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„Mit Löwen-Gebrüll kann ich gut schlafen“
Andreas Knieriem ist seit April der neue Direktor des Zoos und Tierpark Berlins. Über VorschussLorbeeren, Fallhöhen und den Zoo der Zukunft.
Text: Jörg Oberwittler, Fotos: Dominik Butzmann

Freitagnachmittag, Hardenbergplatz:
Am Eingang zum Berliner Zoo bilden
sich Warteschlangen bis zur Straße,
auch im Verwaltungsgebäude stehen
Mütter und Väter an, um eine „XLJahreskarte“ zu kaufen, während die
Kinder auf roten Sofas im Wartebereich
spielen. „Meine Frau ist jetzt nicht dabei, die ist gerade shoppen“, sagt ein
Vater zu einer der beiden Mitarbeiterinnen, die geduldig Fragen beantworten, auf Ermäßigungen hinweisen und
Karten ausdrucken. Nur einen Moment werden alle still, als ein kleiner
Junge, der zu arglos getobt hat, von
seiner Großmutter ermahnt wird und
enttäuscht loskreischt.Von all diesem
Trubel bekommt Andreas Knieriem in seinem Büro nichts mit. Die Schlangenart im Foyer wird ihm trotzdem eine der liebsten sein: die Warteschlange. Der älteste Zoo Deutschlands – er besteht seit 1844 – ist derzeit
einer der beliebtesten und erfolgreichsten. Das Sorgenkind des 49-Jährigen ist vielmehr der Tierpark. Veraltete Anlagen, schwächelnde Besucherzahlen, weitläufige Wege, die besonders für Kinder mühsam sind.
Täglich pendelt Knieriem zwischen beiden Anlagen. Bereits sein Gefährt,
ein Elektroauto, zeigt, dass hier jemand auf den Chefsessel gekommen ist,
der vieles anders machen wird. Moderner, nachhaltiger, wirtschaftlicher
sollen die Zoos werden. Der Vorgänger hat noch mit Karteikarten gearbeitet – schwer vorstellbar, dass man damit Herr über 28.000 Tiere und rund
440 Mitarbeiter sein konnte.
Andreas Knieriem hat zuvor vier Jahre lang den Tierpark Hellabrunn in
München geleitet. Die örtliche Presse hat ihm einen guten Job bescheinigt.
Mit diesen Vorschuss-Lorbeeren ist er angetreten, gleich zwei Zoos fit für
die Zukunft zu machen. Es liegt viel Arbeit vor ihm, mit zwanzig Minuten Verspätung erscheint er im Besprechungsraum. Wer einen Mann in
Khaki-Hosen und mit Tropenhelm vermutet hätte, der gern zu sechswöchigen Safaris ins afrikanische Okavango-Delta aufbricht, wird enttäuscht.
Knieriem trägt eine Anzughose und ein Hemd. Mit diesem Outfit könnte er
auch eine Bank leiten. Aber das Äußere verdeutlicht seinen Führungsstil:
bodenständig, bescheiden, betriebswirtschaftlich agierend. Ein Zoo sei
letztlich ein mittelständisches Unternehmen, das wirtschaftlich tragfähig
sein müsse. Er will die Mitarbeiter mitnehmen und nicht das Alpha-Tier
mit der Basta-Geste sein.
Andreas Knieriem sitzt am Kopfende des Konferenztisches. Er spricht ruhig, nimmt sich ausführlich Zeit. Im Hintergrund streunt Elefant Victor, der
asiatische Zuchtbulle, durch das Gehege. „Ich kannte den, da war der noch
so ein kleiner Moppel“, sagt er und hält die Hand auf Tischhöhe. Er sagt
„Weech“ statt „Weg“ – so wie die Menschen in Westfalen und im Ruhrgebiet, in dem er groß geworden ist. Als Zwölfjähriger wollte er Astronom
werden, dann stellte sich heraus, dass dazu Mathematik gehört. Also
schwenkte der Sohn eines Arztes auf Tiere um. Sein Vater war mit dem
Direktor des Duisburger Zoos befreundet. So schnippelte der 13-Jährige

nach der Schule Gemüse für die Affen,
mistete Gehege aus, reinigte Tierbecken. Ein Bärendienst. Aber so lernte
er den Zoo von der Pike auf kennen. Er
studierte Veterinärmedizin in Berlin,
leitete von 1996 bis 2009 als Stellvertreter den Zoo Hannover, später in Eigenverantwortung von 2011 bis 2014 den
Tierpark München. Beide Zoos stehen
heute hervorragend dar. Was würde der
13-Jährige zum Berliner Zoodirektor
sagen? „Er würde ihn nicht wiedererkennen“, sagt er spontan. Aber zu
mehr reiche seine Phantasie nicht aus.
So viel Ego sei ihm fremd. Er schaut
lieber auf das, was da ist: die Zahlen,
die Zufriedenheit der Besucher und
Mitarbeiter. Er ist ein Zoodirektor, der sich nicht hinter den Aktenbergen
versteckt, sondern gern auf einer Parkbank Platz nimmt und zuhört. Mit
Mitarbeitern spricht und nach Einlassende um 19:00 Uhr die Tiere besucht
und hier und da den Müll aufhebt.
Bis zum Jahresende will er für beide Zoos einen Masterplan entwickeln.
Was wird sich verändern? Wie werden Familien profitieren? Das mag er
noch nicht verraten. Zu viel Konkretes baue nur eine zu große Fallhöhe
auf. Sicher ist: Es wird sich vieles verändern – vor allem im Tierpark, der
mit seinen 160 Hektar einer der größten Europas ist. Vorstellbar ist ein
Geozoo, der den Zoo nach geografischen Zonen aufteilt, sprich die Tiere
nach ihren Regionen anordnet. Also nicht Löwen neben Tigern, sondern
neben Zebras, Giraffen und Elefanten.
Auf diese Weise sollen Besucher noch besser das Leben der Tiere kennen
lernen. „Zoos haben eine Pflicht, Menschen die Natur näher zu bringen“,
sagt Knieriem. Auch wenn er aussehen mag wie der Leiter einer Bank
– nach einer Stunde Gespräch wird klar, dass hier der Richtige auf dem
Posten sitzt, um beide Zoos in die Zukunft zu führen. Knieriem sitzt in
internationalen Fachgremien, akquiriert lokale Kooperationspartner. Selten endet ein Arbeitstag vor 20:00 Uhr „Als Zoo-Direktor ist man sieben
Tage mit seinem Kopf dabei. Da hat man keine Hobbys.“ Gestern aß er mit
Flughafen-Chef Harmut Mehdorn, heute wird er den regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit abends begrüßen. Preis der Mühen: Die achtjährige Tochter sagt morgens; „Dann wieder bis morgen früh, Papa“. Lohn
der Mühen: Die Artenvielfalt in den Zoos. Andreas Knieriem wohnt direkt
im Zoo. „Ich kann mit Löwen-Gebrüll gut schlafen.“ Wenn er sonntags
Brötchen holt, an den Löwen vorbei geht und sieht, dass die Tiere einen
zufriedenen Eindruck machen, wenn er feststellt, dass alles läuft und sich
jedes „Zahnrad“ ins andere schmiegt – dann weiß er: Die Mühen haben
sich gelohnt. Mag bei dem einen Löwengebrüll Panik verursachen – für
Andreas Knieriem ist es der Beleg: Alles läuft gut.
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