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WILDE TIERE IM ZIRKUS 
 
Viele Menschen gehen in den Zirkus, um wilde Tiere aus der Nähe sehen zu können. 
Doch vor allem die Lebensbedingungen der Tiere im Zirkus und der ständige Ortswechsel 
werden schon seit Jahren kritisiert. Einige europäische Länder haben deswegen bereits 
das Halten von wilden Tieren im Zirkus verboten. Kritiker hoffen, dass es dieses Verbot 
auch bald in Deutschland geben wird.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Alois Spindler und sein Sohn Nico leben nur für ihren Zirkus. Sie wollen sich ihre Wildtiere 
nicht verbieten lassen. 
 
ALOIS SPINDLER (Zirkusdirektor, Circus Voyage): 
Das ist die nächste Generation. Komm mal her. 
 
SPRECHERIN: 
Zirkusdirektor Spindler ist mit Elefanten aufgewachsen, und sein Sohn soll einmal das Ge-
schäft mit den wilden Tieren übernehmen. 
 
ALOIS SPINDLER: 
Darum hat er 'nen Elefant' zuhause. Der eine hat seinen Hund und schmeißt ein Stöck-
chen und der tut halt trainieren auf 'nem Elefanten. Hallo, he, komm aus die Loge raus! 
 
SPRECHERIN: 
Alois Spindler leistet sich einen eigenen Zoo. Tierschützer finden das unmöglich. Enge 
Gehege für die Giraffen, einen Mini-Pool für das Flusspferd. Große Gehege, das kann er 
seinen Tieren nicht bieten. Und im kalten deutschen Winter müssen seine Tiere fast im-
mer im schummrigen Zelt bleiben – ohne Tageslicht. Alles muss praktisch sein. Schließ-
lich zieht der ganze Zirkus spätestens in zwei Wochen wieder weiter. Artgerecht sei das 
nicht, so die Kritiker.  
  
ALOIS SPINDLER: 
Uns verbieten, das ist 'ne Frechheit an meiner Berufswahl. Nicht mal meinen Beruf, son-
dern den könnte ich ja ausführen. Aber ich will wählen, dass ich wie ein Sänger … ich 
möchte einfach überall auftreten, und das wird mir verboten. Und das darf nicht sein.  
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SPRECHERIN: 
Die Zeiten ändern sich eben, so Diana Plange. Sie ist amtliche Tierärztin und überprüft 
Zirkusse. Sie will endlich auch für Deutschland ein Verbot von Wildtieren im Zirkus: So wie 
es dieses schon in mehr als zehn europäischen Ländern gibt.  
 
DIANA PLANGE (amtliche Tierärztin und Wildtierexpertin Freie Universität zu Berlin): 
Es ist also nicht so, dass man auf einmal jetzt wach wird und sagt, das geht ja gar nicht, 
sondern dass sich insgesamt auch die Erkenntnisse darüber so vermehrt haben, dass 
man jetzt fundiert sagen kann: Mit Haustieren mag das okay sein, mit Hunden, mit Pfer-
den in eingeschränktem Maße, aber mit Sicherheit nicht einem Elefant oder einer Giraffe. 
Kann man mit dem Hintergrund des heutigen Wissens nicht mehr verantworten, die in 
einem reisenden Zirkusunternehmen mitfahren zu lassen. 
 
SPRECHERIN: 
Doch für viele Zuschauer gehören die wilden Tiere einfach zum Zirkus dazu. Besonders 
beliebt ist die sogenannte Tierschau. In der Pause hat man die einmalige Chance, das 
Horn eines echten Nashorns zu berühren.   
 
BESUCHERIN: 
Wenn du in den Zoo gehst, kannst du es auch nur von Weitem sehen, ich hätte … ich war 
erstaunt, dass man das hier so machen kann. Und das ist schade, sollte man wirklich er-
halten. 
 
BESUCHERIN: 
Ick finde eigentlich, ick mein', die meisten sind artgerecht gehalten im Zirkus. 
 
BESUCHER: 
Dann kriegen ja die Kinder gar nichts mehr zu sehen. Die würden … die können ja ni 
nach Afrika fahren oder da, wo die Tiere leben. 
 
SPRECHERIN: 
Das Bild, das Kindern von Tieren im Zirkus vermittelt wird, ist aber falsch. Elefanten, 
Flusspferde oder Nashörner sind schließlich keine Kuscheltiere, sondern wilde Tiere.        
 
DIANA PLANGE: 
Ich weiß nicht, ob Sie Aufnahmen kennen von Flusspferden, die auch wie andere … die 
meisten davon auch in großen Herden leben. Und wenn man dann ein Flusspferd, nur um 
es anzugucken, in einer … ich kann dazu eigentlich nur vom Flusspferd her gesehen "Ba-
dewanne" sagen, durch die Gegend karrt, damit auch schon mal jemand ein Flusspferd 
aus der Nähe gesehen hat, da fehlt mir jegliches Verständnis für. 
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SPRECHERIN: 
Doch genau darum geht es im Wanderzirkus: die Tiere zur Schau zu stellen. Sie sind die 
Attraktion. Und das alle zwei Wochen in einer neuen Stadt. 
 
DIANA PLANGE: 
Ganz abgesehen davon, muss man sich überlegen, dass viele von diesen Tieren sehr 
territorial veranlagt sind. Das heißt, wenn sie jeden Tag woanders sind, dann ist das für 
Wildtiere sicherlich ein anderes Problem als für Raubtiere. Auch ein Grund, warum man 
sagt, die in Gefangenschaft geborenen Raubtiere sind bisher von dem Wildtierverbot 
noch ausgenommen. 
  
SPRECHERIN: 
Die Tiger könnte der Circus Voyage also behalten. Für sie scheint das Herumreisen und 
das Kunststückemachen nicht so schlimm zu sein. Aber für die Elefanten der Spindlers 
wird es eng: Die Politiker des Bundesrates machen Druck, wollen das Wildtierverbot nun 
auch für Deutschland. 
  
ALOIS SPINDLER 
Irgendwie wird es schon weitergehen. Aber nicht mehr im klassischen Zirkus. Das ist kein 
klassischer Zirkus mehr, dann ist es 'n Varieté. 
 
SPRECHERIN: 
Für die Spindlers wäre das Wildtierverbot das Ende einer langen Tradition. 
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GLOSSAR: 
 

Tierquälerei, die – die Tatsache, dass Tiere nicht → artgerecht behandelt werden oder so 
leben müssen, dass sie leiden 
 
Geschäft, das – hier: die Arbeit mit den wilden Tieren im Zirkus; das Zirkusunternehmen 
 
etwas schmeißen – etwas werfen  
 
Loge, die – ein Bereich z. B. im Theater mit besonders guten Sitzplätzen, der von ande-
ren Sitzen abgegrenzt ist 
 
sich etwas leisten – hier: genug Geld haben, um etwas zu tun oder um sich bestimmte 
Luxuswaren (z. B. ein teures Auto) zu kaufen 
 

Tierschützer/Tierschützerin, der/die – jemand, der für eine → artgerechte Haltung von 
Tieren kämpft 
 
Gehege, das – ein größeres eingezäuntes Gebiet, auf dem sich Tiere befinden 
 
jemandem etwas bieten können – hier: die Möglichkeit haben, jemandem einen großen 
Komfort oder ein gutes Leben zu ermöglichen 
 
schummrig – düster, dunkel 
 
artgerecht – so wie die natürlichen Lebensbedingungen und -gewohnheiten von Tieren  
 
Frechheit, die – eine Beleidigung; eine Unverschämtheit 
 
auftreten – hier: vor einem Publikum stehen und eine Vorstellung geben 
 
amtlich – hier: von den Behörden eingesetzt; für eine Behörde arbeitend 
 
fundiert – mit Fakten; mit guten Argumenten 
 
etwas verantworten können – etwas mit gutem Gewissen tun können 
 
etwas kriegen – umgangssprachlich: etwas bekommen 
 
Kuscheltier, das – die Bezeichnung für Stofftiere (z. B. ein Teddybär) 
 
Aufnahme, die – hier: die Fotografie oder der Film 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Deutsch zum Mitnehmen 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 

Seite 5 von 5 

Herde, die – hier: eine große Gruppe von Tieren, die zusammenleben 
 
angucken – umgangssprachlich für ansehen 
 
jemanden/ etwas durch die Gegend karren – umgangssprachlich: jemanden/ etwas he-
rumfahren  
 
jegliches – jedes 
 
abgesehen von etwas – mit Ausnahme von etwas 
 
territorial – auf ein begrenztes Gebiet bezogen 
 
veranlagt sein – hier: eine bestimmte Eigenschaft haben   
 
Raubtier, das – ein fleischfressendes wildes Tier (z. B. ein Löwe oder ein Tiger) 
 
von etwas ausgenommen sein – von etwas nicht betroffen sein 
 
Kunststückemachen, das – das Vorführen von Tricks (z. B. Akrobatik oder Zauberei) 
 
Varieté, das – eine Bühnenvorstellung mit Akrobatik, Gesang und Tanz 
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