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Themenflut

Was sind die wichtigen
Nachrichten? Dass ir-

gendein 27-Jähriger aus Mün-
chen einen „Cheddar-Burger-
Wettbewerb“ eines Molkerei-
produkteherstellers gewonnen
hat? Dass der Bund deutscher
Friedhofsgärtner die Friedhöfe
als die neuen Grünoasen der
Stadt ausgemacht hat, wo auch
die Seelen der Lebenden Ruhe
finden können, nicht nur die
Körper der Toten? Dieses
Spannungsfeld, von Käse bis zu
den letzten Fragen, tut sich täg-
lich der Tageblatt-Redaktion
auf. Denn rund um die Uhr
senden Agenturen, die dafür
bezahlt werden, im Namen ih-
rer Auftraggeber solche Mel-
dungen an unsere E-Mail-
Adresse. Die einen informieren
uns über das vegane Angebot
auf der Wiesn in München, die
anderen lassen uns wissen, dass
Magazine zum Thema Essen
gekauft werden wie geschnitten
Brot. Sollen wir also doch mehr
über Käse schreiben? Keine
Sorge: Wenn die hiesigen
Milchwerke einen bundeswei-
ten Rezeptewettbewerb veran-
stalten, werden wir sicher dar-
über berichten. Wir haben
schließlich die Region im Blick
und den Käse von hier – natür-
lich nur im wörtlichen Sinne. sb

VON UNSERER MITARBEITERIN NELLY RITZ

Coburg — Die zierliche Jana Man-
dana ist Herrin über sechs ma-
jestätische Dickhäuter. Die fast
schon plumpen Seelöwen balan-
cieren elegant den Ball auf ihrer
Schnauze, die wilden Löwinnen
kuscheln mit ihrem Dompteur.
Unmissverständlich lebt Circus
Krone die Kontraste, ist geprägt
von Paradoxien.

Das Spiel mit Tradition und
Moderne beginnt mit dem Bei-
fall der Zuschauer und macht
auch vor den Wägen der Artisten
nicht Halt. So arbeitet der 111
Jahre alte ZirKus in seinen
Shows mit Folklore und Brauch-
tum, und hinter den Kulissen
bestechen eine Elefantenhei-
zung und ein Nashornshampoo
mit Innovation und Zeitgeist.
„Ja, Zirkus ist mehr als zeitge-
mäß. Hier ist alles echt, man
kann hören, sehen, fühlen, rie-
chen und staunen“, versichert
Pressesprecherin Susanne Mat-
zenau. Eine perfekte Welt wolle
man im Zirkus präsentieren.

Da verwundert es nicht, dass
Ballerinas vor den Vorhängen

der Manege ihr blendendes Lä-
cheln aufsetzen, der Clown un-
mittelbar vor dem Auftritt noch-
mals die Sauberkeit der Schuhe
überprüft, und Requisiteure auf
die Sekunde genau zur Stelle
sind, wenn die Kulisse gewech-
selt oder der Löwenkäfig aufge-
baut werden muss. Sobald sie al-
le in das Zelt treten, passt das
Bild, jeder funktioniert, „keiner
geht in die Manege ohne Uni-
form“, betont die Pressespre-
cherin.

Doch wagt man sich einmal
aus dem Sattelgang hinaus, in
dem die Artisten und Künstler
zwei Nummern vor ihrer eige-
nen bereitstehen müssen, in dem
sich der Übergang von der Reali-
tät in die glänzende Welt des Zir-
kus vollzieht, so findet man sie
doch: die wirklichen Leben der
Zirkusleute. Tänzerinnen laufen
in Crocs vorbei, ein „Man in
Black“ präsentiert stolz seine
Shoppingausbeute und Clown
Tonito im Elvis-Kostüm ent-
puppt sich als 24-jähriger Mann
in Adidas-Schuhen.

Wenn die Maske fällt, entsteht
eine Kluft zwischen Wirklich-

keit und Zirkuswelt. Welche
Rolle der junge Mann in der Ma-
nege lieber spielt? „Das kann
man nicht sagen, irgendwie ge-
hören sie alle zu mir, der Weiß-
clown, der Elvis, aber auch der
August“, sagt der Clown in der
fünften Generation. Für den
August müsse er sich weniger
schminken, überlegt er und
lacht. Denn sobald aus dem Pu-
blikum staunende Ohs und Ahs
erklingen, weiß Tonito, dass
„Crazy Wilson“ gerade schwe-
relos über das Todesrad fliegt,
und es für ihn Zeit wird, die Far-
be aufzutragen, um hinter der
Maske zu verschwinden, die ihn
später zum Weißclown machen
wird. „Denn die Zeit im Zirkus
ist eine musikalische“, sagt Su-
sanne Matzenau lächelnd.

Dann tritt Tonito in den Sat-
telgang, von wo aus er in eine
makellose Welt zwischen la-
chenden Zuschauern und
Scheinwerferlicht verschwindet.
Sein eines, das wahre Leben,
lässt er vor dem Sattelgang zu-
rück und beginnt mit dem ersten
Schritt in die Manege sein ande-
res. Das perfekte?

Coburg — „Artgerecht ist nur die
Freiheit“ ist auf einem Protest-
plakat zu lesen. Am späten
Samstagnachmittag haben etwa
60 Menschen auf dem Coburger
Marktplatz gegen die Tierdres-
suren des Circus Krone protes-
tiert. Das Münchner Unterneh-
men gastiert bis morgen auf dem
Ketschenanger.

Tierschutzorganisationen wie
Peta oder United Animals for-
dern seit vielen Jahren den Ver-
zicht auf Tierdressuren in Cir-
cuszelten. Elefanten, Löwen,
Seehunde und andere Tieren
seien dort keinesfalls artgerecht
untergebracht, erklärte am
Samstag ein Sprecher auf dem
Coburger Marktplatz.

Der Demonstrationszug zog
am Samstag, begleitet von einer
Samba- sowie einer kleinen Poli-

zistengruppe, vom Marktplatz
zum Ketschentor. Skandiert und
gezeigt wurden Parolen wie
„Circus ja, aber ohne Tiere“,
„Tiere sind keine Clowns“,
„Manege frei von Tierquälerei“
oder „Kein Applaus für Tier-
quälereien“.

„Ich bin ein totaler Zirkus-
fan“, bekannte ein weiterer
Redner beim Stopp am Ket-
schentor. Dort werde man in ei-
ne wunderbare Welt entführt
und Clowns würden den Zu-
schauern die Lachtränen in die
Augen treiben. „Aber meine
Tränen sind keine Tränen der
Freude.“ Der Lebensraum von
Tieren würde durch den Men-
schen immer mehr beschnitten,
immer mehr Arten würden aus-
sterben oder seien davon akut
bedroht. Dem setze der Mensch

die Krone auf, „in dem er Tieren
einen Handstand beibringt“.
Dies, so der Sprecher, sei nur mit
freundlichen Worten kaum zu
erreichen. Eine Manege oder ein
Käfig auf Rädern sei kein ver-
nünftiger Lebensraum für Wild-
tiere. Weiter wurde erklärt, „ein
Zirkus, der auf dem Rücken ge-
quälter Kreaturen existiert,
passt nicht mehr in die heutige
Zeit“. Andere Unternehmen
würden schon länger auf derarti-
ge Vorführungen verzichten.
„Krone“ solle diesem Beispiel
folgen, sagte der Redner.

An der Ecke Schützen-/Bam-
berger Straße, gegenüber dem
Zirkuszelt, hielten die Tier-
schützer eine stille Mahnwache
und warben unter den Besu-
chern der Nachmittagsvorstel-
lung für ihre Position. cw

Einbrecher flüchtet
ohne Beute
Coburg — Die Polizei vermutet,
dass der heimkehrende Hausei-
gentümer den Einbrecher ver-
trieb: Am Freitag zwischen
17.50 und 21.30 Uhr drang ein
Unbekannter über die gekippte
Balkontür im ersten Stock in
ein Haus in der Langen Gasse
ein. Er erreichte so das Schlaf-
zimmer und durchstöberte
mehrere Schränke. Als der Be-
wohner heimkam, konnte der
Unbekannte unverrichteter
Dinge über den Keller des An-
wesens entkommen. Der ent-
standene Schaden liegt bei etwa
1000 Euro. Das Fachkommis-
sariat für Eigentumsdelikte der
Kripo Coburg hat die Ermitt-
lungen aufgenommen und bit-
tet Zeugen, die am Freitag,
zwischen 17.50 Uhr und 21.30
Uhr im Bereich der Langen
Gasse etwas bemerkt haben,
sich zu melden (Telefon
0 95 61/645-0). ppo

Wandern und Wein mit
dem Waldverein
Coburg — Der Thüringerwald-
Verein veranstaltet am Sonntag,
25. September, eine Weinwan-
derfahrt an den Main. Treff-
punkt ist um 8 Uhr an der
Hauptpost, Zusteigemöglich-
keit bestehen am Anger und am
Klinikum Coburg. Die Fahrt
mit dem Reisebus führt zu-
nächst nach Segnitz. Von dort
wird auf dem Maustal-Wander-
weg nach Sulzfeld etwa sieben
Kilometer zur Mittagseinkehr
gewandert. Dort kann man ent-
weder an einer Weingut-Be-
sichtigung mit Weinprobe teil-
nehmen oder weiter durch die
Weinberge zur Eheriedermüh-
le wandern, das sind nochmal
sieben Kilometer. Nach der
Schlusseinkehr geht’s um circa
18 Uhr zurück. Führung und
Anmeldung bei Wilhelm Bauer
unter Telefon 09561/94373. red

Fotos von links oben: Clown Tonito beim Schminken, entspannte Ziegen,
Blick in die Männer-Schneiderei, Kostümwechsel, Artisten auf dem
Rückweg von der Arbeit. Fotos: Barbara Herbst

Reden und Sambatrommeln gab es auf dem Marktplatz, in der Nähe des
Zirkuszelts am Anger war nur noch eine stille Mahnwache erlaubt. Tier-
schützer demonstrierten am Samstag gegen Wildtiere in Zirkussen. An-
lass war das Gastspiel von Circus Krone. Foto: Christoph Winter

EINBLICKE Die
Zuschauer sehen

meist nur die
glitzernde Seite des
Zirkus, nicht aber

den Alltag der
Menschen in der

Wagenstadt.

Jenseits der
Manege

PROTEST

Demonstration gegen Haltung und Dressur von Wildtieren im Zirkus


