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Thank you. I prefer lions.
Georgia Holz

FRAUENGESCHICHTE(N): ERMÄCHTIGTE SUBJEKTE UND DISZIPLINIERTE KÖRPER

»Die Zirkusartistin ist die erste emanzipierte Frau gewesen, sie ist es heute noch. Sie ist vielleicht die 
einzige Frau, die männliche Kühnheit mit weiblicher Anmut vereint und über ihrem Amazonentum nie 
ihre Weiblichkeit vergisst.«1

Das vorliegende Buch bildet den Abschluss von Christina Werners mehrteiliger Arbeit »A Lion Tamer 
Story«, die ein Video, eine Installation und dieses Künstlerinnenbuch umfasst. Im Zuge der Recherchen 
für die vorangegangene Videoinstallation von 2018/21 begann die Künstlerin, Biografien, historische 
Fotografien und Abbildungen von ungewöhnlichen Frauen zu sammeln – Frauen, die zwischen ca. 1860 
und 1980 als Löwen- bzw. Tierdompteurinnen im Zirkus tätig waren. Wir wissen relativ wenig über 
diese Artistinnen und ihre Leben, meist nur, womit sie bekannt wurden, und manchmal, wie sie zu Tode 
kamen, vor allem, wenn dieser bei einem Auftritt und vor Publikum passierte. Manche hinterließen 
Memoiren, die die Welt des Zirkus und die Rolle der Frau darin beschrieben, so etwa die deutsche Zirkus-
direktorin Paula Busch oder die Österreicherin Tilli Bébé. Das Bild von Weiblichkeit, welches im Zirkus 
vermittelt wurde, brach vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert mit gängigen Konventionen und
Klischees, so wie der Zirkus diese aber auch bediente oder mit ihnen spielte. Ein gutes Beispiel dafür
stellen ebenjene Löwenbändigerinnen und Tierdompteurinnen dar. Das Spektakuläre stand im Vorder-
grund, der Wagemut, und die Tatsache, dass sich diese Frauen gegen ein »bürgerliches Leben« als
Hausfrau und Mutter entschieden hatten, so wie es das von Patricia Bournes bekanntem Buch entliehene
Zitat im Titel andeutet. 
 Der Zirkus oder auch Jahrmärkte galten als magische Orte, an denen das Publikum eine Auszeit vom 
Alltag nehmen und staunen konnte. Und die Schausteller:innenzunft war einer jener wenigen Bereiche,
in denen Frauen einen alternativen Lebensentwurf für sich verwirklichen und eine gewisse Freiheit leben
konnten. Der Zirkus gab ihnen die Chance, sich abseits eines bürgerliches Leben zu verwirklichen – unab-
hängig von Alter, gesellschaftlichem Stand und Bildung. Vor allem auch alternative Liebesbeziehungen 
und der Verzicht auf Kinder und Familie waren hier durchaus möglich. In keinem anderen Feld konnten 
Frauen so früh gleichberechtigt ihren Beruf ausüben und ihre Position selbst wählen. Gleichzeitig er-
forderte dieses Leben immensen Arbeitseinsatz und Disziplin auf allen Ebenen. Nicht zuletzt unterlag 
der Zirkus einer starken Hierarchie, die mehr oder weniger einer Art Kastensystem entsprach. Diese Frei-
heit ging nicht nur mit harter Arbeit einher, sondern war oft auch von Ausbeutung und Profitgier geprägt.
Die meisten Frauen blieben ökonomisch abhängig, viele starben verarmt, doch einige konnten sich eman-
zipieren, bestimmten über sich und ihre Tiere oder waren als Zirkusdirektorinnen tätig, wie die berühmte
Paula Busch. Der Zirkus war und ist ein Ort voller Widersprüche: Er steht für Faszination, aber auch 
für das Fremde, ist eine Welt der Außenseiter:innen, denn die Gesellschaft der Schausteller:innen blieb 
unter sich. Einzelne Artistinnen und Artisten bildeten Ausnahmen und erlebten einen gesellschaftlichen 
Aufstieg bzw. erfuhren große Anerkennung und wurden sogar zu gern gesehenen Gästen der euro-
päischen Aristokratie. 
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In den Geschichten dieser Frauen verbinden sich zwei Narrative, jenes von selbstermächtigten 
Subjekten und jenes von Objekten der Begierde, denn nicht zuletzt damit spielte ihre Kostümierung 
und Inszenierung, häufig betont weiblich, mitunter auch aufreizend. Trotz allem, diese Frauen können 
durchaus als frühe Feministinnen bezeichnet werden, verwirklichten sie sie doch einen emanzipierten, 
teilweise selbstständigen Lebensentwurf. Berichte über diese waghalsigen Frauen erwecken auch heute 
große Faszination, man kann sich ihnen kaum entziehen. 

DER ZIRKUS ALS ORT DES SPEKTAKELS UND KOLONIALER FANTASIEN

»Ich liebe meine Tiere abgöttisch u. so kam es, dass im wirklichen Leben mich nie ein Mann 
interessieren konnte, kalt und gefühllos erschien u. meine wahren Freunde im Raubtierwagen hatte.« 2 

Die Verbreitung und der Aufstieg des Zirkus zu einem Massenphänomen wurde vor allem aufgrund der
Änderungen des sozialen Gefüges in den Ländern des globalen Nordens in der zweiten Hälfte des im 19. 
Jahrhunderts möglich; konkreter durch den technischen Fortschritt, den die Industrialisierung mit
sich brachte, die Produktivitätssteigerung, die Trennung von Arbeits- und Wohnort und die Steigerung
der Lebensqualität und -erwartung. Im Zuge der zunehmenden Verstädterung und des Bevölkerungs-
wachstums entwickelte sich eine Mittelschicht, die erstmals Freizeitaktivitäten nachgehen konnte. 
Davon profitierten Produkte der Massenunterhaltung wie der Zirkus und später der Film. Im Zuge der
kolonialen Bestrebungen und Expansionen Europas und Nordamerikas rückte das Globale näher.Der
Ausbau des Eisenbahnnetzes und schnellere Schiffsverbindungen ermöglichten einen globaler werdenden
Handel, vor allem mit Kolonialwaren. Auch die Mediatisierung schritt voran, Zeitungen und Telegrafie 
machten Neuigkeiten und Entdeckungen für breitere Bevölkerungsschichten zugänglich. Das Verlangen,
sehen zu wollen, wurde durch ständig neue Meldungen genährt, die über die eigene Lebenswelt hinaus-
reichten. Die Lust, Neues und Sensationelles zu sehen, ist tief mit der Tradition des Kinos und des Jahr-
markts verbunden. Hier waren Ansichten aus aller Welt, Absurdes und Tricks gegen einen geringen 
Eintritt erlebbar – lange vor dem Fernsehen. In Europa zeichnete sich der Zirkus, im Unterschied zum 
Jahrmarkt, durch Können und künstlerisches Geschick aus.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erfreuten sich Tierausstellungen oder wandernde Menagerien, 
in denen lebende Wildtiere in Käfigen präsentiert wurden, zunehmender Beliebtheit. Zu einem 
Massenphänomen wurden sie im Zuge der kolonialen Expansion des 19. Jahrhunderts. Daraus ging 
schließlich die Raubtierdressur im Zirkus hervor, aber es gab auch andere Orte, wie zum Beispiel die 
Varietés, in denen die Tiere parallel zu Tanzdarbietungen präsentiert wurden. Seit dem Mittelalter 
wurde so gut wie jegliche Tierdressur als »Gewaltdressur« praktiziert, bei der die Tiere unter Aus-
übung von teils brutaler Gewalt Bewegungsabläufe lernten und wiederholten. Aus den mobilen 
Menagerien entwickelten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts schließlich die Zoos und Tierparks, in 
denen das Verhalten der Tiere kontinuierlich beobachtet werden konnte. Der Beginn zoologischer 
Verhaltensforschung nahm auch Einfluss auf die Dressur, in der die Gewaltausübung schließlich von 
der »zahmen Dressur« abgelöst wurde. Diese setzte auf die Anerkennung der Individualität der Tiere, auf 
Vertrauen und Partnerschaft und wurde schon früh vor allem von Frauen praktiziert, nicht ohne weibliche 
Attribute wie »Sanftheit« oder den »Mutterinstinkt« im Gegensatz zur Wildheit der Tiere zu betonen.
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Die Wurzeln der Faszination für exotische Tiere und für die Bändigung der vermeintlich wilden Kreaturen
in der Zirkusarbeit liegen im Kolonialismus, ebenso wie der damit einhergehende rassistische Blick der
westlichen Gesellschaft auf alles Fremde und Unbekannte. Ihren Höhepunkt fand diese Aneignung 
von Menschen und Tieren aus den Kolonien, als diese zu Ausstellungsobjekten in den sogenannten 
Völkerschauen wurden, die sowohl in Europa als auch in den USA großen Zuspruch fanden. Dabei wurde 
kaum zwischen Menschen und Tieren unterschieden, sie alle wurden unter widrigsten Umständen per 
Schiff aus den Kolonien nach Europa transportiert. Zahlreiche verstarben. Tatsächlich fand ein Großteil 
dieser Ausstellungen in Zoos ihren Standort, so etwa das Aschanti-Dorf im Wiener Prater 1896 oder 
spätere Kolonialausstellungen im Zoologischen Garten in Berlin, wo exotische Tiere vorgeführt wurden. 
Diese Tiere standen ebenso sinnbildlich für »das Andere«, »das Wilde«, »das Primitive« und wurden 
zu Objekten der fortgeschriebenen kolonialen Perspektive und der Begehrlichkeiten europäischer 
Gesellschaften.  

In der Figur der Löwendompteurin verbindet sich der westliche koloniale Blick auf das Tier mit dem
patriarchalen Blick auf die Frau als »schwaches Wesen«, das männliche Eigenschaften erwirbt, um über
das »wilde Tier« zu triumphieren. Konterkariert wird dieses Narrativ eben von jenen Dompteurinnen, die 
eine besondere Nähe und Innigkeit mit den Tieren lebten und die zahme Dressur praktizierten.
 Werner akzentuiert insbesondere diese Gesten der Nähe in ihrer Zusammenstellung, zeigt die 
Dompteurinnen in inniger Umarmung mit den Tieren, sie wie Hauskatzen liebkosend oder beim Kuss. 
Nichtsdestotrotz, eine ebenbürtige und gleichberechtigte Stellung der Tiere gegenüber den Menschen 
hat es wohl nie gegeben. 

DIE COLLAGE ALS ARCHIV

Wie so oft in Christina Werners künstlerischer Praxis hatte auch diese Arbeit ihren Ausgangspunkt 
bei einer Fotografie genommen – und zwar bei einem Foto der damals 17-jährigen Mutter der 
Künstlerin. Bei einem Gespräch über das Bild erzählte die Mutter von ihrem Wunsch, nach »Afrika« 
zu gehen, um Löwendompteurin zu werden. Ein eskapistischer Plan, der sich nie erfüllen sollte, eine 
persönliche Geschichte, die im Buch nicht erzählt wird. Aber diese Anekdote ist nicht nur ein Indiz 
für die Strahlkraft der Zunft der Löwendompteurinnen und ihrer Vorbildfunktion für andere Frauen, 
sondern sie hat auch Christina Werner dazu inspiriert, sich intensiv mit Dompteurinnen und den 
emanzipatorischen Bestrebungen dieser außergewöhnlichen Frauen zu beschäftigen. 

Das Potenzial der (fotografischen) Darstellung als Garant für Sichtbarkeit und visuelle Präsenz
wurde früh genutzt und ist untrennbar mit der Geschichte des Zirkus und seiner Artist:innen verbunden. 
Dementsprechend schlummert ergiebiges Material in manchen Archiven. Die künstlerische Strategie 
von Werners Arbeit zielt auf Bilder und die visuelle Kultur einer nicht künstlerischen Sphäre ab, die 
aus Archiven und Massenmedien stammen und einen Zeithorizont von ca. 1860 bis 1980 umfassen. 
Kritischer Angelpunkt ihrer Arbeit ist die Collage von gefundenen Bildern. Diese Strategie ermöglicht 
ihr, die gesammelten Materialien über diese faszinierenden Frauen in eine neue Form von Archiv zu 
übersetzen und im Medium des Künstlerinnenbuches zu aktivieren. Dabei setzt sie sich bewusst über 
die zeitliche Logik von Archiven hinweg und hebt deren Linearität auf. In den Collagen treffen Frauen 
aufeinander, die nicht zur gleichen Zeit oder weit voneinander entfernt gelebt haben. Die gängige 
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Definition des Archivs als Ort des Bewahrens von Dokumenten und Wissen verschiebt sich hier hin zu
einem Verständnis des Archivs als ein dynamisches, produzierendes Gefüge aus Collagen, das neue Sicht-
barkeit schafft und alternative Lesarten vorschlägt. Diese visuelle Ebene wird von einer Sammlung von 
Kurzbiografien der Dompteurinnen begleitet, um der vermeintlichen Anonymität der Bilder persönliche
Geschichten gegenüberzustellen. Sie geben nicht nur Auskunft über die Lebensumstände der Dompteu-
rinnen, sondern machen auch deutlich, welche Wissenslücken sich auftun, was nicht überliefert wurde 
und keinen Eingang in die Bildproduktion gefunden hat. 

DIE MACHT DER BILDER – DIE MACHT DER GESTEN

Welche Bilder dieser Frauen sind überliefert, welche nicht? Was verkörpern diese Artistinnen, welche 
Rolle nahmen sie ein? Sie alle waren Personen, die in der Öffentlichkeit standen und deren Bekanntheit 
über Erfolg und Misserfolg, ökonomische Sicherheit oder Abstieg entschied. Entsprechend diente die 
mediale Inszenierung in erster Linie dem Zweck der Werbung und damit der Sichtbarkeit – eine Sicht-
barkeit, wie sie Frauen damals üblicherweise nicht in der Öffentlichkeit zuteilwurde. Noch dazu ver-
körperten die Dompteurinnen ein Bild von Frau, welches sich gängigen Konventionen und Normen 
widersetzte. Aber sie erfüllten auch eine vorgegebene Rolle innerhalb der Sphäre des Zirkus und über-
liefert sind in erster Linie jene »Bilder«, die das Publikum adressierten. So wurden gezielt Kampagnen 
lanciert, um mediale Aufmerksamkeit zu erlangen, meist durch Zeitungsartikel, Postkarten und vor
allem Plakate. Als Massenmedium jener Zeit erfreute sich das Plakat besonderer Beliebtheit. In Deutsch-
land war die Hamburger Druckerei Friedländer um die Jahrhundertwende federführend bei der Reklame
für Zirkusse, Varietés und auch Völkerschauen. Sie bot nicht nur den Druck an, sondern leistete sich 
hauseigene Grafiker und Lithografen, die Sujets und Motive für ein ganzes Bildrepertoire entwickelten – 
all das mit außerordentlichem Erfolg. Reklame wurde als wesentliches Mittel erkannt, um das Publikum 
zu einem Besuch im Zirkus oder von anderen Spektakeln zu bewegen. 
 Häufig dienten inszenierte Fotografien als Vorlage für Illustrationen auf Plakaten oder Karten, die 
mithilfe von Inszenierung und Überspitzung der Dargestellten eine gewisse Bildpolitik und Bildsprache 
einführten. Es galt, »Alleinstellungsmerkmale« herauszuarbeiten und so den Wettstreit um die sensatio-
nellste Dramaturgie und die beliebtesten Artist:innen zu gewinnen. Die Übertreibung schien keine 
Grenzen zu kennen, und die Motive wurden häufig nachträglich dramatisiert, Posen wurden geändert, 
Gesichtsausdruck und Körperhaltung der Artist:innen und Tiere akzentuiert, Haare blondiert, Kleider 
gekürzt oder kindliche Züge verstärkt. Etwa bei den Darstellungen der Wienerin Tilly Bébé, deren kind-
liche Züge und Kostümierung derart übertrieben wurden, dass sie den Eindruck erweckten, es handle 
sich um eine Zehnjährige. Gewisse Posen und Gesten, die auf besonders erfolgreiche Nummern und
spektakuläre Tricks verwiesen, zirkulierten regelrecht und wurden sowohl für Liveauftritte als auch 
für die mediale Verbreitung immer wieder abgebildet und wiederholt, bis sie sich durch ihre zitathafte 
Anwendung in die öffentliche Wahrnehmung eingeschrieben hatten. Christina Werner macht diese 
mediale Übersetzung und die damit verbundene Bildpolitik in ihrer Zusammenstellung anschaulich. Bei 
der direkten Gegenüberstellung von Fotografien und den auf diesen basierenden Illustrationen wird 
die Stilisierung und Wandelbarkeit der jeweiligen Motive anschaulich und bringt das Zitathafte dieser 
Gesten verstärkt zum Ausdruck; zu sehen etwa auf den Seiten 20/21, 22/23 und 26.
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DIE GESTE ALS KRITISCHE PRAXIS

Generell lässt sich festhalten, dass im Bereich der darstellenden Künste, wie im Zirkus, Varieté oder 
bei historischen Revuen, Tableau Vivants und pantomimischen Darbietungen die Körpersprache und 
Gestik die zentrale Ausdrucksform gegenüber der verbalen Äußerung war – im Gegensatz etwa zum 
Theater und zum Tonfilm. Im Vordergrund stand das visuelle kodifizierte, nonverbale Vokabular der 
Körper, um Dramaturgie und die Geschichte zu »verkörpern« und ein »Schauereignis« herzustellen. Bei 
Akrobat:innen oder Tänzer:innen spielte natürlich die Athletik noch eine besondere Rolle. 
 Die für Dompteurinnen spezifische Körpersprache und Gestik scheint dabei in mehrfacher Hinsicht 
interessant: Zum einen stellen diese spektakulären Darbietungen ein singuläres Phänomen innerhalb 
des Genre Zirkus dar und erweckten besondere Faszination. Die Arbeit mit Wildtieren demonstriert 
die Dominanz des Menschen gegenüber dem Tier, der Natur und dem »Exotischen«. Diese Form von 
Machtausübung wurde im Allgemeinen mit Männlichkeit oder »männlichen Attributen« identifiziert, was
die Dompteurinnen entsprechend in Form von kodifizierter Körpersprache und gestischem Vokabular in 
ihre Performance integrierten. Sie fielen buchstäblich aus der traditionellen Frauenrolle, indem sie als 
weiblich wie auch als männlich gelesene Körpersprache kombinierten. Interessanterweise konnte sich 
diese Form von geschlechtlicher Verkörperung und Gestik innerhalb der Sphäre des Zirkus etablieren 
und wurde zur Normalität. Untermauert wird dies von der Tatsache, dass bestimmte Spezifika im 
körperlichen Ausdruck und in den Aufführungen zitiert wurden und sich verfestigt hatten – der Zirkus 
hat diese spezifische Form der Körpersprache autorisiert und zu seiner Verbreitung beigetragen.
 Zum anderen lässt sich die Körpersprache der Dompteurinnen als widerständig lesen, nämlich im 
Sinne von Judith Butlers Erläuterungen zur Geste als »kritische Praxis«, die es vermag, sich »akzeptierten
Formen der Gewalt entgegenzustellen«.3 Denn auch wenn diese Verkörperung eines alternativen Frauen-
bilds für die Bühne und somit die Öffentlichkeit konzipiert wurde, so lässt sie sich doch auch als eine
Form von Genderperformance verstehen, die neue soziale Gefüge und Realitäten für die Artistinnen selbst 
erwirkt hat. Und tatsächlich haben zahlreiche dieser Frauen Emanzipation und Selbstermächtigung
auch im Privaten gelebt und sich über gesellschaftlich etablierte, heteronormative Geschlechterrollen 
hinweggesetzt.

DER KÖRPER IM ARCHIV – DAS ARCHIV ALS KÖRPER

Christina Werner zeigt uns nicht einfach eine Sammlung von Abbildungen von Löwendompteurinnen 
– sie ordnet, gruppiert, setzt neu zusammen und forciert so eine andere Leseart dieser Darstellungen 
und der abgebildeten Personen. Sie nützt die Collage, um Narrative zu verändern und eine neue Per-
spektive auf diese Frauen zu werfen, Gemeinsamkeiten in der Art der Darstellung und Posen und Gestik
zu akzentuieren. Die ausschließlich historischen Fotografien und Illustrationen werden mittels Collage
in einen neuen Bedeutungszusammenhang überführt. Die Künstlerin präsentiert ihre neue Zusammen-
stellung nicht chronologisch oder nach den individuellen Biografien geordnet, im Vordergrund stehen 
vielmehr Körperhaltung und Art der (Selbst-)Darstellung ihrer Protagonistinnen. Über einhundert Jahre 
hinweg haben sich manche Posen und Gesten kaum verändert: Sie zirkulierten durch alle Medien, denn 
was sich einmal als erfolgreich herausstellte, wurde bewusst kopiert und weiter vermarktet. 
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Man kommt nicht umhin, an Aby Warburgs kulturwissenschaftliche Studie, den »Bilderatlas Mnemosyne«,
zu denken; begonnen 1925, blieb er nach Warburgs Tod 1929 unvollendet. Auf 79 Bildtafeln entwickelt 
Warburg so etwas wie einen historischen Abriss der Gesten des Abendlandes und des Wandels ihrer 
Interpretationen von der Antike bis zum Faschismus. Christina Werner geht spekulativer mit ihren 
Motiven um, rückt sie buchstäblich aneinander heran, arbeitet Parallelen und »Verwandtschaften« 
heraus. Sie folgt keiner bildwissenschaftlichen Herangehensweise oder historischer Genealogie, im 
Gegenteil, sie führt ihre Protagonistinnen über die Zeiten und Geografien hinweg zusammen, um eine 
andere Essenz der bildlichen Darstellungen anschaulich zu machen. Ihre Collagen lenken unseren Blick
auf bestimmte Gesten, Posen und Kostümierungen, die die (körperliche) Nähe und die Beziehung zu den
Tieren zum Ausdruck bringen. Die Frauen und Tiere sind meist freigestellt, losgelöst von ihrer Umgebung,
ganz auf ihre Körperlichkeit reduziert, buchstäblich in den Vordergrund gebracht. Werners Kombinationen
schlagen alternative Lesarten vor, stellen Spekulationen an über Nähe und »Verwandtschaft« zwischen
Akteurinnen, die einander nie begegnet sind. Die Künstlerin ordnet ihre Sujets beispielsweise nach
triumphierenden und repräsentativen Posen: aufrechtstehend, kriegerisch, kämpferisch, in Sieges-
posen über den Tieren stehend oder auf diesen sitzend. Männliche Gesten der Macht, wie man sie 
seit der Antike und im Sport kennt, mitunter in Uniform oder im Gladiatorenkostüm. Die Dominanz des 
Menschen über das Tier ist omnipräsent. Bisweilen wird es spielerischer, an Tanz erinnernd, aufreizend, 
erotisch, exotisch und aus einem Arsenal kolonialer und rassistischer Vorurteile schöpfend. An anderer 
Stelle stehen Vertrautheit und ein scheinbar zärtliches Verhältnis zu den Tieren im Vordergrund: Die 
Löwen werden geküsst, geherzt, umarmt, liebkost, gefüttert, wie Kinder von ihrer Mutter – die »Ver-
menschlichung« der Tiere auf die Spitze treibend. Andere Collagen akzentuieren die Unterwerfung unter 
das Tier oder das Vertrauen in dieses, vor allem anhand von liegenden Posen umringt von den Tieren. 

Durch die Collagen aktiviert Christina Werner ihr persönliches Bildarchiv und transformiert es vom
passiven Wissensspeicher zum aktiven Produktionswerkzeug, zu einer unabgeschlossenen, sich ständig
erweiternden Struktur, die Dokumentation und Spekulation miteinander verschränkt. Ihr Archiv arbeitet
nicht nur auf der bildlichen Ebene mit Körpern, es funktioniert selbst wie ein Körper, indem es produziert
und reproduziert, erinnert und vermittelt, übersetzt und dokumentiert, experimentiert und wächst. Der 
Künstlerin geht es um eine Form der Sichtbarmachung von Nichtsichtbarem und von fehlender Aner-
kennung oder Erinnerung an eine marginalisierte Gruppe, die eine große Faszination ausübte. Gleich-
zeitig beschwören Werners Konstellationen und Gruppierungen in den Collagen eine imaginierte Gemein-
schaft und Komplizinnenschaft, die zu einem Teil der spekulativen Erzählung der Künstlerin werden.
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Thank you. I prefer lions.
Georgia Holz

»The circus artist was and remains the first emancipated woman. Perhaps the only one to combine 
masculine daring with feminine grace, Amazon qualities never occluding femininity.«1

HERSTORY AND STORIES OF WOMEN: EMPOWERED SUBJECTS AND DISCIPLINED BODIES

This book completes Christina Werner’s multi-part work »A Lion Tamer Story«, which also includes 
video and installation components. In the course of research for the video installation from the year 
2018 and respectively 2021, the artist collected biographies, historical photographs and other images 
of the exceptional women who worked in circuses training lions and other animals from around 1860 
to 1980. Relatively little is known about these women artists and their lives. For the most part, all we 
know is why they became famous and sometimes how they died, especially if that happened in front 
of an audience during a performance. But some of the women left memoirs describing the circus 
world and women’s role in it, as in the cases of German circus manager Paula Busch and in Austria, 
Tilli Bébé. The image of femininity conveyed by the circus broke most markedly with convention and 
stereotype in the 19th and early 20th century, yet the circuses of those years also played on and 
reinforced the conventions they undermined. The role of women lion tamers and animal trainers is 
a telling example of this double tendency. The sensational aspects and the daring of the performers 
were emphasised, along with the women’s rejection of a »bourgeois life« as housewives and mothers, 
a stance exemplified in the title of lion tamer Patricia Bourne’s famous memoir, from which this essay 
takes its title in turn.
 Circuses and fairgrounds were construed as magical places, where audiences could experience 
wonderment in a moment of respite from their everyday lives. Circus performance was also one of the 
few trades where women could live an alternative life with a certain degree of freedom. The circus 
offered the chance of a life outside bourgeois norms, regardless of social status or education. In 
particular, it allowed for unconventional sexual relationships outside the normative family unit and 
free from the expectation to raise children. No other professional field offering comparable equality 
was freely available to women at this time. However, circus life also demanded absolute dedication 
to the work and enormous discipline in all senses. The circus was underpinned by a strict hierarchy, 
roughly analogous to a caste system. The freedom that came with this life always demanded hard 
labour and was often also tainted by exploitation and profit-seeking greed. Most women working in 
the circus remained economically dependent, and many died poor. Yet some were able to emancipate 
themselves, deciding independently on everything that concerned their own acts and their animals. 
Others, such as the famous Paula Busch, became circus managers. The circus was and remains a place 
of contradictions, embodying fascination and otherness at once: a world of outsiders, because the 
community of performers was opaque to the outside world. There have been occasional exceptions – 
some individual artists achieved recognised social status; a few were patronised by European 
aristocracy and even welcomed as their guests.
 

1 Paula Busch, »Die Frau als Zirkusartistin«, in: Faust. Eine Monatsschrift für Kunst, Literatur und Musik, Berlin, edition 3/1924, p. 
9–12, here p. 12, quoted in Stephanie Haerdle, »Amazonen der Arena. Zirkusartistinnen und Dompteusen«, Berlin 2010, p. 134.

Dora Friese
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Two narratives are entwined in these women’s stories: one about self-empowered subjects, another 
about objects of desire. Their costumes and staging – often emphatically feminine, sometimes 
provocative – played on this second aspect. Nonetheless, these women can be called early feminists 
because they lived an emancipated, partly independent life. Even today it is hard to resist the 
fascination of these daring women and their stories.

THE CIRCUS AS A SITE OF SPECTACLE AND COLONIAL PHANTASY

»I love my animals more than anything. This is why I was never interested in a man in real life. I 
appeared cold and callous – my true friends were in the predator wagon.« 2

The expansion of the circus and its ascent to the status of a mass phenomenon was made possible 
primarily by the changing social fabric of the global North in the second half of the 19th century. 
Particularly important was the technical progress accompanying industrialisation and increased 
productivity, along with the separation of workplaces from dwellings, increased life expectancy and 
improved quality of life. A middle class with time to spare for leisure activity developed as populations 
grew and urbanisation took hold. Mass entertainment products such as the circus (and later, the 
movies) began to thrive in the course of this process. European and U.S. colonial expansion gave the 
global North unprecedented access to parts of the world previously considered »remote«. The spread 
of railroad networks and faster shipping routes helped to globalise trade, notably in colonial products. 
The scope of media distribution also grew rapidly, with newspapers and telegraphy offering ever 
broader demographics access to news and scientific discoveries. The desire to see was fed constantly 
by fresh reports on events beyond the media consumer’s immediate environment. The urge to see 
new and sensational things is deeply connected to the traditions of the movies and the fairground. 
Audiences here could encounter sights and ideas from around the world, along with tricks and comic 
turns – all for a small entry fee and long before television. In Europe, the circus was differentiated from 
the fairground by performers’ displays of prowess and artistic skills.
 Animal exhibitions or wandering menageries, where wild animals were presented in cages, became
increasingly popular in the late 18th century. During the colonial expansion of the century following, 
these became a mass phenomenon. The training of predator animals in the circus emerged from this,
although animals also performed dancing routines and tricks in other settings such as variety theatres. 
Since the middle ages almost all animals had been trained by force, with brutal violence often used
in forcing them to learn and repeat movements. During the 19th century, mobile menageries developed
into zoological gardens and wildlife parks, where the animals’ behaviour could be observed continuously.
The early stages of zoological behavioural research also influenced animal training techniques, so that
direct violence eventually came to be replaced by »tame training«. This new approach involved recognition
of the animals’ individuality, emphasising trust and partnership. From the outset, it was mostly practiced
by women, often with supposedly feminine qualities like »gentleness« or the »maternal instinct« 
counterposed to the wildness of beasts. 
 Fascination with exotic animals and with circuses taming putatively wild creatures is rooted as 
deeply in colonialism as the concomitant racist view of everything outside Western societies as foreign 
and unknown. The appropriation of humans and animals from the colonies reached its apex when 

both became objects for exhibition in so-called human zoos, which soon became a popular entertainment 
phenomenon in Europe and the U.S. alike. Humans and animals were scarcely differentiated, shipped together 
from the colonies under the same atrocious conditions. Many died en route. Most exhibitions of this kind 
were staged within existing zoos, as in the cases of the Aschanti-Village at the Vienna Prater in 1896 and the 
Kolonialausstellungen at Berlin-Tiergarten in the years after. The racist stereotypes and caricatures underlying 
human zoos extended to circus presentation of exotic animals. Like the human exhibits, the circus animals 
stood as allegory for »the other«, »the wild«, »the primitive«, becoming objects of the insatiable European 
colonial gaze.
 The figure of the female lion tamer compounds the Western colonial view of the animal with a patriarchal 
view of the woman as a »weak creature« who acquires male characteristics in order to triumph over the »wild 
animal«. This narrative is contradicted by the real lives of female lion tamers who formed a deep and intimate 
bond with the animals, training them in the process of taming. In the choice of images for her book, Werner 
emphasises these intimate gestures, showing the women tamers hugging the animals, petting them like 
domestic cats or kissing them. It remains highly unlikely, however, that a fully equitable relationship between 
the animals and humans was ever achieved. 

THE COLLAGE AS ARCHIVE

Like much of Christina Werner’s art, this work was prompted by a photograph: a picture of the artist’s mother, 
then aged 17. When they talked about the photograph, Werner’s mother spoke of her wish to go to »Africa« 
to become a lion tamer. An escapist plan that was never realised, a personal story not told in the book. This 
anecdote is indicative of the charisma attached to the work of women lion tamers and their status as role 
models for other women, but it is also more than that. It led Christina Werner into intensive research on the 
histories of women animal trainers and the emancipatory efforts of these exceptional women.
 The power of (photographic) representation to assure visibility and visible presence was recognised early. 
It is inseparable from the history of the circus and circus artists. Consequently, a wealth of material lies 
dormant in various archives. Werner’s artistic strategy in this work is centred on the images and visual culture 
of a non-artistic sphere. The images here come from both archival and mass media sources, dating roughly 
from 1860 to 1980. Collage of found images is crucial in Werner’s work. It enables her to translate collected 
materials concerning these fascinating women into a new form of archive. In the context of the artist’s book, the 
materials are activated anew. Werner deliberately discards the chronology of archives, revoking their linearity. 
In the collages, women who lived at different times or far apart geographically appear together. The common 
definition of the archive as a place for the preservation of documents and knowledge is shifted here towards 
an understanding of the archive as a dynamic, productive assemblage of collages that creates new visibility 
and proposes alternative readings. The material is accompanied by short biographies of the women animal 
trainers – setting their personal histories in contrast to the supposed anonymity of the images. These texts tell 
us something about the living conditions of the animal trainers, while also bearing witness to all that remains 
unknown – never passed onward and never having found a way into the production of images. 

2  Tilly Bébé, »Treue u. Freundschaft der Tiere«, unpublished manuscript, Archiv Zirkus Busch Berlin, quoted in Stephanie 
Haerdle, »Amazonen der Arena. Zirkusartistinnen und Dompteusen«, Berlin 2010, p. 79.
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THE POWER OF IMAGES, THE POWER OF GESTURES

Which images of these women were passed onward and which were not? What do these women artists 
represent, what was their role? They were all in the public eye – their success or failure, the difference 
between economic security and descent into penury – depended on the extent of their fame. Their 
media presence was above all a form of advertisement, a means of assuring their visibility. Public 
visibility of this kind was a rarity for women at the time. Their public presence also projected an image 
of women that ran counter to the norms and conventions of the time. Yet the women also played 
a predetermined role within the circus. Most of the images that were passed on and have reached 
us were produced specifically to attract public attention. Promotional campaigns were designed to 
maximise media coverage, making use of the press itself along with postcards and especially posters. 
The poster was a hugely popular mass medium in this period. In Germany, the Hamburg printing house 
Friedländer played a leading role around the turn of the 20th century in advertising circuses, variety 
theatres and human zoos. The company offered regular printing plus the services of its inhouse graphic
designers and lithographers, who developed subjects and themes for a whole repertoire of images,
achieving extraordinary success. Advertising was recognised as an essential means of attracting 
audiences to circuses and other forms of entertainment.
 Staged photographs were often used as templates for subsequent illustration on posters or cards. 
The depiction of the women in these staged photographs and the illustrators’ subsequent exaggeration 
of their physical characteristics introduced a distinct politics of imagery and language. It was all about
finding »unique selling points«, with the artists competing for popularity by means of sensational drama-
tisation. The exaggeration seemed to know no limits: illustrators routinely dramatised motifs, altering 
the artists’ poses and facial expressions and accentuating the body posture of artists and animals alike. 
Hair was coloured blonde, dresses were shortened, childlike features were reinforced. This is evident in 
images of the Viennese artist Tilly Bébé, whose childlike features and costume were exaggerated in a way
that suggested she might have been ten years old. Certain poses and gestures characteristic of parti-
cularly successful acts or spectacular tricks were widely known and depicted, repeated constantly in
live shows and media images until the repetition embedded them in the public imagination. In her selec-
tion of images, Christina Werner draws attention to this process of translation between media, and to 
the politics of imagery bound up with it. Her direct juxtaposition of the photographs with the illustrations
derived from them reveals the stylised and malleable character of the motifs. The quotation of previous 
gestures in the gestures of the artists is emphasised on pages 20/21, 22/23 and 26 in particular.

GESTURE AS CRITICAL PRACTICE 

Generally speaking, body language and gesture were the primary forms of expression in performing arts
(e.g. circus, variety theatre, historical revues, tableaux vivants and pantomime), in contrast to the verbal 
expression central to other forms of theatre and »talking« movies. A codified, nonverbal visual »vocabulary«
of the body was foregrounded, »embodying« the dramatic narrative and the story and constituting the 
central part of the »show event«. Where acrobats and dancers were involved, of course, athletic display 
was also important. 

The body language and gestures specific to women animal trainers are interesting on several levels. First, 
these spectacular performances constitute a singular phenomenon within the circus genre, within which 
they evoked a special fascination. The work with wild animals demonstrates human dominance over
animals, nature and the »exotic«. Exertion of power in this sense was generally identified with man-
liness or »manly characteristics«. The women animal tamers worked this factor into their performances 
through codified body language and gestural vocabulary. They literally dropped the traditional female 
role by combining a body language that could be read as feminine with another that could be read as 
masculine. Remarkably, this type of gendered embodiment and gesture established itself so firmly 
within circus performance that it came to be considered the norm. This is evident from the way gestures 
and routines were repeatedly »quoted« (in the sense described above) and effectively standardised.
The circus authorised this distinct form of body language and contributed to its generalisation.
 Additionally, the body language of the women tamers can be read as a mode of resistance in the 
context of Judith Butler’s discussion of gesture as »critical practice that seeks to bring to a halt forms 
of violence accepted as quotidian«.3  Although this embodiment of an alternative image of women was 
created for the stage and as such for a public audience, it can nonetheless be construed as a kind of 
gender performance, one that called forth new social structures and a new lived reality for the women 
artists themselves. And indeed, many of these women also led emancipated and self-determined 
private lives, defying socially established and heteronormative gender roles.

THE BODY IN THE ARCHIVE, THE ARCHIVE AS BODY

Christina Werner does more than simply present a collection of images of female lion trainers. In the 
way she orders, groups and rearranges them she calls for a new reading both of the images and of 
the people appearing in them. She uses collage to change the prevailing narrative, providing a new 
perspective on these women and emphasising shared attributes of their styles of representation, poses 
and gestures. The use of collage bestows new meaning on what might otherwise be taken for merely 
historical photographs and illustrations.
The artist’s new compilation of these images is structured neither chronologically nor by individual 
biography. Instead the sequence is determined by bodily postures and the protagonists’ styles of self-
presentation. Some postures and gestures scarcely changed in the course of almost a hundred years: 
they circulated across all media because what proved to be successful once was deliberately repeated 
and commercialised.
 All this recalls Aby Warburg’s »Bilderatlas Mnemosyne«, a work of »cultural studies« begun by the
scholar in 1925 and left unfinished at his death in 1929. In these 79 panels Warburg articulated some-
thing like a historical outline of the gestures of the Western world and the interpretation of those 
gestures through the centuries from antiquity to fascism. Christina Werner, however, is more speculative
in her approach to the motifs she makes use of, literally moving them closer in search of analogies and 
»affinities«. Werner’s approach is not that of Bildwissenschaft or of historical »genealogy« in the 
Foucauldian sense. On the contrary, she brings the women who are her protagonists together across 
time and geography to make manifest another essence of visual representation. Her collages direct 
attention to gestures, postures and costumes expressive of (physical) intimacy and the relationships 

3  Judith Butler, »When Gesture becomes Event«, in »Inter Views in Performance Philosophy. Crossings and Conversations«, 
edited by Anna Street, Julien Alliot, Magnolia Pauker, London 2017, p. 178.



between the human and animal subjects. In most of the pictures the women and animals stand freely, 
detached from their surroundings, fully reduced to their physicality: literally foregrounded. Werner’s 
combinations call for alternative readings, imagining proximity and »affinity« between actors who 
never met. So, for example, her subjects are sometimes placed in triumphal or monumental postures 
– upright, martial, combative, standing over the animals in victory or sitting on them. These masculine 
gestures of power are familiar from since antiquity, whether in uniform or gladiatorial costume; they 
persist today in sports. Human dominance over animals is omnipresent in these images. Sometimes 
it gets more playful, almost like dancing: suggestive, erotic, exotic, drawn from the boundless variety 
of colonial and racist prejudices. In other instances, intimacy and a seemingly tender relationship 
between humans and animals is foregrounded: lions are kissed, embraced, hugged, caressed, fed as 
a mother might feed her children. This dramatises the »humanisation« of the animals. Other collages 
emphasise the tamer’s submission to and trust in the animal, especially in poses where the woman is 
shown lying down, surrounded by animals.
 In these collages, Christina Werner turns her personal archive of images into something active: 
a passive store of knowledge becomes an active tool of production, an open-ended, ever-expanding 
structure, entwining documentation and speculation. Her archive not only works with bodies on 
a visual level, it works like a body: producing and reproducing, remembering and transmitting, 
translating and documenting, experimenting and growing. Werner seeks a form in which what is 
invisible might be made visible, one that could restore lost recognition and remembrance to a 
marginalised group who once commanded public fascination. At the same time, the constellations 
and groupings in the artist’s collages conjure an imagined community and complicity, which in turn 
becomes a part of her speculative story.
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biografienen
JUDY ALLEN
(eig. Julia Allen Field)
* 1927 Boston, Massachusetts (US), † Wellesley, 
Massachusetts (US)
Allen begann ihre Karriere auf der Benson‘s Wild
Animal Farm in New Hampshire und wurde Löwen-
dompteurin – eine von nur dreien weltweit zu dieser
Zeit. Sie lernte bei Mabel Stark, einer berühmten 
Dompteurin, in Thousand Oaks, Kalifornien. Allen
zog nach Miami, wo sie Direktorin des Crandon 
Park Zoo wurde und jeden Sonntag ihre Löwen-
nummer aufführte. 1952 heiratete sie den Anthro-
pologen und Archäologen Henry Field aus Chicago. 

MADEMOISELLE ALEXANDRE
* unbekannt, † unbekannt

EVY ALTHOFF
(eig. Evy Bartsch)
* Wien (AT), † 2020 
Evy Althoff präsentierte in den 1970er- und 
80er-Jahren u. a. Tigerdarbietungen mit bis zu 
zehn Tieren. Sie war viele Jahre mit Franz Althoff 
verheiratet und hatte den damals 18-Jährigen 
bei einem Zirkusbesuch in Österreich kennen- 
gelernt. Gemeinsam traten sie im Ringling Bros. 
and Barnum & Bailey Circus in den USA auf. 1977 
gründeten sie in Deutschland den Circus Williams-
Althoff. Evy Althoff zeigte dabei eine zehnköpfige 
Tigerdressur. Später arbeitete Evy Althoff beim 
Circus Krone auch mit Löwen. Nach ihrer Ehe 
mit Franz Althoff trat sie ebenfalls dort auf und 
dressierte die Raubtiere von Kolleg:innen: Löwen 
von Martin Lacey jun. und Tiger von Daniel Raffo. 
Des Weiteren betreute sie mehrere Jahre lang 
die weißen Tiger im Freizeitpark Phantasialand 
im deutschen Brühl. Althoff verstarb nach langer 
Krankheit.

ROSE FLANDERS BASCOM
* 1880 Contoocook, New Hampshire (US), † 1915 
Bascom war einer der ersten amerikanischen 
Löwendompteurinnen, die zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts im Zirkus auftrat. 1898 heiratete sie 
Alfred Bascom. Um 1905 schloss sich Rose dem 
Zirkusleben an und wurde Löwenbändigerin. Es 
wird berichtet, dass sie von einem Löwen gekratzt 
wurde; die dabei entstandene Infektion führte 1915 
zu ihrem frühen Tod.

TILLY BÉBÉ
(eig. Mathilde Rupp, verh. Mathilde Weygand)
* 1879 Perchtoldsdorf (AT), † 1931 Wien (AT)
Rupp arbeitete zunächst als Stenotypistin. Aus 
Tierliebe entschloss sie sich, im Wiener Vivarium 
im Volksprater als Tierpflegerin zu arbeiten. Ihre 
Ausbildung als Dompteuse erhielt sie von der 
Löwenbändigerin Comtesse X, die sie zu sich in 
den Bonner Tierpark holte. Sie verlieh ihr auch 
den Künstlerinnennamen »Tilly Bébé«. Bébé trat 
mit ihren Löwennummern in Varietés im Berliner 
Wintergarten, dem Ronacher in Wien oder auch 
im Orpheum Graz auf. Sie gastierte in Zirkussen 
wie Krembser, Henry und Hagenbeck und gilt als 
Pionierin der zahmen Dressur. Höhepunkte ihres 
Programms waren der »Rachentrick«, bei dem 
sie ihren Kopf in den Rachen eines riesigen Löwen 
steckte, sowie der »Schlusstrick«, bei dem sie einen 
Löwen auf ihren Schultern aus der Manege trug. Sie 
starb nach langer Krankheit, völlig verarmt.

TINI BERMANN
* 1929 Benthuizen (NL), † 2013 
Bermann wurde oft auch als »Miss Yvonne« 
bezeichnet und war von den 1950er- bis in die 
frühen 1970er-Jahre hinein eine sehr beliebte 
Großkatzendompteurin in der europäischen 
Zirkusszene. Sie war in allen namhaften Manegen 
zu Gast – im Circus Knie, Circus Mikkenie, im 
Pariser Cirque Medrano, Circus Williams, im 
spanischen Nationalcircus, Zirkus Althoff in 
Deutschland, Bertram Mills Zirkus in London 
und im Tower Circus im britischen Blackpool. 
1973 wurde Bermann in Deutschlands führendem 
Zirkus, dem Circus Krone, engagiert, wo sie ihre 
Karriere als Dompteurin auch beendete. Sie blieb 
jedoch dem Circus Krone treu und arbeitete dort 

viele Jahre lang als Office Managerin.

ELISABETTA BIZZARO
* 1974 Palermo (IT)
Elisabetta Bizzaro ist die Enkelin von Rina Bizzarro 
und wuchs im familieneigenen Zirkus, dem Circo 
Città di Roma, auf. Elisabetta war schon immer von 
wilden Tieren fasziniert und bewunderte bereits als 
Kind die Arbeit ihrer Großmutter. Eines Tage nahm 
Rina sie mit in den Käfig, um sie ihrer Lieblingslöwin 
vorzustellen. In diesem Moment versprach 
Elisabetta sich selbst, als Erwachsene mit Tieren 
zu arbeiten. Ihr wichtigster Trick ist der mit ihrem 
weißen Löwenmännchen: Zuerst lässt sie ihn auf 
dem Thron sitzen und dann auf einer Spiegelkugel.

RINA BIZZARO
* 1934 Ravanusa (IT) 
Rina Bizarro stammt aus einer italienischen 
Zirkusfamilie. Im Jahr 1955 gastierte sie mit dem 
Circo Città di Roma in Ägypten, und Präsident 
Nasser, der von ihrer Schönheit bezaubert 
war, schenkte ihr zwei Berberlöwenbabys. Im 
darauffolgenden Jahr gab sie mit diesen ihr Debüt 
als Löwenbändigerin. Später wuchs die Gruppe 
der Löwen auf neun Tiere an. Rina schuf mit diesen 
Löwen eine einzigartige Nummer, speziell für 
jene Jahre. Sie arbeitete sanft, ohne Gabeln oder 
Peitschen, nur mit ihrer Liebe und Geduld. 
Ein kurioses Detail: 1967 wurde Rina vom 
Bürgermeister von Rom mit einer Goldmedaille 
als mutigste Frau Italiens ausgezeichnet – sie 
hatte vier fliehende Löwen in den Straßen von 
Catania eingefangen, ohne dass dabei Menschen 
oder Gegenstände zu Schaden kamen. Eine ihrer 
berühmtesten Nummern war, ein Steak in den 
Mund zu nehmen und es so einer Löwin zu geben. 
Der Zirkusbesitzer Krone kam nach Sizilien, um sie 
zu sehen und um sie abzuwerben, aber sie wollte 
den Zirkus ihrer Familie nicht verlassen. Sie war 
etwa 35 Jahre lang als Löwenbändigerin aktiv. In 
einem Interview sagte sie, dass es schwieriger sei, 
Männer zu zähmen als Löwen. 

CATHERINE BLANKAERT
* 1931 Zwiel (CH), † unbekannt
Blankaert, Tochter eines Schweizer Bankmanagers,
erfüllte sich mit 18 Jahren ihren Traum und verließ 
ihre Familie. Sie kaufte sich vier Löwen, zog diese 
auf und wurde Löwendompteurin. Sie war von 
ca. 1949 bis in die 1970er-Jahre als Löwen- und 
Tigerdompteuse tätig und trat u.a. im Cirque 
Bouglione und im Pariser Cirque d‘Hiver auf.

PATRICIA BOURNE
* unbekannt, † 1966 
Die Engländerin Bourne avancierte im Alter von 17 
Jahren zur Löwendompteuse. Sie trat u.a. 1953 im 
Zirkus Bertram Mills im Londoner Olympia auf.

HELEN BRIGHT
(eig. Ellen Eliza Blight)
* 1833, † 1850 Kent (GB)
Bright war eine englische Löwenbändigerin und 
die Cousine der berühmten Madame Pauline 
de Vere (eig. Ellen Chapman). Sie wurde 1849 
als »Lion Queen« bekannt, als sie in George 
Wombwells Menagerie für Königin Victoria auftrat. 
Im Jahr 1850 wurde sie im Alter von etwa siebzehn 
Jahren von einem Tiger getötet. Über ihren Tod 
wurde viel berichtet, und sie wurde posthum zu 
einer Berühmtheit; er bewirkte aber auch, dass 
es Frauen in Großbritannien untersagt wurde, als 
Löwenbändigerinnen zu arbeiten.

IRINA BUGRIMOVA
* 1910 Kharkov (heute Charkiw, Ukraine),  
†  2001 Moskau (RU)
Bugrimova war eine der ersten Löwenbändige-
rinnen in der Sowjetunion und für ihre waghalsigen 
Stunts bekannt. Bei einem Trick ließ sie einen Löwen 
vor ihrem Motorrad laufen, als  hätte er Angst, 
während ein anderer auf ihren Sitz sprang, um 
mitzufahren. Daneben war sie auch die Erfinderin 
der Pose »Die Schaukel des Löwen«: Bugrimova
schaukelte dabei mit einem Löwen unter der 
Zirkuskuppel, nach einer Weile ließen sich beide 
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von der Schaukel fallen. Bugrimova arbeite u.a. für 
den Moskauer Staatszirkus, für den Zirkus Humberto
in der damaligen Tschechoslowakei und den Staats-
zirkus der DDR. Sie wurde mehrfach vom sowje-
tischen Staat für ihre Zirkuskünste ausgezeichnet. 

 

TAMARA BUSLAJEWA
* 1922 Moskau (RU), † 1995 Moskau (RU)
Tamara Buslajewa und ihr Ehemann Alexander 
zeigten von 1960 bis 1963 als Weltsensation vier zu 
Pferde reitende Löwen im Moskauer Staatszirkus. 
Die Buslajewas tourten in den 1960er-Jahren mit 
dem Moskauer Staatszirkus durch Belgien und 
Frankreich. Die reitenden Löwen wurden vor allem 
von Tamara Buslajewa präsentiert. Nach einem 
Unglücksfall musste die Nummer aufgelöst werden 
und das Paar beendete seine Zirkuslaufbahn.

SARAH CARYTH
* 1897 Guéret (FR), † 1979 Cháteauroux (FR)
Caryth wurde ab 1912 von einer Revuetänzerin im 
Showtanz unterrichtet und hatte 1916 im Casino 
de Paris ihr Debüt als Schlangentänzerin. Sie trat 
dann – vorzugsweise mit entblößtem Oberkörper 
– mit Riesenschlangen, Löwen und Leoparden 
auf, so in den 1920er- und 1930er-Jahren in der 
Menagerie Marcel, aber auch in Varietés wie dem 
Moulin Rouge und Casino de Paris und in Zirkussen 
wie Cirque Fanni, Medrano, Frères Amar und 
Pourtier. 1939 heiratete sie den Zirkusbesitzer und 
Schulreiter André Rancy. In den 1940er-Jahren 
gastierte sie mit ihren Löwen und Löwinnen in 
verschiedenen europäischen Ländern, danach 
wieder bei Zirkussen und Varietétheatern in 
Frankreich. Nach dem Rückzug aus der Manege 
gründete sie mit ihrem Ehemann ein Hotel.

MADAME ADJIE
(eig. Adjie Castillo)
* 1867 Saginaw, Michigan (US), † unbekannt
Der Vater von Madame Adjie betrieb eine 
Menagerie mit Tieren. Adjie begann dort mit der 
Ausbildung von Hunden und trat mit ihnen im 
Zirkus auf. Dann ging sie zu den Löwen über. Zu 
ihrer Zeit gehörte sie zu den Besten ihres Fachs 

und trat in den 1890er-Jahren mit den US-
amerikanischen Zirkussen Hagenbeck-Wallace 
und Barnum & Bailey sowie im großen Vaudeville 
auf. Ein Teil ihrer Darbietung bestand darin, einen 
Balletttanz zwischen den Großkatzen aufzuführen.
Madame Adjie arbeitete etwa 25 Jahre lang mit 
Löwen und zog in dieser Zeit 116 Löwen bis zur 
Geschlechtsreife auf. 1899 hatte sie einen Unfall, 
als sie im Dewey Theatre in New York City auftrat. 
Offenbar hatte sie versucht, eine Löwin über ein 
Hindernis zu locken, doch die große Katze griff 
sie an. In ihren späteren Jahren trat Adjie in zwei 
Stummfilmen auf: »The Christian« und »The Sign 
of the Cross«. In beiden Filmen war ein Löwe die 
Bedrohung. In den 1930er-Jahren, als betagte 
Frau, arbeitete sie schließlich als Haushaltshilfe.

MISS CHARLES
(eig. Ida Krone)
* 1876, † 1957 München (DE)
Ida Krone war die Frau des Direktors des Circus 
Krone, Carl Krone, und eine berühmte Dompteuse 
ihrer Zeit. Im Jahr 1904 übernahm sie zum ersten 
Mal die von ihrem Mann dressierten Löwen und 
führte sie als »Miss Charles« vor. Ein Höhepunkt 
ihrer Vorstellungen: Sie legte den Kopf in den 
Rachen eines ihrer Löwen. Außerdem präsentierte 
Miss Charles eine gigantische »Löwenpyramide« 
mit 24 Berberlöwen gemeinsam im Zentralkäfig. 
1925 hörte sie auf, mit Löwen zu arbeiten.

MARY CHIPPERFIELD
(eig. Mary Rose Cawley)
* 1937 London (GB), † 2014 
Chipperfield stammte aus einer britischen 
Zirkusfamilie und hat neben Löwen auch andere 
Tiere, z. B. Affen, dressiert. 

MARCELLA COLDAM
* 1958 Berlin (DE)
Marcella Coldam ist die Tochter von der 
Löwendompteuse Regina Marcella und wurde 
von ihrem Vater Hanno Coldam, ebenfalls 
Raubtiertrainer, ausgebildet. Sie hatte 1982 ihre 
Premiere. Anfangs stand sie gemeinsam mit ihrem 

Vater in der Manege, ab 1987 zeigte sie allein die 
gemischte Dressurgruppe. Gleichzeitig hatte Hanno 
Coldam eine Gruppe seltener indischer Löwen 
dressiert, die eigens für den Staatszirkus der DDR 
im Berliner Tierpark gezüchtet worden waren. Die 
16 Tiere übernahm dann Marcella Coldam, bis die
Gruppe 1992 von der Treuhandanstalt, die mittler-
weile den Staatszirkus abwickelte, an den Safari-
park in Stukenbrock verkauft wurde. Damit endete 
die Dressurarbeit für die Familie Coldam.

MARFFA LA CORSE
* 1908 Montelambert (FR), † 1997 Ergnies (FR)
Schon mit zwölf Jahren hatte La Corse ihr Debüt 
mit zwei Löwen in der Mènagerie La Jungle, vier 
Jahre später trat sie bereits mit fünf Löwen auf. 
In den 1920er- und 1930er-Jahren arbeitete sie 
gemeinsam mit ihrem Ehemann Georgio Vignolles 
in der Menagerie mit Löwen, Tigern, Hyänen, 
Wölfen und Kragenbären. 1938 kamen auch die
beiden Töchter mit in die Vorführung der Nummern.
Von 1946 bis 1949 war La Corse mit einer Gruppe
von zwölf Tigern mit dem bulgarischen Staatszirkus 
auf Tournee in Europa, Nordafrika und Südamerika.
Auch in den Folgejahren trat sie in verschiedenen
Zirkussen mit Tigern auf. 1966 beendete sie im 
Zirkus Rudi Althoff nach 46 Jahren ihre Karriere.

MARTHA LA CORSE
(eig. Albertine Franckaert)
* 1897, † 1944 
Die Korsin Franckaert heiratete Marcel Chaffreix, 
einen berühmten Dompteur, mit dem sie in einer 
fahrenden Menagerie, die nach ihnen beiden 
benannt war, auftrat. In den 1930er-Jahren 
arbeitete sie mit einer Gruppe von Löwen und 
Löwinnen, einem kleinen Hund und einem Pavian. 
Sie übte ihre Dompteurskunst in den großen 
französischen Zirkussen – z. B. im Cirque de Paris, 
Cirque d‘Hiver, Medrano und Cirque des Frères 
Roche – aus.

VIOLETTE D‘ARGENS
* unbekannt, † unbekannt
Die französische Löwenbändigerin D‘Argens trat 

am Beginn der 1930er-Jahre u.a. im Bertram Mills 
Circus in London auf.

DORA FRIESE
* 1883 Fürth (DE), † 1965 Lemgo (DE)
Die Tochter der Marionettentheaterbesitzers Max
Sewald heiratete 1903 den Dompteur Emil Friese, 
der eine Menagerie betrieb. Ihr Debüt hatte sie im
gleichen Jahr mit den Löwen der Dompteuse Martha
Fach. Von ihrem Schwager August Friedrich Schulze 
lernte sie den Umgang mit den verschiedenen 
Raubtieren. In der Löwen-Tiger-Dressur-Schau 
Friese war sie als Dompteuse ein Kassenmagnet. 
1914 gastierte sie mit einer Löwengruppe in Russ-
land, 1915 in Schweden und 1916 beim Circus 
Wilhelm Hagenbeck. Nach dem Tod ihres Ehe-
mannes 1927 führte sie die Menagerie noch zehn 
Jahre weiter, dann löste sie sie auf und verkaufte 
die Tiere an verschiedene zoologische Gärten. 

DO THI HAO
* 1949 Haifong (VN)
Do Thi Hao erhielt nach ihrem Schulabschluss 1963 
eine zweijährige Ausbildung an der staatlichen 
Artistenschule in Hanoi. 1965 begann sie, im viet-
namesischen Zirkus mit Tieren zu arbeiten; dort 
führte sie kurze Zeit eine Raubtiergruppe mit Löwen 
und Leoparden vor. 1973 kam sie in die DDR und be-
gann, im Tierpark Berlin als Tierpflegerin zu ar-
beiten. Danach wurde sie Lehrling bei Hanno Coldam 
im Staatszirkus der DDR. 1974 übernahm sie vom
Leipziger Zoo vier Junglöwen, die sie unter Coldams
Anleitung dressierte. Ihr Debüt hatte die Gruppe 
im März 1975 im Zirkus Busch. Am Ende des Jahres
ging sie mit den vier Löwen, die der Leipziger Zoo
dem vietnamesischen Staatszirkus zum Geschenk 
machte, nach Hanoi zurück. Hier trat sie noch jahre-
lang mit der Löwengruppe auf, später arbeitete sie 
mit verschiedenen Kleintieren, bis sie schließlich 
als Rentnerin Abschied von der Manege nahm.

CLAIRE HELIOT
(eig. Klara Pleßke)
* 1866 Halle an der Saale (DE), † 1953 Stuttgart (DE)
Ihre ersten Erfahrungen mit der Raubtierdressur 
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machte Heliot im Leipziger Zoo. Den Umgang 
und die Dressur lernte sie bei Comtesse X. 
Neben Miss Senide und Tilly Bébé galt Heliot 
als einer der bedeutendsten Dompteusen der 
Jahrhundertwende. Ihre Aufführungen umfassten 
bis zu zwölf Löwen und vier Doggen gleichzeitig. 
Heliot trat u.a. am New Yorker Broadway und im 
London Hippodrome mit ihren Löwinnenummern 
auf. Die Löwenbändigerin war für ihre bürgerlich-
viktorianische Aufmachung bekannt, die durchaus 
konträr zu ihrem selbstbestimmten Leben als 
geschiedene Frau stand. Heliot starb verarmt in 
einem Altersheim in Deutschland.

MISS OLGA JEANNET
* unbekannt, † unbekannt 
Mit ihrem Vater ging Jeannet als kleines Mädchen 
in den Raubtierkäfig, und dort entdeckte sie 
ihre Berufung: Bereits mit fünfzehn Jahren war 
sie als Raubtierdompteuse tätig. Sie wurde 
u. a. in Frankreich und der Schweiz mit ihren 
Darbietungen bekannt.

PRISCILLA KAYES
* unbekannt, † unbekannt
Kayes stammt aus einer britischen Zirkusfamilie. 
Sie trat u.a. im berühmten Bertram Mills Circus in 
London und bei dessen Sommertouren in Wales 
und Südengland auf. Gegen Ende der 1930er 
Jahre hatte Priscilla sich vom Löwenbändigen 
zurückgezogen, trainierte aber weiterhin Tiere 
für die Manege. Sie heiratete James Thomas 
Duffy, einen Zirkusbesitzer aus Irland. Ihre Mutter 
Elisabeth Kayes führte von den 1930er- bis hinein 
in die 1950er-Jahre selbst einen Zirkus und 
verstarb als 79-jährige Zirkusdirektorin.

LEONIDA
* 1924 Pisan di Prato (IT), † 1978 Mestre (IT)
Leonida war für den Circus Cossmy tätig.

LAURENE LEVELLE
* unbekannt, † unbekannt
Levelle trat in den 1930ern als Tänzerin täglich im 

Löwenkäfig der Frontier Centennial Exhibition in 
Fort Worth in Texas (US) auf. 

JEANNETTE MACDONALD
* 1918 Paris (FR), † 1999 Grenade (FR)
MacDonald stammte aus einer schottischen 
Dompteursfamilie, ihr Vater Louis MacDonald 
war Löwendompteur, die Mutter Hyänen- und 
Wolfsdompteuse. Sie heiratete den französischen 
Dompteur Shérif Amar und war seit 1952 Besitzerin 
des Zoos in Aubervilliers mit angegliederter 
Dompteurschule für Raubtiere und Elefanten. In 
den 1950er-Jahren trat sie mit zehn Löwen und 
Löwinnen in den Zirkussen Frères Bouglione, 
Cirque d’Hiver und Frères Amar auf. Später trennte 
sie sich von Amar, übergab ihre Löwen dem 
Dompteur Alfredo Manzano und beschränkte sich 
auf die Führung ihres Zoos und des Cirque Royal.  

REGINA MARCELLA
(eig. Regina Moschek, verh. Regina Matloch)
* 1931 Kötzschenbroda (DE) 
Marcella hatte ihre Karriere als Tänzerin und 
Reiterin, u.a. im Staatszirkus der DDR, begonnen. 
Ihr Ehemann Hanno Coldam baute 1957 eine 
Gruppe mit 18 Berberlöwen auf, die er bald in 
zwei Gruppen trennte; die sieben weiblichen 
Tiere führte seine Frau unter dem Namen »Regina 
Marcella“ ab 1958 vor. Die nachfolgende Gruppe 
mit verschiedenen Raubkatzen und Bären wurde 
bis 1964 ebenfalls von ihr vorgeführt. In den Jahren 
1963 und 1964 arbeitete sie mit Mähnenlöwen, 
während Coldam seine komische Löwendressur 
mit dem „Rasierlöwen“ vorführte. Über Marcellas 
Löwenpyramide zeigte das Geschwisterpaar 
Schwenk seine Zahnkraftakrobatik. 1965 erlebte 
eine besondere Dressur ihre Weltpremiere: Sie 
versammelte zehn schwarze Panther, Marcella 
präsentiert sie bis 1973. Auch die folgende 
gemischte Gruppe mit Löwen und Tigern wurde 
sowohl von ihr als von Hanno Coldam vorgeführt. 
1981 verließ sie die Manege und ihre Tochter 
Marcella Coldam trat in ihre Fußstapfen. 
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MISS MARCO
* unbekannt, † unbekannt

HELENE MARTO
* unbekannt, † unbekannt
Die Schauspielerin Marto ist als Löwenbändigerin 
in Max Obals Stummfilm »Die Löwenbraut“ 
aus dem Jahre 1914 in die (Film-)Geschichte 
eingegangen.

PRINCESS NOUMA-HAWA
(eig. Marie-Louise Bernet)
* 1846, † 1925 Schweiz
Bernet war eine Französin, die sich den exotisch 
klingenden Namen »Princess Nouma-Hawa“ 
zugelegt hatte. Sie trat u.a. im Cirque d‘Hiver in 
Paris auf und war für ihre extravagante Kleidung, 
wie z. B. fleischfarbene seidene Trikots mit langen 
Goldfransen und stattlicher Schleppe, bekannt. 
Am Kopf trug sie ein mit Edelsteinen bestücktes 
Diadem. Nouma-Hawa wurde einige Male von 
ihren Tieren gebissen und dabei schwer verletzt. 
1915 verkaufte sie alle Wildkatzen und ließ sich am 
Genfersee nieder.

MADAME PAULINE DE VERE
(eig. Ellen Chapman, später Ellen Sanger)
* 1831 Liverpool (GB), † 1899 Tottenham (GB) 
Chapman soll die erste Frau gewesen sein, die 
ihren Kopf in das Maul eines Löwen steckte. Als 
sie zu ihrer Tapferkeit befragt wurde, sagte sie, 
es sei reine Routine und sie führe jede Show auf, 
ohne an eine Gefahr zu denken. 1847 würdigte 
Königin Victoria die Tapferkeit der »Britischen 
Löwenkönigin“, die aber auch mit Leoparden 
und Tigern auftrat. Sie erhielt eine persönliche 
Audienz bei der Königin und wurde mit einer 
goldenen Uhr und Kette ausgezeichnet. Chapman 
trat auch in ihren Sechzigern noch auf. Im Jahr 
1895 führte sie im walisischen Merthyr Tydfil 
ihren »Serpentinentanz“ (Schleiertanz) in einer 
Löwengrube auf.

MARIA RASPUTIN
* 1898 Pokrovskoye (RU), † 1977 Los Angeles, 
Kalifornien (US)
Ihr bekannter Nachname – ihr Vater war als 
Wunderheiler berühmt geworden – verschaffte 
Rasputin eine Stelle als Kabarettistin. 1929 
beschloss sie, zum Zirkus zu gehen. Sie reiste 
durch ganz Europa und nutzte den Nachnamen 
ihres Vaters, um Auftritte zu bekommen. Sie 
ging sogar so weit, zu behaupten, dass sie die 
wilden Tiere auf die gleiche Weise verzauberte, 
wie ihr Vater Rasputin die Menschen beherrscht 
hatte. Ihre Tanzerfahrung ermöglichte ihr, sich 
zur Löwenbändigerin ausbilden zu lassen. Sie 
war anschließend u.a. beim US-amerikanischen 
Ringling Brothers Circus als Artistin und 
Löwendompteurin tätig. Bei einem Gastspiel 
wurde sie von einem Bären angefallen, der sie 
schwer verletzte. Daraufhin zog sie sich aus dem 
Zirkus zurück und endete als Fabrikarbeiterin.

MADEMOISELLE SCHEEL
* unbekannt, † unbekannt
Scheel war für den Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey Circus in den USA um 1905 tätig.

MISS SENIDE
(eig. Henriette Willardt)
* 1866 Königsberg (Preußen, heute Kaliningrad, 
Russland), † 1923 Wien (AT)
Die Tochter einer Schaustellerfamilie im 
Wiener Prater entschloss sich mit 16 Jahren, 
Löwenbändigerin zu werden. Ihre Mutter erwarb 
für sie die ersten beiden Berberlöwen, einen 
Bären und einen Leoparden. In den 1880er-Jahren 
tourte sie durch Portugal, Spanien, Frankreich 
und Belgien. Außerdem gastierte Senide als 
Dompteuse im Zirkus Renz in Berlin, reiste mit 
Gastspielen nach St. Petersburg, Moskau, Kiew und 
Charkow und gründete mit 28 Jahren ihren eigenen 
Zirkus. Der Zirkus Senide tourte durch Asien und 
Russland. Mit 57 Jahren verstarb sie an einem Nieren-
leiden in ihrer Wohnung im Wiener Prater. Ihr Zieh-
sohn Heinrich Günther führte das Unternehmen bis 
zur Zerstörung der Anlagen 1945 weiter.
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LYUDMILA SHEVCHENKO
* 1945
Shevchenko war über 50 Jahre lang für den 
ukrainischen Zirkus tätig. Zwei ihrer bekannten 
Nummern waren die Kussszene mit einem Löwen 
und die Spagatszene mit zwei Löwen.

MABEL STARK
(eig. Mary Ann Haynie)
* 1889 Tennessee (US), † 1968 Thousand Oaks (US)
Stark war sowohl als Löwendompteurin als auch 
als Tigertrainerin tätig. Sie war für ihre »Ballon-
nummer« bekannt, bei der sie auf einem Löwen 
auf einer Plattform »ritt« und dann ein Pedal 
betätigte, um an einem bestimmten Punkt der 
Nummer ein Feuerwerk auszulösen.

TARANDA
(eig. Lieselotte Schlosser)
* unbekannt, † 1990 Krefeld (DE)
Schlosser betreute 1943 als Krankenschwester im 
Krankenhaus den Dompteur Togare nach dessen 
Unfall mit einem Tiger. Als dessen Ehefrau Lola 
Tex 1945 starb, heiratete er sie und bildete sie zur 
Dompteuse aus. Ihr Debüt hatte sie 1945 unter dem 
Namen »Taranda« mit fünf Löwen im Frankfurter 
Zoo. Mit der Löwengruppe, die allmählich auf zwölf 
Tiere anwuchs, gastierte sie in den folgenden 
Jahren bei verschiedenen Zirkussen wie z. B. 
Holzmüller, Bertram Mills, Apollo, Aeros, Barlay, 
Sarrasani und Amar. Von 1963 bis 1968 reisten sie 
als Togare’s Lion Show mit zwölf Löwen und vier 
Tigern. 1969 setzten sich Taranda und Togare in 
Krefeld zur Ruhe. Sie widmeten sich aber weiterhin 
der Löwenzucht und dressierten auch einige Tiere.

TARZANA
(eig. Carola Petzold, verh. Carola Michon und 
Carola Schmidt)
 * 1928 unbekannt, † 1996 Herkrade (NL) 
Petzold, aus bürgerlichem Haus stammend, 
begann 1949 ihre Zirkuskarriere als Tänzerin 
und Elefantenreiterin in der Herde von Karl 
Koßmayer. Schon ein Jahr später übernahm sie die 
Vorführung einer Braunbärengruppe, u.a. bei den 

Zirkussen Roland und Moreno. 1951 begann sie, 
mit den Junglöwen von Jean Michon zu arbeiten, 
den sie während einer Tournee mit dem Circus 
Frans Mikkenie geheiratet hatte. Sie nannte sich 
nun »Tarzana« und präsentierte eine Gruppe von 
mittlerweile fünf erwachsenen Mähnenlöwen, 
während ihr Mann mit Eisbären und einem Baribal 
auftrat. Der Schlusstrick ihrer Löwennummer war 
die Fütterung der Löwen mit rohem Fleisch aus 
der Hand. 1959 führte Carola Michon eine Gruppe 
von sieben Löwinnen vor, deren Höhepunkt die 
sogenannte Löwenbar mit Fütterung war. 1961 
schied sie aus der Dressurschule Eric Klant 
aus und führte nun mit Günther Schmidt im 
Cirque Amar die Elefanten und Seelöwen vor. Im 
italienischen Circo Moira Orfei wurden beide, 
mittlerweile miteinander verheiratet, zu den 
Hausdresseuren. Nach ihrer Trennung zog Carola 
Schmidt nach Holland zurück. 

KRYSTYNA TERLIKOWSKA
* 1931 Radem (PL)
Die Zirkuslaufbahn Terlikowskas begann 1955 als 
Trapezartistin mit einer Absolvent:innennummer 
der polnischen Artistenschule. Während eines 
Auftritts in Warschau erlitt sie einen Unfall 
mit erheblichen Verletzungen. Sie begann 
deshalb 1959, unter Anleitung des Dompteurs 
Henryk Wawrzyniak, mit Löwen zu arbeiten. 
1960 trat sie erstmals mit einer Löwengruppe 
in die Öffentlichkeit. Innerhalb kurzer Zeit 
erlangte sie große Popularität. 1967 wurde sie 
im Winterquartier von einem Löwen angegriffen 
und verletzt. Mit einer Gruppe von vier Löwen 
und vier Tigern wurde sie 1974 im Circus Krone 
aufgenommen, wo sie auch in den folgenden 
beiden Jahre gastierte. Ihre Dressur zeichnete sich 
vor allem durch den hautnahen Kontakt zu den 
Tieren aus. 

LOTTE WALTHER
* 1901 Dresden (DE), † 1976 Lübeck (DE)
Als junge Studentin der Veterinärmedizin suchte 
Walther Kontakt zu den Tieren im Dresdner Zoo 
und im Zirkus Sarrasani. 1923 führte sie erstmals 
eine aus vier Löwen bestehende Gruppe in einem 

kleinen italienischen Zirkus vor. Wenige Jahre 
später trat sie im Zirkus Union schon mit einer von 
ihr selbst dressierten Löwengruppe auf und wurde 
bald als »Löwen-Lotte« bekannt. In Gemeinschaft 
mit Seyler gründete sie während des Zweiten 
Weltkriegs den Zirkus Meteor, in dem sie gleich 
drei verschiedene Löwennummern zeigte. Nach 
dem Krieg reiste sie mit einer Wandermenagerie 
und Raubtierdressurschau, zu der über 130 
Tiere gehörten. Die nächsten Jahre brachten 
ihr Engagements bei mehreren Zirkussen, so 
bei Bügler, Roland, Hoppe und Plötz-Althoff. 
Nach dem Abschluss der Saison 1950 suchte 
Walther mit ihren Tieren eine ständige Bleibe und 
baute sich in Lübeck einen kleinen Tiergarten 
auf. Hier dressierte sie auch Raubkatzen für 
Filmdreharbeiten. Allmählich konnte der Tierpark 
durch Spenden und Unterstützung der Stadt 
Lübeck erweitert werden. Nach Walthers Tod 
wurde der Tierpark durch das Ehepaar Lehmensiek 
übernommen, das ihn bis zur Schließung 2010 
leitete.

ELVIRA WEGMANN
* 1966 Zürich (CH)
Wegmann präsentierte bereits mit 18 Jahren 
ihre eigene Raubtiershow im Circus Plättli in 
schweizerischen Frauenfeld. In Deutschland 
brillierte sie mit ihren Raubtiershows im Circus 
Knie, Circus Krone und Circus Sarassani. Eine ihrer 
berühmtesten Nummern war der »Todeskuss« mit 
ihrer Löwin Sissy.

COMTESSE X
* unbekannt, † unbekannt
Über die Löwendompteurin ist wenig bekannt. Ihre 
Maske diente ihr als modisches Accessoire und als 
Mittel zur Verschleierung ihrer Identität. Sie war
u.a. für den Bonner Tiergarten und ca. 1895 in Paris
für den Cirque d‘Hiver tätig. Comtesse X hat ihr 
Wissen als Löwenbändigerin u.a. an die Wienerin
Tilly Bébé und Claire Heliot weitergegeben.

MISS YVONNE
(eig. Katharina Yzermann)
* 1929 Benthuizen (NL), † 2013
Als ihr Jugendfreund Adrian Bermann bei der 
Tierhandlung Klant mit der Pflege und Dressur 
wilder Tiere begann, fand auch Yzermann Gefallen 
an dieser Arbeit, gab ihren Goldschmiedeberuf auf 
und ging mit Bermann, mittlerweile ihr Ehemann, 
auf Reisen. 1953 feierte sie im Straßburger Zirkus
ihr Debüt mit einer Löwen-Tiger-Gruppe. Diese 
Gruppe wurde später von der Dompteuse Tarzana
übernommen. Nach ihrer Trennung von Bermann
erhielt »Miss Yvonne«, wie sie sich jetzt nannte 
(oder auch »Miss Tintje«), im Schweizer National-
zirkus Knie eine intensive Ausbildung als Dompteuse.
Man übergab ihr eine Löwengruppe, die schon 
sieben Jahre lang von verschiedenen Dompteuren 
vorgeführt worden war. Sie arbeitete mit dieser 
Dressurgruppe bis 1961 bei verschiedenen re-
nommierten Zirkussen, so wie Medrano, Bertram 
Mills, Franz Althoff und Carola Williams. Danach 
präsentierte sie eine gemischte Gruppe und über-
nahm 1968 Franz Althoffs neue Tigergruppe, mit 
der sie in verschiedenen Zirkussen, u.a. bei Krone, 
gastierte. 
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biographies
JUDY ALLEN
(Given name Julia Allen Field)
* 1927 Boston, Massachusetts (USA), † Wellesley, 
Massachusetts (USA)
Allen began her career at Benson’s Wild Animal 
Farm in New Hampshire, becoming one of only 
three women lion tamers active at that time. She 
was taught by famous animal trainer Mabel Stark 
at Thousand Oaks, California. Allen subsequently 
moved to Miami, where she took charge of the 
Crandon Park Zoo and performed her lion act 
every Sunday. In 1952 she married the Chicago 
anthropologist and archaeologist Henry Field. 

MADEMOISELLE ALEXANDRE
* unknown, † unknown

EVY ALTHOFF
(Given name Evy Bartsch)
* Vienna (AT), † 2020 
Evy Althoff performed with up to ten tigers at once 
in the 1970s and 80s. She was married for many 
years to Franz Althoff, whom she met on a visit to a
circus in Austria when he was 18 years old. They per-
formed together for Ringling Bros. and the Barnum 
& Bailey Circus in the U.S. In 1977 they founded 
Circus Williams-Althoff in Germany. There Evy 
Althoff performed as a tiger tamer with ten animals.
Later she worked with lions for Circus Krone, re-
turning to performance after her marriage ended. 
At this circus she also tamed the wild animals of 
co-performers: the lions of Martin Lacey jun. and 
the tigers of Daniel Raffo. Still later, she cared for 
the white tigers at the Phantasialand theme park in 
Brühl, Germany for a number of years. Althoff died 
after a long illness.

ROSE FLANDERS BASCOM
* 1880 Contoocook, New Hampshire (USA), † 1915 
Bascom was one of the first women lion tamers in 
the U.S. She worked as a circus performer early 
in the 20th century. She married Alfred Bascom 
in 1898. Around 1905 she joined the circus and 

became a lion tamer. There are reports that she 
was scratched by a lion and that the resulting 
infection caused her untimely death in 1915.

TILLY BÉBÉ
(Given name Mathilde Rupp, married name 
Mathilde Weygand)
* 1879 Perchtoldsdorf (AT), † 1931 Vienna (AT)
Rupp began her working life as a typist, but her 
love of animals led her to take the job of animal 
caretaker at the Vivarium at the Vienna Volks-
prater. The lion tamer Comtesse X subsequently 
brought her to the Bonn zoo, taught her the tech-
niques of animal taming and gave her the stage
name »Tilly Bébé«. The renamed Bébé performed 
her lion acts in variety theaters at the Berlin 
Wintergarten, the Vienna Ronacher and the Graz 
Orpheum. She gave guest performances at the 
Krembser, Henry and Hagenbeck circus, and 
came to be considered a pioneer of the »gentle« 
or »tame« method of animal training. Among 
highlights of her repertoire were the »Mouth trick«, 
where she put her head into the mouth of a huge 
lion, and a finale in which she carried a lion out 
of the circus ring on her shoulders. She died in 
poverty after a long illness.

TINI BERMANN
* 1929 Benthuizen (NL) † 2013 
Bermann, also known as »Miss Yvonne«, was a 
highly popular tamer of big cats on the European 
circus scene from the 1950s to the early 1970s. 
She appeared as a guest performer with all the 
best known circuses: Circus Knie, Circus Mikkenie, 
Cirque Medrano of Paris, Circus Williams, the 
Spanish national circus, Zirkus Althoff in Germany, 
the Bertram Mills circus in London and the Tower 
Circus at Blackpool (GB). Germany’s leading circus 
Circus Krone hired Bermann in 1973, and she 
ended her career as an animal trainer there. She 
continued to work for Circus Krone as an office 
manager for many years.

ELISABETTA BIZZARO
* 1974 Palermo (IT)
Elisabetta Bizzaro is the granddaughter of Rina 
Bizzarro. She was raised in the family-owned 
circus, Circo Città di Roma. Since early childhood 
she was fascinated by wild animals and admired 
her grandmother’s work. One day, Rina took her 
into the cage to introduce her to her favourite 
lioness. At this moment, Elisabetta promised her-
self that she would work with animals as an adult. 
Her most memorable trick is performed with her 
male white lion, who sits on a throne and then on a 
mirror ball. 

RINA BIZZARO
* 1934 Ravanusa (IT) 
Rina Bizarro comes from an Italian circus family. 
In 1955 she appeared with the Circo Città di Roma 
in Egypt, where president Nasser, enchanted by 
her beauty, presented her with two baby Barbary 
lions. She made her debut as lion tamer with them 
the following year. Later, her group of lions grew 
to number nine animals. With these lions, Rina 
created a unique act, especially for those years. 
She worked gently, without forks or whips, using 
love and patience alone. A curious detail: in 1967 
the mayor of Rome awarded Rina a gold medal 
as Italy’s bravest woman, after she caught four 
escaped lions on the streets of Catania without 
harm to any person or animal. In one of her most 
famous acts she would put a steak in her mouth 
and offer it to a lioness. Circus proprietor Krone 
came to Sicily, intending to entice her away, 
but she refused to leave her family’s circus. She 
worked as a lion tamer for approximately 35 years. 
In an interview, she said it was more difficult to 
tame men than to tame lions. 

CATHERINE BLANKAERT
* 1931 Zwiel (CH), † unknown
Blankaert, daughter of a Swiss bank manager, 
followed her dream at the age of 18 and left her 
family. She bought four lions, raised them and 
became a lion tamer. She was active as a tamer 

of lions and tigers from around 1949 until the 
1970s, performing at circuses including the Cirque 
Bouglione and the Paris Cirque d’Hiver.

PATRICIA BOURNE
* unknown, † 1966 
Bourne was born in England and became a lion 
tamer at the age of 17. Among notable appearances 
was her performance at the London Olympia with 
the Bertram Mills circus in 1953. 

HELEN BRIGHT
(Given name Ellen Eliza Blight)
* 1833, † 1850 Kent (GB)
Bright was an English lion tamer and the cousin of 
the famous Madame Pauline de Vere (real name 
Ellen Chapman). She became famous as »Lion Queen«
in 1849, when she performed for Queen Victoria 
at George Wombwell’s menagerie. In 1850, aged 
around 17, she was killed by a tiger. Her death was
widely reported and brought her posthumous 
fame. It also served as pretext for the prohibition of 
women’s employment as lion tamers in Britain. 

IRINA BUGRIMOVA
* 1910 Kharkov (today Kharkiv, Ukraine), † 2001 
Moscow (RU)
Bugrimova was one of the first women lion tamers 
in the USSR, and was famous for her daring stunts. 
In one act, she allowed a lion to run ahead of her
motorcycle as though fleeing in fear, while another 
jumped onto her seat, catching a ride. Bugrimova 
also invented the pose known as »The Lion’s Swing«,
in which she sat with a lion on a swing suspended 
from the circus dome until both let themselves fall 
from the swing. She worked with circuses including 
Moscow State Circus, Circus Humberto in what at 
the time was Czechoslovakia, and the state circus 
of the GDR. She received numerous official awards 
in the USSR for her circus artistry.
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TAMARA BUSLAYEVA
* 1922 Moscow (RU), † 1995 Moscow (RU)
Between 1960 and 1963 Tamara Buslayeva and 
her husband Alexander appeared in the Moscow 
State Circus with four horse-riding lions, creating 
a worldwide sensation. The couple toured Belgium 
and France with the Moscow State Circus in the 
1960s. Tamara was the primary handler of the 
riding lions. The circus career of both performers 
ended when an accident caused this act to be 
abandoned.

SARAH CARYTH
* 1897 Guéret (FR), † 1979 Cháteauroux (FR)
Caryth began learning show dance techniques 
from a revue dancer in 1912. She made her debut 
as a snake dancer in 1916 at the Casino de Paris. 
Through the 1920s and 30s she performed with 
boas, lions and leopards – usually with her upper 
body naked – at the Menagerie Marcel and variety 
theatres such as the Moulin Rouge and Casino 
de Paris and in circuses including Cirque Fanni, 
Medrano, Frères Amar and Pourtier. In 1939 she 
married the circus owner and equestrian performer 
André Rancy. In the 1940s she performed across 
Europe with her lions. Later she worked with 
various circuses and variety theatres in France. 
After her retirement from the circus, she and her 
husband opened a hotel.

MADAME ADJIE
(Given name Adjie Castillo)
* 1867 Saginaw, Michigan (US), † unknown
Madame Adjie’s father ran an animal menagerie. 
Adije started training dogs there and performed 
with them in circuses, then switched to lions. She 
was one of the best in her metier at that time. 
She appeared in the 1890s with the US-American 
circuses Hagenbeck-Wallace and Barnum & Bailey 
and in prestigious Vaudeville roles. Part of her 
act was a ballet dance of big cats. Madame Adjie 
worked with lions for around 25 years, raising 116 
lions to sexual maturity. She suffered an accident 
in 1899 at the Dewey Theatre in New York City. 
Reportedly she tried to lure a lioness over an 
obstacle but was attacked by the animal. In later 

years, Adjie appeared in two silent movies: »The 
Christian« and »The Sign of the Cross«. In both 
films the lion was portrayed as a threat. In the 
1930s, as an elderly woman, she worked as a 
housekeeper.

MISS CHARLES
(Given name Ida Krone)
* 1876, † 1957 Munich (GER)
Ida Krone (married to Circus Krone director Carl 
Krone) was a famous animal tamer in the early 20th 
century. She first took charge of the lions trained by 
her husband in 1904, performing as »Miss Charles«. 
A highlight of her act: she would lay her head in a 
lion’s mouth. Miss Charles also presented a gigantic 
»lion pyramid« of 24 Barbary lions together in the 
central cage. In 1925 she stopped working with lions.

MARY CHIPPERFIELD
(Given name Mary Rose Cawley)
* 1937 London (GB), † 2014 
Chipperfield came from a British circus family. She 
trained lions and other animals including monkeys. 

MARCELLA COLDAM
* 1958 Berlin (GER)
Marcella Coldam is the daughter of lion tamer 
Regina Marcella. She was taught by her father Hanno 
Coldam, also a trainer of predator animals. She first 
performed in 1982. Initially she stood with her father 
in the circus ring, then after 1987 she worked alone 
with a mixed group of animals. During these same 
years, Hanno Coldam tamed a group of rare Indian 
lions, bred especially for the GDR state circus at the 
Berlin zoo. Marcella Coldam took charge of these 
16 animals until 1992, when they were sold to the 
Stukenbrock safari park by the Treuhand, then in the 
process of liquidating the state circus. This ended 
the taming work of the Coldam family.

MARFFA LA CORSE
* 1908 Montelambert (FR), † 1997 Ergnies (FR)
La Corse made her debut while only 12 years old,
appearing with two lions at the menagerie La 

Jungle. Four years later she was already performing 
with five lions. In the 1920s and 30s she and her
husband Georgio Vignolles appeared at the 
Ménagerie with lions, tigers, hyenas, wolves and 
bears. In 1938 their two daughters also joined their 
acts. From 1946 to 1949, La Corse toured Europe, 
North Africa and South America with twelve tigers 
as part of the Bulgarian state circus. In later years
she performed with tigers in other circuses. Her
46-year career ended in 1966 with a final performance
at Circus Rudi Althoff.

MARTHA LA CORSE
(Given name Albertine Franckaert)
* 1897, † 1944 
Corsican-born Franckaert was married to the 
famous animal trainer Marcel Chaffreix. They 
performed together in a travelling menagerie, 
named for both of them. In the 1930s she worked 
with lions, a small dog and a baboon. She performed
as an animal tamer in high profile French circuses 
including Cirque de Paris, Cirque d’Hiver, Medrano 
and Cirque des Frères Roche.

VIOLETTE D’ARGENS
* unknown, † unknown
French lion tamer D’Argens performed in the early 
1930s at venues including the Bertram Mills Circus 
in London.

DORA FRIESE
* 1883 Fürth (GER), † 1965 Lemgo (GER)
The daughter of puppet theatre owner Max Sewald, 
married in 1903 to animal trainer and menagerie 
proprietor Emil Friese, first performed the same 
year with a lion belonging to tamer Martha Fach. 
Brother-in-law August Friedrich Schulze taught her 
to handle predator animals. Her lion and tiger-
taming show became a regular crowd-puller. In 
1914 she performed with lions in Russia, then in 
1915 in Sweden and in 1916 at the Circus Wilhelm 
Hagenbeck. After her husband’s death in 1927, she 
continued running the menagerie for another ten 
years before dissolving it and selling the animals to 
several zoos.

DO THI HAO
* 1949 Haifong (VN)
After finishing school in 1963, Do Thi Hao attended 
the Hanoi state circus arts school for two years. She 
made her circus debut with predator animals inclu-
ding lions and leopards in 1965. In 1973 she moved to
the GDR, initially working at the Berlin zoo as a
keeper then accepting an apprenticeship with 
Hanno Coldam at the state circus of the GDR.
In 1974, she took on four young lions from the Leipzig
zoo, training them under Coldam’s guidance. The 
group made its first public appearance in March 1975 
at the Circus Busch. Later that year she returned to 
Hanoi bringing the four lions as a gift from Leipzig 
zoo to the Vietnamese state circus. In Hanoi, she
continued performing with the lion group for many
years. Later she worked with various smaller animals
until leaving the circus on reaching retirement age.

CLAIRE HELIOT
(Given name Klara Pleßke)
* 1866 Halle an der Saale (GER), † 1953 Stuttgart (GER)
Claire Heliot first learned to train predator animals 
with Comtesse X at the Leipzig zoo. Along with Miss 
Senide and Tilly Bébé, Heliot was considered one 
of Europe’s pre-eminent animal tamers around the 
turn of the 20th century. Her acts included as many 
as twelve lions and four mastiffs, all appearing at 
once. Heliot also performed with her lion acts at the 
New York Broadway and the London Hippodrome. 
She was well-known for her bourgeois-Victorian 
personal style, which stood in sharp contrast to her 
independent life as a divorced woman. She died in 
poverty in an old people’s home in Germany.

MISS OLGA JEANNET
* unknown † unknown
As a small girl, Jeannet visited a predator animal 
cage with her father, and at once heard her calling. 
By the age of fifteen she was already working as a
tamer of wild animals. She became famous per-
forming in France, Switzerland and elsewhere.  

PRISCILLA KAYES
* unknown, † unknown



Kayes was born into a British circus family. She 
performed, among other engagements, at the 
famous Bertram Mills Circus in London, including 
on summer tours of Wales and southern England. 
She stopped working with lions late in the 1930s 
but continued to train other circus animals. She 
married Irish circus owner James Thomas Duffy. 
Her mother Elisabeth Kayes also ran a circus from 
the 1930s until the 1950s, and died at the age of 79 
while still a circus director.

LEONIDA
* 1924 Pisan di Prato (IT), † 1978 Mestre (IT)
Leonida performed for Circus Cossmy.

LAURENE LEVELLE
* unknown, † unknown
In the 1930s, Levelle performed daily as a dancer 
inside the lion cage in the Frontier Centennial 
Exhibition at Fort Worth, Texas (US).

JEANNETTE MACDONALD
* 1918 Paris (FR), † 1999 Grenade (FR)
MacDonald was born into a Scottish family of 
animal tamers. Her father Louis MacDonald was a 
lion tamer, while her mother trained hyenas and
wolves. She married the French animal tamer 
Shérif Amar and from 1952 was proprietor of the 
Aubervilliers zoo, which incorporated a school for 
trainers of predator animals and elephants. In the 
1950s she performed with ten lions at the circuses 
Frères Bouglione, Cirque d’Hiver and Frères Amar. 
Later she separated from Amar, gave her lions to 
the tamer Alfredo Manzano and concentrated on 
running her zoo and the Cirque Royal.

REGINA MARCELLA
(Given name Regina Moschek, married name 
Regina Matloch)
* 1931 Kötzschenbroda (GER) 
Marcella started her career as a dancer and horse 
rider at GDR state circus and other venues. In 
1957 her husband Hanno Coldam began working 
with 18 barbary lions, but soon separated them 

into two smaller groups. His wife performed with 
the seven female lions from 1958 under the stage 
name »Regina Marcella”. In the years to 1964 she 
also worked with animals including feline predators 
and bears. In 1963 and ‘64 she appeared with male 
lions in Coldam’s comic act »Lion’s Shaving«. 
The Schwenk siblings displayed their acrobatic 
prowess at the top of Marcella’s lion pyramid. 
1965 saw the world premiere of a special act with 
ten black panthers, which Marcella continued to 
perform until 1973. Later, she and Hanno Coldam 
worked together with a mixed group of lions and 
tigers. In 1981 she retired from the circus. Her 
daughter Marcella Coldam followed her into circus 
performance. 

MISS MARCO
* unknown, † unknown

HELENE MARTO
* unknown, † unknown
Marto’s place in movie history is assured by 
her role as a lion tamer in the silent film »Die 
Löwenbraut« [The Lion’s Bride] (Max Obal, 1914).

PRINCESS NOUMA-HAWA
(Given name Marie-Louise Bernet)
* 1846, † 1925 Switzerland
Bernet, who was French, assumed the exotic-
sounding stage name »Princess Nouma-Hawa«. 
She performed at circuses including the Paris 
Cirque d’Hiver in Paris and was famous for her 
extravagant outfits, such as flesh-coloured 
silk leotards with long golden tassels and an 
impressive train. She wore a diamond-studded 
diadem on her head. Nouma-Hawa was bitten by 
her animals several times and suffered serious 
injuries. In 1915 she sold all her predator cats and 
retired to Lake Geneva. 

MADAME PAULINE DE VERE
(Given name Ellen Chapman, later Ellen Sanger)
* 1831 Liverpool (GB), † 1899 Tottenham (GB) 
Chapman is said to be the first woman to have put 

her head into a lion’s mouth. When asked about 
her bravery, she said it was mere routine and 
that she performed every show without thinking 
of danger. In 1847 Queen Victoria presented the 
»British Lion Queen« with an award for bravery. In 
a personal audience with the queen she received 
a gold watch and a necklace. Chapman also 
performed with leopards and tigers, continuing 
into her 60s. In 1895, she performed her »Serpentine
Dance« (veil dance) in the lion’s den in Merthyr 
Tydfil, Wales.

MARIA RASPUTIN 
* 1898 Pokrovskoye (RU), † 1977 Los Angeles, 
California (US)
A famous last name – her father was the notorious 
faith healer – helped Rasputin to find a job as a 
cabaret artist. In 1929, she decided to join the 
circus. She travelled across Europe and used her 
father’s last name to land work, even claiming 
that she enchanted wild animals with the same 
techniques her father Rasputin had used on people.
Experience as a dancer helped her to train as a lion 
tamer. Later she worked as a circus performer and 
lion tamer at the Ringling Brothers Circus in the USA. 
In one guest performance she was attacked by a 
bear and suffered serious injuries. She subsequently 
left the circus and became a factory worker. 

MADEMOISELLE SCHEEL
* unknown, † unknown
Scheel performed at Ringling Bros. and the Barnum 
& Bailey Circus in the USA around 1905.

MISS SENIDE
(Given name Henriette Willardt)
* 1866 Königsberg (Prussia, today Kaliningrad, 
Russia), † 1923 Vienna (AT)
The daughter of a family of showpeople at the 
Vienna Volksprater, she decided to become a lion 
tamer at the age of 16. Her mother bought her 
first two barbary lions, along with a a bear and a 
leopard. In the 1880s she toured Portugal, Spain, 
France and Belgium. Senide also appeared as a 
guest animal tamer at Circus Renz in Berlin and 

at other circuses in St. Petersburg, Moscow, Kiev 
and Kharkov. At the age of 28 she founded her own 
circus. The circus Senide toured throughout Asia 
and Russia. She died of kidney disease at the age 
of 57 in her flat in the Vienna Prater district. Her 
foster son Heinrich Günther ran the business until 
the destruction of the facilities in 1945.

LYUDMILA SHEVCHENKO
* 1945
Shevchenko performed for the Ukrainian circus for 
over 50 years. Two of her famous acts were kissing 
scenes with a lion and an act of doing the splits 
with two lions.

MABEL STARK
(Given name Mary Ann Haynie)
* 1889 Tennessee (US), † 1968 Thousand Oaks (US)
Stark was a tamer of lions and tigers. She was 
famous for her »Balloon Act«, where she rode a 
lion on a platform and then stepped on a pedal to 
set off a firework. 

TARANDA
(Given name Lieselotte Schlosser)
* unknown, † 1990 Krefeld (GER)
Schlosser was a nurse and cared for the tamer 
Togare in a hospital after he suffered an accident 
with a tiger. After the death of his wife Lola Tex 
in 1945 they married and he taught Schlosser the 
techniques of lion taming. She made her debut with 
five lions at the Frankfurt zoo in 1945, appearing 
with five lions under the name »Taranda«. The lion 
group was eventually expanded to twelve animals, 
and she made guest appearances at circuses 
including Holzmüller, Bertram Mills, Apollo, Aeros, 
Barlay, Sarrasani and Amar. From 1963 until 1968 
they travelled under the name Togare’s Lion Show 
with twelve lions and four tigers. In 1969, Taranda 
und Togare retired in Krefeld. They continued to 
breed lions and also tamed some of the animals. 
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TARZANA
(Given name Carola Petzold, married names Carola 
Michon and Carola Schmidt)
* 1928 unknown, † 1996 Herkrade (NL) 
Petzold came from a middle-class background and 
began her circus career in 1949 as a dancer and 
elephant rider under the supervision of Karl Koß-
mayer. A year later, she had already taken charge 
of a group of brown bears, appearing at the Roland 
and Moreno circuses among others. In 1951 she 
started working with the young lions of Jean Michon,
whom she had married during a tour with the Frans 
Mikkenie circus. She now called herself »Tarzana« 
and worked with a group of five adult male lions, 
while her husband performed with a polar bear and 
a black bear. In the finale of her lion act, she would 
feed a lion raw meat from her hand. In 1959, Carola 
Michon appeared with a group of seven female lions.
The highlight was the so-called Lion Bar, where the 
animals would be fed. In 1961 she left the Eric Klant 
training school and subsequently performed at the 
Cirque Amar with the elephants and sea lions of her
second husband Günther Schmidt. Both circus 
artists became in-house trainers at Circo Moira Orfei 
in Italy. After the marriage broke up, Carola Schmidt 
moved back to the Netherlands.

KRYSTYNA TERLIKOWSKA
* 1931 Radem (PL)
Terlikowska began her circus career in 1955 as a 
trapeze artist, graduating from the Polish circus 
artists’ school. During a performance in Warsaw 
she suffered an accident and was severely injured. 
She then started working with lions in 1959, under 
the guidance of the tamer Henryk Wawrzyniak. In 
1960 she performed with a lion group for the first 
time in public. She became popular very quickly. In 
1967 she was attacked and injured by a lion at their 
winter shelter. Circus Krone hired her in 1974 to 
work with a group of four lions and four tigers. She 
performed there as a guest for the next two years, 
in acts characterised by very close physical contact 
with the animals. 

LOTTE WALTHER
* 1901 Dresden (GER), † 1976 Lübeck (GER)
As a young veterinary medicine student, Walther 
sought contact with the animals at Dresden zoo and 
at the Zirkus Sarrasani. In 1923 she performed for the 
first time with a group of four lions in a small Italian
circus. A few years later she appeared at the Zirkus 
Union, now with a group of lions she had trained her-
self. She soon became known as »Lion-Lotte«. 
Together with Seyler she founded the Zirkus Meteor. 
During the second world war she performed in this
circus with three different lion acts. After the war,
she travelled with a menagerie and predator ani-
mals show, which featured more than 130 animals. 
The next few years she worked with several circuses
including Bügler, Roland, Hoppe and Plötz-Althoff. 
After the end of the 1950 season, Walther was 
looking for a permanent place for herself and the 
animals and established a small zoo in Lübeck. She 
also trained predator animals there for film scenes. 
Gradually, the zoo was expanded with the help of 
donations and the city of Lübeck. After Walther’s 
death, the zoo was taken over by the married couple
 Lehmensiek, who ran it until it closed in 2010.

ELVIRA WEGMANN
* 1966 Zurich (CH)
Wegmann presented her own predator animal show 
at the Circus Plättli in Frauenfeld, Switzerland from the 
tender age of 18. She became a star with her predator 
animal shows in Germany at Circus Knie, Circus Krone 
and Circus Sarassani. One of her most famous acts 
was the »Kiss of Death« with her lioness Sissy.

COMTESSE X
* unknown, † unknown
Very little is known about this lion tamer. Her mask
was a fashion accessory and a means of disguising 
her identity. She worked at the Bonn zoo and 
elsewhere around 1895, and also at the Cirque 
d’Hiver in Paris. Comtesse X passed on her know-
ledge of lion taming to the Viennese Tilly Bébé and 
to Claire Heliot, among others.

MISS YVONNE
(Given name Katharina Yzermann)
* 1929 Benthuizen (NL), † 2013
When her childhood friend Adrian Bermann took a 
job caring for and training wild animals at the Klant 
petshop, Yzermann also sensed an affinity for this 
work and quit her job as a goldsmith. She went 
travelling with Bermann, by then her husband. In 
1953, she made her debut with a group of lions and 
tigers at the Zirkus Straßburger. The animal tamer 
Tarzana later took this group on. After separating 
from Bermann, she adopted the stage name »Miss 
Yvonne« (sometimes also »Miss Tintje«). She 
received in-depth instruction as an animal tamer 
at the Swiss national circus Knie. They circus gave 
her a lion group that had already performed for 
seven years with various tamers. She worked with 
this group until 1961 at several high profile circuses 
including Medrano, Bertram Mills, Franz Althoff 
and Carola Williams. Later she presented a mixed 
group, and in 1968 she took on a new tiger group 
from Franz Althoff, performing as a guest at various 
circuses including Krone.
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