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3. Europäische Konferenz zu Critical Animal Studies
Karlsruhe (Deutschland), 28. – 30. November 2013
Der Auftaktvortrag der englischsprachigen Konferenz hätte nicht besser
gewählt werden können. Unter dem Titel „Schlachthaus Blues …“
(Abattoir Blues – Technologies of violence in animal science education),
der sich mit dem Thema der Technologien von Gewalt beim tiermedizinischen Studium beschäftigt, hat Helena Pedersen eben jenes zentrale
Thema getroffen, dass alle, die sich kritisch mit der Mensch-TierBeziehung beschäftigen, besonders bewegt. Die Erziehungswissenschaftlerin von der Fakultät für Bildung und Gesellschaft an der Universität
Malmö hat die Bedingungen untersucht, die eine Maschinerie der Gewalt,
wie sie im alltäglichen Schlachten zum Ausdruck kommt, möglich machen. Pedersen setzt ihrer Profession entsprechend am Bildungsprozess
an.
Jene Institutionen, die formale Bildung repräsentieren, wie das bei
Schulen oder Universitäten der Fall ist, die also Zertifikate vergeben, mit
denen Berechtigungen zum Ausüben eines Berufes einhergehen, haben
Einfluss auf die Form von Gesellschaft, wie sie ist und wie sie zukünftig
sein wird. In Bezug auf die veterinärmedizinische Ausbildung ist es die
Berechtigung, Tiere tagtäglich in großer Zahl zur Nahrungsmittelgewinnung zu töten. Pedersen beschreibt eindrucksvoll den Besuch eines
Schlachthofs, den sie mit Studentinnen und Studenten der Veterinärmedizin durchgeführt hat. Sie erfährt den Schlachthof als „geschlossenes System“. Die hermetische Abgeschlossenheit eines Ortes von technisch routinierter und totbringender Gewalt durchdringt das Bewusstsein der
menschlichen Besucher. Wer sich für diese Besichtigung entschieden
habe, so wurde mitgeteilt, der könne aus Sicherheitsgründen den
Schlachthof nicht während der Führung verlassen. Ein Ort, welchen kein
Tier mehr lebend verlässt, lässt offenbar auch bei Menschen kein „wenn“
und „aber“ zu, kein Schrecken mit selbst gewähltem Ende, sondern eine
möglicherweise dauerhafte Traumatisierung. Petersen zeichnet aus der
Perspektive der kritischen Bildung nach, wie die ökonomische TierproTagungsberichte
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duktion mit Bildung und Wissenschaft kooperiert und in symbiotischer
Verwiesenheit aufeinander eine Ideologie der Tierausbeutung erzeugt.
Sie plädiert für eine „Mikrorevolution“, die im System, das zum Töten
von Tieren ausbildet, ansetzen sollte.
Insgesamt dreißig Vorträge, die sich etwa mit Themenfeldern wie
Fleisch, Tierversuche oder Biotechnologie beschäftigten, zeichneten ein
Bild vom „unmenschlichen“ Umgang mit Tieren. Ebenfalls aus der Perspektive der Kritischen Theorie hat sich John Sanbonmatsu, Philosoph
am polytechnischen Institut in Worcester, in seinem Vortrag mit dem
Titel „Verdinglichung als die höchste Stufe des Speziesismus“ (Reification as the highest stage of speciesism) mit der Ausbeutung von Tieren
auseinandergesetzt. Unter Bezugnahme auf Georg Lukács führt
Sanbonmatsu seine Kritik an einem Kapitalismus aus, der einem Warenfetischismus verhaftet bleibt und – was besonders subtil wirksam ist –
eine Trennung von Ökonomie und gesellschaftlichem Leben nicht mehr
ermöglicht. Einer zentralen These der Kritischen Theorie zufolge hat sich
der technisierte Modus der Arbeitswelt auf das ganze Leben ausgebreitet
und lässt die Grenzen zwischen Subjekten (Personen) und Objekten verschwimmen; mehr noch, er kehrt diese gar um. Gegenstände wie Maschinen erhalten einen Personenstatus, während empfindende Lebewesen –
Tiere wie auch Menschen – zu gefühllosen Objekten reduziert werden.
Als Folie hierfür mag der Schlachthof erschreckend beispielhaft sein.
Die Verdinglichung von Subjekten wie Menschen und Tieren sei als
erkenntnistheoretisches Projekt zu betrachten, das unser Verständnis von
uns selbst und von anderen verzerre, so der Philosoph. Wissenschaftsrichtungen wie Bioinformatik, Neurologie und Robotertechnik schwächten
unsere Sinne für die Natur unserer Subjektivität und der Subjektivität von
anderen Lebewesen durch das Verwischen von praktischen und ethischen
Unterschieden zwischen Personen und Dingen. Sogar die Tierstudien
selbst, so Sanbonmatsu, seien von dieser Verdinglichung beeinflusst.
„Posthumanistische“ und poststrukturalistische Diskurse verwischen die
Differenz zwischen Tieren und Maschinen und damit zugleich auch zwischen Sittlichkeit und dem Willen zur Macht.
Petra Mayr
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Human-Animal-Studies-Konferenz
Innsbruck (Österreich), 6. – 8. Februar 2014
Die Human-Animal-Studies-Konferenz hatte u.a. zum Ziel, die Gegensätze von Theorie und Praxis zu überwinden und einen weiteren Anstoß
dazu zu geben, nichtmenschliche (nm) Tiere als Lebewesen mit eigenen
Interessen und Erfahrungen zu respektieren. Um der Interdisziplinarität
des Themas gerecht zu werden, waren die über 50 Vorträge (und einzelne
Workshops) mit Vortragenden aus allen Teilen der Erde in verschiedene
Sektionen aufgeteilt.
Die Sektion „Das Tier in Literatur und Medien“ begann Gabriela
Kompatscher, indem sie der Frage nachging, wie die ‚Literature Animal
Studies‘ zu einer geänderten Wahrnehmung nm Tiere beitragen können.
Als Lösungsvorschläge hierfür nannte sie die Neuinterpretation von Texten mit einem anderen Blick auf nm Tiere, die Aufweichung tierfeindlicher Beschreibungen und allgemein der Grenze zwischen Mensch und
nm Tier, eine Sensibilisierung von Studierenden für dieses Thema sowie
die Darstellung von nm Tieren als Individuen mit eigenem Charakter statt
lediglich als soziales Konstrukt. Besonders wichtig war es ihr, eine Abkehr davon, nm Tiere in der Literatur lediglich als Symbole und Metaphern darzustellen, zu fordern.
In der Sektion „Das Tier in Geschichte und Recht“ zeigte z.B. Johannes Gießauf, welche enorme Bedeutung Pferde im Mongolischen Reich
hatten, da sich ein solch großes Reich – das Mongolische Reich war das
größte landgebundene Reich, das je existierte – nicht hätte aufbauen lassen, hätte man sich nicht mit Hilfe von Pferden fortbewegen können.
Dadurch sahen viele mongolische Reiter1 ‚ihr‘ Pferd als „Alter Ego“ an;
das individuelle Pferd galt als genauso edel wie der Reiter, und es bestand
zwischen Reiter und Pferd eine Beziehung auf Augenhöhe; das Pferd
wurde nicht lediglich als Fortbewegungsmittel, sondern als FreundIn
angesehen.
Den Auftakt der Sektion „Das Tier in den Sozialwissenschaften“ gab
Livia Boscardin mit ihren Ausführungen, warum es unzureichend sei, den
Diskurs um Nachhaltige Entwicklung aus anthropozentrischer Sichtweise
zu führen. Sie zeigte auf, welche Rolle nm Tiere im bisherigen Diskurs
spielen. Diese tauchen hier nie als Subjekte auf, sondern stets als Objekte,
den Kategorien Spezies, genetische Ressource oder ökonomische Res1

Dies waren wohl nur Männer, daher wird hier ausschließlich die männliche Form
verwendet.
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source/Produkt zugeordnet. Durch die Art und Weise, wie nm Tiere im
bestehenden Nachhaltigkeits-Diskurs vertreten sind, wirkt sich dieser in
negativer Weise auf sie aus. Da sie lediglich als Ressource angesehen
werden, gibt es keinen Grund für Kritik an der Nutzung nm Tiere; man
muss sie nur ‚nachhaltig nutzen‘. Dies brachte Livia Boscardin damit in
Verbindung, dass der Diskurs um Nachhaltige Entwicklung auf eine Diskussion um sogenanntes Grünes Wachstum reduziert wurde. Hier sollte
eingelenkt werden und sollten auch Fragen der Nachhaltigen Entwicklung jenseits von Wachstum und Kapitalismus wieder in den Blick genommen werden.
Martin Balluch kritisierte es, den Menschen als „Maß aller Dinge“ zu
betrachten, dessen Wahrnehmung die Wirklichkeit darstellen soll. Er
argumentierte, dass sowohl alle Kriterien, die Menschen von nm Tieren
unterscheiden, als auch der Begriff der ‚Tierarten‘ als Konstrukte zu betrachten seien, von denen Abstand genommen werden müsse. Individuen
anstatt Spezies als relevante ‚Einheit‘ anzusehen (auch in Bezug auf den
Menschen), sei relevant, um den Interessen nm Tiere gerecht werden zu
können.
Im Rahmen der Sektion „Das Tier in Philosophie und Religion“
sprach sich Aylon Cohen dafür aus, nm Tiere in die Sphäre der Politik
adäquat mit einzuschließen und ihnen Raum zu geben, für sich selbst zu
‚sprechen‘ bzw. ihre Form der Verständigung wahrzunehmen, anstatt für
sie zu sprechen. So kann beispielsweise das Weglaufen einer Kuh vor
dem Schlachthof als Ausdruck, dass sie leben möchte, gesehen werden
und das Aufbegehren eines Zirkus-Elefanten gegenüber dem/der DompteurIn als Zeichen, dass die Lebensumstände für den Elefanten nicht mehr
(er)tragbar sind. Eine Form und ethische Methode der Annährung an nm
Tiere ist für Aylon Cohen der Veganismus. Auch Gary Steiner machte
sich argumentativ für den Veganismus stark, indem er deutlich machte,
dass dieser nicht nur eine Entscheidung für einen bestimmten Lebensstil
darstelle, sondern ein wichtiges moralisches Prinzip, das das menschliche
Zusammenleben mit nm Tieren leiten sollte.
Von all den vielfältigen Vorträgen konnte hier nur ein kleiner Teil
dargestellt werden. Es war eine sehr gelungene Konferenz, die durch die
an die Vorträge anschließenden Diskussionen auch Raum zum Austausch
bot und den Zielen, nm Tiere als eigenständige Individuen zu respektieren und Theorie und Praxis näher zusammenzubringen, gerecht wurde.
Leonie Bossert
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Animal Politics: Politische Theorie des Mensch-Tier-Verhältnisses
Hamburg (Deutschland), 12. – 14. März 2014
Welche Form sollte die Beziehung zwischen Mensch und nichtmenschlichem (nm) Tier aus politischer Sicht haben? Wie kann man zeigen, dass
das Ernstnehmen der Interessen nm Tiere keine anti-liberalen Tendenzen
fördern muss und dass die Kritik, dieses würde zu einem normativen
,Overload‘ der Debatte führen, nicht angemessen ist? Kann es Sinn ergeben, nm Tieren den StaatsbürgerInnen-Status zu gewähren? Diesen (u.a.)
Fragen wurde im Laufe der Tagung nachgegangen, um den ,Animal
Turn‘ in den Politikwissenschaften auch in Deutschland zu vollziehen –
etwas, das bisher weitgehend vernachlässigt wurde.
Eine ethische Begründung dafür, dass nm Tieren juridische Rechte
zukommen müssen, gab Hilal Sezgin. So sollte nm Tieren ein Recht auf
Nicht-Schädigung, auf Nicht-Tötung und auf Freiheit zukommen, wobei
es wichtig ist, Freiheit als normativen Begriff zu verstehen, der empirisch
immer eingeschränkt ist. Zudem ist dieses Recht auf Freiheit nicht
gleichzusetzen mit einem Recht auf ‚ein Leben in Wildnis‘, da es nicht
das Ziel sein sollte, jede Form der Mensch-nm Tier-Beziehung abzuschaffen. Neben diesen negativen Rechten haben sie aber auch positive
Rechte, wie z.B. das Recht auf Hilfe, wenn es in einer Beistand erfordernden Situation zur Begegnung mit einem ,moral agent‘ kommt. Ein
Fokus des Vortrages von Sezgin und der darauf folgenden Diskussion lag
auf der Frage, ob nm Tiere weiterhin Besitz-Status haben sollten oder
nicht. Sezgin gab klar zu verstehen, dass ihres Erachtens ein empfindungsfähiges Lebewesen mit eigenen Interessen niemals als Besitz anderer angesehen werden kann und dass dies auch in den Fällen verfehlt
wäre, wo ein solcher Besitzstatus eventuell das Leben eines nm Tieres
angenehmer machen könnte durch den Schutz, den es dadurch erfahren
könnte.
Einen Blick auf die ,politics of sight‘ gab Timothy Pachirat, der diese
in seinem Buch Every Twelve Seconds untersucht. In diesem unternimmt
er den Versuch, die Routine und Institutionalisierung der massiven Gewalt, die in einem Schlachthof begangen wird, zu ergründen, und geht der
Frage nach, wie so etwas in sich selbst als hoch zivilisiert ansehenden
Ländern auftreten kann. In seinem Vortrag führte er die Zuhörenden in
den Aufbau eines Schlachthofes ein, der den Aufwand zeigte, der betrieben wird, um zum einen den Akt des Tötens – auch in den Schlachthöfen
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selbst – vor so vielen Menschen wie möglich unsichtbar zu halten2 und
zum anderen diesen Akt so aufzuteilen, dass sich niemand allein dafür
verantwortlich fühlen muss. Jedoch legte er gleichzeitig die Befürchtung
dar, dass auch das Sichtbar-Machen der Gewalt beim Tötungs-Prozess
nicht zwangsläufig dazu führen würde, dass die Bevölkerung sich dagegen auflehnen würde. Neben dem Unsichtbar-Halten verfolgt die FleischIndustrie eine zweite Strategie einer ,politics of sight‘: das SichtbarMachen und Verharmlosen. Dies geschieht z.B. durch den Aufbau einer
emotionalen Distanz zum nm Tier, die dazu führen soll, seine Tötung als
nicht-verwerflich anzusehen. So stellen Schlachthäuser Videos von
Schlachtungen auf YouTube, es wird der Trend angefeuert, gegen Bezahlung bei Tötungen zuzuschauen, um im Anschluss daran Teile genau
dieses nm Tieres serviert zu bekommen, und ein wachsendes Interesse an
,Do-It-Yourself-Butchery‘ ist zu beobachten. Pachirat zufolge müssen
dringend andere Wege des Zusammenlebens mit nm Tieren beschritten
werden als die, die durch solche Trends gefördert werden.
Wie diese Wege aussehen könnten, zeigten Will Kymlicka und Sue
Donalson, die dafür eintraten, domestizierten nm Tieren den StaatsbürgerInnen-Status zuzuerkennen.3 Hierfür ist es zentral, davon Abstand zu
nehmen, diesen Status an eine Schwelle gewisser Fähigkeiten zu knüpfen.
Kymlicka und Donaldson verfolgen den Ansatz eines ,New Citizenship‘Modells, das – auch in Bezug auf Menschen – die von Ausbeutung am
schnellsten Betroffenen in den Mittelpunkt rückt. Dies sollte das Ziel
einer politischen Theorie sein, anstatt sie an z.B. Vernunftfähigkeit zu
knüpfen. Wie Kinder und Menschen mit Behinderungen sind auch nm
Tiere Mitglieder unserer Gesellschaften. Das sind sie schon seit sehr langer Zeit, und es wäre verfehlt, sie aus dieser auszuschließen, anstatt Wege
zu suchen, ihre Interessen ernsthaft (!) wahrzunehmen und für die Umsetzung Verantwortung zu übernehmen. Mit der Zuschreibung der Staatsbürgerschaft erlangen nm Tiere auch die Rechte, die menschliche StaatsbürgerInnen innehaben. Somit müsste sich das momentan bestehende
Mensch-nm Tier-Verhältnis radikal wandeln. Kymlicka und Donaldson
wollen mit ihrer Theorie einen konkreten Vorschlag anbieten, wie eine
neue Mensch-nm Tier-Beziehung politisch aussehen könnte, und damit
2
3

So sind in einem Schlachthof, der 800 ArbeiterInnen beschäftigt, lediglich vier von
ihnen beim Akt des Tötens involviert.
Populationen wild lebender nm Tiere dagegen sollen als souverän angesehen werden,
Tiere im Schwellenbereich (wie z.B. kulturfolgende Tiere) als EinwohnerInnen. Ausführlich ist diese Theorie nachzulesen in: Kymlicka & Donaldson (2013). Zoopolis.
Berlin: Suhrkamp.
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über häufig postulierte „Es muss sich etwas ändern, aber wie, muss noch
erforscht werden“-Aussagen hinausgehen. Zu erforschen gilt es, wie ein
solcher Vorschlag in der politischen Praxis umgesetzt werden könnte.
Leonie Bossert

The Animal Turn and the Law
Interdisciplinary Perspectives and New Directions in Animal Law.
1st Annual European Animal Law Conference
Basel (Schweiz), 4. – 5. April 2014
Über die Signifikanz postulierter „Turns“ (Linguistic Turn, Iconic Turn,
Visual Turn) kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Dass zumindest seit einigen Jahren so etwas wie ein Animal Turn zu diagnostizieren
ist, letztlich auch in den Rechtswissenschaften, lässt sich aber kaum bestreiten. Um zu gewährleisten, dass diese Wende in Richtung einer stärkeren Beachtung von Tieren außerhalb unserer eigenen Spezies nicht an
Drehmoment verliert, bedarf es auf akademischer Ebene u.a. Konferenzen wie der hier geschilderten.
Marc Bekoff (Prof. em. für Ökologie und evolutionäre Biologie der
University of Colorado) legte als erster Vortragender des Panels zur
„Mensch-Tier-Grenze“ („The Human-Animal-Boundary“) mittels eines
Kurzfilms dar, dass unsere Herzen eine „Renaturierung“ für eine mitfühlende Konversation benötigen, in der Tieremotionen Beachtung finden.
Dabei soll primär die Analyse des „tierlichen“ Spielverhaltens hilfreich
sein, ähnlich wie bei der Beurteilung „menschlicher“ Emotionen die Untersuchung ihres Verhaltens wegweisend ist. Dr. Keith Jensen (School of
Psychological Sciences, University of Manchester) wies in seiner Präsentation nach, dass moralische Gefühle wie Empathie nicht ausschließlich
„Menschen“ vorbehalten sind. Anders wurde die „Mensch-Tier-Grenze“
von Dr. Markus Wild (Professor am philosophischen Seminar der Universität Basel) angegangen. Er untersuchte, ob die Kategorisierung
„menschlicher“ Geschöpfe als Tiere für „Menschen“ nachteilig sein kann.
Dr. Hans-Johann Glock (Professor für theoretische Philosophie an der
Universität Zürich) analysierte die stete Suche nach dem „Mensch-TierUnterschied“. Von der Einrede der evolutionären Kontinuität über jene
des Anti-Essentialismus bis hin zu gemeinsamen Bedingungen der
„menschlichen“ Gemeinschaft thematisierte Glock viele Aspekte der
theoretischen Ethik. Als letzter Vortragender dieses Panels widmete sich
Tagungsberichte

TIERethik, 6. Jg. 8(2014/1) | 131 |

| Tagungsberichte

Dr. Bernd Ladwig (Professor für Politische Theorie und Philosophie der
Freien Universität Berlin) der Frage: „Menschen und andere Tiere –
Gleicher Status, unterschiedliche Behandlung?“ Aufbauend auf der Prämisse, dass der derzeitige Umgang mit respektive Missbrauch von „Tieren“ nicht rechtfertigbar ist, bestehe die Aufgabe der politischen Theorie
darin, eine Restrukturierung der Gesellschaft zu fördern. Dabei wird die
Rolle bestehender Institutionen untersucht sowie Korrelationen von Interessen und Pflichten nachgegangen.
Im Rahmen des zweiten Panels „Global Animal Law“ war der Animal
Turn als Ausgangspunkt einer ganz neuen Debatte zu verstehen. Darin kam
klar zum Ausdruck, dass der Animal Turn nicht nur ein Phänomen des
akademischen Diskurses, sondern im gleichen Maße ein solches der gesellschaftlichen Debatte ist: Tierbelange werden transparenter und konsequenter diskutiert. (Zum näheren Inhalt dieser Präsentationen siehe Blattner
unter URL: www.verfassungsblog.de/en/hoffnung-jenseits-der-illusion-glo
bal-animal-law.)
Dr. Taimie L. Bryant (UCLA School of Law) beschäftigte sich im
dritten Panel mit den Grenzen des nordamerikanischen Rechts, was den
Schutz „tierlicher“ Interessen betrifft. Diese scheinen teilweise recht eng
gesteckt, jedenfalls wenn es nach manchen Behörden geht. Als Beispiel
nannte Bryant einen Fall, der sich indirekt mit „tierlichen“ Interessen
beschäftigt. Er betrifft die Vermarktung und Bezeichnung von veganem
Käse als Käse bzw. Käsealternative. Diese versucht die zuständige kalifornische Behörde mit teilweise kafkaesk anmutenden Maßnahmen und
Argumenten zu verhindern. Maneesha Deckha (University of Victoria,
Canada) skizzierte Konzepte eines „tierlichen“ Rechtssubjekts („Embodied Legal Subjectivity for Animals“) jenseits des Personenbegriffs.
Für Dr. Paula Casal (Professorin an der Universität Pompeu Fabra, Barcelona) sprang kurzfristig Kulturanthropologin Dr. Margo DeMello
(Animals and Society Institute, Ann Arbor) mit einem anderen Thema
ein. Sie kontrastierte Körperveränderungen beim „Menschen“ (Tätowierungen, „Schönheits“-Operationen) mit solchen an „Tieren“ (Brandzeichen, Kupieren, Zucht etc.). Ihr Vortrag wies noch am ehesten einen Bezug zum Titel des dritten Panels, „Are Animals the New Women?“, auf.
Dr. Margot Michel (Assistenzprofessorin für Privatrecht an der Universität Bern und Mitherausgeberin des Sammelbandes Animal Law (siehe dazu Lengauer & Theuer, TIERethik 2/2013, 140), stellte zwei jener
bahnbrechenden Tierrechtsfälle vor, denen das letzte Panel der Konferenz
(„Groundbreaking Cases in Animal Law“) gewidmet war. Unter Rückgriff auf die in der Bundesverfassung (Art. 120 Abs. 2 BV) verankerte
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Tierwürde setzte das Schweizer Bundesgericht der Zulässigkeit bestimmter Tierversuche mittels einer entsprechenden Abwägung Grenzen (BGE
135 II 384 u. 135 II 405). Bei „Primaten“ müsse auch deren u.a. sinnesphysiologische Nähe zum „Menschen“ besonders berücksichtigt werden,
so das Bundesgericht (BGE 135 II 384, Erwägung 4.6.). Wie entscheidend dieses Kriterium in Zukunft sein wird, bleibt abzuwarten. Eine Hierarchisierung vom nächsten Verwandten des Homo sapiens „abwärts“
sieht Michel im Konzept der Tierwürde jedenfalls nicht angelegt. Eine
Würde als inhärenter Wert und Selbstzwecklichkeit komme jedem „Tier“
gerade in seiner besonderen Eigenart unabhängig von seiner Nähe zum
Homo sapiens zu. Empfindungsfähigkeit sei jedenfalls eine hinreichende
Bedingung für Würde (für Näheres siehe Michel, Natur und Recht 2012,
102).
Richter, zumal von Höchstgerichten, finden sich eher selten als Vortragende auf Tierrechtskonferenzen. Prof. Dr. Paulo Pinto de Albuquerque,
Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), ist
eine positive Ausnahme. Zum Urteil gegen den Zwang, auf eigenem Grund
zu jagen (Herrmann vs. Germany, siehe TIERethik 2/2013, 103), hat Albuquerque seine Rechtsauffassung in einer sehr ausführlichen und reichhaltig
belegten partly concurring and partly dissenting opinion dargelegt. In seinem Vortrag stellte er klar, dass Tierschutz vom EGMR als wichtiger Wert
anerkannt wird. Sein Befund, in Europa bestünden vergleichsweise hohe
Tierschutzstandards, mag stimmen, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass insbesondere Normen auf Verordnungsebene und die Rechtspraxis von einem ethischen Tierschutz in vielen Bereichen noch weit entfernt sind. Steven M. Wise (Anwalt und Präsident des Nonhuman Rights
Projects) stellte das u.a. von ihm initiierte Verfahren für vier New Yorker
Schimpansen vor, durch welches diese (und in weiterer Folge noch andere
kognitiv hochentwickelte Spezies, wie z.B. Wale) Freiheit und Personenstatus erlangen sollen. (Siehe dazu die Nachrichten in dieser TIERethikAusgabe, den geplanten Beitrag von Theuer in TIERethik 2/2014 sowie
Theuer unter URL: www.verfassungsblog.de/de/wie-habeas-corpus-die-spe
ziesgrenze-transzendieren-koennte.)
Kathy Hessler (Center for Animal Law Studies, Lewis & Clark Law
School) informierte über die Causa des Orca Tilikum, der seit seinem
zweiten Lebensjahr in Gefangenschaft lebt, um für SeaWorld-„Shows“
eingesetzt zu werden. In dem Film „Blackfish“ (2013) wurde er portraitiert. Durch Tilikum kamen zwei Trainerinnen und möglicherweise auch
ein Besucher von SeaWorld tragisch zu Tode. Tierrechtsgruppen versuch-
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ten, gerichtlich seine Freilassung zu erwirken und Seaworld zur Verantwortung zu ziehen, letzteres teilweise mit Erfolg.
Anders als die Bezeichnung European Conference vermuten ließe,
waren die Vortragenden überwiegend (im Panel „Global Animal Law“
ausschließlich) nordamerikanischer Provenienz. Und manche schienen
zeitweise zu vergessen, dass sie sich vor einem europäischen Publikum
befanden, etwa wenn das 1st Amendment (Meinungsfreiheit u.a.) oder die
Abkürzung einer US-Behörde ohne nähere Erklärung erwähnt wurden.
Man darf gespannt sein, ob die nächstjährige Konferenz eine stärker europäische Ausrichtung aufweist, wobei ein transatlantischer Austausch
sicherlich auch in Zukunft eine Bereicherung wäre. Dass es nächstes Jahr
wieder eine European Animal Law Conference geben wird, lässt die Bezeichnung Annual vermuten und ist fraglos zu wünschen – damit der
Animal Turn nicht an Drehmoment verliert.
Für weitere Beiträge über die Konferenz siehe URL:
www.verfassungsblog.de/de/category/themen/der-animal-turn-und-dasrecht.
Eberhart Theuer und Charlotte Blattner
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