
Höchberg 

bei Würzburg 

DER 
STATIK
PABST 
Seit 25 Jahren 

berechnet Lothar Körner 
Circus- und andere Zelte 

Wie erklärt man die Aufgabe eines "In
genieurbüro für Tragwerksplanung"? So 
nämlich heißt die Firma von Lothar Körner 
offiziell. Im Gespräch mit der CircusZeitung 
erzählte er jetzt, wie er zu diesem Job ge
kommen ist. "Schuld" war sozusagen ein 
Freund von ihm, Peter Bethäuser, der heute 
den Circus Luna betreibt. Mitte der 1990er 
Jahre wollte der sich ein kleines Circuszelt 
mit 16 Metern Durchmesser bauen und 
musste feststellen, dass man dafür TÜV und 
Baubuch braucht. Da kam Lothar Körner ins 
Spiel, seines Zeichens Maschinenbauingeni
eur FH. Peter Bethäuser wollte in seinem Zelt 
einen acht Meter langen Firstträger, der für 
den Transport aber in der Mitte teilbar sein 
sollte. Lothar Körner berechnete die Art der 
Verbindung, Stärke der Bolzen usw. 

Zuvor hatte sich Bethäuser an den da
mals in Circuskreisen weithin bekannten 
Statiker Friedrich Weldner in Nürnberg ge
wandt. Wenig später wurde Lothar Körner 
sein Nachfolger. Weldner stellte ihn bei den 
Circussen im Raum Nürnberg vor, unter an
derem bei Eschi Spindler und Alfons Wille, 
für die er kurze Zeit später tätig wurde. Da
mit war Körner in eine Art Marktlücke ge
stoßen, denn außer Friedrich Weldner gab 
es nur den Kollegen Kuhl am Bodensee, der 
sich mit solchen Statikfragen für Circuszel
te befasste. Zugleich wurden aber immer 
mehr Chapiteaus neu gebaut, nicht zuletzt 
auf Grund der wachsenden Zahl der Kinder
und Jugendcircusse. Einer der ersten Auf
träge: Ein Zelt für den Circus Bonanza von 
Bernhard Sperlich, das damals regelmäßig 
in Nürnberg für den Bayerischen Rundfunk 
aufgebaut wurde. Von da an hat Körners 
Büro fast alle Zelte und Sitzeinrichtungen 
berechnet, die Bernhard Sperlich und seine 
Söhne bauen ließen. 

Wie 50 eine Berechnung zu geschehen 
hat, ist in verschiedenen DIN-Normen fest
gelegt. So muss das Zelt rechnerisch mit 

Winddruck und Windsog nach DIN EN 13782 
(Zelte) beaufschlagt werden. Infolgedessen 
geben die Planen die Lasten an Kuppel, Mas
ten und Rondellstangen weiter, bis hin zur 
Bodenverankerung. Alle Bauteile müssen 
diesen Lasten standhalten. Die Aufgabe des 
Statikers ist es, diesen Nachweis schriftlich 
zu führen und zu dokumentieren - die sog. 
"Statik". Dazu gehören auch alle Übersichts
zeichnungen und die Bauzeichnungen zu 
allen Bauteilen des Zeltes mit Angaben zu 
den verwendeten Werkstoffen, Stahlsorten 
und Schweißnähten. Ferner müssen von 
den verschiedenen Herstellerfirmen Materi
alzertifikate vorgelegt werden. Die Beschei
nigung über die Schwerentflammbarkeit 
der Plane und die Befähigung, Stahlbauteile 
fachgerecht zu schweißen, gehören dabei 
zu den wichtigsten. 

All diese Unterlagen werden von der 
Prüfstelle geprüft, dann erfolgt die sog. "Er
stabnahme'; d. h. der/die Prüfer/Prüferin (es 
gibt ganz maßgeblich auch Bauingenieurin
nen beim TÜV, die sich mit der Prüfung von 
Circuszelten beschäftigen) überzeugt sich 
am aufgebauten Zelt davon, dass die Unter
lagen und alle Bauteile des Zeltes überein
stimmen. Schlussendlich wird von der Ge
nehmigungsstelle die "Ausführungsgeneh
migung" für 3 Jahre erteilt. Alles zusammen, 
also geprüfte Statik mit Prüfbericht, Bericht 
über die Erstabnahme, Ausführungsgeneh
migung etc. wird im sog. Prüfbuch als Buch 
gebunden oder in einem Ordner zusam
mengefasst. 

Kaum etwas hat sich in den letzten Jah
ren beim Circus technisch 50 verändert wie 
die Chapiteaus. Seit den 1970er Jahren hat 
PVC die früheren Baumwollstoffe ersetzt. 
Größter Vorteil: Die Reißfestigkeit. Während 
früher die UV-Strahlung den Baumwollpla
nen zusetzte und sie deshalb nach wenigen 

Zelte in allen Facetten ... 
... sind das Metier von Lothar 
Körner, wie hier die Zeltanlagen 
von "Afrika! Afrika!". 
Foto: Afrika! Afrika! 

Jahren ersetzt werden mussten, halten die 
heutigen Chapiteaus aus Kunststoff bei gu
ter Pflege und nicht 50 häufigem Platzwech
sel durchaus 20 oder mehr Jahre. 

Erst durch die erhöhte Reißfestigkeit war 
es möglich, nach und nach auf die früher 
üblichen und oftmals sichtstörenden Sturm
stangen zu verzichten. Dabei bestehen mo
derne Zeltplanen aus PVC-beschichtetem 
Trevira-Gewebe, und sind opak, also lichtun
durchlässig. Zwischen der zumeist farbigen 
Außenhaut und der Innenseite steckt in der 
Regel eine schwarze Schicht, die auch im 
grellen Sonnenlicht noch wirkungsvolle Be
leuchtung im Innern ermöglicht. Auch das 
war in den alten Baumwollzelten unmöglich. 
Die alten Nähmaschinen haben unterdessen 
ausgedient. Statt zu nähen, werden heute 
die Kunststoffplanen von computergesteu
erten "Cuttern" zugeschnitten und dann mit 
Hochfrequenz zusammengeschweißt. 

Mitte der 1990er Jahre kamen runde Kup
peln von etwa sieben Metern Durchmesser 
in Mode, deren Segmente mit Bolzen zu
sammengesteckt bzw. für den Transport 
zusammengeklappt werden mussten. Da 
die Plane bei jedem Auf- und Abbau an der 
Kuppel an- bzw. abgeschnürt werden muss, 
ist das relativarbeitsaufwändig und hat sich 
in dem Sinne nicht bewährt. Stattdessen 
setzen bis heute viele Circusse die längsova
len Kuppeln ein, bei denen die Zeltplane 
angeschnürt bleibt und nur von allen Sei
ten aufgerollt wird, um gemeinsam mit der 
Kuppel transportiert zu werden. Das hat sich 
gerade auch bei den schnell reisenden Ge-



schäften in Skandinavien sehr bewährt. Nur 
der Circus Roncalli setzt weiter auf ein Zelt 
mit runder Kuppel- selbstverständlich auch 
von Lothar Körner berechnet. Das Beson
dere hier ist die Möglichkeit, die Kuppel auf 
Knopfdruck zu öffnen und so für den Abzug 
heißer Luft zu sorgen. Die neueste Entwick
lung sind die - zumeist an zwei Rundbögen 
- komplett außen aufgehängten Chapiteaus, 
bei denen kein Mast mehr die Sicht im Zelt 
behindert, wobei sich bei dieser Bauform 
größere Kräfte auf die Verankerung und da
mit mehr Zeltanker ergeben. Außerdem ist 
das Transportvolumen für die Bögen sehr 
viel größer als für die herkömmlichen Zelt
masten. Damit ist das eher für große Unter
nehmen geeignet, die über entsprechendes 
Personal und Maschinen verfügen sowie 
längere Gastspieldauern halten. 

Ganz besondere Projekte waren 2005 
die Zeltanlagen für die Andre Heller Show 
"Afrika! Afrika!" und die Zelte für das Musical 
"Cats" in 2010 oder auch das - damals ver
mutlich - "höchste" Circuszelt Europas von 
Jungeli Sperlich mit 31 Meter Höhe im Bo
gen. Aber es geht noch größer. Das Baubuch 
für das aktuelle Chapiteau des Circus Krone 
(bei Canobbio konfektioniert) stammt eben
so aus Körners Büro wie das für den großen 
Elefantenstall, und auch Veranstaltungszelte 
mit bis zu 10 Hauptmasten und 120 Metern 
Länge hat er schon berechnet. Dabei be
schränkt sich Körners Tätigkeit nicht nur auf 
die Zeltplanung. Auch für die Sitzeinrichtun
gen erstellt er die Baubücher und hat sich in 
letzter Zeit auch zunehmend Schausteller
geschäften gewidmet. 

Relativ neu berechnen Lothar Körner und 
sein Team auch Artistengerät jeder Art. Wur
den Circuskünste und -gerät einschließlich 
einer Menge Erfahrungswerte von Gene
ration zu Generation weitergegeben, fehlt 
es heute in den vielen Kinder- und Jugend
circussen, aber zum Teil auch den Artisten
schulen an diesem überlieferten Know-How. 
Deshalb werden die Statiker aus Körners 
Büro immer häufiger zu Rate gezogen, wenn 
es darum geht, Requisiten so zu konstruie
ren, dass sie gefahrlos eingesetzt werden 
können. 

Computergestützte Zuschnittprogram
me ermöglichen heute auch ungewöhn
liche Formen der CIrcuszelte. Ein ganz be
sonderes hat Lothar Körner selbst für das 
Latibul - Theater- und Zirkuspädagogisches 

Zentrum Köln (ehemals ZAK) - konstruiert, 
vermutlich das einzige Circuszelt der Welt 
mit drei Masten. Zwei davon stehen innen 
links und rechts vom Artisteneingang, der 
dritte, größere Mast steht außerhalb des Zel
tes. So behindert keiner der Masten die Sicht 
der Zuschauer. 

Wie so oft unterliegt auch die Prüfung 
der Statik eines Circuszeltes besonders an
spruchsvollen Regeln. Während für jedes 
normale Haus das Gutachten eines Prüfin
genieurs genügt, dürfen sogenannte "Flie
gende Bauten'; also auch Circuszelte, nur 
vom TÜV und einigen wenigen anderen Ge
nehmigungsbehörden genehmigt werden. 
Welche das sind, legt jedes Bundesland für 
sich fest. Zuständig sind in jedem Fall die 
Behörden am Hauptsitz des Unternehmens. 
Lothar Körner und seinem Team kommt 
dabei eine entscheidende Vermittlerrolle 
zwischen Auftraggeber, Planenhersteller, 
Planenkonfektionär (die bekannten ZeIther
steller wie Canobbio, Scola Teloni, Raap, FG 
Membrane u.a.l, dem Stahlbauer (z.B. Ances
chi) und der Genehmigungsbehörde zu. Es 
liegt auf der Hand, dass diese Abstimmung 
umso besser klappt, je früher die Statiker 
einbezogen werden. Immer wieder komme 
es aber zu aufwendigen Nachbesserungen, 
"wenn wir erst nach der Herstellung des Zel
tes hinzugezogen werden", berichtet Lothar 
Körner im Gespräch mit der CircusZeitung. 
Schließlich muss am Ende alles den Vor
schriften entsprechen, damit die Genehmi
gung erteilt werden kann. 

Zwar ist vieles inzwischen europaweit 
geregelt, z.B. durch die EU-Norm 13782 
für Fliegende Bauten, doch werden diese 
Regeln in verschiedenen Ländern unter
schiedlich ausgelegt. So gilt die EU-Norm 
eigentlich für Zeltbauten ab 50 qm Grund
fläche, in Deutschland aber erst ab 75 qm. 
Ähnlich ist es beim Abstand der Sitzreihen. 
Die EU-Norm fordert 45 cm, in Deutschland 

Chapiteau-Technik zu 
Papier gebracht 
Beispiel einer technischen 
Übersicht eines Circuszelts. 
Bild: Archiv Lothar Körner 

genügen auch 40 cm. Umgekehrt sind in 
Deutschland maximal 20 Sitze zwischen 
zwei Aufgängen erlaubt, in manchen an
deren Ländern dagegen bis zu 32. Das alles 
macht europaweite Tourneen für Circusse 
bis heute schwierig und eine frühzeitige Ein
bindung von Fachleuten, die diese Regeln 
kennen, so wichtig. 

Aus dem ursprünglichen Ein-Mann-Büro 
ist inzwischen eine GmbH mit vier Ange
stellten geworden. Dazu gehören zwei 
Bauingenieure, einer davon spezialisiert auf 
Stahlbau, und eine Textilingenieurin. Über 
mangelnde Arbeit können sie sich nicht 
beklagen, denn besonders die Kinder- und 
Jugendcircusse brauchen immer neue Zelte 
und kaufen sie zum Teil direkt bei ihm. Kör
ners Büro vergibt dann die einzelnen Aufträ
ge an Zelt- und Stahlbauer. Der letzte große 
Schub kam durch das Programm "Neu start 
Kultur" der Bundesregierung. Rund 50 ver
schiedene Zelte hat Körner dafür gerechnet. 
Jeder Fall ist anders, jedes Zelt hat seine Be
sonderheiten. Genau dieser Punkt ist es, der 
für Lothar Körner und das Büro bei Würz
burg immer wieder neue Herausforderung 
und Abwechslung bedeutet. 

Dirk Kuik und Helmut Grosscurth 
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