
U G  E N  D S E  I T E

Und täglich ruft der Rummelplatz
Anna und Maximilian sind Schausteller-Kinder und zurzeit auf dem Annafest

Jeden Tag Achterbahn fahren bis der
Magen streikt, immer Zuckerwatte, so
viel man will, Lose ziehen bis zum
Abwinken - Schaustellerkinder füh-
ren ein aufregendes Leben. Möchte
man meinen. Wirhaben bei Maximilian
@ und Anna (8) Drlizcek vom Riesen-
rad auf dem Annafest nachgefragt.

FORCHHEIM - Das scheinbar
Beste vorneweg: Max und Anna kön-
nen sich in allen Fahrseschäften auf
dem Annafest kostenlol die Zeit ver-
treiben. Egal ob in der drehenden Fris-
bee-Scheibe oder im Glas-Irrgarten,
auf der Schiffschaukel oder im Ketten-

karnrssell. Auf dem Riesenrad ihrer
Eltern könnten sie sowieso eine Runde
nach der anderen drehen. Wenn sie
wollen. Wollen sie aber nicht.

,,Das wird irgendwann langweilig",
sagt Anna. Sc[.ließlich lebt iie ieded
Jahr ab Ostern im Wohnwageri auf
den Volksfestplätzen in Bavern. Umee-
ben von den lollsten Fahigesehäftön.
Was Anna reizt, hat die Zweitklässle-
rin längst schon ausprobiert.

Um sechs Uhr steigen Anna und ihr
Bruder für gewöhnlich aus dem Stock-
bett im Wohnwaqen. Heute schauen
die Geschwister äus dem Fenster in
den KellerwaLd hinein. Vor einer

Woche noch stand der Wagen in Ans-
bach, in ein paar Tagen schon werden
sie neben dem Freibad in Volkach auf-
wachen. Während der Arbeitsplatz
ihrer Eltern von Woche zu W'oche
wechselt, bleibt ihre Schule, wo sie ist:
in FtiLrth. Das heißt im weitesten Fall,
wenn das Riesenrad Orion zum Bei-
spiel in Bamberg steht, dauert die
Anfahrt eine Stunde. Wer so viel unter-
wegs ilst, braucht eine Menge Hör-
CDs, damit es nicht lansweilie ist.
Über 50 Stück haben Anniund Maxi-
milian bereits.

Als Chauffeuse steht Mutter Pauline
jeden Tag mit dem Autoschlüssel in

derHandparat. Während
ihre Kinder in der Pesta-
lozzi-Schule büffeln.
schaut Pauline Drlizcek
in ihrem zwelten Zu-
hause nach dem Rechten.
In den Wintermonaten
lebt die Familie nicht auf
vier Rädern, sondern in
einem Haus in Fürth.
Dort haben Anna und
Maximilian jeder ein eige-
nes Zimmer. ,,In rosa",
wie Anna ihres be-
schreibt.

Im Wohnwagen müs-
sen sich die beiden einen
Mini-Raum zum Schla-
fen teilen und im Kassen-
häuschen qibt es hinter
dem Vorhais noch einen
Plalz mit 

- 
Sofa und

Schreibtisch.
Dort machen die

Geschwister Hausaufqa-
ben und lernen. Freiz-eit
heißt ftir Schaustellerkin-
der Zeit auf dem Fest-
platz verbringen. Wie
ihre Schulfreunde inFamilienbild im Kassenhäuschen mit Beagle Bil ly: Max, Michael, Anna und Pauline Drliczek.
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Fürth ins Freibad zu hüpfen. funktio-
niert nicht. Auch die eiir oder andere
Geburtstagseinladung müssen Anna
und Max sausen lassen. Sofort nach
der Schule fährt Pauline Drlizcek mit
den Kindern zum Riesenrad zurück.
Die Arbeit ruft. Tolle Tage kommen
für Anna und Maximilian immer,

wenn das Riesenrad auf- oder abge-
baut wird. Dann geht Pauline Drliz-
cek mit ihren Kindern Schwimmen,
ins Kino oder einfach nur Bummeln.
,,Ich finde mein Leben ziemlich
abwechslungsreich", sagt Anna und
Maximilian nickt.

BEKE MAISCH

Beim Aufbau des Riesenrads dürfen Anna und Max schon mithelfen. Fotos: Huber


