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Das letzte Revier
Text — Martina Zürcher / Bild — Oliver Oettli

Wildtiere gehören nicht mehr in die Zirkusmanege. So weit, so gut. Aber was
passiert mit pensionierten Zirkustigern? Wenn sie Glück haben, kommen
sie, wie Rani oder Noah, nach Crémines ins Tigeraltersheim der Schweiz.

Crémines — Auf den ersten Blick wirkt es so,
als wäre es ein ganz normaler Zoo. Ein bunter Zug fährt kleine Gäste durchs Gelände.
Etwas ältere Kinder stehen, zwischen Aufregung und
Respekt hin- und hergerissen, oben auf der Leiter, die
Zugang zum Ziegengehege verschafft, und diskutieren, ob sie zu den ungeduldigen Ziegen hinunterklettern sollen oder doch lieber nicht. Zwei Rostgänse
schwimmen gemütlich über ihren Teich, ohne sich
vom Trubel stören zu lassen. Bevor man zu der Auffangstation für exotische Vögel kommt, geht es an einem weiteren Teich vorbei. Hier steht:Vorsicht Krokodile! Eine Sekunde später schmunzelt das Hirn, als
es die farbigen Crocs, die sich auf der Insel sonnen,
wahrnimmt und den Witz versteht. Das Schmunzeln
im Gesicht bleibt, als ein paar Schritte weiter die
Graupapageien einem mit anrüchigen Pfiffen und
einem «Hallo» aus ihrem Schnabel begrüssen. Ihr
Verhalten zeigt, dass sie keine klassischen Zootiere
sind, sondern, wie praktisch alle der 550 Tiere des
Sikyparks in Crémines aus privater Haltung stammen und hier ein neues, artgerechtes Zuhause gefunden haben.
Ein paar hundert Meter weiter, hinter hohen Holzzäunen mit Sichtfenstern, finden sich dann die wirklichen Wildtiere: Die Tiger. Obwohl, da würde der zoologische Leiter der Tierauffangstation im Berner Jura
widersprechen. «Unsere Tiger sind nicht mehr mit
wilden Tieren zu vergleichen», sagt Marc Zihlmann.
Die ehemaligen Zirkustiger seien über Generationen
in Gefangenschaft aufgewachsen und würden in der
Wildnis keine Woche überleben. «Neulich landete einer unserer Raubvögel versehentlich bei Noah in der
Anlage. Der wusste nicht, was er tun sollte, und war
froh, als ich den Vogel herausholte.» Und so fällt auch
die Begrüssung bei den weissen Tigern eher aus wie
bei Stubentigern als wie bei 150 kg schweren Raubkatzen. «Hoi Elvira! Emma, du Zwible, chum! Elsa, was
machsch?»

FREUNDSCHAFT STATT DOMINANZ
Marc Zihlmann trainiert in den Tigerhäusern, also ohne
Publikum, täglich eine Art Agility mit den Tieren, sieht
sich aber nicht als Tigerchef und schon gar nicht als
Dompteur. Er sei der Mitbewohner der Grosskatzen,
sagt er und erklärt: «Sie lernen von Anfang an, dass ich
dazugehöre. Wenn sie frisch zu uns kommen, bin ich Teil
ihrer Anlage und übernachte auch schon mal direkt bei
den Tieren.» Hat der Mann denn keine Angst? Gerade
vor ihm noch unbekannten Raubkatzen, die neu in den
Berner Jura übersiedeln? «Nein, Angst nie. Aber einen
gesunden Respekt, der auf Gegenseitigkeit beruht», erklärt er, der den Umgang mit den Grosskatzen als Tierpfleger des wohl grössten Schweizer Dompteurs René
Strickler gelernt und über die Jahre seine eigenen Arbeitsmethoden entwickelt hat. Er müsse im Gespräch
mit Besucherinnen und Besuchern auch immer wieder
klarstellen, dass Tiger keine Killermaschinen seien. «Sie
haben nicht primär Interesse daran, jemanden anzugreifen, sondern wollen ihre Ruhe und flüchten, wenn
sie Angst haben.»
Da Katzen reviergebunden sind, benötigen sie ihr
gewohntes Umfeld, um sich sicher zu fühlen. «An einem
unbekannten Ort sind sie völlig unsicher. Kommen sie
im Sikypark an, zeige ich mit meiner Präsenz von Anfang an, dass sie sich auf mich verlassen können.» Die
angebotene Freundschaft werde von den Raubtieren
immer angenommen, sagt Zihlmann. Es gehe ihm dabei
nie um Dominanz, sondern darum, den Alltag im Tierpark für die Tiere stressfrei und interessanter zu gestalten. «Es muss für mich möglich sein, in einem Notfall
die Anlage zu betreten. Haben die Tiere zudem Lust auf
ein Agility-Training, ist das wunderbar. Ich bin für sie
der, der was Lustiges mit ihnen macht.»
Aber muss der Kontakt zu den Tieren unbedingt
sein? In einem normalen Zoo, wo die Tiere Teil eines
internationalen Zuchtprogramms sind, ist der menschliche Kontakt bei Raubkatzen nicht erwünscht. Der
Sikypark, welcher im August 2018 eröffnet wurde,

← Noah, der bengalische
Tiger in seinem letzten Revier.
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versteht sich bereits seit seiner Gründungsidee nicht
als Zoo, sondern als Tierrettungspark. Die alten Zirkustiger und -löwen von René Strickler brauchten nach
mehrjährigem Rechtsstreit über ein Grundstück im solothurnischen Subingen dringend ein neues Zuhause
und die Tiere in der ehemaligen Siky Ranch im Berner
Jura, welche wegen zu kleinen und alten Gehegen einen
schlechten Ruf hatte und vor dem Konkurs stand, ebenfalls. Die Übernahme durch Strickler und seine Investoren war für alle die Rettung. Innert 13 Monaten wurde
der gesamte Tierpark neu aufgebaut. «Eigentlich ein
Ding der Unmöglichkeit. Aber wir mussten es in der
Zeit schaffen, weil den Tieren von René Strickler sonst
die Euthanasie drohte.»
WAS KOMMT NACH DER MANEGE?
Wer in den Neunzigerjahren oder früher Kind war, wird
seine Zirkuserinnerungen mit dem Geruch nach Popcorn und Wildtieren verbinden. Und sich vielleicht an
den mächtigen Eisbär erinnern, mit dem Strickler aufgetreten ist. Oder daran, wie er seinen Kopf in den Rachen eines Löwen steckte. Diese Nummern sind längst Geschichte: Im Zirkus
Knie trat er mit seinen Wildkatzen zum
letzten Mal 1994 auf. Die Elefanten wurden schliesslich 2015 aus der Knie-Manege verbannt. Beim Zirkus Nock treten
seit 2008 keine Wildtiere mehr auf.
Die Schweiz kennt im Vergleich zu
den meisten anderen europäischen Ländern kein nationales Auftrittsverbot für
Wildtiere. Eine Motion, die genau dies
verlangte, wurde 2018 vom Bundesrat
mit der Begründung abgelehnt, dass die
Wildtierhaltung hierzulande bereits sehr
streng reglementiert sei und die Zirkusse die gleichen
Auflagen erfüllen müssen wie andere gewerbsmässige
Einrichtungen, um überhaupt eine Haltebewilligung
zu bekommen. Zudem, so der Bundesrat weiter, hätten
die Schweizer Zirkusse bereits von sich aus reagiert.
«Dass Wildtiere heute nicht mehr in der Manege
auftreten, ist absolut richtig. Die fast europaweiten Verbote sind unterstützenswert, nur: Was passiert mit den
Tieren, wenn sie nicht mehr gebraucht werden?», fragt
Zihlmann rhetorisch, denn er weiss das längst nicht jeder Dompteur die finanziellen Mittel hat, um nach der
Zirkuskarriere seinen eigenen Tierpark zu gründen.
Mit all den europäischen Ländern, die jetzt nach und
nach ihre Verbote umsetzen, entstehe eine Problematik, die es zu lösen gilt. «Wir könnten aktuell fast jede
Woche neue Zirkustiger aufnehmen», sagt Zihlmann,
dessen Aufgabe es gemeinsam mit seinem Team ist,
den Tieren hier im Tigeraltersheim einen würdigen
letzten Lebensabschnitt zu schenken.
Da kommt der menschliche Kontakt ins Spiel. Erstens hätten Zirkustiere eine ganz andere Bindung zum
Menschen als Zootiere. Sie sind sich den Umgang mit

uns gewohnt und häufig sei es so, dass sie diesen nach
jahrelanger Konditionierung von sich aus suchten.
Zweitens könne durch das alltägliche Training zu einem grossen Teil vermieden werden, dass die Tiere bei
Krankheit unter Narkose behandelt werden müssen.
«Alte Tiere zu narkotisieren, ist immer Stress für den
Körper. Daher lernen sie, sich nahe ans Gitter zu legen
und sich berühren zu lassen, so dass wir dieses Verhalten
für medizinische Untersuchungen abrufen können.»
Auch das Verladen in Transportkisten werde immer
mal wieder geübt, um einen allfälligen Gang zum Tierarzt möglichst stressfrei zu gestalten.
KRAFTTRAINING FÜR ZIRKUSTIGER
Für die beiden alten Tiger Rani und Noah ist die Spielbeschäftigung zudem Therapie. Als Rani 2019 aus einem Zirkus in den Berner Jura kommt, ist sie 17 Jahre
alt und depressiv. «Wir denken, sobald ein Zirkustiger
nicht mehr auftreten muss und ein grosszügiges neues
Zuhause bekommt, geht es ihm super. In Realität muss
er aber zuerst wieder lernen, Tiger zu sein. Rani wusste
ohne Anweisungen nicht, was mit sich
anfangen.» Nachdem die Tigerdame
mehrere Wochen lang nur herumlag und
gegen die Wand starrte, versuchte Zihlmann sie zum Spielen zu animieren. «Ein
paar intensive Wochen Agility-Arbeit gaben ihr Lebensmut zurück. Sie fand dank
regelmässigem Kontakt aus ihrem emotionalen Loch heraus und ist nun bereits
19 Jahre alt. Ein kleines Wunder!»
Ein Tiger in der freien Wildbahn wird
durchschnittlich 12, 13 Jahre alt. In Gefangenschaft wird er gut fünf Jahre älter.
Wie bei Bewohnern von Altersheimen
üblich, haben es die Tierpfleger in Crémines mit Rheuma, Arthrose und anderen Alterskrankheiten zu tun, die
in der Wildnis nie vorkommen würden. Noah, der letzte
Zirkustiger von René Strickler, der von Hand aufgezogen wurde und daher als Einziger Körperkontakt zu
Marc Zihlmann haben darf, wurde mit der Zeit an den
Hinterläufen immer schwächer. Gemeinsam mit dem
Tierarzt kam man auf die Idee, das Tier mit Steroiden zu
behandeln. «Dann sagte der Tierarzt: Jetzt muss er aber
trainieren, damit sich seine Muskeln wieder aufbauen.»
Nur, wie trainiert man einen altersschwachen Tiger?
Indem man mit ihm Fussball spielt. Oder ihn zum
Schwimmen animiert. Zihlmann, der gerne unkonventionelle Ideen umsetzt, band also einen grossen Kunststoffball an ein langes Seil und tobte fortan mit Noah,
dem bengalischen Zirkustiger, durch dessen Anlage.
«Die Therapie schlug an. Er wurde wieder kräftiger, was
ihm sehr wahrscheinlich ein paar Lebensjahre schenkt.»
Noah tigert, in unseren Augen mehr als kräftig, hinter
den Gitterstäben herum, die uns von ihm trennen. Er
miaut oder besser: faucht und knurrt. «Ja, isch guet jetzt,
gang chli zrugg.» Marc Zihlmann spricht mit ihm wie

«In Realität
muss er
zuerst wieder
lernen, Tiger
zu sein.»

Seine Leidenschaft sind die Raubkatzen: Marc Zihlmann, zoologischer Leiter des Sikyparks.
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Die einzigen weissen Tiger der
Schweiz: Sie verdanken dem
Sikypark ihr Leben abseits von
Ketten und Illegalität.
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mit einem Freund, als er die Türe öffnet und der langbeinige Tiger gegen ihn drängt, die Nase direkt an seine Hand drückt. Jetzt, wo Zihlmann direkt neben dem
Tier steht, wird einem nochmals bewusst, wie gross so
ein Tiger ist. Sein hübscher Kopf reicht bis an die Brust,
eine Pranke ist doppelte so gross wie eine menschliche
Hand. Irgendwie war der Gelbhauben-Kakadu, der
vorhin seinen Kopf gegen die Gitterstäbe drückte und
so um eine Streicheleinheit bettelte, etwas niedlicher.
ILLEGALER WILDTIERHANDEL
Natürlich liegt die Frage nach der skurrilen NetflixDoku-Serie «Tiger King», die ein paar verrückte Amerikaner porträtiert, welche Grosskatzen in widerlichen
Zuständen halten und in allerhand illegale Geschäfte
verwickelt sind, auf der Zunge. Zihlmann kennt sie,
logisch. Ist sie Augenöffner oder macht sie gar Lust
darauf, eine Wildkatze zu halten? «Leider beides. Aber
glauben Sie bloss nicht, diese Zustände bei der Wildtierhaltung herrschten nur in den USA. In Russland
oder im arabischen Raum ist der
Tiger genauso ein Statussymbol und
wird dann, wenn er nicht mehr klein
und herzig ist, irgendwo in einem
Garten an einer Kette angebunden.»
Emma, Elvira und Elsa, die drei
einzigen weissen Tiger der Schweiz,
sind genau aus diesem Grund im
Jura gelandet. «Wir haben die drei
Schwestern ausnahmsweise als
Jungtiere aus Österreich übernommen, weil wir wussten, dass es mit
ihnen ein schlechtes Ende nehmen
würde.» Kein Zoo nimmt überzüchtete weisse Tiger auf und auf dem
illegalen Wildtiermarkt hätte ein weisses Tigerbaby
schätzungsweise einen Wert von 100 000 Dollar. «Wir
nahmen sie aus dem Markt und verhinderten, dass sie
sich weiter vermehren. Bei uns ist Zucht ein absolutes
Tabu.» Mit ihrer Geschichte seien sie lebendige Aufklärungsmodelle, um ausserhalb von Netflix zu zeigen:
Wildtiere sind eine Schwarzmarkt-Handelsware.
Auch in der Schweiz. «Hier sind es vielleicht keine
Tiger, dafür sind es Ozelote oder eben Servale.» Die
afrikanische Wildkatze Miro zum Beispiel war aus einer illegalen Privathaltung im Aargau ausgebüxt und
konnte erst in der Region Basel wieder eingefangen
werden. Beschlagnahmt die Polizei exotische Wildtiere, werden diese normalerweise eingeschläfert. Seit
die Behörden vom Sikypark wissen, häufen sich die
Anfragen – zum Glück für Miro. Am häufigsten landen beschlagnahmte Papageien im Berner Jura. «Wir
haben mittlerweile über 300!» Ihre viel zu kleinen Käfige, in denen sie vorher gehalten wurden, werden im
Papageienhaus mit ausgestellt. «Wir wollen sensibilisieren und aufklären. Zeigen, was leider immer noch
Realität ist.»

FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT
Wenig später hängen zwei Tierpflegerinnen ein grosses
Stück Fleisch für Noah zwischen die Bäume. Vor der
Fensterscheibe hat sich ein interessiertes Publikum eingefunden, das den bengalischen Tiger dabei beobachtet,
wie er kurz darauf seine Pranken ins Fleisch schlägt und
einen grossen Bissen abreisst.
Marc Zihlmann steht daneben und beginnt, sobald er
eine Frage aus dem Publikum aufschnappt, mit den Menschen zu sprechen und die Geschichten seiner Tiger zu
erzählen.
Mit Blick auf die Kinder, die mit fast platt gedrückten
Nasen vor der Scheibe stehen, sagt der zoologische Leiter:
«Das ist doch das Grösste! Wenn ich sehe, wie begeistert
die Kids sind, wie viel sie vom Besuch hier mitnehmen.
Dann habe ich Hoffnung, dass sich das Verhältnis zwischen Mensch und Tier weiter verbessert.» Passiere dies
mit pensionierten Zirkustigern, sei zweifach geholfen.
«Unser Publikum hat dafür Verständnis, dass unsere
Tiere manchmal etwas zerzaust aussehen, denn sie haben aufgrund ihres hohen Alters nicht
mehr so schönes Fell. Die Besucher
verstehen auch, dass wir im Vergleich
zu Zoos recht häufig neue Bewohnerinnen und Bewohner haben.» Auch
weil das Lernen über die Tierschicksale Teil des Parkbesuches ist. Seien es
die Wölfe, die Kapuzineräffchen oder
die Wasserbüffel: Alle haben eine bewegte Vorgeschichte, bevor sie im Berner Jura ihr letztes Revier finden.
Die direkte Kommunikation zwischen dem Sikypark-TierpflegerTeam und den Besucherinnen und
Besuchern fällt an dem kalt-grauen
Winterttag ins Auge. Auch, dass die Tiger uns den ganzen
Nachmittag über nachschauen, wenn wir gemeinsam mit
Marc Zihlmann zwischen ihren Anlagen hin- und hergehen. Sie scheinen immer zu wissen, wo er gerade ist.
«Morgens wenn ich komme, rufe ich ein lautes ‹Guten
Morgen› durch den Park und erhalte von allen Seiten Antwort», erzählt er lachend und bestätigt unsere Beobachtung. Als dann der Fotograf zum Abschied noch ein Bild
der drei weissen Tigerdamen möchte, die mittlerweile
zuoberst auf ihrer Aussichtsplattform faulenzen, haben
die Augen für etwas anderes als ihre Bezugsperson. Mit
einem Blick auf die Uhr weiss Zihlmann, was los ist. «Aha,
jetzt bringt der Bauer seine Kühe vom Feld zurück in den
Stall. Da müssen sie natürlich zuschauen.»

«Auf dem
illegalen Wildtiermarkt hätte
ein weisses
Tigerbaby einen
Wert von rund
1oo ooo Dollar.»

Martina Zürcher ist freischaffende Journalistin und sah
von wilden Tigern bis jetzt einzig den Pfotenabdruck, dies im
indischen Ranthanbore Nationalpark. ride2xplore.com
Oliver Oettli ist freischaffend in den Bereichen Fotografie
und Film und hofft, er weckt mit seinen Bildern den Tiger in Dir.
oliveroettli.ch

Mehr als ein Spiel: Damit der alte Tiger wieder fit wird, erhält er ein Krafttraining.
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Wilde 48 Stunden im Berner Jura
Kulturgut: Das älteste
Haus des Juras ist die Banneret
Wisard (1535) in Grandval. Noch
werden in der Gewölbeküche
Würste nach traditioneller Art
geräuchert, die perfekt zum
eingepackten Picknick passen.
Tierrettungspark: Im
Sikypark in Crémines gäbe es
genügend Abnehmer für die
Würste. 6 Tiger und 3 Löwen
haben nebst über 500 anderen
Tieren hier ihr letztes Revier
Alter Baum:
gefunden.
Nicht nur im Tierpark gibt es
ältere Gestalten. Direkt hinter
dem Tierpark führt ein Weg zum
sehr wahrscheinlich ältesten
Baum der Schweiz. Die Eibe,
bekannt unter den Namen «If
millénaire», wird auf 1500 Jahre
Vom Holzofen:
geschätzt.
Zum Essen überqueren wir die

Sprachgrenze und steuern den
Oberdörferberg an. Dort lässt
sich im Restaurant Oberdörfer
rustikal und mit dem Sonnenuntergang über den Juraketten
Totale Ruhe:
herrlich essen.
Runter ins Tal und noch einmal
hoch den Berg: Ziel ist das
Gästehaus Probstenberg auf
der zweiten Jurakette. In dieser
Ruheoase empfängt Biobauer
Oliver Bürgi die Gäste mit viel
Herz und einem eingefeuerten
Hot Pot. Genächtigt wird im
2er- oder im Gemeinschaftszimmer.
Historische
Landesgrenze: Direkt hinter
dem Gästehaus findet sich die
1000 Jahre alte Trockenmauer,
die ab 1798 die Landesgrenze
Schweiz/Frankreich darstellte
und sich nach dem reichhaltigen
Biofrühstück besichtigen lässt.

Wilde Tour: Heute geht es
auf Wanderschaft. Wir suchen
Bär, Wolf und Luchs. Wandert
man vom Probstenberg in
Richtung Welschenrohr dem
Tal entgegen, kommt man am
Bärenloch vorbei. Das Gewölbe
mit zwei natürlichen Felsbögen
erinnert an eine Kathedrale –
oder an eine grosse Bärenhöhle?
Weiter in Richtung Welschen
rohr führt ein Wanderweg direkt
durch die Wolfsschlucht. Beide
Wildtiere sind hier längst nicht
mehr in Freiheit zu finden.
Dafür ist die Region, die zum
Naturpark Thal gehört, Luchs
revier. Da wir sehr wahrscheinlich nicht ganz so leise wie ein
Tiger unterwegs sind, hat die
grösste wildlebende Wildkatze
der Schweiz schon längst das
Weite gesucht.

Reisebegleiter
TIERPATENSCHAFT
Der Sikypark als Tierrettungsstation finanziert sich nicht nur über
Eintrittspreise, sondern auch via
Tierpatenschaften. Wer Patin
eines Tigers oder Löwen werden
will, muss etwas tiefer ins
Portemonnaie greifen, als wer
Pate eines Papageis sein möchte.
sikypark.ch
TIGERPATENSCHAFT
Die wildlebenden Tiger sind
bedroht. Innerhalb von 30 Jahren
schrumpfte ihr Bestand von 30 000
auf 3200 Individuen weltweit. Der
WWF hat 2010 die Kampagne Tx2
gestartet und will bis 2022 die Zahl
der wildlebenden Tiger verdoppeln. Die letzte Zählung 2016 ergab
einen Aufwärtstrend. Damals
zählte man weltweit 3890 Tiger.
Eine Tigerpatenschaft beim WWF
hilft, Lebensräume zu erhalten und
Wilderei zu bekämpfen. wwf.ch
TIGER MAFIA
Der Schweizer Tierfotograf,
Filmemacher und Naturschützer
Karl Ammann zeigt mit seinem
aktuellsten Film «Tiger Mafia»
schonungslos die Realität hinter
dem illegalen Tigerhandel auf.
Um an Beweismaterial zu kommen,
scheut er nicht davor zurück, sich
auch mal als interessierter Käufer
eines Tigers auszugeben. Ein Film,
der schockiert. Zu sehen auf Prime
Video. karlammann.ch
TIGER KING
Aktuell läuft auf Netflix die zweite
Staffel der Reality-Doku-Serie
«Tiger King», wo es um das Leben
und Schicksal des umstrittenen Joe
Exotic geht, der in Texas einen Privatzoo voller Raubkatzen betreibt.
Eine skurrile Geschichte, wie es sie
nur in den USA geben kann.

Karte — © swisstopo (JM190029)

Immer der Schnurrhaare nach:
Mit den sogenannten Vibrissen finden
sich Tiger im Dunkeln zurecht, nehmen
Gefahren wahr oder spüren Nahrung auf.

IN DER FOTOFALLE
Ein Schneeleopard im Himalaya
fotografieren; dieser Fotofallentraum ging für den Tierfotografen
Sascha Fonesca kürzlich in Erfüllung. Seine unglaublichen Bilder
von Tiger, Gepard und co. teilt er
auf Instagram @sascha.fonesca
oder in Büchern.
saschafonesca.com
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