raus
schrie er. 

Darauf gingen alle Kinder
zusammen mit Togo 

aus der Klasse 
und liefen zum Zoo.



Togo fragte  die Giraffen, Zebras, Kamele, Esel, Kühe, Papageien und      Wildschweine, ob sie an einem Unterricht 
über Tiere teilnehmen wollten.



Es formierte sich
ein bunter Zug.
Tiere und Kinder
gingen in die 
Schule zurück.



Der Lehrer brüllte wieder

aber jetzt lief er 
selber aus der Klasse.

r“ aus“r“ aus“



....die Kinder 
schrien “Hurra”
und Togo machte vor
Begeisterung einen
Rüsselstand.

Dann kamen andere Schüler und Lehrer. Sie waren von der 
Idee begeistert, daß die Tiere am Biologieunterricht teilnehmen sollten. 
Die Tiere schnatterten, muhten und kreischten vor Freude, ....
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