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Tigermännchen „Max“ genießt es bei der Hitze sichtlich, als ihn Dompteur Alexander Lacey nass spritzt. „Khasmir“ hingegen geht demWasser lieber aus demWeg. Foto: Friese

Auge in Auge mit Tigern und Löwen
ZIRKUS CHARLES KNIE Dompteur Alexander Lacey wagt sich mit 13 Raubkatzen in die Manege / Heute Premiere an Hessenhallen

GIESSEN. Zärttr lich schmiegt „Massai“,
das fast 500 KiiK logramm schwere Löwen-
männchen, seinen gewaltigen Kopf an
den ArrA m von Dompteur AllA exander La-
cey. Der 42-jährige Engländer ist dabei die
Ruhe selbst. Nicht anders ist es, als er Ti-
ger „Maxxa “ mit einem Wasserschlauch
nass spritzt. Was das über 400 KiiK lo wiiw e-
gende Tier angesichts der Hitze am Mon-
tagnachmittag auf dem Platz an den Hes-
senhallen sichtlich zu genießen scheint.
Die beiden sind nur zwei von 13Raubkat-
zen sowiiw e viiv elen weiteren Wildtieren, mit
denen der „ZirkusCharlesKnnK ie“ vonheu-
te bis Donnerstag in Gießen gastierttr . So
manchem gefällt das nicht, wie vergange-
ne Woche offff enbar von Tierschützern im
gesamten Stadtgebiet zerstörttr e Werbepla-
kate zeigten (der AnnA zeiger berichtete).
Wir haben auch darüür ber mit dem interna-
tional bekannten Dompteur gesprochen.

Herr Lacey, zwischen Ihnen und den
Wildkatzen scheint eine große Verttr raut-
heit zu herrschen?
Ja, alle Tiere sind auf dem Gut meiner

Eltern in England geboren und aufge-
wachsen, die Tiger in neunter und die Lö-
wen schon in elfttf er Generation. Ich ken-
ne sie alle seit dem Tag ihrer Geburttr .

Haben Sie nicht zumindest ein bisschen
Angst, wenn Sie alleine mit den Tieren
im Käfig stehen?
Als ich im Alter von zwölf Jahren zum

ersten Mal Raubkatzen gegenüberstand,
war ich sehr ängstlich. Denn innen wir-
ken die Tiere doppelt so groß wie von
außen. Ich habe zwar Respekt, heute
aber keine Angst mehr.

Es sind aber doch noch immerWildtiere
mit angeborenen Instinkten, oder doch
nicht mehr?
Sie haben weiterhin ihre Instinkte.

Aber da sie in menschlicher Obhut auf-
gewachsen sind, kann man die Vorsilbe
„wild“ eigentlich streichen. Ich kann den

Gemütszustand jedes Tieres gut ein-
schätzen. Falls ich merke, dass eines ein-
mal nicht so gut drauf ist, nehme ich es
nicht für die Show.

Wurden Sie schon einmal angegriffff en
oder gar verletzt?

Nein, ich habe über all die Jahre höchs-
tens ein paar KrrK atzer abbekommen, aber
das geschah seitens der Tiere nicht ab-
sichtlich. Während der Vorstellung gebe
ich sogar einmal das Kommando, mich
anzugreifen, aber das ist Teil des Aufttf ritts
und lange trainierttr .

Was entgegnen Sie Kritikern, dieWild-
tiere im Zirkus strikt ablehnen?
Unsere Wildkatzen leben sehr gesund

und haben viiv ele Gelegenheiten, aktiv zu
sein. Nach der AnnA kunfttf an einem neuen
Orttr werden dafüüf r mit als Erstes die
Außengehege aufgebaut. Statistiken zei-
gen, dass Raubkatzen in menschlicher
Obhut durchschnittlich 20 Jahre und älter
werden, in der Wildnis dagegen im
Schnitt nur zwölf Jahre. Außerdem sehe
ich mich nicht als reinen Zirkus-Tierttr rai-
ner, sondern auch als jemand, der helfen
möchte, diese in freier Wildbahn teils
stark bedrohten Tierarttr en füüf r die Nach-
welt zu erhalten. In den letzten 15 Jahren
habenwiiw r inEnglandüber 500Löwen, Ti-
ger und Leoparden auf die Welt gebracht.

Viele Spenden eingenommen und verteilt
ZWISCHENFAZIT Verein PalliativPro seit zwölf Jahren erfolgreich für schwer kranke Patienten im Einsatz / Vorstand wiedergewählt / Auch Kinder betreut

GIESSEN (ikr). Bei der Mitgliederver-
sammlung von PalliativPro, demGieße-
ner Förderverein für Palliativmedizin
und -Pfllf ege in Mittelhessen, wurde der
komplette geschäftsführende Vorstand
einstimmig für vier Jahre wiederge-
wählt: Prof. Ulf Sibelius wurde als Ers-
ter Vorsitzender im Amt ebenso bestä-
tigt wie Stellvertreter Dr. Hans Joachim
Schaefer, Schriftführer Dr. Thorsten
Fritz, Schatzmeisterin Reingard Forkert
und Barbara Fandré. Sibelius dankte
seinen Vorstandskollegen für die bis-
lang konstruktive Zusammenarbeit.
Der Vorsitzende zog ein durchweg

positives Resümee hinsichtlich der Ent-
wicklung des 2006 gegründeten Ver-

eins, der sich ausschließlich aus Mitglie-
der- und Spendenbeiträgen finanziert.
In den zwölf Jahren seit der Gründung
habe sich „sehr viel getan, viele Spen-
den konnten eingenommen und weiter-
gegeben werden“, betonte er. Palliativ-
Pro agiert in Stadt und Kreis Gießen,
im Vogelsbergkreis und im Wetterau-
kreis. Vereinsziel ist es, mit der Pallia-
tivbetreuung den schwer kranken Pa-
tienten eine möglichst hohe Lebenszu-
friedenheit, Lebensqualität und Selbst-
ständigkeit zu erhalten, auch wenn kei-
ne Heilung mehr möglich ist. Aktuell
hat PalliativPro 174 Mitglieder.
„Der ganzheitliche Ansatz geht über

die rein stationäre Versorgung der Pa-

tienten hinaus und schließt die Betreu-
ung der Angehörigen mit ein“, berichte-
te Sibelius, der auch Leitender Ober-
arzt sowie stellvertretender Direktor
der Medizinischen Klinik V (Internisti-
sche Onkologie und Palliativmedizin)
des Gießener Universitätsklinikums
(UKGM) ist.

Ergo- und Musiktherapie

Laut Schatzmeisterin Reingart For-
kert finanziert der Verein unter ande-
rem Fort- und Weiterbildungskurse der
ambulanten Palliativ-Care-Teams in
Gießen und Friedberg, Fahrzeuge, die

Palliativstationen in Gießen und Bad
Nauheim sowie Honorarkräfte wie bei-
spielsweise Psychoonkologen, Ergo-
und Musiktherapeuten. Schminkkurse
für Krebspatienten werden ebenfalls ge-
sponsert. „Auch in der Wetterau ist der
Name unseres Vereins zu einer richti-
gen Marke geworden“, unterstrich For-
kert. Ein weiteres Palliativ-Care-Team
mit Sitz in Gießen kümmert sich seit
2014 im gesamten Regierungsbezirk
um Kinder und Jugendliche und wird
ebenso vom Verein unterstützt.
„Ohne PalliativPro wäre unsere

Arbeit gar nicht möglich, es ist für uns
eine sehr, sehr große Unterstützung,
und wir arbeiten sehr eng zusammen“,

würdigte Beate Vollbrecht, Mitarbeite-
rin im Kinder-Palliativ-Care-Team, das
Wirken des Fördervereins. Die Mit-
arbeiterinnen der Erwachsenen-Teams
stimmten ihr zu.
Barbara Fandré berichtete über die

kulturellen Termine, darunter das 13.
Konzert der Reihe „Business meets
Classic“ und ein Benefizkonzert bei
„Das Konzertchen“ mit Sängerin Ingi
Fett, der ehemaligen Frontfrau der
„Drei Stimmen“. Zu seinem Sommer-
fest lädt der Verein am Freitag, 14. Sep-
tember, auf das Schloss Rauischholz-
hausen ein. Für den Spätherbst ist ein
weiteres „Pop-Diven“-Konzert mit Ingi
Fett in Butzbach geplant.

Das Zirkus-Ballett präsentiert Clown „Henry“ auf demHochseil über dem Zelt. Foto: Friese

Von Frank-O. Docter

Der „Zirkus Charles Knie“ ist laut eigenen
Angabenmit jährlich rund500000Besuchern
in circa 50 Städten „der beliebteste Großzir-
kus in Europa“. 1995 von Charles Knie,Vetter
der Schweizer Zirkusdynastie,gegründet,gas-
tiertr er nicht zum ersten Mal in Gießen. 2015
sei man zum letzten Mal hier aufgetreten,
und „das war bombastisch gut“, sagt Presse-
sprecher Patrick Adolph über die damalige
Besucherresonanz. Etwt a 1400 Sitzplätze bie-
tet das Hauptzelt mit Manege auf dem Platz
an den Hessenhallen. Die heutige Premiere

um 16 Uhr ist gleichzeitig die „große Fami-
lienvorstellung“ mit Einheitspreisen. Weitere
Vorstellungen (Dauer inklusive Pause jeweils
zweieinhalb Stunden) sind heute um 20 Uhr,
Mittwt och um 16 und 20 Uhr sowie Donners-
tag nur um 16 Uhr. Tierschauen finden heute
und Mittwt och von 10 bis 13 Uhr und in den
Vorstellungspausen statt. Insgesamt 96 Mit-
arbeiter aus zwölf Nationen sind für das Zir-
kusunternehmen tätig und kümmern sich um
rund 150 Tiere, davon zum Großteil Wildtier-
artr en – neben Löwen und Tigern unter ande-

rem auch Dromedare,Kamele, Zebras, Lamas,
Kängurus, Straußenvögel, Pferde und Ponys.
Besucher dürfr en sich auf 14 Nummern freu-
en:Außer DompteurAlexander Lacey mit sei-
nen Wildkatzen gehören dazu etwt a „Henryr ,
the Prince of Clowns“ – Henryr Ayala aus Ve-
nezuela, der beim Pressetermin auf einem
schmalen Seil über dem Zelt in 17 Meter Hö-
he balanciertr e –, die Trapezkünstler „Flying
Wulber“,die Rollschuhartr isten „DuoMedini“
und das Jongleur-Trio „Messoudi’s“.Weitere
Infos: www ww .zirkus-charles-knie.de. (fod)

INFOS ZU ZIRKUS & VORSTELLUNGEN

Wasserdampf an
TREA II zweimal
täglich sichtbar

GIESSEN (red). In Sachen klimascho-
nender Strom- und Wärmmr eerzeugung set-
zen die Stadtwwt erke Gießen (SWG) unter
anderem auf ihre beiden Thermmr ischen
Reststoffff bbf ehandlungs- undEnergieverwwr er-
tungsanlagen (TREA). Damit nach TREA
I zum Ende des Jahres auch TREA II in
den Vollbetrieb gehen kann, seien Reini-
gungsarbeiten an den Rohrleitungen not-
wendig. „Dafüüf r wiiw rd Wasserdampf in die
Rohre geblasen – das ist von außen hör-
und sichtbar“, heißt es in einer Mitteilung
des Unternnr ehmens. Begonnen werde da-
mit in dieser Woche. Jens Hanig, Projekt-
leiter bei den SWG, erklärttr dazu: „Zwei-
mal täglichwiiw rdmit einemRauschenWas-
serdampf aus der AnnA lage auf unserem
Werksgelände im Leihgesternnr er Weg ent-
weichen – je einmal am Vormmr ittag und
einmal am Nachmittag.“ Passanten oder
AnnA wohner, die diesen Prozess beobachten
oder hören, bräuchten sich also keine Sor-
gen zu machen, da es sich um einen ge-
planten Vorgang handele. Die Reinigung
könne etwwt a zweiWochen dauernnr . Bei Fra-
gen ist das Call-Center der SWG telefo-
nisch unter 0800/2302100 erreichbar.

Polizei bestätigt
technischen

Defekt
GIESSEN (rsc). Acht Hektar Acker-

land und Wiesenfllf äche – das sind
80000 Quadratmeter – im Bereich zwi-
schen Marburger Straße und Bahn-
damm waren am Sonntag zur Mittags-
zeit in Brand geraten (der Anzeiger be-
richtete). Dass ein so großes Areal in
Brand geraten konnte, war dem Um-
stand geschuldet, dass der Wind stän-
dig die Richtung wechselte und die
Funken weitergetragen wurden. Die
trockenen Strohstoppeln entzündeten
sich sofort.

Funkenflug

Nach Abschluss der Ermittlungen
geht die Polizei nach wie vor von
einem technischen Defekt in der an
einen Schlepper angehängten Ballen-
presse aus. Ein besonderes Augenmerk
der Feuerwehren lag darauf, ein Über-
greifen der Flammen auf den Neuen
Friedhof zu verhindern. „Ein Funke ge-
nügt da theoretisch“, sagte ein Spre-
cher der Feuerwehr. Allerdings sei die
Wahrscheinlichkeit dafür trotz des
stärkeren Windes eher gering gewesen.
Und im Gegensatz zu den derzeit sehr
trockenen Acker- und Wiesenfllf ächen
könne „Funkenfllf ug das Blattgrün der
Bäume auf dem Neuen Friedhof nur
schwer in Brand setzen“.

− A n z e i g e −
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