
Vergnügte Crew auf hoher See: Bis die Schiffsreise sogar im Funkloch so richtig lustig und spektakulär ist, verlangt die Zirkusfamilie Mugg 
von den jugendlichen Artisten ein grosses Engagement. Bild Sabine Jacober

Junge Artisten machen 
Zirkus im «Funkloch»
Nach der Trainingswoche geht die Zirkusfamilie Mugg mit den Jugendlichen des 
Zirkuslagers auf Tournee. Am Freitag legt das Zirkusschiff auf dem Zaunplatz an.

von Brigitte Tiefenauer 

E ine Schifffahrt, die ist lustig,
möchte man meinen. Für
die Jugendlichen auf Zir-
kustournee mit der Familie 
Mugg kommt der Spass al-

lerdings erst nach einer bösen Überra-
schung: Mit dem Funkloch, in das ihr 
Luxusdampfer auf hoher See hineinge-
rät, hat niemand gerechnet. Plötzlich 
ist fertig mit der Unterhaltung und
dem Service vom Feinsten. Für Spass 
und Luxus müssen jetzt alle gemein-
sam anpacken.

«Funkloch» heisst die diesjährige
Zirkusgeschichte, mit der das Zirkus-
tourneelager seit gestern unterwegs ist.
Das Drehbuch ist von den Muggs vor-
gegeben. Die 26Jugendlichen aus der 
ganzen Schweiz – darunter Saskia,
Uma, Linda und Laura aus dem Kanton
Glarus – haben sie zum Leben erweckt.

Nach einer intensiven Trainingswo-
che in der Zirkusstadt in Betschwan-
den ist vom Funkloch nicht mehr viel 

zu spüren auf dem Schiff, das gleichzei-
tig Freilichtbühne ist. Das Leben auf 
dem Schiff wird zelebriert im Zirkus-
Stil von A wie Adrenalin auf dem Tra-
pez bis Z wie Zirkusmusik, zu der ge-
tanzt, jongliert und geturnt wird.

Zirkus machen ist Kunst 
und auch Lebensschule 
«Die Passagiere bewegen sich auf dem 
Einrad auf Deck, ‘gsünnelet’ wird auf 
dem Vertikaltuch statt im Liegestuhl»,
erklärt Sabine Jacober. Die Glarnerin 
ist seit einem Jahr vom Zirkusvirus be-
fallen und auf der aktuellen Tournee 
verantwortlich für die Kostüme. Kurz 
vor der Premiere gestern in Pfäffi-
konSZ nimmt sie sich Zeit für ein Feed-
back aus der Zirkusstadt auf Tournee.

Die Stimmung sei gut, die Spannung
gross. Nicht zuletzt deshalb, weil die
Hauptprobe vom Freitag wegen des Ge-
witters buchstäblich ins Wasser gefallen
und heute in der Premiere integriert sei.

Das Tourneelager mit der Zirkusfa-
milie Mugg ist ein begehrtes Erlebnis.

Teilnehmen können Jugendliche ab
zwölf Jahren, die bereits Zirkus-Mugg-
Lagererfahrung haben oder ein Genere
– das ist eine Zirkus-Disziplin – sonst 
wo erlernt haben und ausweisen kön-
nen. Unter der Leitung von Clown
Mugg, seiner Familie, Zauberer Hörbi 
Kull und Artistin Diana Schönholzer 
haben sie die spektakuläre Bühnen-
show vorbereitet.

Lange Tage, kurze Nächte, auch mal
blutige Finger und viel fürs Leben habe
diese Woche geprägt, sagt Jacober. Und
zur Geschichte: «Sie ist so kurzweilig,
dass sich Schiffscrew und Passagiere
gut überlegen, ob sie von dem fremden
Schiff, das plötzlich am Horizont auf-
taucht, gerettet werden oder lieber im
‘Funkloch’ bleiben wollen.»

Weitere Shows zeigt das Tourneela-
ger heute Montag, 27.Juli, beim Hafen 
in Lachen SZ, am Mittwoch, 29.Juli, in 
Weesen am See und am Freitag, 31.Ju-
li, auf dem Zaunplatz in Glarus. Die 
Vorstellungen sind jeweils um 15Uhr 
und um 19Uhr.
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Eine Gruppe Bergwanderer betrachtet am Sonntag, 15. Juni 2014 vom Gipfel des 2375 Meter hohen Vilan oberhalb 
von Malans aus die nebelverhangene Landschaft über dem Churer Rheintal und der Bündner Herrschaft.

Best of Balzarini: Nebelverhangene Aussicht 

«Menschen in
Glarus Süd»
suedostschweiz.ch/dossier

MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Pamela Straub
Alter: 70 Jahre
Wohnort: Mitlödi
Lebt seit 1961 in Glarus Süd
Beruf: Rentnerin, ehemalige Lehrerin
Hobbys: Zeichnen, Nähen, Dekorieren, alles mit Textilien

Wieso leben Sie in Glarus Süd und nicht in Zürich 
oder Bern?
PAMELA STRAUB: 1961 bin ich mit dem EFS-Programm 
von der USA nach Schwanden gekommen und es gefiel 
mir so gut, dass ich in die Schweiz eingewandert bin. Ich 
bin jetzt mehr als die Hälfte meines Lebens hier Zuhau-
se. Ich wollte nie irgendwo anders hin. Es ist für mich das 
Schönste, was es gibt.

Was gefällt Ihnen speziell an Glarus Süd und was 
gefällt Ihnen nicht?
Mir gefällt besonders die Landschaft in Glarus Süd.
Mein Freundeskreis ist auch hier und die Wurzeln der 
Austauschfamilie sind noch in Schwanden. Man kennt 
hier viele Leute, auch jetzt während der Überbauung,
und man schaut aufeinander.

Konnten Sie sich einen Traum verwirklichen?
Ja, das konnte ich. Ich zog in die Schweiz und geniesse 
diesen Traum wirklich jeden Tag. Es war eine dramati-
sche Zeit, denn ich hatte mit 16 Jahren eine Blinddarm-
entzündung und bin fast daran gestorben. Damals hatte 
ich mich schon für das Austauschjahr-Projekt EFS 
angemeldet und als ich im Krankenhaus lag und meine 
Eltern nicht mehr daran glaubten, dass ich wieder ge-
sund werde, kam ein Brief, in dem stand, dass ich in die 
Schweiz darf. Dieser Brief gab mir so viel Kraft, dass ich 
am 1.August mit dem Schiff nach Europa reisen konnte 
und gesund wurde.

Was ist für Sie speziell an Glarus Süd und an seinen 
Bewohnern?
Alle schauen aufeinander. Das gefällt mir. Aber es kann 
auch vorkommen, dass jemand fragt, wer da gestern auf 
meinem Balkon gestanden ist oder wieso diese Person so 
lange geblieben ist. Aber im Ganzen ist dieses Gefühl,
aufgehoben zu sein, sehr positiv.

Welches ist Ihr Lieblingsort und warum?
Braunwald. Es ist autofrei, und im Hotel «Bellevue» ist es 
jetzt mit dem jüngsten Kind bereits die vierte Genera-
tion. Ich kenne die Inhaber schon, seitdem ich mit 16 
Jahren hierhergekommen bin. Zum Wandern und Ski 
fahren ist es wirklich super in Braunwald.

Interview: Vanessa Asal, 2. Sek. Schwanden,
erstellt im Rahmen der Ausstellung 
«Menschen in Glarus Süd – Ihre Hoffnungen und Träume»
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