
Ich	verstehe	gar	nicht,	warum	ihr	heute	demonstriert?	Den	Zirkustieren	geht	es	doch	
gut,	sie	leben	in	großen	Freigehegen.	
 
Viele Menschen gehen aus vermeintlicher Tierliebe in den Zirkus. Wer kann schon genau sagen, 
wie viel Platz jemand braucht, um sich wohl zu fühlen. Was wir aus der Natur wissen ist, dass 
zum Beispiel das Streifgebiet eines Elefanten 60.000.000 m2 beträgt. Im Zirkus sind aber 
gesetzlich nur 100 m2 vorgesehen. Noch weniger Platz haben die Tiere während ihres Transports 
zum Spielort. 	

 
Aber an den Transport haben sich die Tiere doch längst gewöhnt, er bereitet ihnen keinen 
Stress. 	
 
Studien weisen nach, dass die Tiere auch nach Jahren während und nach dem Transport 
Anzeichen von Stress wie z. B. eine erhöhte Körpertemperatur und einen erhöhten Ausstoß von 
Stresshormonen zeigen. Auch für die meisten Menschen bedeutet das stundenlange Fahren bei 
eingeschränkter Bewegungsfreiheit eine Belastung. Nun stell dir vor, du wiegst 5 Tonnen und 
wirst bis zu 50 Mal pro Jahr stehend in einem beengten Transporter ohne Fenster, der ständig 
anfährt, abbremst und Kurven fährt, transportiert.	

 
Das	kann	ja	alles	sein,	aber	immerhin	werden	die	Tiere	im	Vergleich	zum	Zoo	mehr	
beschäftigt.	Die	Dressur	fördert	deren	körperliche	und	geistige	Fitness.	
	
Die Zirkustiere verbringen nur etwa 1- 9% des Tages in der sogenannten Dressur oder bei 
Auftritten. Den Rest der Zeit sind sie oft in kleinen, provisorischen Gehegen. In der Manege 
zeigen sie Darbietungen, welche ihren natürlichen Verhaltens- und Bewegungsmustern 
widersprechen. Erlernt werden die Kunststücke immer durch Bevormundung, Futterentzug oder 
sogar Gewalt. Was glaubst du, bringt einen Elefanten dazu einen Kopfstand zu machen? 
 
Wenn	das	alles	so	schlimm	wäre,	wie	du	das	behauptest,	müsste	es	den	Tieren	doch	
schlecht	gehen?	
 
Tatsächlich zeigen sie u. a. Verhaltensauffälligkeiten. Hierzu gehören Apathie, monotone 
Bewegungen, wie im Kreis laufen oder das Wackeln mit dem Kopf oder dem gesamten Körper. 
Es kommt auch zur Selbstverstümmelung durch Belecken oder Annagen der Fußballen. Darüber 
hinaus sind die Tiere im Zirkus kleiner als ihre Artgenossen und sterben früher. Dies ist ein 
Grund, warum sich auch die Bundestierärztekammer gegen die Haltung von Tieren im Zirkus 
ausspricht.  
 
Wo	sonst	soll	der	Mensch	den	Tieren	denn	so	nah	kommen?	Der	Zirkus	erfüllt	eine	
wichtige	Funktion	als	Begegnungsstätte	zwischen	Mensch	und	Tier!	
 
Ich finde, dass Tiere nicht zur Unterhaltung des Menschen auf der Welt sind. Die 
Zurschaustellung und der Zwang zum Kunststück haben nichts mit Respekt und Liebe gegenüber 
Tieren zu tun. Stell dir vor, ich würde mehrmals täglich von dir verlangen,  dass du einen 
Handstand machst, egal ob du dazu Lust hast oder nicht. Und wenn du mir nicht gehorchst, darf 
ich dich dazu zwingen oder dir das Futter entziehen. Denn Tiere haben im Zirkus keine Wahl, 
weil wir Menschen sie ihnen genommen haben.	



	
Aber ich liebe Tiere und möchte ganz viel über sie wissen? Was kann ich tun?	
	
Ich finde Dokumentarfilme sehr sinnvoll, da du einen Einblick in den natürlichen Lebensraum, 
Informationen über ihre Ernährung und ihr Sozialverhalten bekommst. Das sind die besten 
Informationen, die du über Tiere findest. Und du kannst noch mehr tun! Erzähle anderen, wie das 
wirkliche Leben der Zirkusstiere aussieht. Viele kleine Schritte können letztendlich Großes 
bewirken.	
 
 
	
	


