
 

 
 

 

 

 

An die Bundesregierung 

an die Landesregierungen 

an den Deutschen Städtetag 

 

  

Zirkus, Artisten und Tiere in Not! 

  

München, 22.03.2020 – Die vom Ausbruch des Covid-19 Coronavirus verursachte Krise hat das 

kulturelle Leben und insbesondere den reisenden Zirkus in Europa zu einem vollständigen 

Stillstand gebracht. Keiner der rund 300 deutschen Zirkusunternehmen kann derzeit 

Vorstellungen geben und damit für ein Einkommen sorgen. Alle Tourneen sind entweder 

abgesagt, verschoben oder verlegt worden und die meisten Zirkusse sind in ihr Winterquartier 

zurückgekehrt oder haben die Eröffnung ihrer Tournee 2020 verschoben. Viele kleinere 

Familienzirkusse sind dort, wo sie zuletzt noch ihr Publikum unterhalten haben, gestrandet. Eine 

aussagekräftige Prognose wann und wie der Betrieb wieder aufgenommen werden kann ist 

derzeit nicht möglich. 

Große finanzielle Probleme  

In dieser Situation haben viele Firmen mit finanziellen Einbußen zu kämpfen. Die Zirkusse 

befinden sich jedoch in mehrfacher Hinsicht in einer besonderen Lage. Normalerweise bereiten 

Zirkusse im Winter die neue Saison vor. Diese Vorbereitung bedeutet hohe Investitionen in neue 

Technik, Material, Kostüme und Marketing. Manche Zirkustourneen werden bis zu einem Jahr im 

Voraus organisiert und beworben. Diese Kosten können nur durch Kartenverkäufe refinanziert 

werden. Wenn diese Kartenverkäufe eingestellt werden, geraten die Zirkusse rasch in 

schwerwiegende finanzielle Probleme, weil die meisten von ihnen nicht über ausreichende 

finanzielle Reserven verfügen. Für die in Deutschland reisenden Zirkusse rechnen wir pro Tag 

mit einem deutlich sechsstelligen Einnahmeverlust. Das bedroht ihre Existenz.   

Tiere müssen versorgt werden  

Traditionsgemäß präsentieren Zirkusse in ihrem familiengerechten Programm eine Mischung aus 

Akrobatik, Humor und dressierten Tieren. Viele Zirkusse besitzen eigene Tiere, während andere 

Tiere selbstständigen Tierlehrern gehören. Sie alle müssen jeden Tag gefüttert und versorgt 

werden. Auch hier müssen die Kosten während des Winters, wenn es keine Einnahmen gibt, 

durch die Kartenverkäufe bzw. bei den freiberuflichen Tierlehrern durch deren Gagen refinanziert 

werden. Auch in dieser Hinsicht bekommen Zirkusse und Tierlehrer enorme Probleme, wenn 

dieses Einkommen nicht erzielt werden kann.   

Saisonarbeitskräfte und engagierte Artisten  

Die meisten traditionellen Zirkusunternehmen sind von Saisonarbeitskräften abhängig und 

engagieren ihre Artisten jeweils für eine Saison. Im Winter arbeiten sie alle woanders und sind 
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nur dann beim Zirkus, wenn er wieder unterwegs ist. Normalerweise beginnen die Tourneen im 

März oder April, daher hatten die meisten Zirkusse gerade ihre – üblicherweise multinationalen – 

Ensembles aus Arbeitern, Musikern, Artisten, Tierlehrern und Technikern zusammengestellt, als 

das Coronavirus zuschlug. Meist umfasst ein Zirkusbetrieb zwischen 50 und 250 Personen, 

abhängig von der Größe des Unternehmens. Für die deutschen Zirkusse schätzen wir, dass 

mehr als 1.000 Personen betroffen sind. Obwohl viele von ihnen als Freiberufler arbeiten, können 

sie nirgendwo anders hingehen, da alle anderen Zirkusse, genauso wie alle anderen 

Unterhaltungsbetriebe wie Varietés oder Freizeitparks, ebenfalls den Betrieb eingestellt haben. 

Artisten werden normalerweise pro Vorstellungstag bezahlt – keine Vorstellungen, kein Geld.  

Auch ohne Spielbetrieb laufende Kosten   

Ein größerer Zirkus kommt im Saisonbetrieb auf tägliche Kosten von ca. 15.000 Euro und mehr. 

Aber auch jetzt, nach Einstellung des Spielbetriebes, sind die Kosten noch hoch. Zumindest ein 

Teil des Personals muss sozialversicherungspflichtig weiterbeschäftigt werden, insbesondere zur 

Pflege der Tiere und in der Administration. Vielfach kommen die Zirkusunternehmen für die 

vorzeitige Rückreise von Artisten und Mitarbeitern in ihre Heimatländer auf, doch zum Teil 

machen die inzwischen geltenden Reisebeschränkungen selbst das unmöglich. So bleibt nur, für 

die Mitarbeiter Kurzarbeitergeld zu beantragen.  

Keine öffentliche Unterstützung  

Im Gegensatz zu Theater, Oper oder Ballett erhält der Zirkus keinerlei staatliche Unterstützung. 

In denjenigen Ländern, die den Zirkus unterstützen, geht der Großteil des Geldes an kleinere 

Ensembles des so genannten „Neuen Zirkus“ oder „zeitgenössischen Zirkus“. Es gibt auch keine 

nennenswerten Sponsorengelder von anderen Branchen. Der traditionelle Zirkus ist einzig und 

allein vom Verkauf der Eintrittskarten abhängig.   

250 Jahre Kulturerbe sind in Gefahr  

Seit Philip Astley 1768 den ersten Zirkus gründete, spielt der Zirkus in der europäischen Kunst 

und Kultur eine wichtige Rolle. 2005 verabschiedete das Europa-Parlament eine Resolution, 

derzufolge „es wünschenswert wäre anzuerkennen, dass der klassische Zirkus einschließlich der 

Präsentation von Tieren Teil der europäischen Kultur ist.“ Das Europa-Parlament rief die 

Kommission dazu auf, besondere Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass der 

Zirkus als Teil der europäischen Kultur anerkannt wird, und es forderte die Mitgliedsstaaten, die 

es noch nicht getan hatten, dazu auf, den Zirkus als Teil der europäischen Kultur anzuerkennen. 

Mittlerweile steht der Zirkus in den Niederlanden, Ungarn und Finnland auf den UNESCO-Listen 

des Immateriellen Kulturerbes.  

Hilfe wird dringend benötigt  

Auf sich gestellt, wird der Zirkus in Europa die derzeitige Krise nicht überleben. Auch die 

stillgelegten Betriebe verschlingen täglich große Summen, ohne dass in absehbarer Zeit 

Einnahmen aus dem Spielbetrieb zu erwarten wären. Angesichts all der Warnungen, 

Menschenansammlungen zu vermeiden und Abstand zu anderen zu halten, wird es Jahre 

dauern, bis das Massenpublikum zum Zirkus zurückkehrt, selbst wenn die Krise irgendwann 

vorbei ist. Deshalb sind augenblickliche Hilfe und finanzielle Unterstützung notwendig, um dieses 

einmalige kulturelle Erbe, das seit über 250 Jahren „Kinder jeden Alters“ unterhält, am Leben zu 

erhalten. Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes wird nur mit einer entsprechend 

umfangreichen Anschubfinanzierung möglich sein. Daher verlangt die Gesellschaft der 

Circusfreunde e. V. von der deutschen Regierung Notfallhilfe in Gestalt von Stundung von 

Steuern und laufenden Verbindlichkeiten, Steuererleichterungen und Liquiditätsunterstützung für 

Zirkusse in Not. Die Gesellschaft der Circusfreunde fordert die politischen Entscheidungsträger 

auf kommunaler, Landes- und Bundesebene auf, die Zirkusse und deren Artisten nicht zu 

vergessen, die tagtäglich Millionen von Besuchern Glück und Freude bereiten möchten.  
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Wir bitten Sie, sich aktiv dafür einzusetzen, dass Zirkusse, die über kein eigenes Winterquartier 

verfügen, bis auf weiteres unbürokratisch an ihrem derzeitigen Standort - oftmals handelt es sich 

hier auch um städtische Flächen - verbleiben können und mit der notwendigen Infrastruktur wie 

Trinkwasser und elektrischem Strom versorgt werden. Sachspenden, insbesondere Tierfutter, 

sind natürlich sehr willkommen. 

 

Trotz der großen Not und akuter Existenzängste haben bereits Zirkusse, ebenso wie 

Schaustellerunternehmen (die von den gleichen Problemen betroffen sind), ihre Unterstützung für 

das Allgemeinwohl angeboten. Sie stehen hier mit ihrem technischen Know-how, 

entsprechenden Gerätschaften oder auch "Manpower" zur Verfügung.  

 

Bitte helfen Sie den Zirkussen, bitten helfen Sie den Artisten, bitte helfen Sie den Tieren! 

 

Vielen Dank! 

 

  

Über die Gesellschaft der Circusfreunde e. V. 

Die Liebe zur Welt der Manege verbindet uns. Wir - das sind die rund 2000 Mitglieder der 

Gesellschaft der Circusfreunde e.V. (GCD). Unser Interesse gilt der aktuellen Circus-Szene im In- 

und Ausland ebenso wie der Geschichte des Circus. Die Circusszene hat viele Facetten. Allein in 

Deutschland reisen mehrere hundert Circusunternehmen. Das Spektrum hat sich gerade in den 

letzten Jahren enorm erweitert. Es gibt große und kleine Circusse, Vorstellungen in festen 

Gebäuden oder auf Tournee im Zelt. Es gibt den klassischen Circus mit seiner immer wieder 

neuen Mischung aus Akrobaten, Tieren und Clowns. Und es gibt neue Spielarten des Circus, die 

zum Teil auf Tiere verzichten und stattdessen auf Poesie oder auch Horror und wilde Stunts 

setzen. 

 

 

 

 


