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Seit fünfzehn Jahren dokumentiert 
die Architektin Natascha Meuser  
das Bauen für Tiere. Auf den folgen-
den Seiten erklärt sie, wie sich derzeit 
eine fünfte Generation an Zoobauten 
weltweit durchsetzt.

Bauen für Tiere
wird Bestandteil eines neuen
Hochschulinstituts

DIE ÄSTHETISIERUNG VON GRENZEN

Mit dem Abschied vom Gitter oder tref-
fender: mit der Auflösung der Raum-
grenze nimmt die Architekturtheorie 
des Zoos ihren Anfang. Ziel ist die opti-
sche Harmonie von Tier und Natur, bei 
der sich die Architektur der Natur gestal-
terisch unterzuordnen hat.

Natascha Meuser: Zoobauten.
Handbuch und Planungshilfe,
Berlin 2018
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Im dänischen Zoo Givskud hat das Büro BIG einen kreisförmigen Platz 
entworfen, der die Besucher spiralförmig aufnimmt und auf die angrenzen-
den Bereiche, die Kontinente repräsentieren, verteilt. Bjarke Ingels Group

Wie man den Auftrag der Arterhaltung in 
Zoos und eines moralisch vertretbaren 
Mensch-Tier-Verhältnisses durch Baukultur 
unterstützen kann, ist eine Aufgabe, an der 
sich künftige Generationen Zoologischer 
Gärten messen lassen müssen.

Die gesellschaftliche Wertvorstellung vom optimalen 
Zusammenleben von Mensch und Tier hat sich grund-
legend gewandelt, seitdem 1793 in Paris der erste wis-
senschaftlich geführte Zoologische Garten erbaut 
wurde. Die Erkenntnis, dass Tiere Wesen mit Rechten 
sind, nicht reine Schauobjekte, hat sich mittlerwei-
le etabliert. Dieser Wandel in der Einschätzung eines 
optimalen oder zumindest vertretbaren Zusammen-
lebens von Mensch und Tier ist ablesbar in der histo-
rischen Entwicklung der Architektur des Zoos. Die 
im Kolonialstil errichteten Ausstellungspavillons des 
19. Jahrhunderts wurden abgelöst von den gitterlosen 
Gehegen, die der Hamburger Tierpark Hagenbeck um 
1900 entwickelte. Es folgten im frühen 20. Jahrhun-
dert, als es vor allem um hygienische Aspekte ging, 
funktionalistische Bauten der Moderne. In der vierten 
Generation gab es eine Tendenz zur Renaturierung 
und Verlandschaftlichung, so dass naturnahe Gehege 
mit größeren Flächen für mehrere Tierarten entstan-
den und die Architektur sich möglichst unsichtbar 
machte. Die jüngste Generation verbindet dagegen die 
Aspekte Gestaltung und Zoologie: Erlebnisarchitektur 
hält Einzug in den Zoo, während Markenbildung durch  

und vielleicht sogar zur Aktion animieren: Wie wert-
voll ist mir die Natur – und was kann ich selbst tun?  
Hierdurch fungiert der Zoo als Schnittstelle zwischen 
dem Erlebnis des Zoobesuchs, dem lebendigen Tier 
und der Wissenschaft und deren Vermittlung. Nur so 
ist außerdem zu rechtfertigen, dass Zooarchitektur 
gleichzeitig immer auch insofern mit Theaterarchi-
tektur gepaarte Gefängnisarchitektur ist, als sie Tiere 
auf für Menschen ästhetisch ansprechende Weise am 
Ausbrechen hindert  – in Form eines durchgestalteten 
Landschaftsparks mit Tier-Gehegen.
Die Bauaufgaben in Zoologischen Gärten entwickelten 
sich so in den vergangenen Jahren zu einem von Spe-
zialisten ausgeführten Sonderzweig der Architektur, 
der eine besondere Kombination profunder interdis-
ziplinärer Kompetenzen erfordert. Um diese Spezia-
listen auszubilden und das Bauen für Tiere zu akade-
misieren, ist an der Hochschule Anhalt das Institut für 
Zooarchitektur mit Senatsbeschluss vom 14. Mai 2020 
gegründet worden. 
Wie das Netzwerk von Zoologischen Gärten die ein-
zige weltweit agierende und dabei religiös sowie poli-
tisch unabhängige Organisation ist, die einem großen 
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Publikum Themen wie Natur- und Umweltschutz ver-
mittelt, so soll auch das neue Institut die Chance nut-
zen, Vorbild und Nährboden für Themenfelder wie den 
Umgang mit natürlichen Ressourcen (Umweltwissen-
schaften), den Schutz und das Recht von Tieren und 
Umwelt (Jura und Philosophie) und den Klimawandel 
zu sein, die dann in Fragen der zeitgenössischen Tier-
haltung sowie in der Bauaufgabe »Tiere in der Archi-
tektur und Denkmalpflege« münden.
Das neue Institut ist in den Fachbereich Architektur, 
Facility Management und Geoinformation am  Campus 
Dessau eingebettet. In die Wege geleitet hat diese Grün-
dung die Architektin Natascha Meuser, unterstützt von 
namhaften Experten, darunter Theo  Pagel, Präsident 
der World Association of Zoos and Aquariums. 

spektakuläre Großbauten angestrebt wird. Der Zoo-
logische Garten hat sich also von einer lebenden Tro-
phäensammlung über ein Museum mit lebendigen Ex-
ponaten hin zu einem Erlebnispark mit moralischem 
Auftrag gewandelt. Die Zooarchitektur ist hierbei die 
sichtbare Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von 
Mensch und Tier und insofern auch immer Mahnmal 
inzwischen überwundener Fehler im Umgang mit der 
Natur. Wie man den Auftrag der Arterhaltung in Zoos 
und eines moralisch vertretbaren Mensch-Tier-Verhält-
nisses durch Baukultur unterstützen kann, ist eine Auf-
gabe, an der sich künftige Generationen Zoologischer 
Gärten messen lassen müssen – ob es die zahlreichen 
Neugründungen nicht zuletzt des  asiatischen Raums 
sind oder die teils bitter nötigen Modernisierungen 
des Baubestandes, bei denen zunehmend denkmal-
pflegerische Aspekte zu berücksichtigen sind. 
Die Architektur bekommt eine zusätzliche pädago-
gische Aufgabe, indem sie im Zoo zeigen helfen soll, 
welche ökologischen Zusammenhänge zum Funk-
tionieren der Welt als Ganzes führen. Über einen 
Spaß-Erlebnis-Raum hinaus muss moderne Zooarchi-
tektur wie ein modernes Museum zum Nachdenken 

Text: Natascha Meuser

Es geht um die 
Akademisierung einer  
Baudisziplin
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