TRÄUME KÖNNEN
WAHR WERDEN

Wattens im Mai 2019. Es ist kalt. Es regnet. Es ist ungemütlich. Ich verkrieche mich
unter eine warme Wolldecke und stelle mir den Sommer vor. Während ich meinen
Gedanken freien Lauf lasse, döse ich ein und fange an zu träumen…

Es ist Sommer, ein herrlich warmer Tag. Gemeinsam
mit meinen kleinen Kindern, meinem Neffen und meiner Nichte spaziere ich Richtung Garten der Swarovski
Kristallwelten. Dort angekommen, haben wir das Gefühl, eine Manege zu betreten… Wir werden verzaubert!
Mein Neffe entdeckt augenblicklich einen Seiltänzer,
der hoch über uns einen Fuß vor den anderen setzt.
Sein Seil scheint quer über die Swarovski Kristallwelten
gespannt zu sein. „Mann fliegen!“, ruft mein Zweijähriger begeistert. Aus meiner Tochter sprudelt eine ganze
Litanei an Fragen. „Warum spaziert der Mann so weit
oben? Warum fällt er nicht runter? Was passiert, wenn
er fällt? …“ Gott sei Dank ist ihre Cousine mit, die ihr
voller Geduld alles beantwortet.
Mein Blick wandert von dem Seiltänzer zu einem Zirkuswagen. Einige Artisten üben dort gerade das Jonglieren. Als wir näherkommen, zeigen sie meiner Nichte
einige Tricks, die sie rasch umzusetzen weiß. Damit
kann sie in der nächsten Sportstunde in der Schule bestimmt punkten.
„Mäh“, ruft da mein Sohnemann und läuft los. Er hat
am kleinen Hügel die Herde Schafe entdeckt, die gemütlich in der Sommersonne grast. Eine gute Gelegenheit für „belämmerte“ Selfies.
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Als wir im Garten weiterspazieren, entdecken wir einen raubtierhaften Zirkuswagen. Hier bestaunen wir
kristallartige Tierfiguren und lassen diese auf uns wirken. Da düst mein Neffe plötzlich los und ruft lauthals:
„Tante! Schau dir das Karussell an!“ Wir tollen ihm
hinterher und stehen schließlich vor einem imposanten, schwarz-weißen „Carousel“. Ich komme aus dem
Staunen nicht mehr raus: unbeschreiblich, dieses wunderschöne Karussell, dieser tolle Kontrast zum farbenfrohen Garten. Natürlich wollen wir alle eine Runde
damit fahren. „Das ganze Karussell ist mit Diamanten
geschmückt“, schwärmt meine Tochter. Und tatsächlich entdecken wir überall Swarovski-Kristalle, während wir die Leichtigkeit des Seins spüren, den Fahrtwind genießen und unbeschwert die Runde getragen
werden. Nach diesen Aufregungen kommt der kleine
Hunger. Wir überlegen: Sollen wir in der Wiese die mitgebrachte Jause verputzen oder doch rausfinden, was
aus dem dicken Bus und dem „Café des Artistes“ so
köstlich duftet? Natürlich siegt die Neugierde und wir
genießen zuerst einen Zirkus Hot Dog mit Pommes und
danach noch Zuckerwatte und Cupcakes. Unser Obst
essen wir später. Versprochen.

Gestärkt geht die Entdeckungsreise weiter.
Ich fühle mich selbst wie ein staunendes
Kind. Wir begegnen Clowns, Artisten, Verbiegungskünstlern, einer Schlangenfrau,
Illusionisten und einem Hund namens
Queenie. Die Geschichten eines Balkonwagens und des historischen „Showman“-Wagens begeistern uns. Mit offenen Mündern
und neugierigen Augen blicken die Kinder
hinter die Kulissen des Zirkuslebens. Das
macht müde. Aber dagegen helfen erst mal
ein Eis und ein wenig Spielen und Toben
im Labyrinth. Ich vergesse ganz, dass ich
mit vier lebhaften Kindern unterwegs bin.
Es könnte nicht gemütlicher sein. Der Tag
neigt sich dem Ende zu. Wir spazieren vollgepackt mit unvergesslichen Erinnerungen
nach Hause und wollen bald wiederkommen. Obwohl es Abend ist, wird mir plötzlich unangenehm heiß. Die Sonne scheint
mir ins Gesicht, unter der Wolldecke wird
mir schlagartig heiß. Ich wache auf.
Was für ein schöner Traum. So ein angenehmer Tag. So brave Kinder. So tolle Erlebnisse. Das wäre was, quasi ein Zirkus Roncalli
in den Kristallwelten! Als mir wenig später
das Programm des Sommerfestivals der
Swarovski Kristallwelten in die Hände fällt,
weiß ich: Träume können wahr werden. Zumindest das mit dem Zirkus. Das mit den
braven Kindern steht da nirgends.

SWAROVSKI KRISTALLWELTEN
Pfingst-Rallye von 7. bis 23. Juni
Sommerfestival in den Swarovski
Kristallwelten, 1. Juli bis 31. August
In den Ferien jeden Freitag und jeden
2. Samstag Workshops für Kinder
Lichtspiele von 1. bis 31. August
Open-Air-Kino im Riesen (Kinderfilme
und Abendvorstellungen)
Familientag am 8. September

45

