
Witzig, oder?

Ein Ehepaar sitzt im Reisebüro: „Wir wol-
len nach Santiago.“ Die Mitarbeiterin
fragt: „Welches Santiago meinen Sie
denn? Santiago de Cuba, Santiago de Chi-
le?“ Das Ehepaar antwortet: „Das ist
gleich, unser Schwager holt uns in jedem
Fall ab!“

Bernd kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Sie sorgen für
Stimmung im

Zirkuszelt
Ein Trommelwirbel kündigt an: Jetzt wird es

spannend! Die Musik im Zirkus verstärkt
alles, was in der Manege passiert.

Von Claudia Irle-Utsch

Hereinspaziert! Applaus, Applaus!
Unter der Kuppel des Zirkuszelts
jagt eine Sensation die nächste. Ge-
bannt schaut das Publikum den
Artistinnen und Artisten in der
Manege zu. Begleitet werden die
Show-Einlagen von Musik. Ohne
die Musiker wäre das bunte Pro-
gramm vermutlich nur halb so in-
teressant.

Rüdiger Becker hat Zirkusmusik
erforscht. „Sie hilft, den Ablauf ei-
ner Zirkusvorstellung zu ordnen“,
sagt er. „Die Musik und die Darbie-
tungen sind ganz genau aufeinan-
der abgestimmt. Immer wenn das
Geschehen in der Manege wech-
selt, ändert sich auch die Musik.“
So gibt es Erkennungsmelodien,
die immer gleich sind, etwa wenn
der Clown die Manege betritt. Wie
die Musik in einem Film verstärkt
die Zirkusmusik, was zu sehen ist:
die zart erzählte Geschichte am
Trapez ebenso wie das Spektakel
eines Salto mortale. Vor ganz
schwierigen Kunststücken gibt es
einen Trommelwirbel. Manchmal
verstummt die Musik völlig. Der
Augenblick der Stille kündigt an,
dass etwas Außergewöhnliches
passieren wird.

Eine wichtige Regel ist, dass die
Musik immer der Darbietung folgt.
Die Artistinnen und Artisten ge-
ben das Tempo vor. Daher ist es
wichtig, dass der Kapellmeister al-
les genau im Blick hat. Die Zirkus-
kapelle hat ihren Platz meist hoch
über dem Zugang zur Manege. Von
dort ist bestens zu sehen, wie eine
artistische Nummer gerade läuft.
Braucht jemand mehr Zeit oder ei-
nen zweiten Versuch, dann wieder-
holt sich auch die Musik. „Als Zir-
kusmusiker muss man hellwach
sein“, sagt Georg Pommer. Er ist
seit über 40 Jahren der Musikdi-
rektor beim berühmten Circus-
Theater Roncalli aus Köln. Er weiß
genau, dass keine Vorstellung wie
die andere ist. „Auch das Publikum
reagiert jedes Mal anders.“

Hinzu kommt: Wenn es draußen
regnet und stürmt oder drückend
heiß ist, verändert das die Stim-
mung im Zelt. Auch darauf rea-
giert die Musik. Wer im Zirkus mu-
siziert, muss sein Instrument be-
herrschen. Denn die Musik im Zir-

kus ist vielseitig: ein Mix aus Pop,
Rock und Jazz, aus Märschen und
Tänzen oder klassischen Klängen.
Für das Circus-Theater Roncalli
hat Georg Pommer ziemlich viele
Stücke selbst komponiert. Andere
Musik hat er umgeschrieben: So,
dass sie in den Zirkus passen.

Ins Rampenlicht tritt der Zir-
kusmusiker nur selten. Doch beim
Balance-Akt des Artistenpaars Va-
nessa und Sven wird nicht nur ein
Flügel, sondern auch ein Pianist
gebraucht: Also setzt sich Frederik
Bulthaup in der Manege an die
Tasten. Er spielt an einem Instru-
ment, das immer ein wenig
schwankt. Ein Kunststück! Ap-
plaus, Applaus!

Clown Jonny Rico spielt im Circus-
Theater Roncalli auch mal die Flöte.
Foto: Circus-Theater Roncalli, dpa

Die gute Nachricht

Blaue Herzen und viele Törtchen
Buchtipp über Identität und eine besondere Liebesgeschichte.

Fred sitzt an einem der kleinen Ti-
sche und beißt gerade in ein Käse-
brötchen, als Anni die Bäckerei be-
tritt. Sie denkt:
Wie toll er mit
seinen grünen
Augen aussieht
– aber einen Fri-
seurtermin
könnte er gut
gebrauchen.

Nur sieben
Tage verbringen
Fred und Anni zusammen, doch
diese aufregende Woche im Febru-
ar verändert das Leben der drei-
zehnjährigen Anni komplett: Sie
verliebt sich und macht sich auf

einmal Gedanken zum Thema
Transidentität. Fred ist nämlich
ein Transmann. Das heißt, ihm
wurde bei der Geburt das Ge-
schlecht Mädchen zugewiesen.
Doch er ist ein Junge.

Wenn du auch schon mal ver-
liebt warst, wird dich der Roman
„Fred und ich“ von Autorin Lena
Hach sicher brennend interessie-
ren. Gleichzeitig kann die Ge-
schichte helfen, das Verständnis
für Transmenschen zu erweitern.
Fred leidet zum Beispiel sehr da-
runter, wenn Menschen ihn nicht
akzeptieren wollen, wie er ist.
„Arschtüten“ nennt er solche Leu-
te. Oder wenn ihm übergriffige,

verletzende Fragen gestellt wer-
den. Die Kapitel im Buch sind kurz,
schon deshalb kommst du leicht
und flott durch.

Auch erfährst du, warum Anni
neuerdings nicht mehr zu anderen
Leuten ins Auto steigen kann oder
warum die Bewohner der kleinen
Stadt blaue Herzen sammeln. Und
auch, wieso sie sich geschworen
hat, nur noch gesunde Lebensmit-
tel zu essen und bei den köstlichen
Sachertörtchen dann doch nicht
widerstehen kann. (dpa)

> Buchtipp „Fred und Ich“ von Auto-
rin Lena Hach, 94 Seiten, geeignet für
Kinder ab 11 Jahren

Buchcover

Wusstest du, ...
...dass einige Musikstücke eng mit
dem Zirkus verbunden sind. Eines von
ihnen heißt „Einzug der Gladiatoren“.
Der tschechische Komponist Julius
Fucík hat sich den Marsch ausge-
dacht. Er wirkt zwar lockerleicht, sei
aber unglaublich schwierig zu spielen,
sagt Rüdiger Becker. Ein anderes be-
rühmtes Musikstück heißt „Circus-
Renz-Galopp“. Der Komponist Gustav
Peter hat das Stück vor über hundert
Jahren geschrieben. Das Wort Galopp
hat nichts mit Pferden zu tun, sondern
bezeichnet ein besonders schnelles
Musikstück. (dpa)

Olena Selenska macht sich Sorgen
um die Kinder in ihrem Heimatland
Ukraine. Foto: Julien De Rosa, dpa

Kindern in der Ukraine
fehlt die Sicherheit

Wer in einer ungewohnten Situati-
on steckt, fühlt sich oft unsicher.
So geht es derzeit auch Kindern im
Land Ukraine, wo Krieg herrscht.

Die Frau des ukrainischen Prä-
sidenten Wolodymyr Selenskyj
wurde in den Kindernachrichten
„logo“ gefragt, wie sie die Situati-
on der Kinder in ihrem Land be-
schreiben würde. Selenska sagte:
„Unsicherheit. Seit einem Jahr
fehlt unseren Kindern die Sicher-
heit. Sie sind weder in der Schule
noch zu Hause sicher.“

Selenska macht sich Sorgen um
die Zukunft der Kinder in ihrem
Land. Normalerweise sollten Kin-
der viele Dinge erleben, lernen und
Spaß haben. Jetzt müssten sie sich
aber wegen des Kriegs einschrän-
ken. Auch ihr zehn Jahre alter Sohn
denke viel über den Krieg nach,
sagte Frau Selenska. Er erzähle ihr,
welche Waffen die Soldaten benut-
zen und wisse, aus welchen Teilen
die Gewehre bestehen.

Vor knapp einem Jahr hat Russ-
land sein Nachbarland Ukraine an-
gegriffen. Seitdem kämpfen dort
Soldaten gegeneinander und Men-
schen sind vor dem Krieg geflohen.
Hunderttausende Ukrainerinnen
und Ukrainer sind auch nach
Deutschland gekommen. (dpa)

Tolle Welt Neun Jahre und 210 Tage: Als Mensch hat man in diesem Alter noch fast sein ganzes
Leben vor sich. Bei Mäusen sieht das anders aus. Eine Maus mit dem Namen Patrick Stewart
hat mit diesem Alter sogar zwei Rekorde aufgestellt. Die Maus mit dem Spitznamen Pat wurde
im Jahr 2013 in einem Zoo in San Diego geboren. Die Stadt liegt in dem Land USA. Pat ist eine
Pazifische Taschenmaus. Im Guinnessbuch der Rekorde ist er als die älteste lebende Maus bei
Menschen aufgeführt und als älteste Maus überhaupt. Expertinnen und Experten für Rekorde
berichteten: In freier Natur werden Pats Verwandte nur ungefähr ein oder zwei Jahre alt. Wenn
sie bei Menschen leben, seien es etwa sechs Jahre. Foto: Ken Bohn, San Diego Zoo Wildlife Alliance, dpa

Eine Maus, zwei Rekorde

Summ, summ, summ, Bienchen
summ herum... Denn Wildbienen
sind wichtig für unsere Natur. Sie
sorgen dafür, dass es Pflanzen,
Obst und Gemüse gibt. Doch es
gibt leider immer weniger heimi-
sche Pflanzen, von denen sich die
Wildbienen ernähren können. Da-
gegen kann man was tun!

Und gleichzeitig noch an einem
Wettbewerb teilnehmen: Denn der
Pflanzenwettbewerb „Deutsch-
land Summt!“ zeichnet die besten
bepflanzten Flächen aus. Um teil-
zunehmen, sucht man sich eine
Fläche, auf der nur wenige Blumen
und Pflanzen wachsen. Von dieser
Grünfläche macht man dann ein
Foto. So kann man zum Schluss
vergleichen, was sich in der Zwi-
schenzeit verändert hat.

Dann pflanzt man auf der Flä-
che viele Blumen, die Wildbienen
mögen. Dazu zählen etwa Blutwei-
derich oder Echtes Johanniskraut.
Bei dem Wettbewerb kann jeder
mitmachen. Die Vorher-Nachher-
Bilder der Grünfläche lassen sich
ab dem 1. April auf der Website von
„Deutschland Summt!“ veröffent-
lichen. (dpa)

Deutschland
summt!

Euer
-Team

Winterfreizeit mal anders
Schülerinnen und Schüler fiebern lange auf einen Ausflug in

die Berge hin. Aber vielleicht wäre auch eine andere Klassenfahrt toll?

Dick eingepackt, mit einem Helm
auf den Kopf und Skiern unter den
Füßen: So lässt es sich die Piste
runterdüsen! Viele Schülerinnen
und Schüler fiebern lange auf eine
Skifreizeit mit der Klasse hin. Häu-
fig ist es in der 7. oder 8. Klasse so
weit: Es geht für einige Tage in die
Berge. An manchen Schulen aber
gehört der Ausflug in den Schnee
der Vergangenheit an.

So etwa am Gymnasium Chris-
tian-Ernestinum in der Stadt Bay-
reuth. Dort würden Skilager durch
weniger aufwendige Klassenfahr-
ten ersetzt, sagt Schulleiter Franz
Eisentraut. Zwar seien Gemein-
schaftserlebnisse außerhalb der
Schule mit Übernachtung sehr
wichtig, findet er. Dafür müsse
man allerdings nicht so weit fah-

ren. Denn in die Skigebiete der Al-
pen kommt man meist nur mit ei-
ner langen Busfahrt. Allein das
kostet viel Geld. Obendrauf kom-
men noch Kosten für Skipass, Aus-
rüstung, Hotel und Verpflegung.
Insgesamt seien Skilager sehr teu-
er geworden, erklärt der Schullei-
ter. Ein weiteres Problem: Durch
den Klimawandel fehlt es in vielen
Skigebieten an Schnee. Vielerorts
geht Skifahren nur, wenn die Ski-
gebiete Kunstschnee erzeugt ha-
ben. Das verbraucht jede Menge
Wasser und Energie und ist somit
nicht umweltfreundlich.

„Doch Klassenfahrten dürfen
jetzt nicht einfach ins Wasser fal-
len“, sagt Moritz Eichelmann. Er ist
im Landesschülerrat Sachsen-An-
halt. „Man muss neue Konzepte

mit Alternativen entwickeln“, fin-
det er. Sein Vorschlag: Statt in die
Alpen zu fahren, könnten Freizei-
ten in näher gelegene Skigebiete
geplant werden, etwa im Land Po-
len oder im Gebirge Harz in der
Mitte von Deutschland. Es müsse
auch nicht immer eine Skifreizeit
sein. Ein Wanderausflug mit der
Klasse sei ebenso schön.

Eine weitere Idee des Schülers
aus Merseburg: Man könne neue
Sportarten entdecken, wie etwa
Rollski. Die sehen aus wie kurze
Ski mit zwei Rollen. Damit kann
man über Asphalt, Wiesen und
Feldwege fahren. Schnee braucht
man dafür nicht. „Aber egal wohin
es geht: Die Hauptsache ist, der
Sport fällt nicht weg“, findet Mo-
ritz Eichelmann. (dpa)

Mitgefühl zeigen
Wegen der schweren Erdbeben in Syrien und

der Türkei hängen Flaggen auf halbmast.

Die Flagge auf halbmast hängen:
Das macht man, um etwa nach
schweren Katastrophen Mitgefühl
zu zeigen. Die Fahnen an wichti-
gen Gebäuden hängen dann etwas
tiefer als sonst. Das soll deutlich
machen: Wir gedenken der Opfer
und stehen den Menschen in der
Katastrophen-Region bei.

In den Städten Berlin, Bonn,
Schwerin und Wiesbaden wurden
die Flaggen an öffentlichen Gebäu-
den auf halbmast gehängt. Grund
waren die schlimmen Erdbeben in
den Ländern Türkei und Syrien.
Tausende Menschen kamen ums
Leben. Viele andere verloren ihr
Zuhause. Die Bilder aus der Region
machten weiterhin sehr betroffen,
sagte ein Politiker. „Mit der landes-
weiten Trauerbeflaggung möchten

wir unser tiefes Mitgefühl zum
Ausdruck bringen.“ An allen Schu-
len im Bundesland Nordrhein-
Westfalen gab es zudem eine
Schweigeminute. Pünktlich um 11
Uhr wurde es ganz still. So hatten
Schülerinnen und Schüler und die
Lehrkräfte einen ruhigen Moment,
um an Betroffene zu denken. (dpa)

Fahnen vor dem Bundeskanzleramt
sind auf halbmast. Foto: Paul Zinken, dpa
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