
Telefon: Vorhanden  

  

Katzenzirkus 

 

Was Sie über den 

Moskauer  

Katzenzirkus  

wissen sollten 

 

              www.tvg-saar-vegan.de 

      Was Sie tun können 

 Besuchen Sie grundsätzlich keine Zirkus-

unternehmen, die Tiere mitführen. 

 Erklären Sie Ihren Kindern und Freun-

den, warum der Zirkus kein Vergnügen 

für die Tiere ist 

 Protestieren Sie gegen Schulklassenbe-

suche und Spendensammelaktionen von 

Zirkusunternehmen mit Tieren 

 Schreiben Sie Leserbriefe an die Zeitung 

 Fordern Sie die Bürgermeister/in sowie 

Privatgrundstückbesitzer auf, keine 

Grundstücke für Zirkusbetriebe mit Tier-

nummern zur Verfügung zu stellen. 

Wenden Sie sich auch an das Veteri-

näramt. 

 

 

 

 

Eine kleine Bitte zum Schluss: lassen Sie diese 

Infos auch andere lesen…. 

Foto: http://catcircuscruelty.blogspot.com/  

weiteres Infomaterial: 

 

1           Fleisch  2          Milch 

3           Eier  4          Fische 

5           Pelz  6          Leder 

7           Zirkus  8           Zoo 

9           Jagd  10         Haustiere 

11         Warum vegan? 12          Vegane Sportler 

     Tiere haben Rechte, wir fordern sie ein! 

              Foto: http://catcircuscruelty.blogspot.com/  



 

Staatl. Russisches Katzentheater Kein Tierschutzgesetz in Russland Ein Leben in Transportboxen 

Das Theater ist seit längerem über Ländergrenzen 

hinweg für die grausame Behandlung seiner Tiere 

sowie den katastrophalen Zuständen in der Tierhal-

tung bekannt. Die Katzen leiden unter vielen 

„Kunststücken“ die sie vollführen müssen. Viele 

Posen sind unnatürlich und schmerzhaft. 

 

Das Licht, der Lärm, das Publikum führen zu einem 

enormen Stress der Tiere, dem sie fast täglich aus-

geliefert sind. 

Entgegen dem Spruch auf der deutschsprachigen 

Seite des Katzentheaters, nachdem Druck nicht 

funktioniere, ist es sehr wohl möglich Katzen zu 

zwingen: mit Gewalt. Grausame Methoden, Folter 

und Tötungen unbrauchbarer Tiere KritikerInnen 

der Show sind in Russland enormen Repressionen 

ausgesetzt. Trotzdem berichtet der russische Blog-

ger Mischa Verbitsky weiterhin über die Methoden 

und Zustände des Unternehmens. Nach Schilderun-

gen, die ihm zugetragen werden, verwendet Kuck-

lachev extrem heisse Heizkörper um die Katzen zu 

schnellen Sprüngen zu dressieren oder bindet Kat-

zen Stränge um den Hals, um sie dazu zu bringen, 

still zu sitzen, was sehr unangenehm für die Tiere 

ist.  

Dr. Luginov, ein in Russland bekannter Veterinär, 

der ca. 33 Jahre in diesem Bereich tätig ist, sorgte 

für veterinärische Dienstleistungen im Zirkus von 

Kucklachev viele Jahre lang. Er wirft Kucklachev die 

Tötung zu alter und für die Show nicht mehr ver-

wendbarer Katzen sowie die grausame Behandlung 

der Tiere vor. 

 

 
Während der Touren müssen die Tiere fast 

täglich ich auftreten, werden von einem Ort 

zum anderen transportiert. 

Neben den für sie unangenehmen Shows, ver-

bringen sie lange Zeit in winzigen Plastikboxen 

und können kaum ihren eigenen Bedürfnissen 

nachgehen. 

Der Ausweg 
Katzen und auch alle anderen Tiere existieren 

nicht, um von Menschen eingesperrt, dres-

siert, manipuliert oder gequält zu werden. Sie 

sollen nicht zur Unterhaltung für den Men-

schen dienen. Dressuren sind immer mit 

Zwang und Unterdrückung verbunden. Die 

Umgebung, Musik, Kostüme, Schausteller, 

Licht und Vorführung vermögen das Leid, die 

Angst und den immer wieder gebrochenen 

Widerstand der Tiere weniger sichtbar zu ma-

chen. 

Und was während der Dressur und hinter den 

Kulissen passiert – da können Sie sicher sein – 

sieht sehr viel anders aus. 

Tiere haben nichts in Zirkussen und anderen 

Aufführungen zu suchen. Bitte besuchen Sie 

keine Shows und Veranstaltungen in denen 

Tiere vorgeführt werden! 

 

Weitere Informationen: 

catcircuscruelty. blogspot. com 

catcircuscruelty. wordpress. com 

    

In Russland gibt es kein Gesetzt gibt dass Tiere schützt. Ein 

Versuch ein Tierschutzgesetz durchzubringen scheiterte an 

einem Veto seitens des Präsidenten Putin im Jahre 2000. 

Diese Tatsache kann erklären, warum bei allen Gerichtssit-

zungen in Sache der Klagen Kucklachev's niemals die Ge-

genklagen bezüglich seiner Grausamkeit zu Tieren disku-

tiert wurden. 

Tierzirkusse in Russland sind als besonders grausam be-

kannt, aber kaum einer kümmert sich darum. Die Men-

schen sind zu hungrig um sich darüber Sorgen zu machen.  

           Foto: http://catcircuscruelty.blogspot.com/  


