Вы идёте смотреть на театр Куклачёва,
посмотреть на милых кошек, выполняющих
чудесные трюки?

А вы знаете, что господин Куклачёв
▪ полызуется электрошоками и ожогами
как средством дрессировки кошек?
▪ убивает старых и больных кошек,
говоря, что отдаёт их в приют?
▪ использует своих кошек для
химических экспериментов академии
РАЕН?
Благодоря своей огромной популярности и
сотрудничеству с РАЕН (тестированием
медицинских препаратов на кошках), Юрий
Куклачёв пользуется государственной
поддержкой. Любая критика его обращения
с животными пресекается судебными
исками - именно поэтому правда о его
методах дрессировки мало кому известна.
В России до сих пор нет закона по защите
животных - вместо того, чтобы наказывать
таких людей как Куклачёва за жестокое
обращение с животными, сами защитники
прав животных подвергаются репрессиям, а
Куклачёву даётся звание "народногo
артиста России".

Вы всё ещё считаете, что это мило?
Задумайтесь о жизни этих животных.
Вам всё ещё смешно? Вам всё ещё
приятно смотреть на представление
"клоуна" Куклачёва?

Дополнительную информацию:
catcircuscruelty. wordpress. com
catcircuscruelty. blogspot. com

Was sie über den
Moskauer Katzenzirkus wissen sollten

Das staatliche russische Katzentheater

Das Theater ist seit längerem über Ländergrenzen hinweg
für die grausame Behandlung seiner Tiere sowie den katastrophalen Zuständen in der Tierhaltung 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 ausgeliefert 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 Blogger Mischa Verbitsky weiterhin über die Methoden und
Zustände des Unternehmens. Nach Schilderungen, die
ihm zugetragen werden, verwendet Kucklachev extrem
heisse Heizkörper um die Katzen zu schnellen Sprüngen
zu dressieren oder bindet Katzen 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 verwendbarer Katzen sowie die
grausame Behandlung der Tiere vor.
Es gibt Aussagen, wonach die Katzen mindestens einmal
in ihrem Leben schwanger gemacht werden, um Krebs

vorzubeugen. Diese völlig unhaltbare Begründung führt
zur Entstehung vieler Tiere, deren Verbleib unklar ist.

Ein Leben in Transportboxen

Während der Touren müssen die Tiere fast täglich auftreten, werden von einem Ort zum anderen transportiert.
Neben den für sie unangenehmen Shows, verbringen 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, dressiert, manipuliert oder
gequält zu werden. Sie sollen nicht zur Unterhaltung für
den Menschen 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 machen.
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

Театр кошек Куклачева полезная информация

