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Schwertwale und Delfine

Wenn Orcas A
Wenn bis zu sieben Meter lange und sechs Tonnen schwere Schwertwale ihre  

Rede von einer artgerechten Haltung sein. In Gefangenschaft zeigen sie zudem 

Artgenossen. Dennoch ist deren Haltung in Delfi narien nach wie vor in vielen   

Orca Tilikum trat häufig zu-
sammen mit seiner Trainerin 
Dawn Brancheau auf, die 
2010 während einer Show auf 
tragische Weise umkam.
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Amok laufen
 Runden in für sie viel zu kleinen Wasserbecken drehen müssen, kann nicht die 

  immer wieder aggressives Verhalten gegenüber ihren Trainern und ihren

 Ländern erlaubt.
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Es ist totenstill, als Schwertwalda-
me Kasatka  ihren Trainer Ken 
Peters während einer Vorfüh-

rung im SeaWorld-Park San Diego 
mit dem Maul immer wieder unter 
Wasser zieht. Kurze Zeit später taucht 
der Orca wieder auf, scheinbar um 
diesen Menschen, mit dem sie sonst 
Kunststücke vor einem großen Publi-
kum aufführt, wie im Spiel nach Luft 
schnappen zu lassen. Dann taucht 
der Kopf des Trainers wieder auf und 
ab – solange bis sich der Wal beru-
higt – und er nach der 15-minütigen 
Tortur  vom Trainer ablässt. Peters 
hat großes Glück – er kann sich mit 
einem gebrochenen Fuß aus dem 
Pool retten.

Diese schockierenden Bilder hat 
eine Überwachungskamera im Som-
mer 2006 aufgenommen, die der 
Dokumentarfilm „Blackfish“ der Regis-
seurin Gabriela Cowperthwaite zeigt. 
Der Film erzählt die Geschichte von 
Schwertwalen in Gefangenschaft 
und von dem Orca Tilikum, der seit 
rund 30 Jahren in einem Delfinarium 
leben muss. Als Zweijähriger seiner 
Mutter gewaltsam auf Islands offener 
See entrissen, konnte er nie so leben, 

wie es für seine Art üblich ist – im en-
gen Familienverband. Isoliert von ihr, 
kann er weder in der Gruppe jagen 
noch auf Wanderschaft in den Welt-
meeren gehen. 

„Schwertwale werden in einem 
viel zu jungen Alter von ihren Müt-
tern getrennt. In einer Untersuchung 
im Freiland konnte gezeigt werden, 
dass männliche Orcas selbst noch 
im Alter von 30 Jahren eine 14fach 
höhere Wahrscheinlichkeit haben zu 
sterben, wenn sie von ihrer Mutter ge-
trennt werden als die Tiere mit Mutter. 
In Delfinarien werden die Tiere jedoch 

Zwischenfälle in Delfinarien

Unfälle mit Orcas
Es kommt immer wieder zu Zwischenfällen zwischen Mensch und Tier, die bereits mehrfach töd-

lich endeten. Anstatt die großen Schwertwale aus den Delfinarien zu nehmen, änderte SeaWorld 

nach dem tragischen Tod der Trainerin Dawn Brancheau für seine Shows im Frühjahr 2010 jedoch 

lediglich das Konzept: die Trainer dürfen nicht mit den Tieren in das Wasser. Ein Jahr später gab 

SeaWorld allerdings bekannt, die Trainer künftig zusammen mit den Orcas im Wasser trainieren las-

sen zu wollen. Sicherheitsmaßnahmen, wie heb- und senkbare Böden im Becken, sollen die Trainer 

im Ernstfall aus dem Wasser heben können. Diese Maßnahmen können zwar die Gefahr weiterer 

tödlicher Unfälle verringern, jedoch verletzten sich die Tiere immer wieder an den Metallsperren 

zwischen den Becken, die SeaWorld wie auch der Loro Parque in Teneriffa zum Schutz der Trainer 

angebracht haben. 

Delfinarien bieten den Meeres-
säugern grundsätzlich keine art-
gerechte Möglichkeit der Haltung 
- auch nicht die hier abgebildete 
„Delfinlagune“ in Nürnberg.

meist mit zwei bis vier Jahren von ih-
ren Müttern getrennt. Diese Tiere sind 
somit nicht sozialisiert und entwickeln 
mit großer Wahrscheinlichkeit psy-
chische Störungen“, ist sich der pro-
movierte Meeresbiologe Dr. Karsten 
Brensing, wissenschaftlicher Leiter 
der Whale and Dolphin Conservati-
on, sicher. 

Orcas töten in Freiheit keine 

Menschen

Zu einer traurigen Berühmtheit ge-
langte der mehr als fünf Tonnen 
schwere Tilikum am 24. Februar 2010 
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Delfinarien in Deutschland

Delfine in Duisburg und Nürnberg
Viel Geld hat der Tiergarten Nürnberg in seine neue Freianlage – die „Delphinlagune“ – investiert. 

Sie soll „eine qualitative Verbesserung für die Delfine und Seelöwen“ bieten, wie aus der Webseite 

des Tiergartens hervorgeht. Dabei sei laut James Brückner, Experte für Artenschutz vom Deutschen 

Tierschutzbund, die Anlage im internationalen Vergleich durchschnittlich dimensioniert. Sie besteht 

nicht aus einem großen, sondern mehreren kleinen Becken, was den Bewegungsdrang der Tiere 

einschränkt. „Die Becken haben viele Ecken und Kanten, viele Einbuchtungen, was optisch für das 

Publikum ansprechend wirkt, den Tieren aber keinesfalls hilft, da sie daran nicht angepasst sind“, 

urteilt Brückner. Die Delphinlagune scheint daher eher ein Prestigebau zu sein, der vor allem für 

die Besucher gedacht ist. Die Bauweise des Delfinariums ermöglicht den Menschen, die Tiere von 

allen Seiten zu betrachten. „Auch mit diesem Neubau wird weiterhin keine artgerechte Delfinhal-

tung, geschweige denn nachhaltige Zucht, möglich sein. Mit über 31 Millionen Euro Baukosten 

hätten eine Vielzahl von wichtigen Artenschutzprojekten für Delfine in freier Wildbahn ermöglicht 

werden können“, sagte Brückner.  Das zweite Delfinarium in Deutschland befindet sich in Duisburg 

und ist seit 1965 in Betrieb. Die Delfinhaltung im Allwetterzoo Münster wurde dagegen Anfang 2013 

eingestellt. Damit wurden seit 1991 insgesamt sieben Delfinarien in Deutschland geschlossen.

– an diesem Tag zog er die erfah-
rene Trainerin Dawn Brancheau im 
Vergnügungspark SeaWorld in Or-
lando  solange unter Wasser, bis sie 
letztendlich ertrank. Laut dem Obduk-
tionsbericht wäre Brancheau jedoch 
auch an den schweren Verletzungen 
gestorben. 

Sie hatte Brüche an Armen, Beinen, 
im Gesicht, am Rücken und am Brust-
korb. Zudem wurde ihr Rückenmark 
verletzt und ihr gesamter Körper war 
mit Wunden und Prellungen übersät. 
Ist das Tier nun ein böser Killerwal, 
wie Orcas – die größten Delfine – um-
gangssprachlich genannt werden? 
Nein, sind sich alle Trainer im Film 
Blackfish, die mit dem intelligenten 
Meeressäuger gearbeitet haben, 
einig. Auch Verhaltensforscher se-
hen als Auslöser für das aggressive 
Verhalten bei Tilikum die jahrelange 
Gefangenschaft an. Sie vermuten bei 
ihm eine Psychose. 

Tilikum ist seit dem Film wohl der 
berühmteste Schwertwal geworden 
– doch leider ist er nur ein trauriges 
Exemplar von vielen, die in Gefan-
genschaft leben müssen. 

Orcas mit ihrer schwarz-weißen 
Färbung und dem charakteristischen 
weißen Fleck über dem Auge sind in-
telligente Tiere, die ihr ganzes Leben 
im engen Familienverband leben. In 

Seit über 30 Jahren lebt 
Orca Tilikum in Gefan-
genschaft. Von seiner 
Mutter wurde er als 
Zweijähriger getrennt.

wissen“, so Prof. Friedrich Ladich, von 
der Abteilung für Verhaltensbiologie 
an der Universität Wien. Weltweit le-
ben derzeit 54 Orcas in Vergnügungs-
parks – davon allein zwölf in Europa. 

In Deutschland gibt es noch 

zwei Delfinarien 

Mit zwei Delfinarien in Deutschland, in 
Nürnberg und Duisburg, ist die Dich-
te vergleichsweise gering – dennoch 
sind es zwei zu viel. In Deutschland 
leben zwar keine Orcas in den Del-
finarien, aber Delfine. Diese lassen 
sich in Gefangenschaft ebenfalls 
nicht artgerecht halten, da sie bei-
spielsweise in freier Wildbahn große 
Strecken von vielen Kilometern pro 
Tag zurücklegen und über 200 Meter 
tief tauchen können. 

Dieses Bewegungsbedürfnis lässt 
sich kaum in Delfinarien stillen. Aus 
diesem Grund zählen Delfinarien 
zumindest in Deutschland zum Aus-
laufmodell, auch wenn Zooverbände 
nach wie vor die Haltung der Tiere 
verteidigen.  

„In Gefangenschaft lassen sich 
essenzielle biologische Bedürfnisse 
der Tiere nicht einmal annähernd 
berücksichtigen. Das fängt schon 
bei den sehr komplexen Sozialstruk-
turen an, so dass es in den Delfina-
rien immer wieder zu Auseinander-
setzungen und Aggressionen unter-
einander kommt, die teilweise durch 
die Gabe von Psychopharmaka un-

viel zu vielen Ländern müssen sie ein 
trauriges Dasein in Aquarien fristen 
und vor einem staunenden Publikum 
einstudierte Kunststücke vorführen. 
„Delfinarien sind einfach zu klein, um 
diesen Tieren ausreichende Mög-
lichkeiten zu bieten und ihr Wander-, 
Beutefang- und Sozialverhalten halb-
wegs artgerecht ablaufen zu lassen. 
Diese Problematik betrifft allerdings 
jede Haltung von Tieren in Zoos, ins-
besondere von großen Jägern wie 
Tigern und dergleichen. Ich möchte 
das Problem nicht auf Orcas reduziert 
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Verhaltenskontrolle mit Medikamenten

Psychopharmaka zur Ruhigstellung
Delfine benötigen Platz - und zwar weitaus mehr als ihnen in Delfinarien zugestanden wird. Das 

Delfinarium in Duisburg ist beispielsweise lediglich sechs Meter tief und fasst auf einer Beckeno-

berfläche von 850 Quadratmetern circa 3.500 Kubikmeter Wasser. Wenn in dieser Enge zwischen 

den Tieren Aggressionen entstehen, können sie sich nicht aus dem Weg gehen. Gegen derartige 

“unerwünschte“  Verhaltensweisen wurden den Tieren in Nürnberg, aber auch in Duisburg Psy-

chopharmaka wie Diazepam (Valium) verabreicht. Dazu Meeresbiologe Dr. Karsten Brensing: 

„Die Gabe von Psychopharmaka und Hormonen zur Verhaltenskontrolle macht deutlich, dass 

die Tiere nicht – wie vom Gesetzgeber vorgesehen – verhaltensgerecht untergebracht sind, sonst 

müsste das Verhalten nicht medikamentös beeinflusst werden.“

terbunden werden. Auch die größten 
Becken reichen nicht aus, um dem 
natürlichen Bewegungsbedürfnis der 
Delfine zu entsprechen. Noch immer 
erfolgt keine nachhaltige Zucht, denn 
die Jungtiersterblichkeit ist selbst nach 
jahrzehntelanger Haltungserfahrung 
extrem hoch“, so James Brückner, Ex-
perte für Artenschutz, vom Deutschen 
Tierschutzbund.

Die Schweiz hat das letzte Delfina-
rium im Oktober 2013 geschlossen. 
Andere Länder – allen voran Spani-
en – halten an der Präsentation der 
Meeressäuger fest. In Osteuropa und 
Asien wird ein Delfinarium nach dem 
anderen gebaut. Die Tiere der dortigen 
Delfinarien stammen überwiegend aus 
der grausamen japanischen Treibjagd 
in Taiji – ein Fischerort mit vielen Buch-
ten und Sandstränden. 

Auch in diesem Jahr fand das Zu-
sammentreiben der Delfine, das der 
ehemalige Flipper-Trainer Ric O’Barry 

in seinem Film „The Cove“ 2009 doku-
mentierte, trotz zahlreicher internatio-
naler Proteste wieder statt. Die Fischer 
halten Metallstangen in das Wasser, 
die sie mit Hammerschlägen bearbei-
ten und so die extrem lärmempfind-
lichen Tiere vor sich her treiben. So-
bald die verängstigten Delfine in der 
Taiji-Bucht gefangen sind, schneiden 
sie ihnen den Rückweg ins offene Meer 
mit einem Netz ab. Die meisten werden 
auf grausame Weise getötet. Einzelne 
kräftige Jungtiere werden dagegen 
„verschont“ – diese landen für rund 
150.000 Dollar in Zoos, Delfinarien und 
Vergnügungsparks. 

Delfinarien subventionieren 

Treibjagd

Die innerjapanischen Delfinarien sind 
Hauptabnehmer der Tiere – der Insel-
staat verfügt über rund 60 Anlagen. 
Danach folgen China, Russland und 
reiche arabischen Staaten. Auch in 

der Region Sotschi – Austragungsort 
der Olympischen Winterspiele – gibt 
es mindestens vier Einrichtungen 
oder Vergnügungsparks, die den 
Touristen Delfinshows präsentieren. 
Einige wurden erst anlässlich der 
olympischen Winterspiele errichtet 
oder zumindest ausgebaut. „Nach 
offiziellen Angaben aus Japan wur-
den 2012 vier Große Tümmler nach 
Russland exportiert. Delfinschutzorga-
nisationen haben 2013 den Verkauf 
von mindestens 15 weiteren Tieren 
dokumentiert. Der Bestimmungsort 
wird meist geheim gehalten, aber es 
besteht kaum ein Zweifel daran, dass 
zumindest einige Delfine auch in Sot-
schi gelandet sind“, so Brückner. Rus-
sische Presseberichte hätten zudem 
zynischerweise angeben, dass es 
sich dabei um Tiere handeln würde, 
die sich in japanischen Fischernetzen 
verfangen hätten und gerettet wor-
den seien.

In Moskau wurde 2012 ein neues 
Delfinarium eröffnet, das neben Be-
luga-Walen auch Delfine und zwei 
Orcas beherbergt. Neben Japan 
mausert sich Russland zum Haupt-
fangort für Kleinwale. In den USA, der 
EU, Argentinien und Australien wurde 
hingegen der Fang von Kleinwalen 
längst verboten. Viele Tiere, die sich 
nicht für einen Verkauf und damit 
lebenslanger Gefangenschaft eig-
nen, werden von den Fischern abge-
schlachtet. 

Dafür bedienen sich die Fischer 
grausamster Methoden – unter an-
derem, um die früher unüberseh-
baren Blutbäder zu vermeiden. Sie 
stoßen den Delfinen eine Art Korken 
in die Luftlöcher. So ertrinken Delfine 
in einem lange andauernden Todes-
kampf.  Das grausame Treiben findet 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
statt. Die Bucht wird mit Planen ver-
hangen, zugängliche Wege werden 
abgesperrt. Keiner soll sehen, wie die 
Tiere bestialisch getötet werden. 

Erst durch O’Barrys Film, den Re-
gisseur Louie Psihoyos drehte,  erfuhr 
auch eine breitere Öffentlichkeit von 
der Treibjagd. Die Welt zeigte sich ent-
setzt – dennoch geht das brutale Ab-
schlachten trotz zahlreicher Proteste 
und Petitionen bis heute weiter. 

Trotz internationaler Proteste fand auch in diesem Jahr die Treibjagd auf Delfine im japa-
nischen Taiji statt, bei der Hunderte von Delfinen starben oder an Delfinarien verkauft wurden.
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Seit mehreren Jahrzehnten findet 
nunmehr das organisierte Schlach-
ten der Delfine statt. Die japanische 
Regierung verweist auf angebliche 
Traditionen und macht die Tiere zu-
dem für die in den Ozeanen spär-
licher werdenden Fische verantwort-
lich. Wissenschaftlich hat gerade die-
ser Vorwurf jedoch keinen Bestand.

 Tatsächlich führen Überfischung 
und die zunehmende Verschmut-
zung der Gewässer zu schwindenden 
Fischbeständen. Dramatisch entwi-
ckelt sich das Vorkommen von Pla-
stikmüll, Weichmachern und Schwer-
metallen in den Weltmeeren. 

„Plastikmüll ist nicht nur das, was 
man sieht. Plastik zerfällt und in mi-
kroskopisch kleinen Poren sammeln 
sich Gifte und Schwermetalle. Diese 
werden von kleinen filtrierenden Or-
ganismen gegessen und gelangen 
in die Nahrungskette der Fische und 
so letztendlich in die der Menschen“, 
so Brensing.

Plastikpartikel sind Giftspeicher

„Mikroplastikpartikel werden von Or-
ganismen verschluckt und über den 
Verdauungstrakt aufgenommen. So 
konnten sie zum Beispiel bereits im 
Gewebe von Miesmuscheln oder 
anderen Tieren nachgewiesen wer-
den“, sagt Dr. Lars Gutow, Biologe am 
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung in der Helmholtz-
Gemeinschaft. Mikroplastikpartikel 
stecken aber auch in Kosmetik- und 
Reinigungsmitteln. Hersteller von so 
manchen Peeling-Produkten greifen 
auf kleine Plastikpartikel zurück, die 
die Haut reinigen sollen. Werden die-
se dann abgewaschen, gelangen sie 

über das Abwasser und die Flüsse ins 
Meer. Auch Plastikflaschen und -tüten, 
die im Meer schwimmen, zerfallen mit 
der Zeit in zahllose Mikropartikel.
 „Der Abbau größerer Plastikteile kann 
Jahrhunderte dauern und erfolgt vor 
allem durch physikalische Prozesse. 
Die UV-Strahlung der Sonne lässt den 
Kunststoff brüchig werden. Durch den 
Wellenschlag und Abriebprozesse 
werden sie dann in immer kleinere 
Teile zerbrochen“, so Gutow.

Weichmacher verwirren  

Fischschwärme

Auch Umweltgifte wie Nonylphenole 
gefährden das biologische Gleichge-
wicht im Meer, indem sie weltweit die 
Gewässer verunreinigen. Nonylpheno-
le sind chemische Substanzen, die 
hauptsächlich die Textilindustrie als 
Weichmacher nutzt und die Lederindu-
strie in Farben, Lacken und Pestiziden 
verwendet. Nonylphenol beeinträchtigt 
das Verhalten von Meeresbewohnern 
nachhaltig. 

In einem Versuch haben der Öko-
loge Ashley Ward und seine Kollegen 
von der University of Sydney weibliche 
Regenbogenforellen in einen Tank mit 
1300 Liter Wasser gesetzt und mit No-
nylphenol in Kontakt gebracht. 

Die Meeresbiologen berichten, dass 
die Fische ihre Schwarmgenossen da-
nach nicht mehr erkannt haben. Das 
Umweltgift habe den charakteristi-
schen Eigengeruch der Tiere überde-
ckt. Der Geruchssinn der Fische selber 
sei jedoch nicht beeinträchtigt, denn 
sie sind weiterhin in der Lage Nahrung 
zu finden. Der veränderte Eigengeruch 
der Fische hat aber fatale Auswir-
kungen auf das Sozialverhalten, das 

Schwarmtiere zusammenhält. „Jeder 
einzelne Fisch entwickelt ein individu-
elles chemisches Profil”, so Ward. „Sie 
bevorzugen Partner, die ähnliche Ge-
rüche aufweisen.” 

Die Forscher glauben, dass jeder 
Fisch eine eigene Duftmarke trägt, 
die ihn zu seinem individuell pas-
senden Partner oder Schwarm führt. 
Über den gleichen Weg übertragen 
Fische chemische Signale, die et-
was über ihren sozialen Status, den 
Reproduktionsstatus und das gene-
tische Eigenprofil verraten. Vermutlich 
führt das Gift dazu, dass sich die Fi-
sche weder im Schwarm zusammen 
finden, noch vermehren und auch 
nicht gegen Fressfeinde verteidigen 
können. 

Fest steht, dass der einzelne Fisch 
ohne seinen Schwarm nicht überle-
bensfähig ist. Eine fatale Entwicklung, 
denn ein kurzfristiges Sterben von 
ganzen Schwärmen ohne Reproduk-
tion könnte zu Nahrungsengpässen 
für andere Meeresbewohner führen. 
Schlimmstenfalls leben daher bald 
deutlich weniger Fische im Meer, die 
zudem auch noch der Überfischung 
durch den Menschen ausgesetzt sind. 
 NADIA WATTAD

Plastikmüll verunreinigt die Gewässer im hohen Ausmaß. Erst gelangt es in die 
Nahrungskette der Tiere und letztendlich in die der Menschen.

Mehr zum Thema Delfinarien unter:  
www.tierschutzbund.de/delfinarien und 
www.tierschutzbund.de/delfinjagd

MEHR INFO

Der ständige Kontakt mit  Menschen stresst 
die in Delfinarien gehaltenen Tiere ungemein.


