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18.07. 2020 

Tierwohl hat bei Circus King erste Priorität 
Stadtratsfraktion der Grünen stellt kritische Fragen 
Nach drei Monaten Corona-Zwangspause in Gilching, gastiert der Zirkus King seit 16. Juli in 
Weilheim auf dem Volksfestplatz. 
Wir sind weder von „PETA“ noch von „Vier 
Pfoten“, stellt sich Alfred Honisch von der 
Grünen-Fraktion im Weilheimer Stadtrat 
Zirkus-Chef Artur Kaiser vor, trotzdem liegt 
gerade uns das Wohl von Zirkustieren 
besonders am Herzen!  
Schon 2014 regten die Grünen im Stadtrat an, 
an, jegliche Nutzung kommunaler Flächen, 
etwa den Volksfestplatz, für Darbietungen von 
dressiertern Wildtieren zu verbieten! „Die 
Anfrage wurde zwar zur Kenntnis genommen, entschieden wurde jedoch nichts!“, so 
Honisch. Ca. 60 Städte untersagen in Deutschland den Zirkussen, ihre Flächen für Darbietung 
mit Wildtieren zum Einkommenserwerb zu nutzen. Aber, die Rechtslage ist „dünnes Eis“, 
wegen zwei konkurrierender Grundgesetzartikel! Einerseits die Berufsfreiheit, also zum 
Beispiel die Betätigung als ZirkusbetreiberIn, andererseits der Tierschutz, als Staatsziel! 
„Zirkus, das ist mein Leben, seit 150, nein, eigentlich schon seit 270 Jahren, weil es uns 
bereits in der neunten Generation gibt!“, korrigiert sich der Zirkus-Chef. „Glauben Sie mir, 
Aufrufe auf Facebook, uns zu boykottieren, treffen uns ins Mark, weil unsere Auffassung von 
Tierwohl völlig anderes ist! Nämlich, „Zuerst frühstücken tagtäglich die Tiere, dann wir!“ 
Die 40 Tiere, bestehend aus einer Eigenzucht Zweihöckriger Kamele, von Tierparks abge-
gebene Yaks, Lamas, Ponies, Esel sowie Minischwein „Schweini“, dienen vordringlich der 
kostenlosen Tierschau, nicht der Dressur in der Manege! Zumeist also domestizierte Nutz-
tiere, die für den Kontakt zum Menschen gezüchtet sind. Und Wildtiere wie Primaten, Löwen 
und andere Exoten gehören erst gar nicht zu unserem Zirkuskonzept! 
„Wäre nicht doch eine grüne Wiese, zum Weiden, für die Tiere besser als der Kiesboden des 

Volksfestplatzes?“, will Karl-Heinz Grehl wissen. Dazu 
Artur Kaiser: „Wir nehmens wie es kommt, für unsere 
Klauentiere ist Kies durchaus eine kostenlose Klauen-
pflege.  
Auch die amtstierärztlichen Kontrollbesuche kommen 
zur Sprache. Hier verweist Artur Kaiser auf das Tier-
bestandsbuch, das sich auf aktuellem Stand befinden 
muss und die Resultate von Kontrollbesuchen während 
der Gastspielreisen doku-mentiert. Mit Luise Nowaks 
Aussage erklärt sich auch der Zirkus-Chef einverstan-
den, „zum echten Respekt gegenüber Tieren gehört der 
Verzicht auf Wildtiernummern. Ein fortschrittlicher 

Zirkus braucht keinen tanzenden Bären, um zu begeistern." 
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Trampeltiere („Kamele“) säugen auch fremden 
Nachwuchs 


