
Was bleibt … 
- Circuslied 2018 -  

Wie ein Circus kommt und geht,
wie der Wind so stetig weht,
reist die Welt des Circus durch die Zeit.
Und sie reist von Ort zu Ort,
ist heut hier und morgen fort. 
Doch was immer sich auch wandelt, eines bleibt:
 
  Refrain:  
 Unsre Liebe für den Circus, 
  den Geruch von Sägemehl und 
  Diese Welt mag sich verändern, alles  fließt im Fluss der Zeit
  Doch wenn die Show im Zelt beginn
 
Da war‘n Gaukler auf dem Markt,
und die Magierin, die sagt, 
was die Zukunft bringt und was man braucht zum Glück,
Bären tanzten zur Musik, 
der Artist, der sich verbiegt 
–  alles ist so lang vorüber, doch es 

 Refrain:  
 Unsre Liebe für den Circus,
 
Es gab Circus Renz Berlin, 
Sarrasani  sah man ziehn,  
durch die Länder und die Städte weit und breit,
Circus Barum gibt’s nicht mehr
Ringling Brothers – das ist her,
Namen, die die Zeit verwehte, doch es bleibt:
 
 Refrain:  
 Unsre Liebe für den Circus, 
 
Text: Andreas Schneider, Melodie: Sarah Ruf)

 

Wie ein Circus kommt und geht, 
wie der Wind so stetig weht, 

durch die Zeit. 
Und sie reist von Ort zu Ort, 
ist heut hier und morgen fort.  
Doch was immer sich auch wandelt, eines bleibt: 

en Circus, diese schöne Zauberwelt, 
den Geruch von Sägemehl und  all die Sterne hier im Zelt, 

Welt mag sich verändern, alles  fließt im Fluss der Zeit
och wenn die Show im Zelt beginnt, spürst du ein Teil von

Da war‘n Gaukler auf dem Markt, 
 

was die Zukunft bringt und was man braucht zum Glück, 

 
lang vorüber, doch es  - bleibt zurück: 

für den Circus,… 

 
durch die Länder und die Städte weit und breit, 
Circus Barum gibt’s nicht mehr 

das ist her, 
verwehte, doch es bleibt: 

Circus, ,… 

Text: Andreas Schneider, Melodie: Sarah Ruf) 

 
Welt mag sich verändern, alles  fließt im Fluss der Zeit. 

Teil von Ewigkeit. 


