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Grüner leben

Ein kleiner Clown steht vor
dem Zirkuszelt. Neben ihm
ein Mann in schwarzer Ho-
se, weißem Shirt und ei-
nem gelb-schwarz karier-
ten Kragen – vielleicht der
Messerwerfer. Vielleicht
auch der Tierbändiger. Sie
schauen rüber auf die an-
dere Straßenseite.

Nicht wegen der Zuschauer,
die gerade vereinzelt den
Weg zum „Circus Verona“
finden. Nein, sie blicken auf
rund 20 Menschen, die sich
dem Zirkus gegenüber mit
großen Plakaten versammelt
haben. „Manege frei von Tie-
ren“. „Zirkus ist kein Spaß
für Tiere“. „Kein Applaus für
Tierquälerei“. „Zirkustiere –
Sklaven der Manege“. Diese
Sprüche stehen auf den Pla-
katen. Ob Clown, Messer-
werfer, Tierbändiger, ob sie
besorgt sind oder argwöh-
nisch oder sauer – das lässt
sich auf die Entfernung nicht
sagen. Doch sie wissen, dass
neue Zeiten anbrechen. Seit
Jahren leiden die kleinen
Wanderzirkusse unter Zu-
schauerschwund. Zu groß ist
die Konkurrenz anderer Frei-
zeitgestaltungen. Zudem
wird immer mehr Menschen
klar, dass Tiere im Zirkus
nichts verloren haben. Ein-
fach, weil sie dort niemals
artgerecht gehalten werden
könnten. Die Geschichte
vom schönen, romantischen,
sorgenfreien Zirkusleben –
sie ist eine Mär.
Mahnwachen wie diese sind

die Zirkusleute längst ge-
wöhnt. In immer mehr Städ-
ten finden sie immer öfter
statt. Jüngst hat die erste
Stadt in Deutschland – Mör-
felden-Walldorf in Südhessen
(rund 34 000 Einwohner) –
Auftritte von Zirkussen gene-
rell untersagt. Bereits 2010
forderte die Bundestierärzte-
kammer ein generelles Ver-
bot von Wildtieren im Zirkus
auf Reisen: „Wildtiere sind
im Zirkus heute nicht mehr
akzeptabel, denn die Er-
kenntnisse über die Bedürf-
nisse von Wildtieren haben
sich stark erweitert. Die Zir-
kuswagen sind in der Regel
klein und in der Manege
müssen die Wildtiere ein
festgelegtes Bewegungspro-
gramm durchführen. In den
temporären Gehegen können
die Tiere keine Reviere ein-
richten, sich also nie ,zuhau-
se‘ fühlen.“

Keine Veränderungen

Trotz dieser Erkenntnisse hat
sich für die Tiere (noch)
nichts geändert. Birgit, Vere-
na, Frank, Daniel und die
anderen, Menschen zwi-
schen 15 und 75 Jahren,
Männer wie Frauen, aus
Münster, aus Osnabrück, aus
Rheine, aus Salzbergen, wis-
sen das. Und deshalb kom-
men sie jedes Mal zusam-
men, wenn ein Zirkus Müns-
ter besucht. Sie alle gehören
zum Tierrechtstreff Münster
und verabreden Mahnwa-
chen, wann immer sie die

Chance sehen, auf das Leid
der Tiere aufmerksam zu
machen. Im Juli standen sie
mit rund 50 Leuten auf dem
Schlossplatz, um vor dem
„Circus Krone“ zu protestie-
ren. Jetzt stehen sie in Gie-
venbeck vor dem „Circus Ve-
rona“. Ein Auto hupt, der
Fahrer streckt den Daumen
gen Himmel. „Diese Art Zu-
stimmung bekommen wir
häufig“, sagt Birgit. „Auch
Polizisten, die regelmäßig
vorbeischauen, um nach
dem Rechten zu sehen,
merkt man häufig an, dass
sie auf unserer Seite sind.“
Auf der anderen Seite gehen
gerade zwei Jungs vorüber.
Sie bleiben stehen. Der Grö-
ßere liest dem Kleineren vor,
was auf den Plakaten steht.
Dann werden sie von den El-
tern vorwärts geschoben.
Lieber nicht so genau hinse-
hen. Sich keine Gedanken
machen. Nicht in Diskussio-
nen verwickeln lassen. So ist
das oft. „Die Eltern ziehen
die Kinder weiter, obwohl
die gern mehr erfahren wür-
den“, sagt Verena. Es gab
aber auch schon viele gute
Gespräche. Auf dem Schloss-
platz ist das etwas einfacher,
weil dort nicht eine Straße
den Zirkus von seinen Geg-
nern trennt. Da kommen die
Menschen direkt an den
Tierrechtlern vorbei. Bleiben
stehen. Suchen das Ge-
spräch. „Wir hatten schon
Leute dabei, die meinten,
,Jetzt haben wir es unseren
Kindern schon versprochen,

aber das ist das letzte Mal,
dass wir in einen Zirkus ge-
hen‘“, sagt Birgit. Die Forde-
rungen der Leute vom Tier-
rechtstreff gehen über die
Forderungen der Bundestier-
ärztekammer deutlich hin-
aus. Sie fordern ein Verbot
aller Tiere im Zirkus. Also
auch von Pferden, Eseln,
Hunden… Frank sagt es
ganz plastisch: „Ich behaup-
te mal, dass von keinem ein-
zigen Tier Bewerbungsunter-
lagen für den Zirkus vorlie-
gen.“ Verena sagt es anders:
„Artgerecht ist eben nur die
Freiheit. Zirkus bedeutet für
die Tiere gelerntes Verhalten,
Bestrafung und Lob, Ap-
plaus, Jubel und laute Mu-
sik. Nichts von alldem ist
artgerecht.“ Sie blickt auf die
Lamas und Esel, die auf der
anderen Seite zwischen den
Wohnwagen auf einer klei-
nen Fläche in einem Gehege
stehen. Es ist keine grüne
Wiese, eher ein Acker.

Gegen Missstände

Ingrid aus Münster ist 75
Jahre alt. Sie erzählt, dass
sie sich ihr ganzes Arbeitsle-
ben über viele Missstände
auf dieser Welt geärgert ha-
be. „Aber man hatte ja nie
Zeit sich zu engagieren“,
sagt sie. Das änderte sie, als
sie Rentnerin wurde. Heute
ist sie bei vielen Demonstra-
tionen dabei. Kämpft für Tie-
re, gegen die Vermüllung des
Planeten, nimmt an Gedenk-
tagen, beispielsweise für Hi-

roshima, teil. „Wir haben ei-
ne Verantwortung den nach-
folgenden Generationen ge-
genüber“, sagt sie. Doch es
macht sie auch wütend, dass
viele Menschen so gedan-
kenlos durch die Welt gehen.
„Der Zirkus als Kulturgut
kann auch ohne Wildtiere er-
halten bleiben, wie diverse
Unternehmen mit großem
Erfolg beweisen“, sagt die
Bundestierärztekammer.
Auch die Tierrechtler mei-
nen, dass ein Zirkus, in dem
nur Menschen arbeiten und
keine Tiere, überleben und
auch Spaß machen kann.
Nur mit Artisten, Clowns
und Messerwerfern. Viel-
leicht. Vielleicht muss man
aber auch die Möglichkeit in
Betracht ziehen, dass Zirkus-
se sich einfach selbst über-
lebt haben. In Zeiten, in de-
nen Menschen ein geradezu
unüberschaubares Angebot
an Freizeitmöglichkeiten ha-
ben, ist der Zirkus eventuell
überflüssig geworden.
Musik setzt ein. Die Vorstel-
lung beginnt. „Mann, da
sind ja kaum Besucher ge-
kommen“, sagt Birgit. „Viel-
leicht 30.“ Für heute ist ihre
Mission erledigt. Die Leute
vom Tierrechtstreff rollen ih-
re Plakate ein. Der Clown,
der Messerwerfer, der Tier-
bändiger – sie alle sind im
Zelt verschwunden und war-
ten auf ihren Auftritt. Irgend-
wann wird es ihr letzter sein.

Astrid Beckmann

www.tierrechtstreff-
muenster.de

Mahnwache vorm Zirkus
Mitglieder vom Tierrechtstreff Münster protestieren friedlich gegen Ausbeutung der Tiere

Die Mitglieder vom Tierrechts-
treff Münster halten regelmä-
ßig Mahnwachen vor Zirkus-
sen. Damit wollen sie auf das
Leid der Tiere aufmerksam
machen. FOTO BECKMANN


