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Einleitung
Die Beziehungen zwischen Mensch und Tier sind heute so vielfältig wie
unterschiedlich. Wir halten Hunde als Haustiere, die zu Familienmitgliedern
werden. Wir züchten Schweine im Dienste der Fleischerzeugung zu absurden
Muskelpaketen. Wir errichten Zäune, um die Tiere vor unbedachten Handlungen von
Menschen zu schützen oder auch, um unbedachte Menschen vor Tieren
abzuschirmen.
Im Zoo werden Zäune und Glasscheiben zu Leerräumen zwischen Mensch und Tier.
Zu Zwischenräumen, die Distanz ermöglichen. Nicht unähnlich der Glasscheibe
eines Fernsehgerätes. Wir beobachten Zootiere. Und wenn sie für uns auch keinen
weiteren Nutzen haben, so dienen sie doch der Unterhaltung, dem Spektakel.
Für gewöhnlich wird daher das Tier selbst zum Gegenstand der Darstellung:
Im Bereich der Kunst in Form von Tierfotografien, Dokumentarfilmen, Gemälden
oder literarischen Werken, in der Naturwissenschaft durch Forschungen am und
über das Tier. Drehen wir diese Perspektive aber einmal um. Beobachten wir die
Beobachtenden.
Was unterscheidet nun den Besuch eines Zoos vom Anschauen eines
Dokumentarfilms über Tiere in der Serengeti? Wir betrachten die Tiere, erwarten
aber eine gewisse Interaktion, dem Distanzhalter Gehege zum Trotz. Blicken die
Tiere nicht zurück, versuchen wir oft die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Wir
klopfen gegen die Scheibe, gestikulieren oder bemühen uns verbal um Beachtung.
Werden wir dadurch aber vom unbeteiligten, passiven Betrachter zum aktiven
Besucher? Quasi zu einem Gegenüber des Tieres?
Der Zoo ist ein Ort, an dem Tiere der Betrachtung durch den Menschen ausgeliefert
sind. Weltweit existieren mehr als 10'000 zooähnliche Einrichtungen, in denen Tiere
gegen Eintrittsgeld zur Schau gestellt werden. Die erste grössere Sammlung von
ausgestellten Tieren befand sich bereits um 1220 am Hof Friedrichs des II. Ab 1235
wurden Tiere im Tower of London präsentiert: In der sogenannten tower menagerie
wurden hauptsächlich Bären und Raubkatzen gezeigt, die den jeweiligen
Herrscherinnen und Herrschern als Geschenke nach England gebracht worden
waren. Die älteste heute noch existierende Menagerie entstand 1542 in Wien. Von
1662 bis 1789 bestand die bedeutendste Tiersammlung ihrer Zeit unter Ludwig XIV.
im Schlosspark von Versailles. Zur Zeit der französischen Revolution wurde dieser
Tiergarten aufgelöst und die Tiere wurden in einen Teil des botanischen Gartens, die
Ménagerie du Jardin des Plantes, übergesiedelt. Als öffentlicher Tiergarten diente
diese Menagerie nicht mehr nur der Belustigung der Fürsten und Adligen, sondern
erstmals auch als Stätte naturwissenschaftlicher Forschung. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts fanden sich dann in ganz Europa eine Vielzahl an Zoos. In Ländern
ausserhalb Europas hingegen wurden Zoos hauptsächlich als Sammel- und
Umschlagsorte für die gefangenen Tiere errichtet, von wo aus die Attraktionen in
die Tiergärten der Kolonialmächte verschifft wurden.
Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Zoos dann nach und nach der breiten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der „Thierpark“ des Hamburger Tierhändlers
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Hagenbeck war mit der Zurschaustellung von exotischen Tieren und Attraktionen,
die man sonst nur in Zirkussen oder auf Volksfesten sehen konnte, eine
Kombination, die grosse Besucherzahlen anlockte. Es fanden auch sogenannte
„Völkerschauen“ statt, bei denen „exotische“ Menschen aus verschiedenen Ländern
der Welt zu besichtigen waren. Diese Völkerschauen waren bis Mitte des 20. Jahrhunderts auch in vielen anderen Zoos zu finden.1
Mit dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) im Jahr 1973 kam
erstmals Kritik an den Tiergärten und vor allem deren uneingeschränktem Handel
mit Wildtieren auf. In der Folge wurde der Druck auf die Zoos so stark, dass ein
gewisses Umdenken stattzufinden schien. Zumindest wurden die Käfige, die am
offensichtlichsten einer artgerechten Haltung widersprachen, um- oder neugebaut.
Seither versuchen die Zoos ihr Image stetig zu verbessern und ihr Weiterbestehen
zu rechtfertigen. Der Psychologe und Wissenschaftsjournalist Colin Goldner
schreibt dazu im Zürcher Tages-Anzeiger vom 14. Dezember 2016: „Mit Rückgriff
auf eine Schrift des Zürcher Zoodirektors Heini Hediger einigten sie [die Zoos] sich
darauf, Zoos hinfort als auf vier Säulen stehend zu präsentieren: Bildung,
Artenschutz, Forschung, Erholung. Seither ist von diesen ‚vier Säulen‘ die Rede, die,
immun und immunisierend gegen jede Kritik, als Grundlage tiergärtnerischen
Handelns ausgegeben werden.“2
Die Diskussion über die Berechtigung von Zoos ist somit weiterhin im Gange, was
auch dadurch begründet ist, dass diese „vier Säulen“ durch aktuelle
Untersuchungen arg ins Wanken geraten sind. So kann der Sinn des Artenschutzes beziehungsweise der Arterhaltung in Gefangenschaft - ohne realistische
Auswilderungspläne und -erfolge angezweifelt werden. Zudem wird kritisiert, dass
die Zoos selber keine konkreten Forschungen betreiben und somit auch diese Säule
keine legitimierende Funktion übernimmt. Das Argument der Bildung kann insofern
hinterfragt werden, als der Mehrwert eines Zoobesuchs gegenüber der
Beobachtung von Tieren in Freiheit und der Lektüre von Büchern gering erscheinen
mag. Und schliesslich die letzte Säule: Erholung. Ob wir Menschen uns anmassen
dürfen, das Gefangenhalten von anderen Lebewesen mit unserem reinen Vergnügen
zu rechtfertigen, darf als fragwürdig gelten.
Bei meiner Beschäftigung mit dem Beobachten von Zootieren dienten diese
Überlegungen zur Institution Zoo auch als Voraussetzung für meine theoretische
Auseinandersetzung.3

1 Goldner 2015, 438-440.
2 Goldner 2016, Tages-Anzeiger vom 14.12.2016.
3 Goldner 2015, 440-441.
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Theorie
Der menschliche Blick auf das Tier, wie auch umgekehrt der Blick der Tiere auf den
Menschen, ist seit Jahrhunderten ein zentraler Aspekt, wenn es um die Beziehung
zwischen Mensch und Tier geht. Auch wenn wir vielfach mit grosser
Selbstverständlichkeit Fleisch essen, tun wir dies doch meist nur, solange wir dem
getöteten Tier nicht in die Augen blicken müssen. „Tiere, die als Nahrungsmittel
Verwendung finden“, vermerkte entsprechend der englische Essayist William
Hazlitt Mitte des 19. Jahrhunderts, sollten bei der Zubereitung „nicht in ihrer
ursprünglichen Gestalt belassen werden, so dass sie uns vorwurfsvoll ob unserer
Gefrässigkeit und Grausamkeit entgegenblicken können.“4 Lammfleisch legen wir
im Sommer gerne auf den Grill – um den Schafskopf auf einer eher ausgefallenen
Speisekarte machen wir allerdings einen grossen Bogen. So manch einer trägt Pelz
als Kleidungsstück, ist sich der Tragweite der dahinter steckenden Industrie aber
womöglich nicht bewusst. Erst durch den Anblick eines Marderhundes im
Gitterkäfig und vor allem wenn man das offensichtliche Leid im Blick des
Pelzspenders erkennt, mögen Zweifel aufkommen. Und trotzdem versuchen immer
noch viele Leute das Tragen von Pelzmänteln pragmatisch zu rechtfertigen. Nicht
selten hört man Sätze wie: „Aber sonst friere ich doch.“ Ganz nach Bertolt Brecht
kommt die Moral eben doch nach dem Fressen, bzw. dem Wärmen.
Dennoch verfallen wir der Niedlichkeit grosser Augen; nicht nur bei Tierjungen,
sondern auch bei eigentlichen Beutegreifern wie beispielsweise den
madagassischen Lemuren, die nur ob ihrer nachtaktiven Lebensweise das Merkmal
des „Jöö-Effekts“ besitzen. Während andere Tiere in ihrer Kommunikation viel mehr
auf Körpersprache achten, suchen wir Menschen doch immer auch den Blick
unseres Gegenübers. Zwischen Mensch und Mensch ist dies selbstverständlich –
doch auch bei der Interaktion mit Tieren sind wir hauptsächlich um den Blickkontakt
bemüht.
Der jüdische Philosoph Martin Buber schreibt zu dieser Thematik:
„Die Augen des Tieres haben das Vermögen einer grossen Sprache. Selbstständig,
ohne einer Mitwirkung von Lauten und Gebärden zu bedürfen, am wortmächtigsten,
wenn sie ganz in ihrem Blick ruhen, sprechen sie das Geheimnis in seiner
naturhaften Einriegelung, das ist in der Bangigkeit des Werdens aus.“5
In seinem Essay Tiere sehen uns an konfrontiert der deutsche Schriftsteller
Hans Wollschläger den Leser direkt mit der Frage, ob unsere Moralvorstellungen
nur bei der eigenen Art, sprich dem Menschen, Anwendung finden. Wollschläger
geht mit dem Thema der Gefangenhaltung von Tieren auf eher radikale Weise um.
So vergleicht er die Haltung von Tieren, allen voran von den sogenannten
Nutztieren, mit den abscheulichen Handlungen der Nationalsozialisten zur Zeit der
Judenverfolgung. Die Beschreibungen der Haltungsbedingungen formuliert er so,
dass nicht gleich klar ist, ob es sich bei den „Inhaftierten“ um Menschen oder um
4 Hazlitt zitiert nach Rifkin 1994, 245.
5 Buber zitiert nach Werner 2009, 106.
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andere Tiere handelt.
„Sie werden in Gefängniszellen gehalten, so eng wie die Stehsärge von Oranienburg;
das Licht, das ihnen morgens aufgeht, kommt von der Neonröhre, die angeht; ihre
Grundlebensbedürfnisse werden mit der chemischen Keule niedergeschlagen, ihre
Grundtriebe ebenso an- und abgestellt, Fortpflanzung und Nachkommenaufzucht
auf perverse Art mechanisiert.“6
Die genannten Gräueltaten werden heute wohl von jedem vernünftig denkenden
Menschen missbilligt. Nicht nur werden diese Schicksale der Tiere mit denen von
Menschen verglichen, umgekehrt schreibt Wollschläger den gefangengehaltenen
Tieren auch menschliche Züge zu.
„Ihr einziger Daseinszweck: Selbstaufzucht, Selbstvervielfältigung. Haftpsychosen
sind die Regelfolge, Selbstmordversuche; die Lebensdauer, die ihnen zugebilligt
wird, liegt tief unter ihrer natürlichen Lebenserwartung; das Urteil, Begnadigung
ausgeschlossen, lautet generell auf Lebenslänglich.“6
Um allfällige Zweifel aus dem Weg zu räumen, fügt er schliesslich noch
Formulierungen wie die folgende an: „Es ist die Rede von Tieren, nicht von
Menschen.“6
In meinen Augen müsste Wollschläger die Haltung von Haustieren oder auch das
Zurschaustellen von Tieren in Zoos in seine Überlegungen einbeziehen. Ob nämlich
ein Lebewesen seiner Freiheit beraubt und über sein Schicksal fremdbestimmt
wird, weil es zu Tierversuchen verwendet wird, oder ob diese Behandlung dem
reinen Vergnügen der Menschen dient, ist doch im Prinzip ein und dasselbe. Ich
möchte daher in meiner Arbeit über die in Wollschlägers Text in erster Linie
besprochenen Quälereien hinausgehen und die Thematik der Gleichbehandlung von
Tieren und Menschen auf einen für mich wesentlichen Aspekt ausweiten: Wann
empfinden wir Empathie für unser tierisches Gegenüber?
Für Wollschlägers Argumentation braucht es womöglich tragische und provokative
Beispiele, sind die von ihm beschriebenen Tiere doch am Ende für den Verbraucher
nicht sichtbar. Wir brauchen die Versuchstiere beim Benutzen unserer Crèmes nicht
anzuschauen, und selten denken wir beim Verspeisen eines Steaks an die dafür
geschlachtete Kuh. Beim Besuch eines Zoos ist die Situation aber dann doch eine
andere: Wir können dem eingesperrten Tier, das für unser Vergnügen ausgestellt
ist, oft direkt ins Antlitz blicken. Durch die Beobachtung der Beobachtenden (man
könnte auch pointiert sagen: der Schaulustigen) sollte es, so denke ich, doch
möglich sein, uns unserer Rolle bewusst zu werden. Lassen wir uns einmal den
Spiegel vorhalten und reflektieren wir unser Verhalten, ohne vorschnelle Schlüsse
zu ziehen oder eine zu dogmatische Sichtweise einzunehmen.
Der britische Schriftsteller und Kunstkritiker John Berger widmet sich in seinem
Essay Why Look at Animals? dieser Thematik des Blicks. Tiere seien sich dem Blick
eines anderen wohl bewusst, sie unterscheiden jedoch nicht zwischen dem Blick
eines Menschen oder dem eines anderen Tieres. Werden Tiere angeschaut und
blicken zurück, geschieht dies aus Instinkten, aus Erwartung einer Aktion. Der
Mensch dagegen wird sich dem Blick auf einer anderen Ebene bewusst. Er erkennt
6 Wollschläger 1987, 9.
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den Blick als das Anblicken an sich und die Ähnlichkeit zu seinem eigenen Blick.
Oder wie es Berger beschreibt: „The same animal may well look at other species in
the same way. ... Other animals are held by the look. Man becomes aware of himself
returning the look.“7
Es bleibt eine kommunikative Kluft zwischen zwei Lebewesen. Diese Kluft kann
zwischen zwei Menschen mit Hilfe der Sprache überwunden werden. Auch wenn die
zwei unterschiedliche Sprachen sprechen, so lässt dennoch das Vorhandensein von
Sprache Emotionen erkennen und beim Verstehen von Mimik und Gestik kann von
sich auf das Gegenüber schlossen werden. Bei Tieren unterschiedlicher Arten, und
das schliesst auch den Menschen mit ein, ist die Verständigung eine andere. Der
Blick als solcher wird wahrgenommen und erwidert, die Erwartung einer Reaktion
auf das eigene Handeln bleibt aber unvorhersehbarer. Es bleibt ein gewisses
Unverständnis, etwas Geheimnisvolles in den Augen des Gegenübers. „And so, when
he [man] is being seen by the animal, he is being seen as his surroundings are seen
by him. His recognition of this is what makes the look of the animal familiar. And yet
the animal is distinct...“8
Wir Menschen betrachten unterschiedliche Tierarten auf unterschiedliche Weise. So
scheinen wir im Blick unseres Haushundes viel mehr „Menschlichkeit“ zu erkennen
als im Blick eines Schafes auf der Wiese. 9 Und dieses Unterscheiden zwischen den
Tierarten oder auch das Suchen nach Ähnlichkeiten zu einem selbst sollte im Zoo
auch bei den Besuchern zu beobachten sein. Daneben sind Zoobesucher aber sicher
auch einfach Schaulustige, die von einem Käfig zum nächsten gehen, und so nicht
unähnlich wie beim Besuch eines Museums die Exponate abklappern. „In principle,
each cage is a frame around the animal inside it. Visitors visit the zoo to look at
animals.“10 Für John Berger (er schrieb seinen Essay in den 1970er Jahren) sind die
Tiere in den Zoos hingegen abgestumpfte Lebewesen, die all ihrer äusseren Reizen
beraubt und deshalb lethargisch sind. Für sie sei der Mensch vor den Gitterstäben
lediglich die alltägliche Illusion eines Ereignisses, wie auch die gemalten
Landschaften an den Rückwänden und die toten Bäume in den Käfigen eine Illusion
eines realen Habitats darstellen. Daher könne der Zoo den Besucher nur
enttäuschen: „The public purpose of zoos is to offer visitors the opportunity of
looking at animals. Yet nowhere in a zoo can a stranger encounter the look of an
animal. At the most, the animal's gaze flickers and passes on.“11

7
8
9
10
11

Berger 1977, 13.
Berger 1977, 14.
Lorenz 1950, 156ff.
Berger 1977, 33.
Berger 1977, 37.
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Bereits 1902 widmete sich der Dichter Rainer Maria Rilke im kanonisch gewordenen
Gedicht Der Panther dem Blick auf das Tier im zoologischen Garten sowie dem Blick
dieses eingesperrten Geschöpfs:

Der Panther
Im Jardin des Plantes, Paris
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.12
Rainer Maria Rilke attestiert dem Panther ein Bewusstsein der Welt ausserhalb des
Käfigs und klagt gleichzeitig den Umstand an, oder bedauert ihn zumindest, dass ein
elegantes und wildes Lebewesen hinter Gittern ermüdet; körperlich wie auch
geistig. Er beschreibt bereits Stereotypien im Verhalten von Zootieren, die man auch
heute noch beobachten kann. Die Raubkatze, die den ganzen Tag über im Kreis
wandert, oder das sogenannte Weben bei Elefanten (rhythmisches Vor- und
Zurückschaukeln) sind nur zwei Beispiele für solche Verhaltensstörungen, die bei
Tieren in Gefangenschaft auftreten. So finden sich viele Gedanken zum Blick des
Menschen auf Zootiere und zum Blick der Tiere zurück, wie sie von John Berger
beschrieben wurden, bereits in diesem fast acht Jahrzehnte zuvor geschriebenen
Gedicht. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema ist also keineswegs
etwas Neues. Auch in meiner Arbeit soll der Blick untersucht werden. Doch wie
bereits beschrieben, möchte ich den Blick des Menschen auf das eingesperrte Tier
ins Zentrum meiner Untersuchung rücken. Natürlich sollen aber auch die Blicke der
„tierischen Ausstellungsstücke“ nicht aussen vor gelassen werden.

12 Rilke 1902, 19.
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Empirie und Methodik
Folgende Fragestellungen haben sich mir bis jetzt bei der Bearbeitung der Thematik
ergeben: Welche unterschiedlichen Blicke kann ich bei den Menschen im Zoo
beobachten? Wie blicken die eingesperrten Tiere gegebenenfalls zurück? Welche
Interaktion
entsteht
durch
die
Gitterkäfige
oder
Glasscheiben?
Um meine Beobachtungen zu machen, positionierte ich meine Kamera so, dass für
die anderen Zoobesucher nicht ersichtlich war, was oder wen ich genau im Bild
hatte. Zudem verhielt ich mich auch sonst unauffällig. Zuerst besuchte ich die
Tiergärten und sondierte die Lage der Gehege und Käfige. Ich suchte nach Plätzen,
an denen ich vordergründig die Kamera auf die im Gehege befindlichen Tiere richten
konnte, heimlich aber die Menschen auf der anderen Seite der Zäune oder
Glasscheiben ins Visier nehmen konnte. Ich filmte also durch die Gehege hindurch
die Besucher. Dabei war mir wichtig, dass es einerseits keine Sackgassen waren
und sich somit nur Zoobesucher ins Bild bewegten, die explizit die betreffenden
Tiere suchten, sondern dass ich auch vorübergehende Menschen beobachten
konnte. Andererseits sollten sich die Tiere auch ab und zu zwischen Kamera und
Zoobesucher befinden, damit ich die menschlichen Blicke auf der anderen Seite des
Zauns beziehungsweise der Scheibe frontal einfangen konnte. Damit wollte ich für
spätere Betrachter der Filmaufnahmen den Eindruck erwecken, dass sie selbst die
zur Schau gestellten Tiere sein könnten. Sie sollen also bei solchen Szenen die
Blicke der Schaulustigen aus der Rolle der Gefangenen und Ausgestellten erfahren.
Ich stellte meinen gewünschten Bildausschnitt ein und wählte die Blende, den
Fokus und die Brennweite. Während die Kamera daraufhin über einen längeren
Zeitraum Aufnahmen machte, spazierte ich umher oder fotografierte die Tiere. Dies
auch, um bei manchen Besuchern die Aufmerksamkeit auf eben diese Tiere zu
lenken.
Wo es nicht anders möglich war oder wo sich mir eine aussergewöhnliche Szene
bot, wich ich von meiner Regel ab, die Menschen nur durch die Käfige zu filmen. Zu
dogmatisch wollte ich auf Kosten lohnender Aufnahmen nicht vorgehen.
Meine Filmaufnahmen wertete ich anschliessend aus, um sie in geeigneter Form
auch mit Aufnahmen von den Zootieren selber zu ergänzen. Bei der Durchsicht der
gefilmten Szenen machte ich Notizen zum Verhalten der Zoobesucher und
versuchte diese grob zu kategorisieren. Dies ermöglichte mir, bei der Montage der
Clips auf einen breiten Fundus an Szenen zurückzugreifen.
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Zwei Aufnahmesituationen im Zoo
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Für meine Untersuchung wählte ich drei komplett verschiedene Tiergärten aus.
Das Bruderhaus in Winterthur ist ein naturnaher Wildpark mit hauptsächlich
einheimischen Tieren und grossen Gehegen. Die eher weitläufigen Gehege sind
mitten im Wald und dementsprechend weitgehend natürlich belassen. Es werden
neun verschiedene Tierarten gehalten, die das ganze Jahr über im Freien bleiben
dürfen. Diese neun Arten sind: Wisent, Luchs, Wolf, Wildschwein, Przewalskipferd,
Mufflon, Rothirsch, Vietnamsikahirsch und Damhirsch. Je nach Tierart sind die
Gehege offener oder mal mehr vor den Blicken der Besucher geschützt. Die Wisente
werden in einer Koppel mit einer offenen Stallung gehalten. Dies erinnert stark an
eine Offenstallhaltung von Pferden oder Hausrindern. Die Wölfe dagegen werden in
einem dicht bewachsenen Areal gepflegt, das nur von wenigen Stellen aus Einblicke
ermöglicht. Die Wölfe werden zudem mit Hilfe eines Krans gefüttert und so der
Kontakt zum Menschen auf ein Minimum reduziert. Der Wildpark Bruderhaus zieht
eine breite Vielfalt an Besuchern an. Dadurch, dass sich der Besuch mit einem
Spaziergang im Wald verbinden lässt, trifft man auf viele Familien und Rentner. Der
Wildpark ist das ganze Jahr über und rund um die Uhr geöffnet. Man findet keine
Eingangsbereiche, der Besuch ist kostenfrei.13
Der Plättli-Zoo in Frauenfeld ist ein kleiner, privat geführter Zoo. Gezeigt werden
um die 30 Tierarten, von denen alle, bis auf die Raubtiere, mit Popcorn gefüttert
werden dürfen. Die Auswahl der Tierarten ist für die geringe Grösse des Zoos
ziemlich breit. Die Käfige sind teilweise erneuert worden. Ausnahmslos steht aber
das Betrachten beziehungsweise das Ausstellen der Tiere im Vordergrund.
Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere bestehen kaum. Die Besucher sind
vornehmlich Familien. Der Streichelzoo-Bereich und die Möglichkeit, die Tiere zu
füttern, kommt vor allem bei dieser Besuchergruppe gut an. Dieser Zoo ist bei
meiner Auswahl der wohl ursprünglichste Typ von Tiergarten und fällt sicher in die
Kategorie der veralteten Zoos.14
Der Zoo Zürich ist der grösste Zoo meiner Auswahl und beherbergt um die 375
Tierarten. Der Zoo Zürich ist ein moderner Tiergarten, der sich gemäss seinem
Leitbild dem Naturschutz verpflichtet fühlt und neben dem Erlebnis des Zoobesuchs
an sich auch die Sensibilisierung für den Schutz der Tiere in der freien Wildbahn als
Auftrag versteht. Dieser Gedanke kommt auch im Motto des Zoos zum Ausdruck:
„Wer Tiere kennt, wird Tiere schützen“. Die Gehege und Käfige sind stetig im
Wandel und werden laufend erneuert. Momentan stehen grosse Umbauten im
Bereich der afrikanischen Steppe und der grossen Australienanlage an. Der Zoo hat
zudem Tiere bereits abgegeben, die nicht artgerecht gehalten werden können. So
wurden bereits die Eisbären und Schimpansen in andere Zoos übergeben. Als eine
der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt Zürich zieht der Zoo Menschen aus
allen Bevölkerungsschichten und aus der ganzen Welt an.15

13 https://stadt.winterthur.ch/themen/leben-in-winterthur/freizeit-und-sport/ausflugszielefreiraeume/wildpark-bruderhaus, 23.05.2017.
14 http://www.plaettli-zoo.ch, 23.05.2017.
15 https://www.zoo.ch/de, 23.05.2017.
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Stills aus den Aufnahmen vom Wildpark Bruderhaus

12

Stills aus den Aufnahmen vom Plättli-Zoo

13

Stills aus den Aufnahmen vom Zoo Zürich

14

Konklusion
Mit den Filmaufnahmen, die bei den Besuchen in den Zoos entstanden sind,
gestaltete ich zwei Videos. Die Idee war, die beiden Videos auf zwei Stellwände zu
projizieren und dazu eine Tonspur aus den Geräuschen in den Zoos zu installieren.
Die beiden Videos sollen sich ergänzen und das eine Bild auf das andere reagieren.
Keineswegs sollen auf der einen Projektionsfläche nur die Blicke aus den Gehegen
heraus gezeigt werden und auf der anderen Leinwand der Blick in die Gehege
hinein. Die beiden Stellwände sollen in einem Winkel von ca. 70° zueinander
aufgestellt werden, und zwar soweit voneinander entfernt, dass man als Betrachter
noch dazwischen stehen kann. In beiden Videos werden Szenen innerhalb und
ausserhalb der Käfige gezeigt. Dadurch soll sich der Betrachter zwischen den
beiden Projektionen nicht eindeutig im Zwischenraum vom Innen und Aussen der
Käfige verorten können. Einerseits soll es Momente geben, in denen Bilder von
Zoobesuchern auf der einen Leinwand und auf der anderen Leinwand Zootiere
gezeigt werden. Andererseits sollen aber auch gleichzeitig zwei Szenen mit Tieren
im Bild, beziehungsweise Menschen, auf beiden Stellwänden zu sehen sein. Der
Gedanke, dass sich so sinnbildlich die Besucher durch die Gitterstäbe selber
betrachten oder auch Zootiere andere Zootiere beobachten, soll die anfangs
beschriebene Idee unterstützen, unsere Rolle als Schaulustige umzukehren.
Dadurch, dass beide Videos nicht gleich lange dauern und die Clips in Loops
abgespielt werden, verschieben sich die anfangs von mir gesteuerten Bildkombinationen. So lasse ich zu, dass das Zusammenspiel der beiden Bildflächen auf
mehr und mehr zufällige Weise geschieht.
Aufgrund meiner Fragestellungen kam ich zu folgenden Beobachtungen: Den weiter
oben erwähnten Stereotypien von Zootieren begegnete ich bereits in vielen Zoos. Es
liess sich allerdings auch eine Art „kollektive Stereotypie der Zoobesucher“
erkennen. So zeigten sich immer wieder ähnliche Beobachtertypen. Vor allem im
Wildpark, wo der Eintritt frei ist, begegnete ich desinteressierten Flaneuren, die
wohl mehr wegen des Sonntagsspaziergang beim Bruderhaus vorbeigingen, als
wirklich um die Tiere zu sehen. Da es keine Eintrittsbereiche gibt, sondern der
Wildpark auf mehreren Waldwegen begehbar ist, spazierten auch einige
Hundehalter vor meiner Kamera vorbei, die das tägliche Gassi-Gehen nutzten, um
auch gleich die Wisente, Hirsche und Wildschweine anzuschauen. Bei meinem
letzten Besuch war das bisher im Umbau befindliche Luchsgehege eröffnet worden,
und die neu eingezogenen Jungtiere zogen eine beachtliche Menge an Familien an.
Auch bei einem grosszügig gestalteten Wildpark scheinen Tierbabys wohl als
Publikumsmagnet zu funktionieren.
Vor allem im Zoo Zürich traf ich auf modern ausgerüstete Hobbyfotografen, die mit
ihren Teleobjektiven, die gerne mal einen halben Meter lang waren, die Käfige
abklapperten. Während ich in den anderen beiden Tiergärten mit Kamera und Stativ
noch teilweise kritisch beäugt wurde oder die Bewunderung der Kinder weckte, war
ich unter diesen Fotojägern plötzlich keine Ausnahme mehr. Die Käfige ab-zulaufen
war aber nicht nur bei den Fotografierenden zu beobachten. Der Zoo ist mit seinen
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knapp 400 Tierarten so gross, dass viele Besucher wohl alle Tiere gesehen haben
wollen. So waren einige mehr auf die Karte des Zoos fixiert als auf ihre Umgebung,
und ich konnte Diskussionen mitbekommen, welche Route man nun am besten
wählen sollte, um bei allen Käfigen vorbeizukommen, bevor die Parkuhr abläuft. Vor
allem im Zoo Zürich scheint es aber auch einige Stammgäste zu geben. Mehrere
Male wurde ich wohlwollend vorgelassen und darüber instruiert, was den das Tier
„normalerweise“ so macht, wenn nicht gerade so viele Menschen da sind.
Im Plättli-Zoo waren bei meinen Besuchen hauptsächlich Familien anwesend, die
wohl nur der Kinder wegen den Ausflug in der Zoo als Sonntagsplausch unternehmen. Während nämlich die Kinder auch für die kleinen Papageien oder die
Wollschweine Begeisterung zeigten, schienen die Eltern eher gelangweilt. Auch
Berger beschäftigte sich mit diesem Phänomen: „Adults take children to the zoo to
show them the originals of their reproductions, and also perhaps in the hope of
re-finding some of the innocence of that reproduced animal world which they
remember from their own childhood. The animals seldom live up to the adults'
memories, whilst to the children they appear, for the most part, unexpectedly
lethargic and dull.“16
Lediglich beim Löwengehege zeigten sich die Eltern stark engagiert, den Kindern
die grossen Raubkatzen zu zeigen. Mit Zurufen wie „Miez Miez Miez!“ versuchten sie
die Aufmerksamkeit der eher teilnahmslosen Löwen auf sich zu ziehen. Half dies
nicht, wurde Popcorn in den Käfig geworfen. Auf mich wirkte sowohl der Vergleich
mit der Hauskatze (denn nur so kann ich die „Miez Miez Miez“-Rufe verstehen) als
auch das „Füttern“ mit Popcorn mehr als befremdlich. Vor allem angesichts eines
um die fünfhundert Kilogramm schweren Raubtieres, das in freier Wildbahn jeden
der Besucher als Beutetier ansehen könnte.
Viele von John Berger beschriebenen Verhaltensweise konnte ich also direkt
miterleben. Ich glaube zwar, dass der Text aus heutiger Perspektive etwas anders
geschrieben werden müsste. Die Zoos, wie sie Berger beschreibt, scheinen doch
noch dem Standard von vor 40 Jahren zu entsprechen, als der Essay Why Look at
Animals? geschrieben wurde. Moderne Zoos versuchen, sich mit den anfangs
beschriebenen vier Säulen zu rechtfertigen, und bemühen sich offensichtlich, das
Tierwohl immer mehr über das Vorführen zu stellen. Diese Behauptung mache ich
beispielsweise an der Masoala-Halle in Zürich fest, in der der madagassische
Regenwald penibel nachgebildet wurde. Sämtliche Tiere darin können sich ohne
Einzelkäfig frei bewegen. Die Besucher hingegen bewegen sich auf vorgegebenen
Pfade und sehen nur jene Tiere, die sich gerade nahe genug an diese Pfade wagen.
Über die Frage, ob es generell gerechtfertigt ist, Tiere einzusperren, kann
selbstredend diskutiert werden. Dies soll aber nicht Bestandteil dieser Arbeit sein.
Falls sich einige Betrachter meiner Videoinstallation in den dargestellten
Zoobesuchern wiedererkennen, wenn sie ihr eigenes Verhalten beim Besuch eines
Zoos zu hinterfragen beginnen, wenn sie sich über das teils absurde Gebaren der
„Tiere“ ausserhalb des Käfigs amüsieren oder auf die Unterschiede oder auch
Gemeinsamkeiten der Blicke aufmerksam werden, sehe ich meine Zielsetzung als
erreicht an.
16 Berger 1977, 33.
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