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So was wie eine Einleitung 

Ahoi ! Am Samstag, den 14. Juli 2007 fi ndet in LUbeck die 7. 

Antispeziesistische Nord-Demo statt. Sie richtet sich in erster Linie gegen 

den "Tierpark" Lubeck, wo derzeit ca. 110 nichtmenschliche Tiere gefangen 

gehalten werden. Damit wird im Rahmen der seit 2004 stattfindenden Nord

Demos zum ersten Mal ein Thema nach vorne gebracht, das nicht 

unmittelbar mit dem Pelzhandel zu tun hat. Die am 22. August 2006 

erfolgreich abgeschlossene Kampagne der Offensive gegen die 

Pelzindustrie (OGPI) gegen den Bekleidungskonzern P&C Nord mit Nord

Demos in Hamburg, Hannover (2x) , Lubeck, Bremen und Kiel und 

bundesweit Uber 1500 kleineren und direkten Aktionen hat einen 

Dominoeffekt ausgelost: Ein Unternehmen nach dem anderen hat sich seit 

dem Ausstieg von P&C Nord aus dem Pelzhandel verabschiedet: Galeria 

Kaufhof, Adler, Gerry Weber und Sinn Leffers sind hier nur als die gro[lten 

Unternehmen zu nennen. 

Sicherlich ein Grund zum Feiern. Aber kein Grund, urn sich auszuruhen. 

Solange kein neues Kampagnenziel der OGPI feststeht, besteht nunmehr 

Gelegenheit, diejenigen Themen starker ins Visier zu nehmen, die bisher 

aus strategischen Grunden zu kurz gekomrnen sind. Ein solches Thema ist 

der Zoo. 
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Menagerie und Zoo: Orte der Praxis der Herrschaft und der Perversion 

der Aufklarung. Ein kleiner historischer Exkurs 

Die Geschichte des Zoos ist eine Geschichte der Herrschaft und der 

Verachtung der Autonomie des Individuums. Sie ist politisch verschrankt 

mit der Expansion des westlichen Kulturkreises und dem Anschwellen der 

kapitalistischen Wirtschaftsweise im 16. und 17. Jahrhundert. Selbst die 

spatere industrielle Revolution in England ist mar..geblich durch die 

wirtschaftlichen Foigen der Expansion vorangetrieben worden. So brachten 

vor allem die westindischen Zuckerpflanzer und die Liverpooler 

SklavenMndler die Geldmittel auf, die zum Ausbau der englischen Industrie 

benotigt wurden. 

Stefan Bibrowski alias "Lionel, der Uiwenmensch" (1912) 

Die Geschichte des Zoos ist auf der sozialen Ebene zugleich verschrankt 

mit einer grundsatzlichen Ablehnung' des "Fremden" und "Andere~'. Fang, 
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Transport und das Ausstellen von sog. "Wildtieren" gab es bereits in der 

Antike. 1m Mittelalter wurden auf Jahrmarkten u.a. neben Menschen mit 

kOrperlich aul>ergewohnlicher Gestalt ("Haarmenschen", "Bartfrauen", 

"Rumpfmenschen" , Riesen und Zwerge usw.) auch nichtmenschliche Tiere 

ausgestellt. Besonders beliebt waren "Monster" , fremdartige Wesen wie 

Elefanten und Lowen, die aus fernen Lander wie I ndien und Afrika nach 

Europa verschleppt wurden. Eine Verwischung von Speziesgrenzen 

erfreute sich besonderer Beliebtheit ("Schlangenmensch", Lowenmensch"). 

Bereits in der frOhen Neuzeit kam es durch die Erfindung des Buchdrucks zu 

einer Popularisierung von "Monstern", wie die [mensch lichen] Abnormitaten 

zu jener Zeit vorzugsweise genannt wurden. Sie fanden sich als polemische 

Darstellungen auf politischen Flugblattern wieder, auch wurden sogenannte 

"Wundergeburten" bffentlich auf Einblattdrucken bekannt gegeben, erganzt 

durch mahnende Hinweise auf die Allmacht Gottes. Gemeinsam mit anderen 

Wundern der Natur fanden sie Eingang in die Kunst- und Wunderkammern 

der Spat-Renaissance. ii 

Spatestens ab dem 16. Jahrhundert wurde der Status eines FOrsten oder 

KOnigs auch durch seine Menagerie bezeugt, zumindest jedoch durch den 

Besitz der eigenen Wappentiere. Seltene Tiere wurden getauscht oder 

gehandelt; sie bildeten wertvolle diplomatische "Geschenke"m In den 

aristokratischen Herrenhausern des 17. und 18. Jhd. konstituierte sich die 

Trennwand zwischen dem Menschen und anderen Spezies in dem Mal>e, 

wie die Unterwerfung der Landbevolkerung und die Oberformung der 

nichtmenschlichen Natur durch die Machtansproche der Herrschenden 

zunahm. So konnten in den "Menagerien von Versailles" von Ludwig XIV. 

machtige Adlige die eingesperrten nichtmenschlichen Tiere betrachten. Der 
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"Pobel" konnte sich derweil in den Zirkussen an den nichtmenschlichen 

Tieren und in den Irrenhausern an den Geisteskranken belustigen. 

Erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Menagerien allmahlich dem 

bOrgerlichen Publikum geoffnet. Die Schreckensherrschaft der 

franzosischen Revolution brachte in den Kampfen des Jahres 1793 den 

ersten "Zoologischen Garten" mit wissenschaftlichem Hintergrund hervor: 

Wahrend des Durcheinanders im Jahre 1793 beschlagnahmte die Polizei aile 

wilden Tiere bei Schaustellern , um zu verhindern, dass UnglOck damit 

geschahe. Die Polizisten brachten sie kurzerhand in das Naturhistorische 

Museum, WQ die Oberrumpelten Professoren die ungebetenen Gaste erst 

t6ten lassen wallten, sie dann aber in Remisen und Nebenraumen 

unterbrachten. So enstand die Menagerie des ,Jardin des Plantes", fOr die 

Napoleon dann die ersten groBeren Hauser errichtete. BerOhmte 

wissenschaftliche Namen [ ... ] sind mit diesem alten Zoo verbunden." 

Der sich hieraus entwickelnde Zoo des 19. Jahrhunderts unterschied sich 

also von den hOfischen Menagerien durch seine Anbindung an die 

Wissenschaft, durch die Assoziation mit einer idealisierten "Natur", durch 

seine offentliche Zugang lichkeit und durch seine symbolische Verkorperung 

der jeweiligen, in sich geschlossenen Nation. Die Bezeichnung "Tiergarten" 

sollte einen Paradigmenwechsel im Umgang mit der Natur beschreiben: 

Die Naturinszenierung der bOrgerlichen Tiergarten war zwar nach wie vor 

strukturiert und organisiert, nur aber spielerischer und zufalliger,V 

Die Forcierung der Domestikation des "Wilden" im Geiste der Aufklarung ist 

eng verknOpft mit den Entdeckungs- und Beutefahrten unli dem 

Merkantilismus (merkantil = kaufmannisch) in der Zeit des absolutistischen 
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Gewaltherrschaft; sie beforderte gemeinsam mit dem Sklavenhandel und 

den Ausbeutungsprodukten der Kolonien die Industrialisierung, die im 19. 

Jahrhundert in das Zeitalter des okzidentalen, bOrgerlichen Kapitalismus 

mOndete. Die Herrschaft des Geldes hatte vollends begonnen und mit ihr 

die hemmungslose Zerstorung der Erde und die Versklavung und 

Vern ichtung ihrer mensch lichen und nichtmenschlichen Bewohner sowie 

der Pflanzen. 

Die "Wilden" und der weil1e Mann: 
Kolonialistischer "Tragedienst" um 1900 

Die unendliche Gier der 

Menschen nach Profit und 

nach verwertbaren GOtern der 

Erde lieB sie immer tiefer 

graben (z.B. Kohle-, Eisen

und Goldbergwerke) und 

immer weiter reisen (hier die 

Unterwerfung. Ausbeutung 

und Vernichtung der 

indigenen Volker). Der hiermit 

einhergehende Kolonialismus 

kann verstanden werden als ein gewaltsame Missionierung anderer 

Menschen und Kulturen unter kapitalistischem Vorzeichen. Ebenso wie der 

Rassismus und der Sexism us ist hier der Speziesismus in eine Matrix von 

sozial kultiviertem Herrschafts- und OberlegenheitsQenken sowie 

profitorientiertem Handeln eingeschrieben. das das "Tier" zur Ware und 

zum frei verfogbaren Produktionsmittel erklart. 
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Das "Wilde", das "Exotische" und "Gefahrliche" 

galt es, wenn schon nicht auszurotten (wie den 

heimischen Wolf), so doch zumindest zu bannen 

und einzusperren; auf dass diese gefangenen 

Kreatu ren unter dem pervertiertem Vorzeichen 

der Spataufklarung und zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts im Sinne der Forschungsreisen des 

Wissenschaftlers und Bergminenexpertens 

Alexander von Humboldt (1769-1859) reg istriert, 

Sammeln, Fangen, katalog isiert und schlie[\lich in den unerbitllichen 

Archivieren: Alexander von Dienst der mensch lichen Zivilisation gestellt 

Humboldt (1 769-1859) wOrden: 

Das Ideal einer enzyklopadischen Ordnung der Natur im Zoo lier.. sich auch 

durch den Saustil der Tierhauser veranschaulichen [ ... J. Die Tiere wurden 

also "kulturalisiert", und sie wurden buchstablich .domestiziert" [ ... ]." 

Die alles Lebendige erspUrende Vernunft des Menschen zerrte gewaltsam 

die verborgensten nichtmenschlichen Tiere aus den Waldern und von den 

Feldern ihrer Heimat. An ihnen wird im Zoo "Fortschritt" praktiziert, ihr 

gesicherter und verwahrender Besilz ist die Ausloschung der Erinnerung an 

die damonischen, triebhaften Krafte der inneren und au[\eren Natur: 

Der herrschenden Praxis [ ... J ist nicht die Natur gefahrlich, mit der sie 

vielmehr zusammenfallt, sondern dass Natur erinnert wird.''' 

8 Antispeziesistische Nord-Demo 



,,[ ... J der hier 

entwickelte Begriff 

von "Kultur" ist nicht 

nur die Speerspitze 

gegen das "Wilde", 

[ ... J er ist zugleich der 

Kontrollversuch des 

"Unbekannten" und 

die wirtschaftliche 

Nutzbarmachung des 

freien und nicht 

zuganglichen 

Individuums. " 

Die gewaltsame Domestikation von 

nichtmenschlichen Tieren im Zoo lolgt der 

ursprunglichen Logik eines 

Kulturverstiindnisses des wei~en 

Menschen, das sich die Aneignung und 

die Verfugungsgewalt uber andere 

Menschen und Spezies zur 

Selbstverstiindlichkeit gemacht hat (s. 

"Leibeigene", "Sklavenhandel" und 

"Haustierhaltung"); der hier entwickelte 

Begriff von "Kultu( ist nicht nur die 

Speerspitze gegen das "Wilde" , gegen 

das Triebhafte und Animalische, er ist 

zugleich der Kontrollversuch des 

"Unbekannten" und die wirtschaftliche 

Nutzbarmachung des Ireien und nicht 

zugiinglichen Individuums. Indem die nichtmenschlichen Tiere ihrer 

nalOrlichen Lebenssphare beraubt und in den ihnen auIgezwungenen 

Dienst des Menschen gestellt wurden, wurden sie zu Arbeiterlnnen und 

Sklavlnnen im Rahmen einer hierarchisch organisierten Gesellschaft 

gemacht. 
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Verschleppen, einsperren, 

verkaufen: G. C. Hagenbeck 

(1810-1887) 

Eine Blutspur dieses "Dienstes" fOhrt nach 

Hamburg, zum Fischhandler G. C. 

Hagenbeck. Dieser hatte im Jahre 1848 

eine Idee, wie er mehr Geld als mit toten 

Fischen verdienen kann. Er stellte 

Seehunde auf dem Spielbudenplatz in SI. 

Pauli aus, die von den von ihm beaufragten 

Fischern als "Beifang" gefangen worden 

waren: 

G .. C. Hagenbeck [ .. ] stand sichtlich zufrieden 

neben zwei h61zernen Bottichen, in den en sich sechs Seehunde tummelten. 

Zufrieden war er, weil sich seine Idee offen bar als glOcklich erwiesen hatte: 

Die Leute standen Schlange, bezahlten [ ... ] Eintritt und bestaunten die 

Seehunde, mit denen er im ersten Moment gar nichts anzufangen gewusst 

hatte.viii 

Dieses war der Beginn eines 

gewaltigen 

Tierhandels. 

Menschen

FOr 

und 

seine 

"Volkerschauen" lief1 Carl Hagenbeck 

Menschengruppen aus der ganzen 

Welt verschleppen. 

Man begegnete den 

Arroganz des Rassismus: Pia kat der 
Fremden letzten V6lkerschau, 1931 

uberheblich und voller Vorurteile. So berich!ete etwa die Neue 

Hannoversche Zeitung anlilf1lich einer lrokesen-Schau: "Namenflich ihr 

Gesang schein! mit grof1er Naturwahrheit die Entwicklungsperiode zu 
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charakterisieren, wo der Mensch mit den Thieren des Urwaldes um die 

Wette heult - hua, hua! Es ist zu hoffen, daB die Rothaute, wenn sie wieder 

in ihre Wigwams zurOckkehren , wenigstens eine kleine Idee von 

Zukunftsmusik von hier mitnehmen." 

Der Zoo: Ein Wahnsinnsort 

Wenige Quadratmeter Platz in Gehegen oder Raumen oder einige 

Kubikmeter Wasser in einem Becken - anstatt der Weite der Ozeane, des 

Dschungels oder der Prarie. Betonb6den, Ketten, Metalitoren , Glaswande 

oder Gitter - an Stelle von Waldb6den, Eisscholien, Felsen oder Baumen. 

Den nichtmenschlichen Tieren fehlt es an aliem. Sie verandern aufgrund 

der unnatOrlichen Bedingungen im Zoo ihre instinktiven und anerlernten 

Verhaltensweisen. Der Entzug der Freiheit und die Oberbev61kerung auf 

engstem Raum macht sie wahnsinnig . Wahnsinn ist letztendlich auch das 

einzige Wort, das zutreffend die Situation der nichtmenschlichen Tiere 

beschreibt. Orang-Utans, die ein Leben in den Baumwipfeln gewohnt sind, 

sitzen hinter Gittern. Elefanten leben auf Beton- statt auf Steppen- oder 

SavannenbOden, ihre FOBe liegen oft in Ketten. Eichh6rnchen kratzen am 

Beton, um eine NuB zu verstecken. Wildhunde versuchen ein Loch zu 

graben, um einen Knochen aufzubewahren, und h6ren nicht auf, bis ihre 

Pfoten blutig gerieben sind. 

In der Enge der Gefangenschaft bleibt den Verlierern der.hier zerst6rerisch 

sich entladenden sozialen Hackordnung kein Ausweg. Permanent 

unterdrOckt haben sie keine M6glichkeit, dem Druck auszuweichen. Sie 

suchen in der Regel andere Kanale, mit der inneren Anspannung und den 

Aggressionen fertig zu werden. Foigen dieser Situation k6nnen 
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Hypersexualitat, Obertriebene KOrperpfiege, ObermaBige Ernahrung oder 

ein Obertriebenes SchlafbedOrfnis sein. Noch viel schlimmer ist der Ausweg 

in die Selbstverstommelung: VOgel reir..en sich die Federn aus, Saugetiere 

zeigen autoagressives Verhalten und verletzen sich durch wiederholtes 

BeiBen und Lecken des eigenen KOrpers. Manche Tiere verfallen in einen 

apathischan Zustand, wahrend andere die tOdliche Langeweile, zu der sie 
I 

verdammt sind, in Bewegungen ausdrOcken, die die Fachwelt als 

"Stereotypien" bezeichnet. Ihr Aussehen ist z.B. geradlinig , kreisformig, 

elliptisch oder in Form einer Acht. 

Hinter Gillem: Schimpansenhand im Zoo "Arche 

Noah", Groemitz 

Es sind vor allem die 

aktivsten Tiere, bei denen 

sie auftreten: Baren, 

Hyanen, WOlfe , FOchse und 

Gror..katzen. Die von Tigern 

oder Panthern beschriebene 

Acht wird in einem speziellen 

Rhythmus wie mechanisch 

ausgefohrt und ist mitunter 

schrittmar..ig zentimeter

genau festgelegt. Die 

Bewegung der nichtmenschlichen Tiere erfolgt scheinbar ziellos, ist aber 

wahrscheinlich der vergebliche Versuch, einen Ausweg zu finden. Bei 

Eisbaren machen diese stereotypen Bewegungen durchschnittlich 70% der 

Tagesaktivitat aus. 

Das Kopfschaukeln von angeketteten Elefanten ist die gleiche Ersch~inung , 

auf ein Minimum reduziert. Statt Strecken abzulaufen bleibt der Elefant auf 
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einer Stelle stehen und wiegt stundenlang seinen Kopf hin und her - es 

manifestiert sein UnglOck und seine Unangepa[\theit in elementarster Form. 

Es ist wohl die tragischste Form des Protests. 

Wir sehen: Die Beraubung ihrer Freiheit bedeutet fOr jedes einzelne Tier im 

Zoo, alles das zu entbehren, was ihr Leben ausmacht! Die 

Auswegslosigkeit der Inhaftierten fOhrt zu Neurosen und Wahnsinn. 

Der Zoo: Station zum Tierversuchslabor und Schlachthof 

Aile Zoos verkaufen Tiere. 

Ob "Knuddel-Knut"-

Hysterie oder nicht: 

Wenn die "alten" 

nichtmenschlichen Tiere 

" ausgedient haben und 

Gefangener und Medienopfer: Knut mit Zoowarter 

optisch "verbraucht" sind, 

mull Platz gemacht 

werden fOr die Tierbabies. 

Sie sind 50[\ und niedlich und lassen die Zookassen besonders laut 

klingeln. Die Schlagzeilen Ober den gewaltsam herbeigefOhrten Nachwuchs 

in Zoos sind groll, das Geschrei der Medien laut. Was mit den alten Tieren 

geschieht, darOber werden keine buntfarbigen Berichte geschrieben. 1m 

Fachjargon als "Plunder" bezeichnet, werden sie in eigenen Schlachth6fen 

umgebracht und anschlie[\end an KOrschner, Praparatoren oder 

Feinschmecker-Restaurants verkauft. Auch an Tierversuchslabore wird 

verkauft: So hat bspw. jOngst der stadtische Tierpark Recklinghausen nach 
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Ober 20 Jahren Gefangenschaft im November 2006 fOn f Schweinsaffen 

vermutlich an ein Tierversuchslabor "abgegeben".;' 

Der Zoo: Die Luge vorn Artenschutz 

Armlose "Abnormitat": Wi lly Kaata, um 1920 

Das Besuchen der 

"I rrenhauser" geh6rt der 

Vergangenheit an, und auch 

die rassistischen 

Hagenbeckschen 

"Vblkerschauen" endeten in 

den 30er Jahren - das 

Prinzip jedoch ist frOher wie 

heute dasselbe: 

Andersartigkeit wird speziesobergreifend ausgestellt, abweichendes 

Verhalten oder Aussehen ("Abnormittlten"), "Wildheit", "Exotik", das 

"Monstrbse", die "Bestien" wird angepriesen und ausgestellt - und alles das 

aus der sicheren Entfernung derides voyeuristischen 

Betrachters/Betrachterin. 

Was lehrt uns der Zoo wirklich? Genau betrachtet lernt man, Tiere nicht als 

Subjekte wahrzunehmen sondern sie zu Objekten zu machen, zu 

Anschauungsmaterial , zu Projektionsfliichen, zu Feindbildern, zu 

Gegensttlnden der Forschung, zu Mitteln, um sich aufzuheitern. Unfreiwillig 

gesteht dies der Tierfilmer Bernhard Grzimek ein und argumentiert auf eine 

bezeichnende Weise fOr die ArtenschutzlOge: 
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Tiere in Zoologischen Garten dienen ihren freien Brudern. [ ... J Eine gewisse 

BeschrMkung ihrer Freiheit darf ihnen aber auch der mitfOhlende Tierfreund 

zumuten. [ ... J Der Zoo ist fOr den [stadtischenJ Massenmenschen psychisch 

lebensnotwendig geworden Er ersetzt ihm [ ... J, was jahrzehntausendelang 

fOr aile Menschen selbstverstandlich war: die Begegnung mit anderen 

Lebewesen , mit Tieren .liI" 

Der Zoo wird somit zum Arbeitsplatz von Tieren fOr andere Tiere erklart. 

Diese "Arbeir' verspricht, ihre eigene Art zu erhalten und den technisierten 

Gro~stadtmenschen in der Begegnung der anderen Spezies aufzuheitern 

ur.1 psychische Defekle zu kompensieren. Das Substitut "Zootier" wird zum 

letzten Bindeglied in der verlorenen Mensch-Tier-Beziehung erklart; denn 

"schlieBlich kann der Mensch ja nur schOtzen, was er kennt". 

"Arbeitsplatz" Zoo: Kompensierung psychischer Defekte 

Die Sensibilisierung der Besucherlnnen fOr die zu schOtzenden Arten nimmt 

oft schreckliche Form und Gestalt an. Die Langeweile der Tiere im Zoo 
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obertragt sich auf das Publikum. Sie haben Geld bezahlt, um unterhalten zu 

werden; sie fangen daher an, laut zu rufen und zu winken. Es ist 

offensichtlich vOllig egal, was die Tiere tun. Hauptsache sie sind Oberhaupt 

irgendwie aktiv. Reagieren die Tiere nicht, wird mit allen Mitteln versucht, 

sie dazu zu bringen - nicht selten ohne jede ROcksicht auf das jeweilige 

Tier. Solche Beobachtungen konnen in jedem Zoo alltaglich gemacht 

werden. 

Wahrend die "harmloseren Spiele" noch darin bestehen, das Tier mit 

StOcken oder SteinwOrfen aufzuschrecken, gibt es da auch die anderen 

Zoobesucherlnnen, die ihre Zigaretten in der ihnen ausgestreckten 

Affenhand ausdrOcken, die den Tieren Rasierklingen, Glasscherben oder 

verfaulte Speisen ins Gehege werfen. 

Die Anfiinge des Widerstands gegen Zoos 

Ab dem 19. Jatlrhundert gerieten fOrstliche Menagerien und Offentliche 

Tierschaustellungen ins Kreuzfeuer der Kritik einer bOrgerlichen 

Zoobewegung. Der Triumph Ober die wilde "Bestie" verkehrte sich an hand 

der als unzumutbar empfundenen Haltungsbedingungen der Tiere ins 

Abschreckende. 

"Bessere" Haltungsbedingungen, "gror..ere" Kafige und Becken blieben bis 

in die Gegenwart der reformistischen Tierschutzvereine 

Maximalforderungen an die herrschende Politik. Die sag. "Verbesserung" 

der Institution Zoo war und ist stets eine Zementierung der bestehenden 

Verhaltnisse. Es gibt ebenso wenig "gute" und "schlechte" Zoos (s. Stern

StudieX
\ wie es "artgerechte Haltung" gibt. Es gibt nur die strukturelle , 
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Gewalt der Tiergefangnisse oder die vielen Memschen unertragliche Freiheit 

der nichtmenschlichen Tiere. 

Besetzung des Eingangsportals des Tierparks 

Hagenbeck in Hamburg-Stell ingen im Juni 1993 

Wenn wir 

verzweifelten 

von dem 

Widerstand 

einzelner nichtmenschlicher 

Tiere in den Zoos absehen, 

so ist der Protest gegen ihr 

Zurschaustellen und ihre 

Freiheitsberaubung ein neues 

Phanomen, das hierzulande 

erst in den 90er Jahren des 

letzten Jahrhunderts einsetzt. 

Exemplarisch und in diesem 

Zusammenhang passend soli 

hier auf die grO[\eren Proteste 

der TAN (Tierrechts-Aktion 

Nord) gegen den "Tierpark" 

Hagenbeck 1993, 94 und 95 

hingewiesen werden sowie 

auf den kampagnenhaften 

Widerstand der VOR (Vegane 

Offensive Ruhrgebiet) gegen das Delphinarium in Duisburg im Jahre 1994. 

Niciltreformistische Proteste und Forderungen nach einer Schlie[\ung von 

Zoos und Befreiung der Inhaftierten gab es bis dahin in Deutschland nicht. 

Seinen einstweiligen HOhepunkt fand der Widerstand gegen Zoos und 

gegen den Tierpark Hagenbeck im Jahre 1993. Mehrere hundert Menschen 
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demonstrierten in Hamburg gegen den Zooknast und fOr die Freiheit der 

Inhaftierten. Nur ein massives Polizeiaufgebot konnte schliei5lich die 

Blockade des Eingangs und die Besetzung des Eingangsportals durch 

einzelne Aktivistinnen auflOsen. 1m darauffolgenden Jahr zog die gut 

besuchte Demo u.a. durch den Stadtteil Hamburg-Altona und wieder rief die 

Menge "Hagenbeck wir kriegen Dich - Du bist einfach widerlich!" und "FOr 

die Befreiung von Erde, Mensch und Tier - Kafige und Knaste zersttiren 

wi r!". Bei der letzten groi5eren Demo gegen Hagenbeck 1995 wurden an 

vereinzelten Stellen zaune des Zoogelandes aufgeschnitten. Hier bricht die 

Demoreihe gegen einen der popularsten Zoos Deutschlands abo 

Schreien wit das Unrecht in die Welt hin-

~ au!!. Vlellelcht werden e::.~;I.:~T~:':",;:~.~n~'.~m~',':~':~~:'~~:1 daB da dt'3uBen,Jensells . 
Gltte",tabe und der massiven 
sehen fUr Ihra Recl1to ki6mpfen und alios 

zen, das Zuchthaus Zoo xu zerschlagen . Vlelleicht wlssEln sie 
von unserem Kampf, doch 1st das votlig belanglos. denn 
wlr wissen Yon ihron Lalchm. Oeshalb taRt uns handeln, 
denn sie warton ~C:han eln ganzes l e- ,,_,,~.~ 
ben lang auf den Tag ihrer Befrelung. ... ..\Mwd .......... ___ w tl 

",,'DotIrnIIl\OI 

"elliu i.. .. .. i'd ... r •• ,m = !.".!<.-!!"'-"'I 
OIcwb:f '94 Tr~ffpu"lu: Dillsburg Ha\lploohnhor/Ausgang Inncnstadt 
1O.3U Uhr. Mirb,ingt!n: AIles was Kf:Jch machl. ~ 

Der Widerstand gegen 

den Zoo Duisburg war 

zwar weniger 

spektakular, dafOr umso 

kontinuierlicher. Hier 

protestierten Ober einen 

Sommer lang 

wochentl ich alternative 

TierschOtzerlnnen (die 

ratten) und vegane Flugblatt (Ausschnitt) , 1994 

Tierrechtlerlnnen (VOR) jeden Sonntag am Haupteingang des Duisburger 

Zoos. Ein Todesfall eines Delphins gab Anlass zu einer grbi5eren 

Demonstration im Herbst des Jahres, womit die Proteste jedoch zugleich 

zum Erliegen kamen. 
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Der 

Zoo 
Fologrol." 

von Heren in 
Gelangenschoh 

Silder statt Worte. Zoo-Such (1995) 

Auch von anderer Seite, mit der 

Wirkung des Bildes, wurden Zoos 

unter Druck gesetzt. Mit dem 

Buch "Der Zoo. 

Tieren in 

Fotografien von 

Gefangenschafl" 

erschien 1995 erstmals ein 

Bildband zum Zoo mit kritischem 

Hintergrund. Die anstehende 

Veroffentlichung fOhrte zu einer 

Unterlassungsklage, die vom 

Hamburger Privatzoo Hagenbeck 

jedoch nicht stattgegeben. 

angefOhrt wurde'" Dieser Klage wurde 

Die Kampagne gegen den Zoo Lubeck 

Hinter Gittem: Sar im Lubecker Zoo 

Da die Krafle der Tierrechts/

bzw. Tierbefreiungsbewegung 

spatestens seit 2000 

oberwiegend in der Offensive 

gegen die Pelzindustrie 

(OGPI) gebunden sind, 

konnte bislang nur wen ig 

antispeziestische 

stotzungsarbeit 

Anfang 2005 

Unter-

fOr die seit 

ins Leben 

gerufene bOrgerliche Kampagne "Tierpark LObeck-lsraelsdorf schliel>en" 

geleistet werden. 
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Die zahlreichen Mahnwachen, Unterschriftenlisten etc. haben - trotz ihrer 

Kontinuitat - bisher wenig Wirkung gezeigt: Die Ignoranz der herrschenden 

Politik ist eingebettet in ein Klima einer weitestgehend stumpfsinnig 

gewordenen Offentlichkeit und des allgemeinen Desinteresses an den 

Zustanden im "Tierpark", welcher 1952 vom ehemaligen Zirkusdirektor 

GOnter Lehmensiek gegrondet wurde. Dieser ist mit seinem Tierknast 

offenkundig finanziell am Ende, was am schlechten Zustand der "Gehege" 

mehr als deutlich wird. 

Derzeit sind hier Meerschweinchen, HOhner, Wellensittiche, Truthahne, 

Pfaus, Uhus, Ziegen, Esel , Schafe, Pferde & Ponys, Hochlandrinder, 

Trampeltiere, Hangebauchschweine, Stachelschweine, Frettchen, Mause, 

ein Leopard, Schimpansen, Waschbaren, Kamele und ein Bar eingesperrt. 

Wenig Wirkung: Demo gegen den Tierpark LUbeck 
im Oktober 2005 

Ob Borgerschaftssitzung 

zum oder Benefiz-

veranstaltung fOr den 

"Tierpark": Das spezies

istische Roulette dreht sich 

ungeachtet der Vielzah l 

der bOrgerlichen Proteste 

vor ihren TOren immer 

weiter und ignoriert das 

Leid der nichtmensch

lichen Tiere im "Tierpark". 

Auch die Demo im Oktober desselben Jahres mit 75 Teilnehmerlnnen 

konnte nur kurzzeitige Aufmerksamkeit auf sich ziehen. 
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Am 28.04.2007 gab 

Protestveranstaltung 

Stadttheater, die bis 

es schlieBlich anlasslich des Presseballs eine 

mit 50 Teilnehmerlnnen vor dem Lubecker 

in die fruhen Morgenstunden ging. Hierbei sollte 

versucht werden, das Schweigen und die Ignoranz insbesondere der 

burgerlichen Presse zu durchbrechen. Ein Versuch der Schergen, zwei 

Aktivistlnnen hierbei festzunehmen, scheiterte. 

Zum Schluss: Mobilisierung! 

Die bundesweite Mobilisierung zur 7. Antispeziesistischen Nord-Demo in 

Lubeck am 14.07.2007 hat den Zoobetreiber Lehmensieck aufgeschreckt. 

Die Forderung nach einer SchlieBung des "Tierparks" wird immer lauter. 

Sorgen wir dafOr, dass Lehmensieck und die Stadt Lubeck diesen Tag nicht 

so schnell vergessen l 

Am Sa, den 14.07.2007 wird die Stadt I.ubeck bereits zum zweiten Mal 

innerhalb von zwei Jahren Besuch ve.l der Antispeziesistischen Nord

Demo bekommen. Wir aile konnen dabei mithelfen, dass die Demo zur 

baldigen SchlieBung des "Tierparks" fiihren wird. Zeigt eure 

antispeziesistische Solidaritat mit den Gefangenen des Tierparks 

Lubeck! 

Teile aus dem Text: "Der Zoo: Ein Wahnsinnsort" sind von der Tierrechts-Aktion 

Nord (TAN) geklaul. Vielen Dank' 
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Anmerkungen 

, Vgl. zur Sozialisation und Rezeptionshaltung der Zuschauer: Robert Bogdan: 
Freak Show. Presenting Human Oddities for Amusement and Profit. Chicago 1988. 
It Ariane Karbe: Wie aus groo,en Menschen Riesen werden - Zu den 
Inszenierungsstrategien von Abnormitatenschauen. In: Zur Schau gestellt. Ritual 
und Spektakel im landlichen Raum. Hrsg. von Karl-Heinz Ziessow und Uwe 
r.,4einers. Cloppenburg: Niedersachsisches Freilichtmuseum 2003. S. 144. 
'" Vgl. Thomas Macho: Tiere in der Stadt. Ein flOchtiges Panorama. In: Tiere in der 
Gro[\stadt. Ausstellungskatalog Wien Museum. Hrsg. von Wolfgang Kos und Walter 
Ohlinger. Eigenverlag: Wien 2005. S. 16. 
i, Bernhard Grzimek: Was Zoologische Garten waren und sind. In: Hundertjahriger 
Zoo in FrankfurtlM. Hrsg. vom Zoologischen Garten der Stadt FrankfurtlM . Frankfurt 
1M.: o. V. 1958. S. 10. 
, Macho 2005. S. 16. 
" Ebd. S. 218. 
,Ii Max Horkheimer und Theodor W . Adorno: Dialektik der Aufklarung . 
Philosophische Fragmente. FrankfurtlM.: Fischer Verlag 2004. S. 271 . 
",i Matthias Gretzschel und Ortwin Pelc (Hg .): Hagenbeck. Menschen, Tiere, 
Illusionen. Hamburg : Hamburger Abendblatt und Axel Springer Verlag 1998. S. 10. 
" Vgl. hierzu: • Tierpark-Affen" ins Labor verkauft? In: Tierbefreiung Heft 55, Juni 
2007. S. 24. 
' Grzimek 1958. In: Hundertjahriger Zoo in FrankfurtlM. S. 18 . 
• i In einer Studie des Magazin Stern aus dem Jahr 2000 belegte der Tierpark 
Lubeck im Vergleich mit anderen Zoos und Tierparks in Deutschland den letzten 
Platz und wurde mit der Note .miserabel" bewertet. 
,Ii Der Zoo. Fotografien von Tieren in Gefangenschaft. Gottingen: Echo Verlag 1995. 
Mitteilung des Echo-Verlags Gottingen vom April 1995. 
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~ Um 13 Uhr Ireffen wir uns am 
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Foto: 1. Antispeziesistische Nord-Demo in Hamburg 2004 
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