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Ansprache von Prof. Theo Pagel, Direktor des Kölner Zoos und Präsident des 

Weltzooverbands WAZA anlässlich der Gedenkveranstaltung zum Affenhausbrand 

auf dem von-der-Leyen-Platz in Krefeld am 24. Januar 2020 

- es gilt das gesprochene Wort -  

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Frank Meyer, 

sehr geehrter Herr Dr. Dreßen, lieber Wolfgang, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krefelder Zoos, 

verehrte Vertreter der Medien, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als gebürtiger Duisburger habe ich selbst eine besondere Beziehung zum Krefelder 
Zoo, denn hier bin ich schon als kleiner Junge regelmäßig gewesen, waren mein 
Vater und der ehemalige Betreiber des Cafes hier im Zoo, Herr Josef Schweers, 
doch beste Freunde.  

So habe ich früh die Familie des damaligen Direktors Dr. Walter Encke 
kennengelernt. Einer seiner Söhne, Dr. Dag Encke, ist heute ein guter Freund und 
Kollege, der Direktor des Tiergartens Nürnberg. Insofern habe ich den Krefelder Zoo 
seit Jahrzehnten eng begleitet. Das Menschenaffenhaus habe ich unmittelbar nach 
seiner Eröffnung mit meinen Eltern besucht und seine Bewohner waren mir 
größtenteils lange bekannt. 

Insofern sind meine nachfolgenden Ausführungen auch von persönlicher 
Betroffenheit gezeichnet. 

Es ist für uns alle nicht leicht, hier heute Zusammenzukommen. Wir alle haben das 
Leben vor Augen, die Freude und die Aktivität, die das Krefelder Menschenaffenhaus 
ausgezeichnet hat. Wir alle sind über diesen Verlust unendlich traurig. 

Gleichwohl gilt: Krisen und Schicksalsschläge, Niederlagen, wie immer man auch 
negative Ereignisse bezeichnen möchte, sie bergen immer auch den Auftrag, neu zu 
beginnen.  

Einen Neuanfang zu starten.  

Und genau hier stehen wir jetzt in Krefeld. 

Nach dem tragischen Unglück, dem Brand in der Silvesternacht, welcher letztlich das 
Menschenaffenhaus des Krefelder Zoos völlig zerstörte und den Tod fast aller seiner 
Bewohner mit sich brachte, heißt es nun, nach vorne zu blicken. 

Lassen Sie mich kurz einschieben, dass ich es absolut unverständlich empfinde, 
dass es Organisationen gibt, die nun versuchen, dieses traurige Ereignis zu ihrem 
eigenen Vorteil zu nutzen. Wie kann man aufgrund eines solchen Ereignisses ein 
Verbot von Tierhaltung oder gar Zoologischen Gärten fordern?!  
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Haben Sie schon mal gehört, dass man nach einem Wohnungs- oder 
Krankenhausbrand ein Verbot solcher Einrichtungen fordert – nun, ich möchte das 
gar nicht weiter vertiefen. 

Wissenschaftlich geleitete Zoologische Gärten wie der Krefelder Zoo sind immens 
wichtige Einrichtungen!  

Allein die Zoos des Verbands der Zoologischen Gärten hatten im letzten Jahr mehr 
als 42 Millionen Besucher, insgesamt besuchten 2019 über 64 Millionen Menschen 
einen Zoologischen Garten. 

Der Krefelder Zoo ist Mitglied im nationalen Verband, dem Verband der Zoologischen 
Gärten, im Europäischen Verband (VdZ), der European Association of Zoos and 
Aquaria (EAZA) und dem Verband, dem ich derzeit vorstehe, dem Weltzooverband 
(World Association of Zoos and Aquariums, WAZA).  

In allen drei Verbänden ist er ein langjähriges, wichtiges und aktives Mitglied.  

Zoologische Gärten wie der Krefelder Zoo werden in einer Zeit zunehmender 
Naturentfremdung und wachsender Probleme wie Klimawandel und Verlust der 
Biodiversität (Artenvielfalt) immer wichtiger. Sie sind Notausgänge zur Natur und 
verbinden Menschen mit der Natur. 

Wissenschaftlich geleitete Zoologische Gärten sind heute Naturschutz- und 
Bildungseinrichtungen. Neben der Erholung geht es hier vor allem um Bildung 
(Zooschulen), Forschung und natürlich den Natur- und Artenschutz. 

Hierbei sind wir sowohl im Zoo (ex situ) als auch zunehmend vor Ort (in situ) aktiv. 
Doch diese klassischen Grenzen zwischen ex situ und in situ Artenschutz 
verschwimmen zunehmend. Immer mehr Zoologische Gärten kooperieren mit 
Artenschutzverbänden wie dem WWF oder NABU. Letzteres machen einige Zoos in 
dem sie zusätzlich zum Eintrittspreis einen Artenschutz-Euro verlangen. Dies ist 
freiwillig, wird aber von der Großzahl der Besucher wahrgenommen. Andere Zoos 
nutzen andere Töpfe. 

Bereits 1985 wurden die sogenannten Europäischen Erhaltungszuchtprogramme 
(EEP) in Köln gegründet. Heute spricht man von sogenannten EAZA Ex situ 
Programmen (EEP). Diese stehen heute im Rahmen von „Regional Collection“ 
Plänen und Langzeit-Management Planungen.  

In-situ und Ex-situ-Fachleute entscheiden gemeinsam, was zum Erhalt einer Art 
erforderlich ist. Dabei berücksichtigen sie den Status der In-situ- und Ex-situ-
Populationen sowie mögliche Rollen für das Ex-situ-Management bei der Erhaltung 
der Arten. 

Die Europäische Vereinigung der Zoos und Aquarien (EAZA) führt zurzeit mehr als 
400 Erhaltungszuchtprogramme (EEPs) – auch der Krefelder Zoo beteiligt sich an 
diesen.  

Orang-Utans und Gorillas sind zwei wichtige Zuchtprojekte, an denen der Zoo 
Krefeld seit Jahrzehnten sehr erfolgreich mitwirkt.  

Der Krefelder Zoo hat eine lange Tradition und Erfolgsgeschichte in Sachen 
Menschenaffenhaltung aufzuweisen. 
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In der Tat hat die Arbeit Zoologischer Gärten bereits eine ganze Reihe von Arten 
gerettet. Wir wissen, dass bei weit über 200 regional oder lokal ausgestorbene 
Tierarten unter Mitwirkung von Zoos, erfolgreich - oder Erfolg versprechend – Tiere 
wiederangesiedelt wurden. Im deutschsprachigen Raum sind dies zum Beispiel 
Alpenmurmeltier (Marmota marmota), Alpensteinbock (Capra ibex), Bartgeier 
(Gypaetus barbatus), Europäischer Biber (Castor fiber), Waldrapp (Geronticus 
eremita) oder die Waldwildkatze (Felis silvestris). 

Die Menschenaffenhaltung in Europa wurde stets weiterentwickelt.  

Als 1975 das Krefelder Menschenaffenhaus eröffnete, war dies ein Meilenstein in der 
Wildtierhaltung und Menschenaffenhaltung.  

Ein Haus, in dem die Tiere quasi im Urwaldklima gehalten wurden, eine Haus, das 
einen Waldcharakter bot, Menschenaffen im Grünen – das gab es zuvor fast 
nirgendwo. So wundert es nicht, dass das Haus in ähnlicher Form auch anderswo 
nachgebaut wurde. 

Für mich steht es außer Frage, dass der Krefelder Zoo neben der Gorillahaltung 
auch wieder ein neues großes Menschenaffenhaus bekommen muss.  

So, wie ich meinen hochgeschätzten Kollegen Dr. Wolfgang Dreßen und sein Team 
kenne, wird auch dieses Haus ein herausragendes tiergärtnerisches Konzept 
aufweisen.  

Für mich ist klar, dass die große Anteilnahme, die der Zoo erfahren hat nun in 
positive Energie umgesetzt werden muss. Ein neues Menschenaffenhaus für Krefeld 
muss her. 

Und daher möchte ich Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Meyer, 
stellvertretend für die Politik und die Wirtschaft der Stadt Krefeld dazu ermuntern 
Ihren Krefelder Zoo hierbei tatkräftig zu unterstützen.  

Die große Anteilnahme zeigt wie sehr der Krefelder Zoo, seine Tierwelt, aber eben 
auch seine wichtigen Aufgaben geschätzt werden. Daher rufe ich Sie alle auf, 
unterstützen Sie nach Ihren Möglichkeiten den Krefelder Zoo und sein Team nach 
Kräften. 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


