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Kleiner Tiger für den guten Zweck – wer bietet mehr? 
Versteigerung einer Tiger-Zeichnung im Zoo Heidelberg 

Am 28. Februar 2022 werden die drei jungen Sumatra-Tiger Dumai, Jambi und Sabah ein Jahr 

alt. Die drei Heidelberger Tigerinnen haben sich im vergangenen Jahr gut entwickelt: Sie 

trainierten beim gemeinsamen Spiel ihre motorischen Fähigkeiten und können nun vieles, was 

große Tiger können müssen: Klettern, sich anschleichen, sprinten, fressen. Anlässlich des 

ersten Geburtstags der Drillinge startet der Zoo Heidelberg eine besondere Aktion: Eine 

kunstvolle Tiger-Zeichnung wird versteigert! Gebote 

für die Versteigerung können online unter www.zoo-

heidelberg.de/auktion oder per Bieterformular an der 

Zoo-Kasse abgegeben werden. Das Startgebot liegt 

bei 80,00 €.  

 

„Die Zeichnung, die wir versteigern, zeigt Dumai, eine 

unserer drei jungen Tigerinnen. Die Zeichnung ist sehr 

detailgetreu und ausdrucksstark, mich persönlich 

fasziniert sie bei jedem Anblick immer wieder aufs 

Neue. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich 

bei der Künstlerin Beate Müller, die uns das Bild 

überlassen hat“, erklärt Kuratorin Sandra Reichler. 

Beate Müller zeichnete die junge Tigerin mit 

Pastellkreide auf Pastelmat nach einer Fotografie von 

Susi Fischer. Rund 25 Arbeitsstunden stecken in dem 

Kunstwerk. Wer sich die Zeichnung im Original 

anschauen möchte, kann das Bild während der 

Auktionsdauer im Zoo-Shop begutachten. Das 

Kunstwerk bleibt bis zum Ende der Auktion am 09. März dort ausgestellt. 

 

Der Erlös aus der Versteigerung geht direkt an die Tiger im Zoo Heidelberg: Sie sollen neue 

Beschäftigungsmaterialien erhalten. „Unsere Tiger spielen sehr gerne mit vielen 

unterschiedlichen Materialien. Große Bälle, die auch schwimmen können, sind beispielsweise 

sehr beliebt, sowohl bei den drei Kleinen als auch bei ihren Eltern Karis und Tebo“, erklärt die 

Kuratorin. Da diese Bälle sehr stabil sein müssen –  denn sie müssen den scharfen Krallen 
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und Zähnen der Tiger standhalten – ist die Anschaffung nicht ganz kostengünstig. Das Zoo-

Team hofft, dass durch die Versteigerung eine Summe zustande kommt, die zum Kauf 

mehrerer Bälle ausreicht. Ein besonderes Dankeschön für den Höchstbietenden gibt es 

natürlich auch: Bei der offiziellen Übergabe der Zeichnung im Zoo erhält der neue Eigentümer 

des Kunstwerkes zusätzlich die Möglichkeit, die Tierpfleger von Dumai, Jambi, Sabah, Karis 

und Tebo persönlich zu treffen und mehr über die Sumatratiger zu erfahren. „Sumatratiger sind 

die kleinste Tiger-Unterart und gelten als vom Aussterben bedroht. In den Zoos werden sie 

gezüchtet, um diese wichtige Tierart zu erhalten. Im Gespräch mit den Tierpflegern gibt es 

sicherlich einige spannende Infos und Geschichten rund um die kleinen und großen Tiger“, 

erklärt Reichler.  

 

Teilnahme an der Versteigerung online möglich 
Wer an der Auktion der Tigerzeichnung teilnehmen möchte, kann online unter www.zoo-

heidelberg.de/auktion sein Gebot abgeben. Auch Gebote mittels Bieterformular, das an der 

Zoo-Kasse erhältlich ist, werden akzeptiert. Die Auktion startet mit dem ersten Geburtstag der 

der kleinen Tiger am 28.02.2022 um 9 Uhr, Ende der Auktion ist am 09.03.2022 um 12.00 Uhr. 

Das Startgebot liegt bei 80,00 €.  

 

An Tag 4 und 8 der Auktion wird das tagesaktuelle Höchstgebot als Zwischenstand anonym 

auf der Zoo-Webseite veröffentlicht. Das höchste Gebot, das am Ende der Auktion vorliegt, 

erhält den Zuschlag. Bei gleich hoher Summe entscheidet das Los. Der Höchstbietende wird 

nach Ende der Laufzeit vom Zoo Heidelberg kontaktiert und hat 3 Tage Zeit, sich beim Zoo zu 

melden. Findet in dieser Zeit kein Kontakt statt, wird die Person mit dem zweithöchsten Gebot 

kontaktiert, usw. Der Höchstbietende erhält eine Einladung zur offiziellen Übergabe der 

Zeichnung in den Zoo Heidelberg.  

 
Bildnachweis: 
Das im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung bereitgestellte Bildmaterial ist ausschließlich zur Verwendung 
im entsprechenden Kontext bestimmt. Jede weitere Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der 
Tiergarten Heidelberg gGmbH. 

Fotos: Der Zoo Heidelberg versteigert anlässlich des 1. Geburtstag der Tigerkinder die Zeichnung eines jungen 
Tigers. Der Erlös geht direkt an die Tiger im Zoo. (Foto: Zoo Heidelberg)  
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