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Der „Cirque Bouffon“ bittet sein Publikum um Hilfe in der Krise
VON MARKO VÖLKE

SAARBRÜCKEN Ein oft ausverkauf-
tes Chapiteau und begeisterte Be-
sucher – auch in Saarbrücken hatte 
der „Cirque Bouffon“ bei seinen bis-
herigen Tourneen immer viele Fans. 
Nach einer monatelangen, corona-
bedingten Zwangspause möchte 
die europaweit erfolgreiche Nou-
veau-Cirque-Kompanie in diesem 
Jahr eigentlich mit seiner neuen 
Show „Bohemia“ ihr 15-jähriges 
Jubiläum feiern. Vom 10. Septem-
ber bis zum 17.Oktober soll das ur-
sprünglich bereits für Herbst 2020 
geplante, nächste Gastspiel vor dem 
Großen Haus des Saarländischen 
Staatstheaters nachgeholt werden.

Doch nun hat sich der „Cirque 
Bouffon“ mit einem emotionalen 
Hilferuf an sein Publikum gewen-
det: Die Corona-Krise habe auch 

der Kompagnie schwer zugesetzt. 
Obwohl es langsam „Licht am Ho-
rizont“ gebe und alle auf eine deut-
liche Regulierung des Spielbetriebs 
ab dem Sommer 2021 hoffen, wür-

den die Folgen der vergangenen 
Wochen und Monate noch lange 
spürbar sein. „Darüber hinaus gibt 
es bislang nur wenig Klarheit dar-
über, wie die technisch-logistische 

Umsetzbarkeit von Indoor-Veran-
staltungen zukünftig vonstatten-
gehen wird. Wir wissen nicht, mit 
welchen Einschränkungen wir zu 
kämpfen haben werden – auch was 
die erlaubte Zuschauerkapazität 
betrifft“, erklärt der Gründer und 
künstlerische Leiter Frédéric Zip-
perlin. „Sicher scheint jedoch, dass 
nur ein größeres Zelt und ein neues 
Sitzplatzkonzept, Klima- und Um-
luft-Anlagen und weitreichende hy-
gienische Maßnahmen mittelfristig 
helfen werden, um zu einem regulä-
ren Spielbetrieb zurückzukehren.“

Staatliche Hilfen seien bis-
lang weitestgehend ausgeblieben. 
Gleichzeitig dränge jedoch die Zeit, 
um sich auf die Zukunft des Zirkus 
vorzubereiten. Unter dem Motto 
„Rettet den Cirque Bouffon“ bittet 
die Kompagnie ihr Publikum sowie 
ihre Freunde, Fans und Förderer sie 

in dieser schwierigen Phase finanzi-
ell zu unterstützen. „Und sei es auch 
nur mit kleinen Beträgen: jeder Cent 
zählt und hilft, denn nur wenn wir 
jetzt technisch aufrüsten, können 
wir unser Überleben in Zukunft zu 
sichern“, betont Zipperlin.

Um zukünftig bestehen und Co-
rona-konform spielen zu können, 
benötige man konkret insgesamt 
155 000 Euro. Zunächst soll der 
Neubau eines Zeltes mit 24 Metern 
Durchmesser erfolgen. Hierfür ver-
anschlagte der Zirkus 70 000 Euro. 
Die Neukonstruktion der Sitzein-
richtung im Zelt für rund 800 Plät-
ze, die im zweiten Schritt geplant 
ist, soll ebenfalls 70 000 Euro kos-
ten. Schließlich benötigt der Zirkus 
noch 15 000 Euro für eine Lüftungs-
anlage und die infektions-hygieni-
sche Ausstattung.

Die Kompagnie versichert, dass 

alle Spendengelder treuhänderisch 
verwaltet und in voller Höhe dem 
Spendenprojekt zufließen werden. 
„Als Zeichen unserer Dankbarkeit 
werden wir in jeder Stadt auf un-
serer Tour 2021/22 eine kostenlo-
se Vorstellung für bedürftige Kin-
der spielen und auch damit nach 
all‘ den Monaten der Isolation hof-
fentlich ein wenig Freude verbrei-
ten können“, so Zipperlin weiter. 
Die Künstler hoffen mit Hilfe der 
Spenden-Kampagne „schon ganz 
bald wieder das tun zu dürfen, was 
uns antreibt und bewegt: die Herzen 
bewegen, die Zeit entschleunigen.“

Weitere Infos unter https://gofund.
me/ba1d52ab
Spenden an: Cirque Nouveau UG
 IBAN DE76 3846 2135 7110 8030 22, 
BIC GENODED1WIL, Verwendungs-
zweck: Rettet den Cirque Bouffon.

Der Zirkus benötigt dringend finanzielle Unterstützung, um corona-konform auftreten zu können. 155 000 Euro an Spenden müssen zusammenkommen.

Atemberaubende Zirkuskunst zeigte Ariadna vom Cirque Bouffon 2019 am 
Vertikalseil in Saarbrücken. ARCHIVFOTO: THOMAS REINHARDT

Kliniken hinter der Grenze schlagen Alarm

VON HÉLÈNE MAILLASSON

METZ Seit dieser Woche lebt Frank-
reich wieder im Lockdown. Grund 
für diese Entscheidung von Staats-
präsident Emmanuel Macron waren 
die immer höheren Zahlen der Co-
rona-Neuinfektionen, welche das 
Gesundheitssystem an den Rand 
der Überlastung bringen. Wie die-

se Realität ein paar Kilometer hinter 
der Grenze im Département Mosel-
le aussieht, schilderte Marie-Odile 
Saillard, Leiterin des Metzer Kran-
kenhauses, am Dienstag vor Journa-
listen. Seit November seien die Zahl 
der Intensivbetten bereits zwei Mal 
erhöht worden. „Zurzeit werden 50 
Prozent der geplanten Operatio-
nen abgesagt. In den nächsten Ta-
gen werden es wahrscheinlich 70 
Prozent werden“, sagte Saillard. Ge-
öffnet blieben dann OP-Säle de fac-
to nur noch, um Patienten von den 
Notaufnahmen zu behandeln. Ver-
schärfe sich die Lage weiter, würden 
nicht nur Intensivbetten, sondern 

auch Fachärzte und Pfleger knapp. 
In diesem Fall müsse das Gesund-
heitssystem in Moselle neu organi-
siert werden.

„Einige private und öffentliche 
Kliniken, die bisher über keine In-
tensivbetten verfügen, könnten vor-
übergehend komplett schließen, da-
mit ihr Personal in den Strukturen 
umgeschichtet wird, die Covid-In-
tensivpatienten behandeln“, kün-
digte sie an und erinnerte an die 
gleiche Situation, als das Départe-
ment Moselle vor einem Jahr von der 
ersten Corona-Welle überrollt wor-
den war. „Damals war die Klinik Am-
broise Paré in Thionville komplett 
geschlossen worden und das Per-
sonal anderen Strukturen zugeteilt 
worden“, gab Saillard ein Beispiel. 
Zwar sei eine über die Ostertage be-
fürchtete Überlastung des Systems 
nicht eingetreten, doch ihre Progno-
se für die nächste Zeit ist alles ande-
re als ermutigend: „Für die nächsten 
zehn Tage erwarten wir eine anfalls-
artige Erhöhung der Patienten.“

„Die Situation in den Krankenhäu-
sern ist der Punkt, der uns am meis-
ten Sorgen macht“, gestand auch 
der Präfekt des Départements Mo-
selle, Laurent Touvet. Immer mehr 
Patienten benötigten eine stationä-
re Behandlung, und auch die Zahl 
der Neuinfektionen pro 100 000 Ein-
wohner binnen sieben Tagen sei in 
der vergangenen Woche leicht ge-
stiegen. „Der Inzidenzwert liegt ak-
tuell bei 332“, so Touvet. Die Positi-
vität der Tests ist in Moselle deutlich 
niedriger als landesweit (4,5 zu 7,7 
Prozent). Das sei aber unter an-
derem auch auf die Testpflicht für 
Grenzgänger nach Deutschland zu-
rückzuführen, die sich mindestens 
zwei Mal wöchentlich testen lassen 
müssen. Doch auch darüber hinaus 
würden viele Menschen in Moselle 
das kostenlose Schnelltestangebot 
nutzen. „Im Schnitt lässt sich jede 

Woche rund 7,5 Prozent der Bevöl-
kerung testen“, sagte der Präfekt. 
Auch die Impfkampagne schreitet 
voran. 17,5 Prozent der Einwohner 
in Moselle haben mindestens eine 
Impfdosis bekommen. „Zurzeit be-
kommen wir rund 25 000 Dosen pro 
Woche, die dann auf die 20 Impfzen-
tren verteilt werden“, erklärte er. Ein 
Mega-Impfzentrum wie zum Bei-
spiel im Pariser Stadion „Stade de 

France“ werde man in Moselle zu-
nächst nicht errichten. „Wichtiger 
ist es, dass die Menschen weiter-
hin ein Impfangebot in ihrer Nähe 
bekommen. Das heißt, wir werden 
weiterhin auf kleinere Zentren und 
besondere Maßnahmen wie den 
Impfbus setzen, in dem sich Seni-
oren in ländlichen Gegenden imp-
fen lassen können“, erläuterte Tou-
vet den weiteren Verlauf.

Seit dieser Woche gelten frank-
reichweit wieder Beschränkungen. 
Menschen dürfen sich nur in einem 
Umkreis von zehn Kilometern um 
ihren Wohnort bewegen. Bei einer 
Kontrolle müssen sie das anhand 
ihres Ausweises belegen können. 
Für Fahrten über den Zehn-Kilo-
meter-Radius hinaus brauchen sie 
einen triftigen Grund (Arbeit, Arzt-
termin), der ebenso belegt und auf 

einem Passierschein dokumentiert 
werden muss. Zwischen 19 und 6 
Uhr gilt eine Ausgangssperre. Die-
se Einschränkungen gelten zu-
nächst bis Mai.

Hier können die Passierscheine herun-
tergeladen werden:
https://www.interieur.gouv.fr/
Actualites/L-actu-du-Ministere/At-
testations-de-deplacement

Um genug Betten für 
die Covid-Patienten zu 
haben, werden in den 
Krankenhäusern im 
Département Moselle 
immer mehr geplante 
Eingriffe abgesagt. 
Die Prognosen für die 
nächsten Tage sind düster.

332
ist der aktuelle Inzidenzwert 
im Département Moselle
Quelle: Präfektur

Nicht nur die Intensivbetten werden im Département Moselle knapp, sondern auch das medizinische Personal. Sollte sich die Situation zuspitzen, werden einige 
Kliniken wohl vorübergehend schließen müssen. SYMBOLFOTO: SVEN HOPPE/DPA 

Ausstellung erinnert an nach Gurs deportierte Juden
SAARBRÜCKEN (red) Vor fast 71 Jahren, 
am 22. Oktober 1940, wurden 6500 Jü-
dinnen und Juden aus dem Saarland, 
Rheinland-Pfalz und Baden in das 
französische Internierungslager Gurs 
am Rand der Pyrenäen deportiert. Aus 
dem Saarland wurden an diesem Tag 
134 Menschen verschleppt. Die lan-
desweite Ausstellung „Gurs 1940“ do-
kumentiert dieses Ereignis und seine 
Hintergründe aus überregionaler Per-
spektive. Sie eröffnet an diesem Don-
nerstag, am Tag des israelischen Na-
tionalfeiertages und Gedenktages für 
die Opfer der Shoa „Jom haScho’a“, 
und wird digital im Internet unter 
www.gurs1940.de zu sehen sein. Wei-
tere digitale Eröffnungen finden eben-
falls am kommenden Donnerstag im 
Regionalverband Saarbrücken und im 
Landkreis St. Wendel statt.

Erstellt wurde die Ausstellung von 
der Berliner Bildungs- und Gedenk-
stätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ 

im Auftrag der Bundesländer Ba-
den-Württemberg, Rheinland-Pfalz 
und Saarland sowie der „Arbeitsge-
meinschaft badischer Städte und 
des Bezirksverbands Pfalz zur Un-
terhaltung und Pflege des Deportier-
tenfriedhofs in Gurs“. Das Ausstel-
lungsprojekt wird vom Auswärtigen 

Amt unterstützt und steht unter der 
Schirmherrschaft von Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier.

„Die Schicksale der in Gurs inter-
nierten Menschen berichten von 
Emigration und Deportation, vom 
Leben und Überleben, aber auch 
vom Tod. Die Geschichte des Lagers 

Gurs ist ein elementarer Bestandteil 
der Geschichte des NS-Regimes in 
unserem Bundesland. Die Ausstel-
lung der Bildungs- und Gedenkstätte 
Haus der Wannsee-Konferenz ergänzt 
mit ihrem überregionalen Blickwinkel 
auf wertvolle Weise die vorhandenen 
Forschungsergebnisse und Vermitt-
lungsangebote im Saarland, wie sie 
auf der Internetplattform der Lan-
deszentrale für politische Bildung 
www.gurs.saarland zusammengetra-
gen werden“, sagt Saar-Kultusminis-
terin Christine Streichert-Clivot (SPD). 
Die Landeszentrale für politische Bil-
dung des Saarlandes hat von der Aus-
stellung sechs Ausführungen im Fo-
mat DIN A 1 anfertigen lassen. Diese 
werden jeweils den fünf saarländi-
schen Landkreisen und dem Regio-
nalverband Saarbrücken für den dau-
erhaften flexiblen Gebrauch kostenlos 
überlassen.
www.gurs1940.de

Im Oktober 1940 wurden Jüdinnen und Juden aus dem Saarland is Lager Gurs 
nach Frankreich deportiert. FOTO: LANDESARCHIV

In Saarbrücken ist die Ausstel-
lung im Alten Rathaus bis zum 7. 
Mai von Montag bis Freitag von 7 
bis 21 Uhr zu sehen.

In St. Wendel läuft die Ausstel-
lung in der Evangelischen Stadt-
kirche, Beethovenstraße 1, bis 
zum 25. April. Eine telefonische 
Anmeldung wird erbeten unter 
Tel. (0 68 51) 25 00.

Im Saarpfalz-Kreis ist sie bis 
zum 16. Juli im Stadtarchiv Hom-
burg, Kaiserstraße 41, zu sehen. 
Telefonische Anmeldung unter 
Tel. (0 68 41) 99 46 25.

Ausstellung in 
den Landkreisen

INFO

Sind Schulen in 
Deutschland digital 
besser aufgestellt?
SAARBRÜCKEN (red) Fernunterricht, 
Tablets im Klassenzimmer und Schul-
bücher als e-Books. Die Schulen wer-
den Stück für Stück digitaler. Wie steht 
Deutschland aber im internationalen 
Vergleich da? An diesem Mittwoch ab 
18.30 Uhr berichten Dirk Dillschnei-
der, Schulleiter der Deutschen Inter-
nationalen Schulein Doha, Katar, und 
Christian Ohler, Leiter der deutsch-
sprachigen Abteilung am Deutschen 
Gymnasiumin Tallinn, Estland, bei ei-
ner Online-Diskussion der Union Sti-
futng über die Bildungssysteme ihrer 
jeweiligen Länder.
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