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Vorbemerkung
Gerade die uns ähnlichen Tiere sind es, die in Zoos besonders viele Besucherinnen und Besucher anlocken. Menschenaffen sind Publikumsmagnete und Menschenaffensäuglinge noch mehr. In manchen Zoos entspricht
die Haltung von Menschenaffen allerdings noch nicht einmal den Standards des deutschen Säugetiergutachtens. Das ist ein Gutachten von 1996,
das rechtsunverbindlich die Mindestanforderungen an die Haltung von
Säugetieren darlegt.
Colin Goldner betrachtet in seinem Buch Lebenslänglich hinter Gittern. Die Wahrheit über Gorilla, Orang Utan & Co in deutschen Zoos die
Haltungsbedingungen der mit uns eng verwandten Menschenaffen. Goldner koordiniert den Relaunch des Great Ape Projekts, einer Initiative der
Giordano Bruno Stiftung. Mit dem Great Ape Project werden Grundrechte wie das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit für
Menschaffen gefordert. Den Großen Menschenaffen soll damit der gleiche moralische und gesetzlich abgesicherte Status zukommen, der auch
allen Menschen zusteht. Das Great Ape Project wurde 1993 ins Leben
gerufen und konnte bald erste Erfolge verzeichnen. So verbot 1999 Neuseeland alle Experimente an Menschenaffen. Am 3. Juni 2011 erhielten
die Initiatoren des international angelegten Projekts, die Philosophin Paola Cavalieri und der Philosoph Peter Singer, in Frankfurt a.M. den Ethikpreis der Giordano Bruno Stiftung.
Das zentrale Problem, mit dem das Great Ape Projekt zu kämpfen hat,
ist die Grenzziehung zwischen Mensch und Tier oder vielmehr die Tatsache, dass viele Menschen ihre biologischen Wurzeln leugnen. Neue biologische Erkenntnisse legen jedoch nahe, dass wir die nächsten Verwandten von Schimpansen und Bonobos sind und nicht, wie bislang angenommen, die Gorillas. Einige Wissenschaftler fordern deshalb eine Änderung der biologischen Klassifizierung. Ihnen zufolge sollten neben Homo
sapiens auch Schimpansen und Bonobos den gemeinsamen Gattungsnamen „Homo“ tragen. Weitere Informationen unter:
URL: www.greatapeproject.de
Petra Mayr
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1. Philosophische Ethik
1.1 Nik Taylor und Richard Twine (Hrsg.):
The Rise of Critical Animal
Ani
Studies:
From the Margins
argins to the Centre

307 S., London: Routledge, 2014, ca. 70,00 EUR
Bereits im Jahr 2009 hat Steve Best, Mitbegründer
des Institute for Critical Animal Studies (ICAS),
einen Aufsatz mit dem Titel The Rise of Critical
Animal Studies verfasst. Darin führt er unter anderem die zentralen Unterschiede zwischen Animal
Studies undd Critical Animal Studies (CAS) aus.
Zum Beispiel machen die ersteren mittlerweile einen festen Bestandteil
der akademischen Landschaft aus, während sich CAS nach wie vor an der
wissenschaftlichen Peripherie aufhaalten. Zudem dürfen CAS auch nicht
bloß als Subgenre der Animal Studies verstanden werden, sondern unte
unterscheiden sich sowohl ideologisch als auch aktivistisch fundamental von
den gemäßigteren Animal Studies. Der Anknüpfungspunkt von CAS
befindet sich bei der Kritischen
ritischen Theorie mit ihrer inhärenten KapitalisK
muskritik. Doch CAS werden auch von der politisch-aktivistischen
politisch
Idee
angetrieben, dass durch die theoretische Auseinandersetzung mit der
Mensch-Tier-Beziehung
Beziehung sozialer Wandel erreicht werden solle. CAS
müssen also unbedingt eine Forschung für nicht-menschliche Tiere sein,
ganz
anz im Gegensatz zu den Animal Studies, welche als buntes Sammels
Sammelsurium von (inter-disziplinärer)
disziplinärer) Forschung über nicht-mensch-liche Tiere –
aber eben nicht für nicht-menschliche
menschliche Tiere – gelten können. CAS seien
also keine neue Untergattung
ergattung von Animal Studies,
Studies sondern vielmehr eine
kritische Gegenbewegung.
Der Sammelband mit dem gleichnamigen Titel vereinigt nun zwölf
aktuelle Artikel zu unterschiedlichen Aspekten dieses akademisch
akademisch-politischen Forschungszweiges. Eine kurze Einleitung
Einleitu sowie ein abschließender Rück- und Ausblick umrahmen den dichten Band und liefern vor
allem für fachfremde Leser_innen
nnen wertvolle Hintergrundinformationen
zu den Zielen und Motiven der noch jungen CAS. So erläutern die AuA
tor_innen mit Nachdruck den Fokus von CAS auf politische Arbeit, die in
den Animal Studies oft außen vor gelassen wird. Die rein tierethische
Arbeit habe zum Beispiel kein Gespür für die Tatsache, dass menschliche
Ausbeutung in dominanten Ökonomien, Institutionen, Routinen und soz
sozialen Normen
rmen und Gewohnheiten tief verankert sei. Als Beispiel für diese
Literaturbericht
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Differenz dient die Tatsache, dass es unvorstellbar sei, dass an CASKonferenzen Tierprodukte angeboten würden, während dies im Fall der
Animal Studies häufig vorkomme. Für CAS besteht eine unzertrennliche
Verbindung zwischen Theorie und Praxis.
Die Fachartikel selbst sind in vier Teile gruppiert. Ein erster Teil
widmet sich der Frage, was es denn überhaupt heißt, „engaged theory“ zu
betreiben, und wie dies dazu beitragen kann, die materiellen Bedingungen
für nicht-menschliche Tiere zu verbessern. Erika Cudworth beschreibt die
wechselseitige Unterstützung von CAS und Soziologie, insbesondere
indem nicht-menschliche Tiere als echter Teil der Gesellschaft angesehen
werden – und damit zum Gegenstand der bisweilen anthropozentrischen
Soziologie werden. Kay Peggs versucht zu zeigen, dass Tiere nur dann
ins Zentrum der Debatte gerückt werden können, wenn wir uns selbst mit
unseren menschlichen Unterdrückungsmechanismen beschäftigen. Sarah
Salih demonstriert exemplarisch den Unterschied zwischen Animal Studies und CAS. Politisch losgelöste Information (z.B. über die geistigen
Fähigkeiten von Tieren) reiche nicht aus, um eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen. Es gehe darum, Menschen eine gewisse Sichtweise zu ermöglichen und beizubringen – nämlich, dass sie selbst Teil
einer manipulativen und unterdrückerischen Gesellschaft seien und dies
durch ihre politischen Handlungen überwinden könnten.
Im zweiten Teil finden sich drei Artikel, die beispielhaft die Methode
von CAS demonstrieren. Lynda Birke schreibt eindrücklich über die
Probleme der kritischen Erforschung von Mensch-Tier-Beziehungen. Es
bestehe einerseits die Gefahr, dass die Beziehung einseitig – lediglich aus
menschlicher Sicht, ohne den nicht-menschlichen Tieren eine Stimme zu
geben – beleuchtet werde. Andererseits stelle sich die Frage, ob in Studien mit lebenden nicht-menschlichen Tieren lediglich das bestehende
Herrschaftsverhältnis zementiert werde. Jessica Gröling untersucht die
Methodologie von Studien über die (scheinbaren) Hauptakteure der Tierausbeutung: Schlachthausangestellte, Tierversuche durchführende Wissenschaftler_innen usw. Die Ziele von CAS verlangten, dass sich Forschende nicht in einer „neutralen“ Entfernung zum Gegenstand befinden
dürfen; viel eher bedinge die wissenschaftliche Gültigkeit, dass Wissenschaftler_innen engagiert anwesend seien. Nathan Stephens Griffin diskutiert schließlich verschiedene reflexive Methoden (Autobiographien,
visuelle Methoden, Comics usw.) und deren Nutzen für CAS.
Ein dritter Teil befasst sich mit theoretischen und politischen Verbindungen von CAS zum Anti-Kapitalismus, welcher in den Animal Studies
zu wenig zur Geltung komme. Jonathan Clark fragt sich, ob „Versuchs“| 100 | TIERethik, 6. Jg. 9(2014/2)
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Tiere als Arbeitende im Marxschen Sinn verstanden werden können.
Amy Fitzgerald und Nik Taylor präsentieren eine empirische Analyse der
Präsentation von Fleischprodukten in unterschiedlichen kapitalistischen
Kontexten. Agnieszka Kowalczyk untersucht, ob gewisse Handlungen
von nicht-menschlichen Tieren als aktiver Widerstand gegen ihre Ausbeutung verstanden werden können.
Im letzten Teil befassen sich drei Autor_innen mit Veganismus als
politischem Aktivismus. Matthew Cole arbeitet die historische Entwicklung der veganen Bewegung auf und zeigt, dass bereits in deren Kinderstunde ein großes aktivistisches Potential bestand und der Fokus auf der
Förderung gesellschaftlichen Wandels lag und nicht auf persönlicher
Ethik. Stephanie Jenkins und Richard Twine diskutieren die angebliche
Freiheit menschlicher Essentscheidungen. Was viele als Autonomie auf
dem Teller sehen, sei im Gegenteil Ausdruck gesellschaftlicher Gewohnheit und Normen, die uns Menschen gewisse Handlungen aufdrängten.
Carol Glasser untersucht zum Schluss empirisch eine vieldiskutierte Frage: Haben illegale direkte Aktionen einen negativen (Image-)Einfluss auf
die Tierrechtsbewegung? Sie meint, dass zumindest das Medienecho in
den USA keinen negativen Effekt vermuten lasse.
Das Spektrum der Beiträge ist dementsprechend breit. Der interdisziplinäre Ansatz von CAS sorgt zudem dafür, dass von halbbiographischen über selbst-reflexive und theoretische bis hin zu empirischen Aufsätze(n) vielseitige Methoden zur Anwendung kommen. Dies drückt sich
auch in der unterschiedlichen Qualität, Originalität und Verständlichkeit
der einzelnen Texte aus. Insbesondere der erste und dritte Teil gleichen
eher einer theoretischen Nabelschau, welche für außenstehende Leser_innen wenig zu bieten hat und sich teilweise in Fragen der Auslegung
von Marx’ Kapital verliert. Innerhalb von CAS hat diese selbst-reflexive
Auseinandersetzung jedoch eine große Bedeutung und findet darum zu
Recht in einem solchen Band Platz. Im zweiten und vierten Teil finden
sich aufgrund der gesellschaftlichen Nähe und Bedeutsamkeit der untersuchten Phänomene (Beziehungen zu nicht-menschlichen Tieren,
Schlachthausangestellte, illegale direkte Aktionen usw.) wesentlich ansprechendere Themen, die auch auf verständliche Weise dargestellt werden. Insbesondere der Text von Lynda Birke zur Erforschung der Beziehung zu nicht-menschlichen Tieren und die empirische Studie von Carol
Glasser über die Radikalismusdebatte sind inspirierend und erhellend.
Hier kommt der Unterschied zu den Animal Studies besonders plastisch
zum Vorschein, da der gesellschaftskritische und aktivistische Ansatz von
CAS einen völlig neuen Fokus auf diese Phänomene wirft.
Literaturbericht
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Im Sammelband drückt sich leider eine sehr enge theoretische Ausrichtung aus, die sich hauptsächlich um Denker_innen der sogenannten Kontinentalphilosophie, der Kritischen Theorie sowie des Postmodernismus
(wie Marx, Horkheimer, Foucault, Derrida, Butler) dreht. Während also
die Methodik eher heterogen in Erscheinung tritt, ist der theoretische
Unterbau homogen und manchmal bereits etwas langweilig. Dies ist aufgrund der Nähe von CAS zur Kritischen Theorie nicht erstaunlich, lässt
aber die Frage im Raum stehen, ob es möglich ist, die Ziele und Methoden von CAS zu verfolgen und dabei den theoretischen Unterbau auszuwechseln – auch das eine Frage, mit der sich die selbst-reflexiven CAS
beschäftigen müssten. Im abschließenden Beitrag von Helena Pedersen
und Vasile Stanescu kommt die scheinbar enge Verbindung zum AntiKapitalismus deutlich – aber unkritisch – zur Geltung: „As critical animal
scholars, we are vegan because we are anti-capitalist, we are anticapitalist because we are vegan. These are two aspects of one original,
and shared, ethical and ontological engagement in the world“ (268). Auch
in der deutschsprachigen Tierrechtsbewegung ist die theoretische Verknüpfung zwischen Tierbefreiung und Anti-Kapitalismus dominant. Doch
ist es nach wie vor unklar, weshalb eine Gesellschaft ohne Tierausbeutung auch eine nicht-kapitalistische Gesellschaft sein muss. Zwar werden
in kapitalistischen Gesellschaften menschliche wie nicht-menschliche
Tiere bisweilen bis aufs Extremste ausgebeutet, doch ist dies zumindest
historisch keine Eigenheit des Kapitalismus. Die Argumente, welche die
Möglichkeit einer Überwindung der Ausbeutung von nicht-menschlichen
Tieren nur über die Abschaffung des Kapitalismus sehen, sind nicht hinreichend überzeugend und erhalten vom Sammelband auch nicht zusätzlichen Rückenwind.
Dies soll nicht bedeuten, dass die kritische Ausrichtung von CAS für
die aktivistische Tierrechtsbewegung einerseits und die apolitischen
Animal Studies andererseits nicht wertvoll sein kann. Im Gegenteil: Der
vorliegende Sammelband beweist, dass sich die beiden gut vereinbaren
lassen und sich gegenseitig bereichern können. Als solcher ist die Lektüre
aber auch hauptsächlich akademisch interessierten Leser_innen empfohlen, die sich auch sonst mit CAS befassen.
Florian Leonhard Wüstholz
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1.2 John Sorenson ((Hrsg.): Critical Animal
Studies. Thinking the Unthinkable
Un
346 S., Toronto, Ontario: Canadian Scholars’
Press Inc., 2014, $ 64,95
Die zwanzig kritischen Aufsätze in Thinking the
Unthinkable wurden aus der Überzeugung heraus
geschrieben, dass soziale Gerechtigkeit auch über
die Speziesgrenzen hinaus gelten sollte und nicht
nur Mitgliedern
Mitglieder unserer Spezies gebührt. Tiere
werden von den Autoren, die eine politisch progressive, abolitionistische
Sichtweise vertreten, als fühlende Wesen mit Eigenwert gesehen, denen
Rechte zustehen. Einleitend macht der Herausgeber Professor John
Sorenson, der an der Brock University,
Universi Kanada, Critical Animal Studies
unterrichtet, deutlich, dass dieses Buch einen anderen Ansatz verfolge:
Im Gegensatz zu Animal Studies seien diese Critcial-Animal-StudiesAufsätze nicht von unpolitischen und obskurantischen Akademikern ve
verfasst worden, die nichts als Theorien produzierten, aber diese nicht aktiv
in der realen Welt umsetzten und deshalb uneffektiv blieben (XVIII).
Man dürfe die Ausbeutung von Tieren nicht nur als ethisches und kult
kulturelles Problem sehen, sondern in einem größeren politisc
politischen Rahmen und
als Teil der kapitalistischen Strukturen, die alle Lebensbereiche
Lebens
beeinträchtigen (XVI).
Das ist auch die Hauptaussage der ersten Teils „Why Animals Ma
Matter“: Tierrechte sollten in einem größeren politischen Kontext gesehen
werden. Er umfasst Beiträge von David Nibert, Carol J. Adams, John
Sanbonmatsu und Kris Forchasiewicz. Im zweiten Abschnitt werden verve
schiedene Widersprüche in akademischen Studien über unsere Beziehu
Beziehungen mit anderen Tieren beleuchtet. Rod Preece untersucht in seinem BeiBe
trag
g die Rolle, die evolutionäres Denken in der Tierethik gespielt hat
hat, und
zeigt auf, dass die Idee, dass der Mensch evolutionsbiologisch mit den
anderen Tieren verwandt sei, nicht erst seit Darwin
Darwins Evolutionstheorie
diskutiert wird, sondern bereits im 8. Jahrhundert vor Christus Gegenstand philosophischen
phischen Diskurses war (67ff.).
(67
Preece skizziert beeindruckend die Verbindung zwischen evolutionärem Denken und
Speziesismus.
Gary Steiner plädiert mit „Animals as Subjects and the Rehabilitation
of Humanism“ für einen auf Empathie und Vernunft beruhenden gerec
gerechten Umgang mit Tieren. Er analysiert die westliche Denktradition, die
den Menschen im Hinblick auf seine kognitiven und moralischen Fähi
FähigLiteraturbericht
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keiten den Tieren als überlegen betrachtet und damit zugleich die Nutzung von Tieren für menschliche Zwecke rechtfertigt. Diese Haltung, so
Steiner, habe unser heutiges Verständnis von Tierschutz geprägt. Er
spricht sich dafür aus, dass wir endlich Verantwortung übernehmen für
unseren Umgang mit Tieren und dass diese Verantwortung auf den Prinzipien der Gerechtigkeit und Moral beruhen solle (90).
Zipporah Weisberg kritisiert in ihrem Artikel den Posthumanismus.
Sie zeigt u.a. Schwachstellen in Donna Haraways Gedankengängen über
Hybridität, den Zusammenbruch von Organischem (Mensch, Tier, Natur)
und Anorganischem (Technik, Kultur), auf, denn dies sei nicht etwa eine
emanzipierte Idee, um die Grenzziehung zwischen Mensch und Tier abzubauen, sondern Hybridität sei ein Konzept der Unterdrückung, das die
technokapitalistische Ausbeutung von Tieren unterstütze (98ff.). Ray
Greek, Arzt und seit 1996 Präsident der „Amerikaner für medizinischen
Fortschritt“ (Americans for Medical Advancement), äußerst sich in seinem Artikel „Your dog or your child“ kritisch zur Übertragbarkeit von
Ergebnissen aus Tierversuchen auf den Menschen und rät allen, die Tierversuche als notwendiges Übel sehen, dies noch einmal zu überdenken.
Tiermodelle hätten keine Aussagekraft bezüglich der Wirkung von Arzneimitteln beim Menschen. Er widerlegt die Aussagen zur Unerlässlichkeit von Tierversuchen auf den Menschen und entlarvt die Täuschungsversuche, mit denen die Tierversuchsindustrie uns vom Nutzen und der
Übertragbarkeit der Versuchsergebnisse zu überzeugen versucht. Viele
wirksame Arzneimittel seien durch falsche Ergebnisse in Tierversuchen
nicht mehr nutzbar. Auf Tierversuchen basierende Forschung habe ihre
Ineffektivität bewiesen, und auch wenn es oftmals noch keine Alternativen zu Tierexperimenten gebe, sollten sie eingestellt werden. Man verwende ja auch keine gescheiterten Impfstoffe, nur weil kein wirksames
Vakzin zur Verfügung stehe (127).
Im dritten Abschnitt „Gerechtigkeit und Gefangenschaft“ („Justice
and Captivity“) deckt der Biologe Rob Laidlaw, Gründer der Wildtierschutzgruppe Zoocheck Canada, die gängigen tierfeindlichen Praktiken
von Zoos und Aquarien auf. Da beispielsweise das Halten von Orkas in
Gefangenschaft gesellschaftlich immer weniger Akzeptanz finde und es
zudem schwer sei, diese Tiere in der Wildnis zu fangen, würden andere,
noch nicht so umstrittene Tierarten zur Schau gestellt. Im von ihm geschilderten Fall des Georgia-Aquariums in Atlanta werden nun BelugaWale gefangen. Er appelliert an die Zoos und Aquarien, endlich zeitgemäß zu werden und sich auf Artenerhaltung und Aufklärung zu fokussie-
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ren; andernfalls würden Zoos früher oder später ihre Existenzberechtigung verlieren (150).
Die kanadische Tierschutzrechtsanwältin Lesli Bisgould ist der Meinung, dass Tiere von unserem Rechtssystem eingesperrt sind – in gleicher
Weise wie in Zoos (162). Auch wenn einige Gesetze den Anschein erwecken, dass sie tierliche Interessen schützen, kollidierten die meisten Anstrengungen, das Tierschutzgesetz umzusetzen, mit der Tatsache, dass
Tiere vor dem Gesetz Besitzobjekte sind und dass Tiere von ihren Besitzern (aus)genutzt werden dürfen – eine Denkweise, die vom Philosophen
John Locke im 17. Jahrhundert eingeführt wurde. Er war der Begründer
der westlichen Theorie zu Besitzrechten über Tiere, welche er auf Grundlage der biblischen Sichtweise über die Vormachtstellung des Menschen
und dessen Nutzung von Tieren rechtfertigte.
Im nächsten Abschnitt „Animals, Food, Power, and Human Identity“
werden die Zusammenhänge von Essen, Macht und menschlicher Identität aufgezeigt. So zeigen die AutorInnen, wie die Tierproduktionsindustrie die Ausbeutung von landwirtschaftlich genutzten Tieren als natürlich
und normal darstellt und wie sie sich schnell an neue Trends anpasst, wie
z.B. „human“ produziertes Fleisch von „glücklichen“ Tieren aus dem
lokalen Umfeld (Kapitel 14 von Vasile Stanescu, 216ff.).
Karen Davis widmet sich den Hühnern, die für den Verzehr gezüchtet
werden. Oliver Berreville gibt den Kühen in Kanada eine Stimme, die für
ihre Milch ausgebeutet werden. Dana Medora analysiert die verteidigenden Begründungen, mit denen die Schweinezüchter ihre quälerischen
Haltungsbedingungen rechtfertigen. In „Too sexy for Your Meat“ gehen
die Autorinnen Annie Potts und Joviam Parry dem Medienhype um
„vegane Sexualität“ nach (234ff.). In einer in Neuseeland im Jahr 2007
durchgeführten Umfrage über ethisches Essverhalten hatten einige Veganerinnen angegeben, dass sie intime Beziehungen mit Menschen bevorzugten, die ihre ethischen Ansichten teilten. Auch wenn diese Präferenz
wenig überraschend scheint – die Medien machten daraus eine Sensationsgeschichte und sprachen von einer neuen „sexuellen Identität“, was
zur Folge hatte, dass einige fleischessende Männer, für die der Fleischverzehr für Männlichkeit steht, sich bedroht fühlten.
Im letzten Abschnitt, der fünf Artikel umfasst (von Lisa Warden, Tobias Linné und Helena Peterson, J. Keri Cronin, Kim Stallwood und der
letzte von James LaVeck) geht es um Aktivismus und Bildung und Erziehung. Hervorzuheben ist hier der Beitrag „Expanding My Universe“ von
Linné und Peterson. Die Critical Animal Studies haben in den letzten
zehn Jahren auf universitärer Ebene viel Zuspruch gefunden. Die Autoren
Literaturbericht
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beschreiben ihre Erfahrungen mit der Lehre ein
eines Kurses an der Universität im schwedischen Lund. Ziel des Kurses war es
es, eine tierliche Perspektive einzunehmen und über die derzeitige Situation von Tieren in unserer
menschendominierten Gesellschaft zu diskutieren, diese zu kritisieren
und daran zu arbeiten, diese zu verändern. So wurden Normen und Stru
Strukturen, die die Mensch-Tier-Beziehungen
Beziehungen formen, und deren kulturelle
und soziale Konsequenzen
n für die Tiere kritisch hinter
hinterfragt. Der Kurs ist
ein wichtiger Beweis dafür, wie wichtig Ausbildung und Erziehung
Erzieh
sind,
um das Undenkbare zu denken.
Sich in abolitionistscher Weise auf politischer Ebene für die nicht
nichtmenschlichen Tiere stark zu machen,
machen erscheine vielleicht erst undenkbar,
so Sorenson – es sei aber der einzig richtige Weg für jeden, der behaupte,
dass er sich um die Leiden von anderen Lebewesen sorge (XXXI). Klar
wird einem beim Lesen dieses sehr inspirierenden Buches auch, dass die
Muster und Normen, die unseren respektlosen Umgang mit den nichtnicht
menschlichen Tieren prägen, nur durch Erziehung und Aufklärung verändert werden können. Thinking the Unthinkable ist gefragt, um endlich
Sensibiliät zu entwickeln und Empathie auch für Tiere empfinden zu
können und um Gerechtigkeit für sie einzufordern.
Kathrin Herrmann
2. Tiere und Gesellschaft
2.1 Colin Goldner: Lebenslänglich hinter
Gittern. Die Wahrheit über Gorilla, Orang
Utan & Co in deutschen Zoos
450 S.,, Aschaffenburg: Alibri Verlag, 2014, 24,00
EUR
Colin Goldners Werk Lebenslänglich hinter Gittern ist eine monumentale Zoo-Kritik,
Zoo
die viele
unschöne Einblicke in das Leben der derzeit 480 Menschenaffen in 38
verschiedenen deutschen Zoos gewährt. Das Buch wurde durch das Great
Ape Project der Giordano Bruno Stiftung gefördert, welches Grundrec
Grundrechte
für Menschenaffen fordert. Lebenslänglich hinter Gittern wird als Teil
eines Project Relaunch des Great Ape Project gesehen. Es ist in sechs
Kapitel untergliedert, wobei jedes Kapitel ein eigenes zoo-relevantes
zoo
Themengebiet behandelt.
Die Frage, wie es zum heutigen Verhältnis zu Menschenaffen geg
kommen ist, versucht Goldner in einer Art Kulturgeschichte von Mensch
und Menschenaffe zu beantworten. Einen Fokus legt er dabei auf die
| 106 | TIERethik, 6. Jg. 9(2014/2)
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Religionskritik. Die ‚Schuld‘ am bestehenden Verhältnis von Menschen
zu nichtmenschlichen Tieren liegt laut Goldner bei den Religionen. Daher
eröffnet eine Abrechnung mit allen Weltreligionen sowie gegenwärtigen
Theolog_innen, die zum religiösen Mensch-Tier-Verhältnis forschen, das
erste Kapitel. Anschließend wird die Geschichte des Verhältnisses anhand der Darlegung von Standpunkten zahlreicher Vertreter_innen vom
16. Jahrhundert bis in die jüngste Vergangenheit beschrieben. Für die
jüngere Vergangenheit führt Goldner z.B. auf, wie auch der bekannte
‚Populärzoologe‘ Bernhard Grzimek in seiner Reihe Grzimeks Tierleben
Falschannahmen über Menschenaffen fortgeführt und die unüberbrückbaren Unterschiede zwischen Menschen und Menschenaffen betont habe
(79).
Goldner zeigt – dem entgegenstellend – die neuesten Forschungsergebnisse auf, die belegen, dass Menschenaffen zu Fähigkeiten in der Lage sind, die bis dahin für ‚rein menschliche‘ Fähigkeiten gehalten wurden
(z.B. der Gebrauch von Werkzeug, die Fähigkeiten, Dinge vorausschauend zu tun oder sich in andere hineinversetzen zu können).
Auch werden die Klischees, die mit den einzelnen MenschenaffenArten verbunden sind, aufgezeigt. Über Jahrzehnte hinweg stellte man
z.B. Gorillas als „blutrünstige Urwaldbestien“ (62) dar. Dieses Bild wurde u.a. in Gemälden, Zeitschriften, Filmen (z.B. King Kong) und von den
Zoos selbst reproduziert, die sich dadurch einen Gewinnzuwachs erhofften, wenn sie die „Monsterphantasien des zahlenden Publikums“ (61)
befriedigen konnten. Das Klischee wurde auch dann noch erhalten, als
Dokumentarfilme Gorillas als friedliche und fürsorgliche Tiere zeigten.
In der Gegenwart ‚angekommen‘, gibt Kap.2 eine Übersicht über die
Rechtsgrundlagen, die zum einen dem Tierschutz und zum anderen der
Gefangenhaltung nichtmenschlicher Tiere in Deutschland zugrunde liegen. Das Säugetiergutachten wird dargestellt, ein rechtsunverbindliches
Gutachten über Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren
von 1996, auf welches im Weiteren häufig rückverwiesen wird.
Im Anschluss daran wird die Geschichte der Zoos – v.a. deutscher,
wobei auch Exkurs zu anderen europäischen Ländern genommen wird –
beschrieben. Goldner bildet die Entwicklung ab, die von höfischen Menagerien, die dem Adel vorenthalten waren, über sogenannte Bürgerzoos
hin zu Zoos, die einem breiten Publikum zugänglich waren, verlief. Dabei
geht er äußerst kritisch auf sogenannte Rassenschauen ein, die in etlichen
deutschen Zoos stattfanden. Bei diesen wurden Menschen anderer Kulturkreise sowie „abnorme“ Menschen wie Kleinwüchsige zur Schau gestellt. Ein intensiver Blick wird zudem auf die Bedeutung von Zoos zu
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Zeiten des Dritten Reichs und die Verbindung damaliger Zoo-Direktoren
zur Nazi-Ideologie geworfen.
Daraufhin werden im nächsten Kapitel die gängigen Argumente, mit
denen Zoos gegenwärtig verteidigt werden, dargestellt sowie das Selbstverständnis heutiger Zoos, welches auf den „vier Säulen“ Bildung, Forschung, Erholung und Artenschutz aufbaut. Jedes dieser Argumente wird
ausführlich behandelt und widerlegt. Z.B. zeigt Goldner, dass die Forschung, die in Zoos betrieben wird, überwiegend zoorelevante Fragestellungen behandelt und somit für die Individuen der Art in freier Wildbahn
irrelevant sei (192).
Die Lebensbedingungen der Menschenaffen im jeweiligen Zoo beschreibt Goldner in Kapitel 5 umfangreich. Dabei wird jeder der 38 Zoos,
der in Deutschland Menschenaffen zur Schau stellt, einzeln beschrieben.
Die Beschreibungen sind jeweils in zwei Teile gegliedert. Zuerst werden
Fakten genannt (z.B. Gründungsjahr, Flächenmaße, Anzahl gehaltener
Tierindividuen und Arten, historische Gegebenheiten wie das Stattfinden
von Rassenschauen oder eine Verbindung zum NS-Regime); danach bietet ein Kommentarteil eine Übersicht über die Bewertung der Haltungsbedingungen und des Wohlergehens der Primaten. Diese basieren auf
mehrfachen Besuchen, und somit persönlichen Beobachtungen, die der
Psychologe Colin Goldner zusammen mit seiner Ehefrau im Zeitraum
von September 2011 bis Januar 2013 den einzelnen Zoos abgestattet hat.
Während dieser Zeit haben die beiden zahlreiche Stunden vor Affenhäusern und -gehegen zugebracht, fotografiert, gefilmt, Notizen gemacht.
Die Haltungsbedingungen der Menschenaffen wurden folglich dokumentiert, wie jede_r Besucher_in sie sieht bzw. sehen könnte. Um die Verhaltensstörungen der Affen systematisch beobachten zu können, haben sie
symptomorientierte Checklisten aus der klinischen Psychologie herangezogen (228). Sowohl Verhaltensauffälligkeiten (sofern sie bestehen) als
auch Einschätzungen über die Größe der Käfiganlagen werden für jeden
Zoo benannt.
Die Forderungen des Great Ape Project zeigt das letzte Kapitel auf.
Dazu gehört grundlegend die Anerkennung eines Rechts auf Leben, auf
Freiheit und auf körperliche und psychische Unversehrtheit für Menschenaffen. Goldner geht hier auf die häufigsten Gegenargumente gegen
das Great Ape Project ein. So wird befürchtet, dass eine angebliche
Gleichstellung von Menschenaffen mit Menschen zu einer ‚Herabstufung‘ von Homo sapiens führt. Goldner argumentiert, dass hierbei ähnliche Begründungen herangezogen werden, wie sie im Kampf für Frauenrechte oder für die Abschaffung der Sklaverei von Gegner_innen ange| 108 | TIERethik, 6. Jg. 9(2014/2)
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bracht wurden, die eine Gleichstellung von Frauen mit Männern oder von
Dunkelhäutigen mit Hellhäutigen fürchteten (440, 447).
Die lange Zeit, die Goldner und seine Frau sich für die Recherche genommen haben, spiegelt sich darin wieder, dass das Buch sehr intensiv
recherchiert wirkt. Die Leser_innen erhalten eine enorme Fülle an Informationen, die z.T. jedoch schon fast ein wenig erschlagend wirken können, so dass man sich, vor allem in Kap.1 bei der Darstellung der einzelnen Positionen, eine Filterung der wichtigsten Punkte wünscht. Sehr häufig werden Abschnitte innerhalb des Buches wiederholt, was beabsichtigt
ist, da die einzelnen Teile unabhängig voneinander gelesen werden können sollen (232). Für Leser_innen, die nur einzelne Kapitel lesen, ist dies
mit Sicherheit sinnvoll; liest man dagegen das komplette Buch, sind die
häufigen Wiederholungen eher störend.
Die Beschreibungen der einzelnen Zoos (Kap. 5) sind vor allem dann
zu empfehlen, wenn Informationen zu bestimmten Zoos gewünscht werden. Das vollständige Kapitel zu lesen, kann dagegen dazu führen, die
Gegebenheiten der einzelnen Zoos nicht mehr als spezifisch aufzunehmen, da die Kritik sich – berechtigterweise – sehr ähnelt.
Da das Werk speziell auf deutsche Zoos ausgerichtet ist, ist das Aufzeigen der Verflechtungen einiger dieser Einrichtungen mit dem NSRegime als äußerst positiv zu werten, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass diese von den jeweiligen Zoos bis heute verschwiegen werden
und keine Stellung dazu bezogen wurde (u.a. 241, 291, 296, 383, 389).
Schade ist dagegen, dass Goldner an sehr vielen Stellen unreflektiert
schreibt. Man bekommt den Eindruck, dass er keine andere Meinung
neben seiner zu akzeptieren scheint und den – leider nicht ignorierbaren –
Gestus aufzeigt, im Besitz der einzig „wahren“ Überzeugung zu sein.
Dies wird m.E. besonders deutlich in Bezug auf Religionen und darauf,
was er für die richtige Tierrechts-Überzeugung hält. So wundert man sich
darüber, warum in Kap. 1 bei Ankündigung einer historischen Aufarbeitung des Mensch-Menschenaffe-Verhältnisses erst einmal eine unfaire
‚Abrechnung‘ mit gegenwärtigen Theolog_innen folgt (u.a. 15-18). Zudem ist es verwunderlich, dass jemand, der Toleranz gegenüber nichtmenschlichen Tieren fordert, offenbar sehr wenig Toleranz gegenüber
Milliarden von gläubigen Menschen aufbringen kann (21) und sich zu
pauschalisierenden Sätzen hinreißen lässt, die eben jenen Kulturchauvinismus widerspiegeln, den Goldner in Bezug auf die Rassenschauen stark
kritisiert (z.B. „Für den gläubigen Muslim ist das Tier ausschließlich
dazu geschaffen, ihm zunutze zu sein“; 20). Bezüglich verschiedener
Tierrechts-Positionen ist die auf Seite 22 und 451 getätigte Aussage
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schwierig, dass
ass „ernstzunehmende Tierrechtler […] immer auch Tie
Tierschützer“ sind, da es eine kontroverse Debatte darüber gibt, ob
Tierrechtler_innen Tierschutz-Forderungen
Forderungen unterstützen sollten oder
nicht.
Trotz dieser Kritikpunkte, die die Lesefreude gelegentlich etwas trüben, war eine solch detaillierte Beschreibung der Zustände der Me
Menschenaffen in den Zoos hierzulande überfällig. Es ist sehr bedrückend zu
lesen, wie die Gorillas, Schimpansen,
pansen, Bonobos und Orang
Orang-Utans – Lebewesen, deren Empfindungen
ungen unseren sehr ähnlic
ähnlich sind – ihr Leben
fristen müssen. Das macht eindrücklich deutlich, weshalb sich daran –
und an der gesellschaftlichen Akzeptanz von Zoos – etwas ändern sollte.
Leonie Bossert
2.2 Jessica Ullrich und Antonia Ulrich (Hrsg.):
Tierstudien 05/2014 – Tiere und Tod
198 S., Berlin: Neofelis Verlag, 2014, 12,00 EUR
In der fünften Ausgabe der Fachzeitschrift Tierstudien widmen sich neun Autoren verschiedener
Disziplinen
ziplinen dem Thema Tiere und Tod. Wider
Erwarten
rwarten geht es weniger um moralische Frage
Fragen
hinsichtlich des Lebens und Sterbens von Tieren
in Massentierhaltung oder Versuchslaboren. Die
Beiträge sind auf sechs Themenbereiche verteilt
und stellen kulturell und historisch gefärbte Repr
Repräsentationen vom Leben, aber vor allem zum Sterben von Tieren und seinem Einfluss auf das Mensch-Tier-Verhältnis
Verhältnis vor.
Die ersten beiden Beiträge sind unter der Überschrift „Methoden im
Umgang mit dem tierlichen Tod und dessen Repräsentation“ zusammenzusamme
gefasst. Ariane Koller und Anna Pawlak befassen sich in ihrem Beitrag
Beitra
„Spektakel der Neugier“ mit den durch verschiedene Künstler dokume
dokumentierten Walstrandungen in den Niederlanden des 16./17. Jahrhunderts.
Den Autorinnen zufolge ist es den Künstlern in ihren Bildern gelungen
gelungen,
nicht nur die Befremdung und Neugier der herannahenden
herann
Beobachter,
sondern auch eine gewisse Skepsis und Sensationslust festzuhalten. Wa
Walstrandungen wurden damals jedoch nicht nur als „böses Omen“ oder als
Abweichen von einer kosmologischen beziehungsweise göttlichen Ko
Konstante interpretiert. Sie wurden auch als ökonomischer Segen oder einm
einmalige Möglichkeit wissenschaftlicher Forschung aufgefasst, so die Aut
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rinnen. Und gerade diese Eigenart sei als „bemerkenswerte Konstante“
der niederländischen Kultur zu betrachten.
Auch Éric Baratay setzt sich in seinem Beitrag mit historischen Ereignissen auseinander. Er versucht, die Geschichte des Ersten Weltkrieges aus der Perspektive der involvierten Tiere – insbesondere Pferde und
Hunde – zu erzählen, um so eine „Tiergeschichte“ aufzubauen. Obwohl
auch sie als eigenständige Akteure aufzufassen seien, wurden sie von
Menschen zu Kriegszwecken missbraucht.
Baratays detaillierte Ausführungen zu der fatalen Überschätzung der
Leistungsfähigkeit dieser Tiere auf Seiten der Menschen, zu ihrem Leben
und Sterben, verändern vielleicht nicht die Geschichtsschreibung – sie
erzählen auch keine „neue“ Geschichte über den Krieg. Sie fügen dem
bekannten Grauen des Krieges jedoch noch weitere Aspekte hinzu, die
über die andauernde Fokussierung auf menschliche Opfer vergessen wurden.
Die Autoren der beiden philosophischen Beiträge widmen sich der
„Phänomenologie des Todes“. Christian Sternad hinterfragt Heideggers
These, nach der Tiere, im Gegensatz zum „weltbildenden“ Menschen,
„weltlos“ oder „weltarm“ seien und folglich auch zu ihrem Tod in keinem
bewussten Verhältnis stünden – sie den Tod insofern nicht als solchen
„vermögen“. Sternad weist in Anlehnung an Derrida darauf hin, dass Heidegger an dieser Stelle ein methodologischer Fehler unterlaufen sei. Eine
solche Wesensbeschreibung von Tieren könne nicht auf dem von Heidegger selbst vertretenen phänomenologischen Ansatz beruhen, da sie nicht
auf dem Fundament empirischer Erkenntnis gründe. Sie wäre nur dann
haltbar, wenn sie aus Sicht des Tieres selbst aufgestellt worden wäre – wie
aber solle sich der Mensch dieses Blickes bemächtigen? Folglich seien
Heideggers Thesen an dieser Stelle als höchst spekulativ zu bewerten.
Aber auch der gegensätzlichen These, nach der Tiere ihren Tod sehr wohl
vermögen, könne nicht einfach Recht gegeben werden, denn auch hier
verlasse man den sicheren Boden empirischer Erkenntnis. Nichtsdestotrotz
ist es laut Sternad Aufgabe der Philosophie, die von ihr geschaffene Distinktion zwischen Mensch und Tier zu überwinden. Diese mache tierliche
Lebewesen „sprachlos“, ihren Tod lautlos und sei vor dem Hintergrund
des Umgangs mit ihnen in Massentierhaltung und Labors Zeichen einer
bis heute andauernden „Befestigung einer beispiellosen Unterdrückung“.
Auch Martin Huth betont in dem zweiten philosophischen Beitrag,
dass der tierliche Tod kein neutrales Ereignis sei. Sehr optimistisch diagnostiziert er, dass die Kategorisierung und Verdinglichung von Tieren im
Rahmen der Nahrungsmittelgewinnung und wissenschaftlichen ForLiteraturbericht
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schung unweigerlich an ihre Grenzen stoßen werde, da wir die leibliche
Betroffenheit der Tiere weder leugnen noch wegdiskutieren können.
Auch wenn uns die fremde Perspektive auf das Sterben eines – sei es
eines menschlichen oder tierlichen – Anderen stets verschlossen bleibe,
mache das Sterben eines Lebewesens den Beobachter unweigerlich betroffen. Dieses Betroffensein rührt dem Autor zufolge daher, dass wir mit
ihnen etwas teilen, nämlich eine „leibliche, mithin vulnerable, sterbliche
Existenz“. Folglich müsse die gängige Praxis, nach der das Sterben und
Töten von Tieren aus dem öffentlichen Raum sprichwörtlich ausgelagert
wird, zugunsten einer „Öffnung der Erfahrung“ des Sterbens von Tieren
überwunden werden. Es sei gar Recht und Pflicht der Bürgerinnen und
Bürger, sich der Erfahrung des sterbenden Tieres auszusetzen, denn nur
so könne man erfahrbar machen, welcher Preis für gegenwärtige Praxen
der Fleischgewinnung und der Befriedigung wissenschaftlichen Erkenntnisdrangs gezahlt werde.
In dem Abschnitt „Opfer und Rituale“ finden sich drei eher voneinander unabhängige Beiträge zu der Rolle von Tieren in sepulkralen Ritualen
und religiösen beziehungsweise kulturellen Kontexten. Zu Beginn fragt
Melanie Augstein nach der Bedeutung unterschiedlicher Anordnungen in
prähistorischen Tierdeponierungen respektive „Tiergräbern“ und untersucht, ob und inwiefern sich hier gewisse Regelmäßigkeiten erkennen
lassen. Sie kommt zu dem Schluss, dass solche Regelmäßigkeiten und
Muster im Fokus weiterer archäozoologischer Untersuchungen stehen
müssten und sie unerlässlich seien, um zu seriösen Deutungen von Tierdeponierungen zu gelangen.
Anschließend befasst sich Stephanie Zehnle mit Gerüchten um sogenannte „Leopardenmorde“ im kolonialen Afrika Mitte des 19. und 20.
Jahrhunderts. Dabei handelt es sich um Morde an Menschen, die von
sogenannten „Leopardenmenschen“ begangen wurden und deren Hintergrund bis heute nicht gänzlich geklärt zu sein scheint. Die Opfer wiesen
zwar Biss- und Kratzspuren auf; diese stammten jedoch nicht von echten
Leoparden. Trotz oder gerade wegen dieser Unsicherheiten seien die
Ereignisse von den Kolonialherren instrumentalisiert worden, um ihre
sozialpolitischen Interessen durchzusetzen und antikolonialistische Bestrebungen zu unterdrücken. Abschließend beschreibt Theresa Eisele in
ihrem Beitrag, wie sich Stierkämpfe in Spanien im Laufe der Zeit von
archaischen Kampfspielen zu einem bis ins Detail normierten Spektakel
und „Kulturgut“ entwickelt haben. Ohne auf moralische Bedenken hinsichtlich dieser Tradition einzugehen, bemerkt die Autorin, dass der
„Corrida“ eine Doppelrolle zukomme. Der Tod eines Tieres werde als
| 112 | TIERethik, 6. Jg. 9(2014/2)

Literaturbericht

Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt |

„rituales Spektakel“ inszeniert, und gleichzeitig werde durch die NormieNormi
rung versucht, den Anschein eines „kunstvoll
„kunstvoll-humanen Tiertodes“ zu
erwecken.
Auch die letzten vier Beiträge bleiben weitgehend deskriptiv und beb
inhalten unter den Abschnitten „Bilder vom Tod“ und „Tiere als Tode
Todesboten“ eine Analyse der historischen Veränderungen in der menschlichen
Wahrnehmung von Tieren in der Malerei
Ma
des 19./20. Jahrhunderts, eine
Beschreibung der aus heutiger Sicht skandalösen Umstände und Inszeni
Inszenierung eines Films über die Braunbärenjagd im Jahre 1908 und eine Darstellung der symbolischen Bedeutung, die Tieren im kulturellen und litelit
rarischen Kontext zukommt.
Neben den schriftlichen finden sich außerdem zwei künstlerische Be
Beiträge zum Thema „Tiere und Tod“. Während die Künstlerin Vroni
Schwegler es schafft, mit ihren sich zu Schwärmen formierenden Zeic
Zeichnungen toter Wolfsbarsche ein beklemmendes
beklemmende Gefühl im Betrachter auszulösen, wirken die Fotographien John Darwells, der die Beseitigung
getöteter Schafe in Folge der MaulMaul und Klauenseuche im Jahre 2001
festhielt, trotz ihres dramatischen Inhalts eher schnappschussartig.
Obwohl viele der teils lesenswerten
enswerten und informativen Beiträge ein w
wenig „lose“ nebeneinander zu stehen scheinen, zeigt sich allein an der theth
matischen
tischen Bandbreite der Beiträge, dass es sich bei Tierstudien um eine
interdisziplinär ausgelegte Fachzeitschrift handelt. Dennoch oder vielleicht
vie
gerade wegen dieser Bandbreite fällt es an dieser Stelle schwer zu sagen,
an wen genau sich eine Leseempfehlung richten sollte. An einen an genuin
philosophischen Fragen interessiertenn Leser vielleicht weniger.
Alina Omerbasic
2.3 Alastair Harden: Animals in the Classical
World. Ethical Pe
Perspectives from Greek and
Roman Texts
236 S., Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2013,
75,67 EUR
Human Animal Studies werden unter Altertumswissenschaftlern insgesamt immer noch eher se
selten als lohne
lohnendes Forschungsgebiet wahrgenommen und das,, obwohl die ihnen anvertrauten Quellen auch in dieser Hinsicht reiches Material bbereithalten, dessen systematische Erschließung
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einschlägigen Debatten der Gegenwart ein Mehr an historischer Tiefenschärfe bieten könnte. In diesem Sinne kommt dem in Oxford und Reading tätigen Klassischen Archäologen und Althistoriker Alastair Harden
das Verdienst zu, eine Auswahl repräsentativer Texte zu Tier-MenschBeziehungen übersetzt in einem ‚Source Book‘ vereinigt und somit auch
für breitere Kreise zugänglich gemacht zu haben. Es ist dabei lediglich
Teil einer Reihe von Monographien aus der neu lancierten Animal Ethics
Series des Hauses Palgrave MacMillan „that map out ethical positions on
animals“ (Verlagsinfo), und hat seinen Ursprung in den Treffen der Oxford University Animal Ethics Society, deren Mitbegründer Harden selbst
ist.
Das zu besprechende Buch ist in zwei Teile mit jeweils sechs Unterabschnitten gegliedert, dem der Anmerkungsapparat sowie eine bibliographische Auflistung nachgeschaltet sind. Nützliche Indizes beschließen
den Band. In der Einleitung (1-13) betont der Autor zunächst den Umstand, dass es sich bei der Klassischen Antike zwar um einen außergewöhnlich gut dokumentierten Abschnitt der Menschheitsgeschichte handele, jedoch der ‚moral status of animals‘ im wissenschaftlichen Diskurs
für diesen Bereich weitgehend unterbelichtet geblieben sei. Im Kontext
eines dementsprechend relativ knapp ausfallenden Forschungsberichts
und angesichts der Masse an primärem Textmaterial will der Verfasser
seinen Band daher eher als ‚Türöffner‘ verstanden wissen denn als vollständiges Bild antiker Tierethik. Als Neuerung gegenüber vergleichbaren
Vorgängerveröffentlichungen, wie etwa Stephen Newmyers Animals in
Greek and Roman Thought (2011), benennt Harden die Berücksichtigung
nicht nur dezidiert philosophischer Abhandlungen, sondern auch von
Texten populärerer Gattungen wie Epos und Drama, Dichtung und Geschichtsschreibung. Diese Vorgehensweise wird schlüssig nicht zuletzt
damit begründet, dass Animals in the Classical World insbesondere auch
an Undergraduate Students gerichtet sei, denen somit ein breiterer Zugang zu explizit wie implizit relevanten Texten zu Fragen antiker Tierethik geboten wird. Vor dem Hintergrund eines hohen methodischen
Problembewusstseins, nicht zuletzt angesichts der nur unter Schwierigkeiten erzielbaren sprachlichen Adäquatheit bei der Übertragung kognitiver Konzepte wie synesis, nous oder logos, soll jedoch keine vereinheitlichende ‚Makroperspektive‘ eingenommen werden; vielmehr, so Harden,
gelte es, die antiken Texte in ihrer Vielstimmigkeit weitgehend für sich
selbst sprechen zu lassen, wobei dokumentarische Quellen, wie etwa die
unter anderem für den Komplex des Tieropfers wichtigen Inschriften,
unberücksichtigt geblieben sind. Dieses Vorgehen hat seinen Preis, wird
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doch aufgrund der auf einem Minimum gehaltenen Einleitungen zu den
einzelnen Texten die Einordnung der Zeugnisse für Vertreter anderer
Disziplinen erschwert, während der Philologe die Auswahl der Editionen
– so sind die den Übersetzungen zugrunde liegenden griechischen Texte
der Online-Version des Thesaurus Linguae Graecae entnommen – im
Einzelnen überprüfen wollen wird.
Zusammenfassend charakterisiert der Autor des Buches den ersten
Teil (17-121) als dem Bereich ‚animals in the mind‘ gewidmet, und naturgemäß kommen in dieser Hälfte wiederholt Platon, Aristoteles und
Cicero zu Wort: Hier überwiegen Ursprungsnarrative sowie Texte zu
Konstitution und Fähigkeiten von Tieren, doch werden Themengebiete
wie Gerechtigkeit und Moral auf den folgenden Seiten ebenso in den
Blick genommen wie die Frage nach antikem Vegetarianismus oder griechisch-römischer ‚Verhaltensforschung‘. Während für letzteren Abschnitt
neben Homer und den Tragikern unter anderem auch aus Aelian und
Plinius geschöpft wird, so kommen im darauffolgenden, ‚Tiere und kulturelle Identität‘ überschriebenen schwerpunktmäßig Geschichtsschreiber
und Geographen zu Wort. Ein Blick auf die Bukolik und die Vorstellung
vom Goldenen Zeitalter runden den ersten Teil des Buches ab.
Der zweite Teil (125-196) – mit ‚animals in real life‘ inhaltlich
umschreibbar – ist gegenüber den ersten gut hundert Seiten eher mit praktischen Aspekten einer ethischen Mensch-Tier-Beziehung befasst. In der
Gegenwart lebhaft diskutierte Themenbereiche wie Tierversuche spielen
in dieser Hälfte von Animals in the Classical World ebenso eine Rolle
wie ‚Tiere im Krieg‘ oder ‚Tiere als Wirtschaftsfaktor‘. Tieropfer, Jagd
und Tierspektakel fehlen ebenso wenig in dieser Zusammenstellung, deren Bereiche sich hier und da über die grobe Zweiteilung des Buches
hinweg inhaltlich mit seinem ersten Teil überlappen können, wie der
Autor selbst einräumt und was in der Natur des Gegenstandes selbst begründet ist.
Es ist hier nicht der Ort, die Entscheidungen für die jeweiligen Texte
im Einzelnen zu diskutieren. Der Verfasser eines derartigen ‚Source
Book‘ muss notgedrungen selektiv vorgehen. Ergebnis ist jedoch eine
durchaus repräsentative Auswahl von Quellentexten zu antiken TierethikDiskursen in gut lesbarer englischer Übersetzung, so dass der eingangs
formulierte Anspruch Hardens durchaus als erfüllt betrachtet werden
kann. Insbesondere für einen Nachwuchswissenschaftler ist dies keine
kleine Leistung. Das Buch zeichnet sich nicht zuletzt durch sein handliches Format und seine übersichtliche Präsentation aus, die vereinzelt
durch archäologisches SW-Bildmaterial ergänzt wird. Die umgerechnet
Literaturbericht

TIERethik, 6. Jg. 9(2014/2) | 115 |

| Petra Mayr et al.

rund 75 Euro sind hierfür allerdings – dies sei zur Preisgestaltung kritisch
vermerkt – doch ein wenig hoch veranschlagt. Wenn nicht zur Selbstanschaffung für den akademischen Unterricht, so ist der Band für den Erwerb durch wissenschaftliche Institute jedoch allemal zu empfehlen.
Ingo Schaaf
2.4 Rudolf Winkelmayer:
Ein Beitrag zur Jagdethik
110 S., Wien: Österreichischer Jagd- und FischereiVerlag, 2014, 15,00 EUR
Kann die Jagd heute noch gerechtfertigt werden und,
wenn ja, mit welcher Begründung? Mit dieser zentralen Fragestellung befasst sich der von Rudolf
Winkelmayer, Tierarzt sowie „Vordenker und Querdenker in Sachen Tierschutz, Tierethik und Lebensmittelqualität“ (Impressumseite) vorgelegte Beitrag
zur Jagdethik. Nachdem er einzelne tierethische Positionen referiert und
sich mit verschiedenen Aspekten der menschlichen Ernährungsgewohnheiten in der westlichen Welt auseinandergesetzt hat, gelangt der Autor
zu der durchaus überzeugenden Auffassung, dass der Verzehr von Wildbret unter dem Aspekt der Zufügung von Schmerzen und Leiden dem
Konsum von Fleisch, das aus mehr oder weniger intensiven Haltungssystemen stammt, vorzuziehen sei.
Dies gilt allerdings nur unter der Annahme, dass die Tiere ihr Leben
tatsächlich in freier Wildbahn verbracht haben und fachgerecht, d.h.
durch Blattschuss, getötet werden. In diesen Voraussetzungen liegt – und
das arbeitet der Autor deutlich heraus – allerdings auch die Crux, zumal
zahlreiche der heute noch praktizierten und nach wie vor als „weidgerecht“ geltenden Praktiken und Jagdtechniken unter Tierschutzaspekten
höchst fragwürdig erscheinen, weil sie keineswegs dazu angetan sind,
Schmerzen und Leiden zu minimieren. Zu diesen Problemzonen der Jagd
– bzw. ihrer „kleinen Schwester“, der Fischerei – zählt der Autor insbesondere den Abschuss von Tieren, die in menschlicher Obhut aufgezogen
wurden (z.B. Volierenfasane), die Bewegungsjagd, die Fallen- und
Baujagd, die Trophäenjagd, Jagd als Belustigung bzw. Freizeitvergnügen
und das Wett- bzw. Preisfischen.
Während im Hinblick auf das Recht zur Tötung von Tieren Uneinigkeit besteht, ist das Kernanliegen des Tierschutzes, wonach die Nutzung
(einschließlich Tötung) von Tieren fachgerecht und möglichst schonend
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bzw. unter Vermeidung nicht notwendiger Schmerzen und Leiden zu
erfolgen hat, weitestgehend unumstritten. Solange die Jägerschaft nicht
bereit ist, zumindest
indest bestimmte jagdliche Praktiken und das eigene jagdliche Handeln (selbst-)kritisch
)kritisch unter dem
de Aspekt ihrer Vereinbarkeit mit
den Anforderungen des Tierschutzes zu reflektieren, sieht Winkelmayer
die Gefahr, dass die Jagd als solche ihre gesellschaftlic
gesellschaftliche Akzeptanz zunehmend einbüßen wird.
Insgesamt vermittelt das Buch die zwar bekannte, aber auch deprimierende Einsicht, dass der Mensch nicht leben kann, ohne Schmerzen bzw.
Leiden zuzufügen und ohne Schaden anzurichten.
anzurichten Die Herausforderung,
der sich der Mensch aber sehr wohl stellen kann und soll, besteht darin zu
versuchen, die nachteiligen Auswirkungen seines Handelns auf Tiere und
Umwelt so
o gering wie möglich zu halten.
Regina Binder
3. Tierethik interdisziplinär
3.1 Andrew Linzey (Hrsg.):
The Global Guide to Animal Protection
323 S., Urbana/Chicago/Springfield:
Urbana/Chicago/
University of
Illinois Press, 2013, 20,10 EUR
Der Theologe und Direktor des Oxford Cent
Centre for
Animal Ethics, Andrew Linzey, unternimmt mit
dem Sammelband The Global Guide to Animal
Protection den thematisch und personell breit aufau
gestellten Versuch einer Bestandsaufnahme tie
tierschutzrelevanter Praktiken auf der ganzen Welt sowie darauf reagierender
Initiativen. Fast 160 Autoren haben über 180 kurze Texte zu verschi
verschiedensten Themengebieten (von den diversen weltweiten E
Erscheinungsformen der (Fallen-)Jagd
Jagd über Beschränkungen der Informationsfreiheit im
Kontext von Tierversuchen bis hin zur Intensivhaltung von Fischen) zu
einem vielfältigen Überblickswerk beigesteuert, das dem erklärten Ziel
folgt, nicht
cht nur Einblick in konkrete Gefährdungen und Ausbeutung von
Tieren zu geben, sondern auch die ethische Diskussion der Mensch-TierMensch
Beziehung überhaupt voranzubringen. Damit richtet es sich nicht nur an
Aktivisten, sondern soll auch zum Gebrauch in Schule und
u Universität
dienen und entspricht als mögliche Fundstelle für Lehrmaterialien einem
Leitmotiv diverser hier versammelter Beiträge, nämlich Tierschutz als
Bildungsangelegenheit.
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Der Band ist in sieben Abschnitte gegliedert: 1) einen Überblick über
historische Entwicklungen und globale Trends bezüglich der Einstellungen gegenüber Tieren und Tierschutz; 2) einen Themenblock über Eigenschaften und Gefährdungen wasserbewohnender Tiere; 3) einen entsprechenden Teil über wildlebende und 4) domestizierte Tiere; 5) einen Abschnitt, der global auftretende Formen der Nutzung von Tieren (in der
Landwirtschaft, in Tierversuchen, Sport und Unterhaltung) und damit
verbundener Leiden problematisiert; 6) eine Sammlung von Belegen für
die wachsende Aufmerksamkeit gegenüber Tieren in Ethik, Recht, Religion und Wissenschaft sowie 7) eine Liste praktischer Ratschläge und
Berichte über konkrete Maßnahmen für einen tierfreundlichen Alltag.
Der historiografische erste Teil des Bandes macht bewusst, dass die
Hoffnung auf Besserung der Situation von Tieren schon eine längere
Tradition hat, für die Bildung als Mittel gegen tierliches Leid ebenfalls
von Anfang an charakteristisch ist. So erfährt der Leser gleich zu Beginn,
dass man sich schon in den 1890er-Jahren von der entsprechenden Aufklärung breiter Bevölkerungsschichten eine entschiedene Ablehnung von
Tierversuchen versprach (Hilda Kean: Animal Protection in Britain, 9).
Vor diesem Hintergrund wirkt Linzeys eigene Prognose, Tierversuche
würden die in den nächsten Jahrzehnten zu erwartende Gegenwehr wohl
nicht überstehen können (Andrew Linzey: The Ethics of Testing, 186),
geradezu geschichtsvergessen. Die rigorose Ablehnung von Tierversuchen allerdings, die aus den im entsprechenden Themenabschnitt vereinten Texten spricht, zeichnet den Band in positiver Weise als kritischer
aus, als es der Titel, der einen Wegweiser zu „Animal Protection“ und
nicht etwa zu „Animal Rights“ verspricht, erwarten lässt.
Als Motivation für diesen Wegweiser beschreibt Linzey in seiner Einleitung die Überzeugung, dass die Leiden von Tieren in der Hand von
Menschen als globale Probleme erkannt und als solche auch mithilfe
überstaatlicher Instrumente angegangen werden sollten. Er schlägt etwa
vor, ein internationales „Cruelty Tribunal“ einzurichten, vor dem Regierungen für systematische Tierquälerei in ihrem Land zur Verantwortung
gezogen werden, sowie ein entsprechendes Register, das einschlägig auffällige Nationen brandmarkt. Linzey hält die Herangehensweise, in nationalen Grenzen verschiedene Erscheinungsformen von Gewalt gegen Tiere einzeln zu bekämpfen („issue-by-issue“), für ergänzungs- bzw. ablösungsbedürftig. Angesichts kulturspezifischer Phänomene wie der Auswahl bestimmter Tierarten für die Nutzung als Nahrung oder einzelstaatlicher Besonderheiten in der Gesetzgebung muss seine Bestandsaufnahme
allerdings weitgehend noch dem Muster folgen, das auf Einzelprobleme
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konzentrierte Initiativen vorgeben. Dabei werden global wiederkehrende
Probleme dennoch als solche erkennbar.
Positiv hervorzuheben ist die in etlichen Texten auftauchende Bezugnahme auf Empfindungsfähigkeit als Kriterium moralischer Relevanz und
das individuelle Leid von Tieren im Zusammenhang von Themen, die
bisher in einer breiten Öffentlichkeit überwiegend aus der Perspektive
von Arten- oder Umweltschutz kritisiert wurden – wenn etwa unter der
Überschrift „Sea Fishes and Commercial Fishing“ mehr noch als von
Überfischung von der Empfindungsfähigkeit unterschiedlichster betroffener aquatischer Tiere, der zunehmenden „Verletzlichkeit“ auch in großen
Tiefen lebender Fische, dem individuellen Leid von Haien, die dem
Finning zum Opfer fallen, und dem langsamen Sterben von Fischen an
Land die Rede ist (Sidney J. Holt, 47-50).
Die Gefahren der Beschränkung auf sehr kurze Einführungstexte bei
einem gleichzeitig breiten Adressatenkreis zeigen sich beispielhaft in
dem Kapitel über die Beziehung zwischen Menschen und ihren Haustieren (Section 4: Companion Animals, 113-159). Der erste Unterabschnitt
des Kapitels enthält artspezifische Haltungstipps, wobei die Knappheit
der Artikel ihre Leistungsfähigkeit an dieser Stelle fraglich macht. So
scheint es kaum möglich, auf insgesamt zehn Seiten wesentliche Informationen (Linzey, 113) über die Pflege der Angehörigen von sieben verbreiteten Haustierarten angemessen darzustellen und interessierte Laien dabei
auch für die Grenzen der eigenen Kompetenz, die das Wohl der betroffenen Tiere tangieren können, zu sensibilisieren.
Einerseits finden sich auch in Teil 4 wichtige Schlaglichter, etwa auf
öffentliche und private Verantwortung bezüglich des Katastrophenschutzes für Haustiere (Peggy Cunniff et. al: Disaster Planning, 127ff.) oder
das Phänomen der „Pound seizure“, der in den USA vielerorts bestehenden Verpflichtung von Tierheimen zur Herausgabe unvermittelbarer Insassen an tierexperimentierende Einrichtungen (Cunniff et al.: Pound
Seizure, 153ff.). Andererseits drohen das Lob der Haustierhaltung als
förderlich für Menschen (z.B. Eleonora Gullone: Children’s Relations
with Animals, 125f.), serviceorientierte Passagen und Zugeständnisse wie
die Erwägung der Einzelhaltung sozialer Tiere (z.B. John Rolls: Guinea
Pigs, 120) kritische Töne zur Nutzung von Tieren als Gesellschaft und zu
den sich daraus ergebenden Gefahren für die in solchen Zwangsfreundschaften befindlichen Tiere zu überwiegen. Nur ein Artikel stellt das
Konzept Haustierhaltung als Besitzer-Eigentum-Relation infrage (Elliot
M. Katz: The Concept of Guardianship, 126f.) und verfolgt damit
Linzeys terminologische Vorgaben (den Ausdruck „companion animal“
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statt „pet“ zu verwenden und „caregiver“ anstelle von „owner“; Linzey:
Introduction, 4) auch inhaltlich weiter.
Im ganzen Sammelband fordern diverse Autoren für eine ethische
Neuausrichtung der Mensch-Tier-Beziehung die Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse, oder sie kritisieren Rechtfertigungen für
bestimmte Praktiken als unwissenschaftlich (wie das Konzept der Populationskontrolle durch Jagd; z.B. Priscilla N. Cohn: The Ethics of Killing
Free-Living Animals, 71ff., oder Elain King: The Persecution of Badgers,
91). Der im Kapitel über den Umgang mit Haustieren relativ unvermittelt
auftauchende Beitrag über Homöopathie als sinnvollen Behandlungsansatz auch für Tiere (J.G.G. Saxton: Homeopathy, 144f.) passt zu diesen
scheinbar für den gesamten Band leitenden Bekenntnissen wenig.
Profitiert hätte der Sammelband von der Verpflichtung auf eine einheitlichere, transparentere Zitierweise, insbesondere zugunsten der Überprüfbarkeit der vielen (wichtigen) empirischen Aussagen. Während in
manchen Artikeln teils seitengenau zitiert wird, bleibt bei anderen unklar,
ob die jeweils am Ende aufgeführten Literaturangaben eher weitergehende Lektüreempfehlungen oder Quellennachweise sind bzw. ob sich bestimmte Angaben im Text einer dieser Quellen oder dem tierschutzspezifischen Erfahrungsschatz des Autoren verdanken.
Linzey formuliert eingangs den Anspruch, mit seiner großangelegten
Momentaufnahme von Tierschutz weltweit mehr als einen „Katalog der
Greuel“ (2) abzuliefern, und obwohl eben auch eine Aufzählung von
Grausamkeiten in diesem Sammelband steckt, werden diese doch als die
unverzichtbare Sachinformation präsentiert, die sie sind. Bereits eingeschlagene Wege zur Umorientierung hätten teilweise konkreter beschrieben werden können; vor allem aber belegt die Fülle der Einzelbeschreibungen konkreter Tierschutzprobleme, wie dringend vereinheitlichende
Ansätze zu deren Lösung, wie auch Linzey sie fordert, benötigt werden.
Frauke Albersmeier
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3.2 Regina Binder, Norbert Alzmann und
Herwig Grimm (Hrsg.): Wissenschaftl
Wissenschaftliche
Verantwortung im Tierversuch.
Ein Handbuch für die Praxis
286 S., Baden-Baden:
Baden
Nomos TTN Studien, 2013,
29,00 EUR
Dieses Handbuch ist für jeden essentiell, der in
Österreich mit der Planung bzw. Durchführung
sowie mit der Prüfung und Genehmigung von
Tierversuchen befasst ist. Auch für in Deutschland
arbeitende Tierexperimentatoren und Behördenvertreter ist seine Lektüre
sehr empfehlenswert, denn auch wenn sich Regina Binder in ihrem Be
Beitrag über die rechtlichen Grundlagen zum Tierversuch auf die österreichischen Rechtsvorschriften bezieht, so basieren diese wie auch das deutdeu
sche Tierversuchsrecht auf der Richtlinie 2010/63/EU zum Schutz der für
wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere, die im letzten Jahr EUEU
weit zu umfangreichen gesetzlichen Änderungen
Än
geführt hat. So versucht
der Großteil des Handbuches neben den ethischen vor allem die rechtlirechtl
chen Fragen im Zusammenhang mit der Planung, Beantragung und
Durchführung von Tierversuchen praxisverständlich aufzubereiten.
Das Handbuch ist in drei Teile
eile unterteilt: Zuerst beleuchten Herwig
Grimm und Regina Binder die ethischen und rechtlichen Aspekte. Dann
folgen im zweiten Teil wichtige Hinweise zur Planung von Tierversuchen
wie die wissenschaftliche Recherche, insbesondere bezüglich der Mö
Möglichkeiten
en des Ersatzes von Tierversuchen sowie der Reduktion von TierTie
versuchen und von eingesetzten Tieren (Norbert Alzmann), die Wahl des
Tiermodells (Thomas Rülicke) und die biometrische Planung (Claus Vogl
und Andreas Futschik). Der letzte Teil des Handbuches ist den Möglichkeiten der Leidensminimierung bzw. der Steigerung des Wohlbefindens
der Tiere durch entsprechende HaltungsHaltungs und Pflegemaßnahmen (Hanno
Würbel) und durch die Beachtung der Grundsätze des
Versuchsrefinement (Binder, Kronen, Marashi, Moens, Pohl,
Poh Rülicke)
gewidmet, wobei die Autoren
oren neben adäquater Anästhesie und Analgesie,
adäquaten Tötungsmethoden und Abbruchkriterien insbesondere auch auf
das Refinement von Zucht, Kennzeichnung und Genotypisierung sowie
auf Applikations- und Blutentnahmetechn
Blutentnahmetechniken eingehen. Grimm macht
einleitend deutlich, dass derjenige, dder für seine Forschung Tiere einsetzt,
eine besondere Verantwortung trage – gegenüber den Tieren, die er für
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seine Versuche nutzt, und für die wissenschaftliche Qualität seiner Arbeit.
An die Frage, ob der angestrebte Erkenntnisgewinn auch durch Ersatz- oder Ergänzungsmethoden erreicht werden könne, schließe sich die
wissenschaftliche Verantwortung an, deren Entwicklung voranzutreiben,
um die Zahl der Tierversuche zu minimieren (26). Hier sei auch der Staat
gefordert – nicht zuletzt um seinem Staatsziel Tierschutz gerecht zu werden –, die Entwicklung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden auf politischer Ebene voranzutreiben und entsprechend zu fördern (67). Das Tierversuchsrecht basiert auf dem Instrument der Güterabwägung (44), um
die Frage zu beantworten, ob die Belastungen der Tiere in einem
rechtfertigbaren Verhältnis zum erhofften Erkenntnisgewinn stehen. Antragsteller müssen demonstrieren, warum sie der Meinung sind, dass ihre
Forschung ethisch vertretbar sei. Dazu wird seit Inkrafttreten der RL
2010/63/EU eine sogenannte Schaden-Nutzen-Analyse durchgeführt –
vom Tierexperimentator als Teil seines Tierversuchsantrags und in Folge
von der prüfenden und genehmigenden Behörde und ihrer Ethikkommission.
Der potentielle Nutzen der Forschung für den Menschen und die Belastungen der Tiere werden gegeneinander abgewogen um zu entscheiden, ob der Versuch genehmigungsfähig ist. Ab Mitte 2016 werden österreichische Tierexperimentatoren ihrem Antrag einen ausgefüllten Kriterienkatalog beilegen müssen (55), welcher gerade von Mitarbeitern des
Messerli Forschungsinstituts erarbeitet wird. Eine schwierige Aufgabe,
denn es gibt bislang aufgrund fehlender umfänglicher retrospektiver Bewertungen wenige Erfahrungen bezüglich der Vorhersage des Nutzens
(62). Der Schaden, die Schmerzen, Leiden und Schäden für die Tiere
können meist besser abgeschätzt werden, aber auch hier gibt es große
Fragezeichen; z.B. ist es bei neu generierten sog. Krankheitsmodellen
und gentechnisch veränderten Tieren oft schwer vorherzusagen, wie hoch
deren Belastungen sein werden.
Dies wird sich hoffentlich durch die neue Pflicht zur Durchführung
einer rückblickenden Bewertung mindestens aller schwer belastenden
Versuchsvorhaben und derjenigen an Primaten durch die zuständige Behörde bald ändern. Ziel sollte es dann sein, ungeeignete Versuchsansätze
und schwer belastende Tiermodelle und Versuche herauszufiltern, die
Informationen darüber mindestens unter den Vertretern der genehmigenden Behörden auszutauschen – besser noch: zu publizieren – und derartige Versuchsvorhaben nicht mehr zu genehmigen. Wie Grimm richtig
feststellt, handelt es sich bei Tierversuchen um Erkenntnisprozesse, deren
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Ausgang ungewiss ist. So könne man den Wissenschaftler nicht zur Rechenschaft ziehen, wenn der erhoffte Erkenntnisgewinn trotz wissenschaftlicher Sorgfalt nicht erzielt werde (27). Jedoch solle es die moralische und wissenschaftliche Verantwortung eines jeden Wissenschaftlers
sein, der leidensfähige Tiere für seine Forschung verwendet, dass er seine
Forschung stets kritisch hinterfragt und auf weitere Tierversuche verzichtet, wenn er mehrmals seine gesteckten Versuchsziele nicht erreicht. Sinn
und Zweck der retrospektiven Bewertungen ist es, die prospektiven Annahmen über Nutzen und über Belastungen zu überprüfen. Wenn Tierversuche ihre Ineffektivität beweisen, sollten sie – auch wenn es noch keine
Alternativen dazu gibt – unterlassen werden.
Kathrin Herrmann
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