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Johannes, 6, kennt diesen Witz:
„Ein Student tritt in einem Ne-
benjob als Gorilla in einem
Zoo auf. Er turnt ganz toll he-
rum; nur einmal schwingt er
an einer Liane zu weit und fällt
ins Löwengehege! Dar ruft er
laut um Hilfe. Der Löwe kommt
auf ihn zu und knurrt: „Still,
du Dummkopf, sonst verlieren
wir beide unseren Job!“

Witzig, oder?

Noch ist Mani etwas schüch-
tern und versteckt sich

viel. Doch mit etwas Glück ge-
wöhnt sich die Manul-Katze
bald an ihr neues Zuhause. Das
Tier wurde jetzt aus einem Zoo
im Land Italien in den Tierpark
Görlitz gebracht. Görlitz ist
eine Stadt im Bundesland Sach-
sen. Dort im Tierpark wohnt
bereits Kater Norbu. Wenn alles
klappt, könnten er und Mani
irgendwann Nachwuchs bekom-
men.

In der Natur leben Manul-
Katzen im Gebirge in Asien,
zum Beispiel in den Ländern Ar-
menien, China und dem Iran.
Es gibt nicht mehr so viele Ma-
nul-Katzen, die in Freiheit le-
ben. Damit sie nicht aussterben,
hat der Zoo in Görlitz ein
Zuchtprogramm. Das heißt, sie
wollen, dass ihre Manul-Kat-
zen Nachwuchs bekommen, da-
mit es mehr von ihnen gibt.

Die Tiere sind etwa so groß
wie unsere normalen Hauskat-
zen. Die Manul-Katzen haben
aber mehr Fell. Das lässt sie
schnell rundlicher erscheinen
und dadurch wirken sie auch
größer als unsere Hauskatzen.
Man erkennt die Tiere außer-
dem gut an ihren abgerundeten
Ohren.

Katzen mit ganz
viel Fell

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Spannendes
Rennen in Italien

Auf dieser Strecke geben die
Fahrer der Formel 1 möglichst
Vollgas. Dafür ist der knapp
fünf Kilometer lange Rennkurs
in Imola in Italien bekannt. Die
unterschiedlichen Kurven ma-
chen die schmale Strecke extra
spannend.

Auch der deutsche Fahrer Se-
bastian Vettel möchte sie an die-
sem Wochenende möglichst mit
Vollgas nehmen. Im zweiten
Rennen der Formel 1 soll es für
ihn besser laufen als beim Start
vor drei Wochen. Damals lande-
te der ehemalige Weltmeister
nur auf Platz 15.

„Wir haben eine Menge, das
wir verbessern können“, sagte
Sebastian Vettel danach. In das
neue Rennen jetzt geht der
Rennfahrer aber zuversichtlich.
„Es ist eine Strecke, auf der man
richtig angreifen kann, deshalb
freue ich mich darauf.“

Sebastian Vettel hatte im ersten Rennen
kein Glück. Diesmal soll es aber besser
klappen. Foto: James Gasperotti, dpa

Der Tierpark Görlitz beteiligt sich seit
vielen Jahren am Europäischen Zucht-
programm für Manul-Katzen. Jetzt lebt
mit Mani, die aus einem Zoo in Italien
kam, eine weitere Manul-Katze in Gör-
litz. Auf dem Foto seht ihr aber eine an-
dere Görlitzer Manul-Katze. Mani lässt
sich bislang nicht so gerne fotografie-
ren. Foto: Tierpark Görlitz, dpa

Ein besonderer Beruf
Interview Schauspielern oder das Bühnenbild gestalten und bauen… An einem Theater gibt
es viele verschiedene Arbeitsstellen. Aber was macht ein Intendant oder eine Intendantin?

VON HELENA SCHWAR

In den Theatern ist es gerade
sehr still. Wegen Corona sind sie
geschlossen, es dürfen keine Zu-
schauerinnen und Zuschauer
kommen. Gearbeitet wird dort
trotzdem. „Ich verbringe sehr
viel Zeit mit telefonieren und
versuche, regelmäßig mit den
Mitarbeitern aus dem Theater
zu sprechen“, sagt Marius
Adam. Er ist der Intendant des
Allee Theaters für Kinder und
der Kammeroper Hamburg im
Norden von Deutschland.

Als Intendant ist er der Leiter
oder Direktor eines Theaters
und hat viele unterschiedliche
Aufgaben. Vor allem muss er
viel entscheiden. Zum Beispiel,
wann welches Theaterstück auf-
geführt wird. Marius Adam ent-
scheidet außerdem, welche
Schauspieler, Kostümbildner
und Regisseure angestellt wer-
den. Der Intendant freut sich
besonders, wenn er dabei neue
Talente entdeckt, die später
groß rauskommen: „So etwas
finde ich ganz wunderbar.“

Marius Adam muss sich aber
auch mit Zahlen beschäftigen.
Er ist dafür verantwortlich, dass

das Theater alles schafft, was es
sich vorgenommen hat. Das
heißt, dass genug Zuschauer
kommen und Tickets kaufen,
damit das Theater genug Geld
verdient. Er muss auch genau
wissen, wie viel Geld das Thea-
ter ausgeben kann, zum Beispiel
für neue Kostüme oder ein Büh-
nenbild. Auf solche Dinge muss
er jedes Jahr auf Neue achten.
Bei jedem neuen Theaterstück
ist Marius Adam von Anfang an
bei der Planung und den Proben
dabei. „Ein Stück von der Probe
bis zu Premiere reifen zu sehen,

ist eine sehr spannende und
schöne Sache. Darüber kann
man sich jeden Tag nur freuen“,
sagt er.

Eigentlich hatte Marius Adam
nicht geplant, Theater-Inten-
dant zu werden. „Ich glaube,
dass niemand von Anfang an da-
von träumt, Intendant zu wer-
den. Man wächst in diesem Be-
ruf rein“, sagt er. Früher wollte
er Sänger werden. Vor 23 Jahren
hatte er selbst einen Auftritt im
Allee Theater. Seitdem arbeitet
er dort. Irgendwann wurde er
der Intendant.

In seinem Beruf gibt es aber
auch Aufgaben, die ihm keinen
Spaß machen. Zum Beispiel,
wenn er schlechte Nachrichten
überbringen muss. „Es ist trau-
rig, wenn ein Stück fertig ist und
man es wieder in die Schublade
stecken muss“, erzählt er. „Vor
dem Ensemble zu stehen und
diese traurige Nachricht zu
überbringen, ist keine schöne
Sache.“

Wegen der Corona-Krise ist
das im letzten Jahr häufiger pas-
siert. Die Schauspieler waren
bereit aufzutreten. Dann kam
ein neuer Lockdown und die
Theater mussten wieder schlie-
ßen. „Wir können nur hoffen,
dass wir bald wieder öffnen kön-
nen“, sagt er. „Bis dahin müssen
wir uns in Geduld üben.“ (dpa)

Im Allee Theater in Hamburg kommen Stücke für Kinder auf die Bühne. Fotos: Allee Theater, dpa

Das ist Intendant Marius Adam.

… dass Sänger und Schauspieler
alls weiter üben müssen, damit
sie nicht ihren Text vergessen?
Wenn Corona vorbei ist, soll es
möglichst schnell wieder Auffüh-
rungen geben. Sänger und
Schauspieler bekommen deswe-
gen am Allee Theater in Ham-
burg alle ein Video von der letzten
Probe, erzählt Marius Adam.
„Somit haben alle die Gelegen-
heit, zwischendurch reinzu-
schauen und das Stück im Kopf

aufzufrischen.“ Aber zu Hause
zu üben klappt nicht immer gut.
„Ich höre immer wieder, dass
die Darsteller Probleme mit den
Nachbarn bekommen, wenn sie
für ein paar Stunden ihre Übun-
gen machen“, sagt Marius
Adam. Deswegen dürfen sie für
bestimmte Zeiten die Räume
das Theaters nutzen. Wenn die
Theater wieder öffnen dürfen,
soll es auch noch Proben zum Auf-
frischen geben. (dpa)

Wusstest du …

Den Titel „Die Maus und die Zaubereidechse“ hat Theo, 5 Jahre, seinem
Bild gegeben.

Magdalena, 5 Jahre, findet Meerjung-
frauen spannend..

Ihr Traumschloss hat Lena, 5 Jahre, für
uns gemalt.

Bei Emil hatte der Osterhase viele bunte Eier versteckt.

Hundewelpen
wollen viel essen

Kaum steht der Napf bereit, be-
ginnt für sie der beste Moment
des Tages: Es gibt endlich Fut-
ter! Hundewelpen bekommen
meist noch mehrmals am Tag et-
was. Bis sie etwa drei Wochen
alt sind, ernähren sich die Wel-
pen nur von der Muttermilch.
Darin sind alle wichtigen Nähr-
stoffe enthalten, die sie zum
Wachsen brauchen. Später gibt
es Welpenfutter dazu. Oft ist das
Gedrängel groß, denn jeder
möchte genug abbekommen.
Mit acht bis zehn Wochen zie-
hen die meisten Welpen dann in
ein neues Zuhause bei ihren
Menschen. Spätestens jetzt gibt
es keine Muttermilch mehr. Da-
für haben sie endlich einen Napf
ganz für sich alleine. (dpa)

Die Muttermilch ist für Welpen sehr
wichtig. Foto: Waltraud Grubitsch, dpa

Zwei Familien, ein Ferienhaus
Buchtipp In „Doppelt gebucht“ von Nina Petrick geht es im Urlaub ziemlich chaotisch zu

Mal wieder in den Urlaub fah-
ren. Wäre das nicht schön? Fa-
milie Lindemann aus dem Buch
„Doppelt gebucht“ ist jedenfalls
urlaubsreif und schmiedet Plä-
ne. Sie buchen ein Ferienhaus
für vier Personen. Mona und ihr
drei Jahre jüngerer Bruder
Tommi sind schon sehr ge-
spannt. Die ganze Autofahrt
über versuchen sie sich vorzu-
stellen, wie es im Fliederweg,
Haus Nummer 13, gleich am See
ausschaut. Sie wissen nicht, dass

es noch eine Familie gibt, die
sich ebenso auf den Urlaub ge-
freut hat – im selben Ferienhaus!

Als Mona und ihre Familie
dort ankommen, ist ihr Ferien-
haus nämlich schon bewohnt.
Beim Buchen im Internet ist ein
Fehler passiert! So müssen sich
nun zwei Familien ein Ferien-
haus teilen. Ob das gut geht? So
viel sei verraten: Es wird chao-
tisch und lustig.

Die Autorin der Geschichte ist
Nina Petrick. Ihr ist aufgefallen,

dass man mittlerweile ganz viel
über das Internet abwickelt. Sie
hatte Lust, davon zu erzählen,
was passieren könnte, wenn das
schief geht. Eines war für sie
klar: Die Kinder würden die
Lage witziger finden als die Er-
wachsenen.

Wie sich alle zusammenraufen
und was in diesen Ferien so pas-
siert, das liest sich lustig und
kurzweilig. Vor allem das Ende
auf einer großen Picknickdecke
macht gute Laune. (dpa)

Zwei Familien haben aus Versehen das
gleiche Haus gebucht. Foto: Tulipan Verlag
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