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Verabschiedung von Dr. Alex Rübel, Direktor Zoo Zürich 
Samstag, 29. August 2020, im Zoo Zürich 
 
 
Würdigung Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 

 

Hoch geschätzter Dr. Rübel, lieber Alex 

Sehr geehrte Gäste 

 

Ich danke Verwaltungsratspräsident Martin Naville herzlich für die treffende und 
sympathische Würdigung von Alex Rübel. Ich kann alles unterschreiben! Also was kann ich  

den guten Worten noch anfügen? 

 

Als erstes ein grosses Dankeschön an den «guten Mann vom Zürichberg» – so hat der 
Tages-Anzeiger eine frühere Würdigung von Alex Rübel betitelt. Ich sage herzlich danke im 
Namen des Stadtrats von Zürich und auch im Namen des Regierungsrats von Zürich. Und 
ich sage danke im Wissen, dass sich alle Menschen, die den Zoo Zürich besuchen – und 
das sind Millionen gewesen in den letzten fast dreissig Jahren – sich anschliessen. 

 

Der Zoo Zürich, seine grossen Erfolge und seine weltweit anerkannte Innovationskraft sind 
natürlich nicht allein das Werk von Alex Rübel. Kein Mensch schafft wirklich Grosses ganz 
alleine. Der Zoo Zürich von heute ist ein Werk vieler, das Werk der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in allen Funktionen und es wäre auch ohne die Unterstützung aus der 
Bevölkerung, der Politik und der Wirtschaft nicht möglich geworden. Aber ohne den 
«Visionär und Pragmatiker» wäre der Zoo Zürich ein Zoo wie viele - und nicht das Mass der 
Dinge in der Welt der Zoologischen Gärten.  

 

Lieber Alex, dein Wissen, deine Energie, dein Gestaltungswille, deine Begeisterung für die 
Sache und die Fähigkeit, die Menschen für eine gute Sache zu gewinnen, das alles sind die 
Triebkräfte, die etwas ganz Aussergewöhnliches möglich gemacht haben: den Zürcher Zoo 
von heute.  

 

Die Rede vom «guten Mann vom Zürichberg» ist nur die halbe Wahrheit. Richtiger wäre 
eher «der gute Mann von Zürich», nämlich: 

 

Ich kenne wenige, die so mit ihrer Geburtsstadt verbunden sind wie Alex Rübel. Er ist 
Zürcher durch und durch. Er ist hier aufgewachsen, hat hier studiert und lebt noch immer am 
Familienwohnsitz am Fuss des Zürichbergs. Er ist Zünfter und seit 2011 Zunftmeister bei der 
Saffran und er ist Mitglied der hoch honorablen «Gesellschaft der Schildner zum 
Schneggen».  

 

Diese Verbundenheit mit Zürich erlebe ich bei Alex Rübel auch als Ausdruck der Treue. Das 
ist ein etwas altmodisches Wort; mir gefällt es aber und bei Alex trifft es den Kern. Treu zu 
seiner Stadt, mit Hingabe an seinem Werk, bescheiden, verlässlich und den Menschen und 
den ihm anvertrauten Tieren zugetan.  
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«Sogar die Gorillas werden Dich vermissen!» 

 

Zürcher Zoodirektoren sind, vom Gründungsdirektor Hans Steiner abgesehen, immer lange 
im Amt gewesen. Sie alle haben das Gesicht des Zoo Zürich in ihrer Zeit und mit ihrer Art 
geprägt. Die Spuren ihres Wirkens sind im Zoo noch immer sichtbar. Die Wirkenszeit von 
Alex Rübel aber ist länger als die seiner Vorgänger – und allein deshalb schon wirkungs-
mächtiger.  

 

Der Zoo ist neunundzwanzig Jahre nach dem Amtsantritt von Alex Rübel international ein 
Vorbild, finanziell gesund, erfolgreich und doppelt so gross. Diese Erfolgsbilanz wird nur 
etwas überschattet von der Corona-Krise in den letzten Monaten, die zur zwischenzeitlichen 
Zooschliessung geführt hat. Ich bedauere dies, aber wir wissen: Diese Umstände sind 
fremdbestimmt. 

 

Die Erfolge von Alex Rübel am Zürcher Zoo lassen sich nicht nur in Zahlen messen. Im Kern 
viel entscheidender ist, dass sich der Zoo Zürich in den Jahren unter Alex Rübel 
konzeptionell neu erfunden hat.  

 

• Weg vom Guckkasten – hin zur grossen Bühne.  

• Weg vom reinen Ausstellungsbetrieb – hin zum Naturschutzzentrum.  

• Weg von der Inszenierung des wilden Tieres als Objekt – hin zur Darstellung von 
Geschöpfen der Natur in ihren Lebensräumen.  

 

Dieses neue Zoo-Verständnis beinhaltet auch die Erkenntnis, dass die Verantwortung des 
Zoos nicht «ennet» dem Zaun endet. Der Zoo Zürich lebt diese Verantwortung vorbildlich.  

 

Eine so lange Zeit im Amt ist ein Geschenk des Schicksals. Was Alex Rübel in dieser langen 
Zeit geschaffen hast, das ist ein Geschenk an deine Stadt und die Menschen in diesem 
Land.  

 

Lieber Alex, mein Geschenk für dich zum Abschied ist nur ein kleines. Ich möchte damit - als 
Repräsentantin Deiner Heimatstadt - unsere Anerkennung, unsere grosse Wertschätzung 
und unseren Dank ausdrücken für deine Lebensleistung.  

 

Lieber Alex, ich überreiche dir mit grosser Freude den Stadttaler von Zürich. Du hast dem 
Zürcher Zoo und damit auch deiner Heimatstadt ein ganzes Berufsleben und deine ganze 
Energie gegeben und mit Beharrlichkeit und Zuversicht etwas geschaffen, dass den 
Menschen wunderbare Erlebnisse verschafft und wertvolle Erkenntnisse ermöglicht.  

Was gibt es Schöneres? 

 

 

(Transskript aus der Mundart. Es gilt das gesprochene Wort) 

 


