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«Ich achte alle Tiere als Mitgeschöpfe»

Wir lieben unsere Haustiere, schützen Wildtiere, loben 
artgerechte Tierhaltung im Zoo. Und wie steht es 

mit Nutztieren? Wer nicht ein spezielles Sensorium für sie 
hat, schaut weg. Für Bernd Schildger sind Tiere – in wel-
cher Gestalt auch immer – «Mitgeschöpfe». Der Veterinär, 
Philosoph und langjährige ehemalige Direktor des 
Berner Tierparks Dählhölzli gibt Einblick über seine tiefe 
Verbundenheit mit Tieren.

Herr Schildger, seit Jahrzehnten kreist Ihr Denken und Han
deln um Tiere. Was fasziniert Sie an Tieren? 
Bernd Schildger: Wie sie sich bewegen, dem Klima anpas-
sen, das Futter suchen, finden, verdauen. Oder eben nicht 
finden und fasten – eine Tigerpython kann problemlos 
sieben Monate nichts fressen. Wie Tiere durch die Lüfte 
schweben, Wasser aufspüren, überleben, ohne zu atmen – 
eine Landschildkröte gräbt sich im Herbst ein, fährt ihren 
Herzrhythmus auf ein, zwei Schläge pro Minute herunter 
und wacht im Frühjahr wieder auf.
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Sie waren 25 Jahre Direktor des Berner Tierparks Dählhölzli 
und sind seit kurzem pensioniert. Vermissen Sie Ihre Tiere? 
Es sind und waren nie meine Tiere. Ich hatte die Aufgabe, 
mit anderen zusammen besorgt zu sein, dass es ihnen mög-
lichst gut geht. Und ich bin mir sicher, dass dies auch wei-
terhin der Fall ist. Den Tieren ist es dabei ziemlich egal, dass 
ich nicht mehr da bin. Sollte ich meinerseits das Bedürfnis 
nach ihnen haben, bleiben mir die rund 150 000 Fotos, die 
ich von ihnen gemacht habe.

Besuchen Sie die Tiere nicht mehr? 
Nein, zurzeit nicht. Es kommt nicht gut, wenn der Vorgänger 
im Laden der Nachfolgerin herumstöbert.

Welches sind Ihre Lieblingstiere?
Gestern die Krauskopf-Pelikane, heute die Fischotter, mor-
gen vielleicht die Biber und übermorgen die Coloradokröten. 
Beim vertieften Beobachten von Tieren wird jedes Tier ganz 
schnell zum Lieblingstier. Das hat auch mit Musse und sich 
selbst finden zu tun.

Zu den Coloradokröten haben Sie jedenfalls ein inniges 
Verhältnis – und die Kröten zu Ihnen. Fürs Foto lassen sich 
die Kröten sogar auf Ihrem Kopf nieder. 
Punkto Lieblingstier sind die Kröten ein gutes Beispiel. 
Kaum jemand in der Fachwelt gibt sich mit ihnen ab. Mich 
haben sie zu Beginn primär wissenschaftlich interessiert. 
Und je mehr ich mich mit ihnen beschäftigte, umso faszi-
nierender fand ich sie. Diese Kröten hier kommen aus dem 
Trockenschlaf, nachdem sie den selber produzierten Kokon 
aufgefressen haben. Das sieht eigenartig aus – als würden sie 
ihre Haut abziehen und sich selbst verspeisen. Danach tole-
rieren sie mich. Ganz einfach, weil ich ihnen Futter anbiete.

Seit Jahrtausenden hält der Mensch Wildtiere. Sind Zoos ein 
Urbedürfnis?
Ja. Wilde Tiere befriedigen das Bedürfnis nach Freude, 
Abscheu, Ekel, Faszination. Tiererlebnisse lösen Gefühle 
aus. Erlebnisse mit ihnen werden zu einem Teil unseres 
Bewusstseins.
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Alle	Tiere	auf	den	Bildern	dieses	Beitrages	sind	
im	Tierpark	Dählhölzli	daheim:
Krauskopfpelikan,	Fischotter,	Biber
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Sie haben den Tierpark Dählhölzli massgeblich zu dem 
gemacht, was er heute ist. Punkto Haltung gilt er als vorbild
lich. Sind Sie stolz? 
Ich schmücke mich nicht gern mit fremden Federn. Das 
Dählhölzli gehört seit Jahrzehnten den Bernerinnen und 
Bernern, und alle grossen Entscheide fällen Stadtregierung, 
Stadtparlament und das Stimmvolk. Ich habe lediglich für 
die Umsetzung gesorgt und den Massstab formuliert: mehr 
Platz für weniger Tiere. Das verstehen alle.

Sie waren einst Tierarzt im Frankfurter Zoo und haben über 
Reptilien habilitiert. Weshalb ausgerechnet Reptilien? 
Das war Zufall. Als ich noch Mechanikerlehrling war, 
schaute ich oft im Zoogeschäft eines Freundes vorbei, der 
von Importeuren Reptilien kaufte. Ich erkannte schnell, dass 
etliche krank waren, am Ende starben auch viele. Ich kämpfte 
mich durch die spärliche Fachliteratur, um den Tieren zu 
helfen. Meine erste Leguan-Operation machte ich mit einer 
Spitzzange aus meinem Werkzeugkasten.

Coloradokröte	auf	Kaktus

Zoodirektor und Philosoph
Bernd Schildger (66) wuchs in Frankfurt auf, stu-
dierte Tierme di zin, habilitierte zum Professor und 
war von 1997 bis Februar 2022 Direktor des Tierparks 
Dählhölzli, angrenzend ans Aareufer in Bern. 2011 
schloss er ein philosophisches Zusatz studium ab. In 
seiner Masterarbeit «Zoos wozu?» reflek tiert er, warum 
Zoos ein Urbedürfnis des Menschen sind.

«Zoos wozu?» lautet der Titel Ihrer philosophischen Master
arbeit. Sie schreiben darin, dass Zoos mithelfen, Tierarten zu 
retten. Vermögen Zoos das tatsächlich? 
Zoos sind für Menschen da. Und wenn Zoos gut arbeiten, 
ma chen sie aus den Besucherinnen und Besuchern bessere 
Men schen: Diejenigen, die von Tier erleb nissen emotional 
be rührt sind, werden auch mithelfen, die Lebens räume von 
Tie ren zu schützen. Und doch ist es eine traurige Tatsache: 
Rund ein Drittel aller Tierarten sind derzeit gefährdet. Das 
lässt sich ziemlich genau evaluieren, damit operieren Arten-
schutz- Or ga ni sa tio nen. Gefühle aber sind stärker als Zahlen 
und Fakten. Zahlen sind nackt und seelenlos, wenn damit 
nicht Emo tio nen verbunden sind. Umso mehr braucht es Zoos.

Was erwidern Sie Zoogegnern, die jegliches Einsperren von 
Tieren ablehnen? 
Ich kann die Kritik nachvollziehen, aber im Endeffekt ist sie 
gefährlich für Tiere. Ohne Zoos und Zirkusse verliert der 
Mensch seine eigenen Erlebnisse mit Wildtieren und auch 
die Faszination für sie – und damit das Bedürfnis, Tieren 
und ihren Naturräumen Sorge zu tragen. Das öffnet Tür 
und Tor, die Umwelt maximal zu nutzen und zu zerstören.
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Aus dem Mechanikerlehrling und Reptilienretter wurde ein 
Zoodirektor, der aus seinen Besucherinnen und Besuchern 
bessere Menschen machen wollte. Ist Ihnen das gelungen? 
Eigentlich ist diese Frage von den Tierpark-Gästen zu 
beantworten. Was ich aus unseren regelmässig Umfragen 
schliessen kann: Punkto Tierwohl sind Gäste des Tierparks 
sensibilisiert und engagiert. In all den Jahren hatte ich 
überdies mit Tausenden Menschen zu tun. Ich bekam ihre 
Begeisterung für dieses oder jenes Tier mit und ihren Stolz, 
dieses oder jenes beobachtet zu haben. Ich sah in ihren 
Augen die Leidenschaft für Tiere und ihre Lebensräume 
und darf sagen: Ja, der Zoo macht aus den Gästen bessere 
Menschen.

Und was macht Sie zu einem besseren Menschen? 
Hochfliegende Pläne, die Welt zur retten, sind nicht mein 
Ding. Wenn ich mich aber zum Beispiel nicht mehr von 
der akkurat hergerichteten Metzgertheke dominieren lasse, 
sondern mir überlege, woher das Fleisch kommt, werde ich 
zu einem besseren Menschen 

Essen Sie als grosser Tierversteher überhaupt Fleisch? 
Das ist kein Widerspruch. Ich denke da an indigene Völker 
wie die Indianer in Nordamerika oder die Aborigines in 
Australien, die sich beim erlegten Wildtier und der Natur 
bedanken. Ihr Jagderfolg basiert auf dem grossen Verständnis 
für das Tier und den Lebenskreislauf der Natur.

Sie werden wohl kaum auf die Jagd gehen.
Nein, und so esse ich nur Fleisch aus artgerechter Haltung. 
Und definitiv kein weisses Kalbfleisch, das als gutes 
Kalbfleisch gilt. Genau das Gegenteil ist der Fall: Die Kälber 
sind mangelernährt, sie erhalten schlicht zu wenig Eisen 
und haben in ihren weissen, zeltartigen Minigehegen kaum 
Bewegung. Am weissesten ist das Fleisch von Kälbern, die 
man gänzlich an der Bewegung hindert.

Wir lieben und umsorgen unsere Haustiere. Warum schalten 
wir unser Sensorium aus, wenn es um Nutztiere geht?
Wir sind vom Tier entfremdet. Massentierhaltung gestaltet 
man so, dass es niemand mitbekommt. Kindern ist nicht 
mehr klar, dass die fünfzehn Koteletts auf dem Tablett in 
der Metzg der Rücken eines lebenden Schweines in einer 

engen Box war. Irgendwann werden sie glauben, dass die 
Pouletnuggets auf dem Teller gesät und geerntet werden. 
Es müsste für Schülerinnen und Schüler obligatorisch sein, 
einen Schlachthof zu besuchen.

Waren Sie je in einem?
Während des Studiums habe ich sechs Wochen Praktikum 
in einem Schlachthof absolviert. Ich habe die Schweine 
gesehen, die durch halb Europa gekarrt und völlig desori-
entiert zu ihrer Schlachtung getrieben werden. Es wäre viel 
sinnvoller, wenn die Hausschlachtung wieder Einzug hielte. 
Dann würden wir Tiere als Mitgeschöpfe wieder achten und 
würden nicht so unsinnig viel Fleisch in uns reinstopfen.

Wie ist diese Entwicklung zu stoppen? 
Indem der Mensch eingreift. Und Gutes tut, bewahrt, 
Refugien schafft, andere aufklärt. Derselbe Mensch, der 
die Wälder abholzen liess, hat für die Wiederaufforstung 
gesorgt – die Waldflächen in der Schweiz breiten sich 
mittlerweile wieder aus. Wenn man vor dreissig Jahren 
in die Berner Aare eintauchte, riskierte man, mit der 
Toilettenkloake mitzuschwimmen. Mittlerweile hat das 
Wasser Trinkwasserqualität, und es gibt wieder Fische. Das 
zeigt die grosse Ambivalenz der Menschheit: Wir sind die 
perfektesten Terminatoren, die der Planet jemals hatte. Wir 
sind in der Lage, alles zu zerstören – aber eben auch, leiden-
schaftlich Klageschriften zu verfassen und alles zu retten.

Leidenschaft prägt Ihr Leben. Wo zeigt sich Ihre Leidenschaft 
sonst noch? 
Ich gehe richtig gern schlafen, trinke richtig gern morgens 
Kaffee. Ich liebe es, meine Partnerin zu küssen. Ich geniesse 
es zu sehen, wie meine vier Kinder ins Leben hineinwachsen 
– die älteste Tochter hat mittlerweile selbst schon einen Sohn. 
Ich fahre leidenschaftlich gern mit dem Motorrad durch die 
Sahara und tue gern so, als könnte ich fotografieren. Ich mag 
tiefschürfende Gespräche. Ich geniesse viel, und ich suche, 
was ich geniessen könnte. Ich bin auf der Suche nach einem 
selbstbestimmten, gelingenden Leben. Und werde damit nie 
aufhören. Ganz nach Einstein, der sagte: «Wer aufhört zu 
lernen, fängt an zu sterben.» In diesem Sinne: «Wer aufhört 
zu suchen, fängt an zu sterben.»

Die	Bären	Mischa	und	Mascha
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