
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pressemeldung vom 30.05.2011 

 

 

Zirkus – Tierqual in der Manege 

 

Vom 1. bis zum 5. Juni 2011 gastiert der Cirkus Krone in Landau. Plakate des 

Zirkusunternehmens weisen seit Tagen auf diese Attraktion hin, die Sparkasse Südliche 

Weinstraße/Landau wirbt für zwei Sonderveranstaltungen, die das Geldinstitut anlässlich 

seines 175-jährigen Bestehens unterstützt und seinen Kunden vergünstigten Eintritt 

bietet, um u.a. die "atemberaubenden" Wildtierdarbietungen zu bestaunen. 

Des einen Freud' – des anderen Leid. Über die Tierqual, die von einem Zirkus mit 

Wildtieren ausgeht, spricht keiner der Verantwortlichen. Speziell der Cirkus Krone steht 

seit vielen Jahren in der Kritik von Menschen mit der nötigen Empathie für Tierleid. 

Wildtiere im Zirkus sind Gefangene in einer für sie unnatürlichen Umgebung. Fehlender 

Auslauf und fehlende Beschäftigung führen zu Degenerationen auf physischer und 

psychischer Ebene. So haben gerade die "größten Attraktionen" des Cirkus Krone, 

nämlich die Elefanten, fast allesamt Gelenkprobleme und können ihre Auftritte nur unter 

Schmerzen absolvieren. Das stupide Dasein, größtenteils in Ketten, zermürbt die Tiere 

so, dass monotones Hin- und Herwippen mit dem Kopf – das sogenannte "Weben" – 

nicht nur ihren psychischen Zustand zum Ausdruck bringt, sondern auch die andauernde 

untypische Bewegung die Wirbelsäule in Mitleidenschaft zieht. Ihr Dahinfristen wird nur 

dann unterbrochen, wenn die Dickhäuter in die Manege dürfen bzw. müssen, um zur 

Belustigung des Publikums "Männchen" oder einen Kopfstand machen zu dürfen, was 

auch alles andere als ein natürliches Verhalten darstellt. Dass die Trainingsmethoden für 

Elefanten generell alles andere als gewaltfrei sind, ist hinlänglich durch Foto- und 

Videomaterial dokumentiert. Es spricht für sich beim Cirkus Krone, dass das Elefantenzelt 

im Zirkuszoo nicht mehr von Besuchern betreten werden darf und ausschließlich bei den 

Elefanten ein Video- und Fotografierverbot herrscht. Zu offensichtlich ist hier das Tierleid! 

Das Leid der Elefanten ist nur ein Beispiel für die Tierqual im Cirkus Krone. Die Liste lässt 

sich fortsetzen. Eben dies ist auch der Grund dafür, warum Tierschutzorganisationen 

speziell dieses Unternehmen seit Jahren hart in die Kritik nehmen. Und nicht nur die 

Tierschützer sehen das Leid der Tiere. Auch Gerichte haben den Cirkus Krone schon zu 

Strafen wegen Tierquälerei verurteilt und spezielle Auflagen erlassen. Die Äußerung, dass 

der Cirkus Krone ein "notorischer Tierqualzirkus" sei, ist laut dem Amtsgericht Berlin-

Charlottenburg rechtmäßig. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Erkenntnis der Tierqual in Zirkussen hat dazu geführt, dass bereits 13 europäische 

Länder derartigen Unternehmen mit Wildtieren ein Auftrittsverbot erteilten oder 

zumindest die Auftritte stark reglementieren. Auch in Deutschland wird seitens der Politik 

seit Jahren ein Wildtierverbot in Zirkussen gefordert. Eine solche Forderung hat der 

Bundesrat bereits 2003 ausgesprochen. Die politische Umsetzung eines Verbots 

scheiterte zuletzt im März 2011 an den Stimmen der CDU- und FDP-Fraktionen. Aktuell 

hat unsere neue Landesregierung aus SPD und Grünen in Rheinland-Pfalz in ihrem 

Koalitionsvertrag ein Wildtierverbot in Zirkussen auf die Agenda gesetzt. 

Doch es gibt auch in Deutschland mutige Städte, die mit gutem Beispiel vorangehen und 

nicht aus Angst vor Klagen der Zirkusbetreiber der Tierqual weiter Raum bieten. So hat 

gerade aktuell die Stadt Worms ein Wildtierverbot erlassen. "Wir müssen den politischen 

Mut haben, in den rechtlichen Grenzbereich zu gehen", sagt Oberbürgermeister Kissel zu 

diesem Schritt. Denn auch die Europäische Kommission hat festgestellt, dass ein 

Wildtierverbot nicht dem Prinzip der Dienstleistungsfreiheit widerspricht. Landau fehlt 

offensichtlich dieser Mut.  

 

Schüler für Tiere e.V. und pro iure animalis protestieren mit insgesamt drei Mahnwachen 

gegen die Tierqual in der Manege. Am Freitag, den 3. Juni um 13 Uhr, sowie am 

Sonntag, den 5. Juni um 14 Uhr und um 17 Uhr laden die Tierschutz- und 

Tierrechtsorganisationen alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, auf dem Neuen 

Messplatz sich dem Protest gegen Tierqual im Zirkus anzuschließen. 

Verbunden ist damit auch die Hoffnung, dass das Gastspiel des Cirkus Krone die letzte 

Veranstaltung dieser Art in Landau sein wird, was nicht heißt, dass Zirkusse im 

Grundsatz nicht willkommen sind. Zirkusse können mit ihren artistischen Darbietungen, 

mit Clowns und anderen Attraktionen Kinder und Erwachsene in ihren Bann ziehen. 

Unterhaltung kann auch ohne Wildtiere stattfinden. 
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