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1. Philosophische Ethik 

1.1 Cynthia Willett: Interspecies Ethics 

232 S., New York: Columbia University Press, 
2014, 28,79 EUR 

In ihrem Buch Interspecies Ethics thematisiert Cyn-
thia Willett die Folgen der Abwendung der zuneh-
mend individualisierten, modernen Gesellschaft von 
einer kommunitaristischen Ethik für das Zusam-
menleben der Menschen – nicht nur untereinander, 
sondern auch mit der außermenschlichen Natur. Sie 
hebt die Verantwortung des Individuums gegenüber 

seiner Umgebung und die Bedeutung der sozialen Rolle der Familie her-
vor, von denen sich die moderne Gesellschaft weitgehend entfernt habe. 

Zu Beginn des Buches weist Willett auf beeindruckende Parallelen in 
der psychosozialen Entwicklung von Menschen und Elefanten hin und 
schildert, in Anlehnung an Gay Bradshaws Untersuchungen, welche gra-
vierenden Folgen erlebte Traumata bei jungen Elefantenwaisen haben 
können. So wird beispielsweise von diversen „trans-species tragedies“ 
durch gezielte Angriffe von Jungelefanten auf Menschendörfer in Uganda 
berichtet. Nach Jahrzehnten der Kolonisierung, Wilderei, Trophäenjagd 
und Bürgerkriege haben es offenbar nicht nur moderne Menschen ver-
lernt, mit anderen Tieren zusammenzuleben, sondern auch jene Elefanten. 

Die Autorin kritisiert, dass gegenwärtige Denker den Gemeinschaften 
sozialer Tiere zu wenig Aufmerksamkeit schenken, und betrachtet dies 
als eine Schwäche der klassisch-europäischen Denkkultur. Abgesehen 
von Jeremy Benthams Aufruf, sich auf die „common capacity for suf-
fering“ zu konzentrieren, sei nichtmenschliches „flourishing“ vernachläs-
sigt worden. Doch auch Bentham habe offenbar zu viel Wert auf passive 
Eigenschaften von Tieren, wie ihre Verletzbarkeit und Leidensfähigkeit, 
gelegt und somit diverse „modes of animal (and human) agency and so-
cial life“ verschleiert. Eigenschaften wie Sprachfähigkeit und Rationalität 
hingegen wurden stets als spezifisch menschliche Eigenschaften angese-
hen, was laut der Autorin ebenfalls die aktive Auseinandersetzung mit 
tierischer Handlungsfähigkeit, sozialer Intelligenz und Gemeinschaftsle-
ben lähmte. Willett zufolge beschäftigen sich moderne Denker überwie-
gend mit der Suche nach abstrakten Prinzipien des moralischen Zusam-
menlebens und autonomen Subjekten und zu wenig mit sogenannten „in-
terspecies communities“. Die Frage, die sich hier stelle, sei also, wie man 
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dieses Zusammenleben verschiedener Spezies wieder in den Fokus rü-
cken könne und was als Basis für einen sogenannten „trans-species com-
munitarianism and cosmopolitanism“ fungieren könne. Sie möchte so-
wohl von einer Ethik abrücken, die sich nur auf das Leid und die Verletz-
lichkeit von Tieren stützt, als auch von paternalistischen Theorien, wie 
beispielsweise Martha Nussbaums Aufarbeitung eines modernen Libera-
lismus. Solche Ansätze legen der Autorin zufolge nahe, dass Tiere nicht 
in der Lage seien, sich an der Entstehung oder Durchsetzung ethischer 
und sozialer Normen zu beteiligen (36). Auch Willett will Reformen zu-
gunsten des Schutzes von Tieren – ihrer Verletzbarkeit – vor Misshand-
lungen unterstützen. Ihr Ausgangspunkt sei jedoch ein anderer. Es gehe 
ihr nicht rein um Verletzbarkeit oder Abhängigkeit – denn Tiere seien 
nicht wie unsere Kinder, sondern wie wir. Willetts Ziel ist es, die verloren 
geglaubte speziesübergreifende Solidarität mit unseren tierischen „co-
workers and co-inhabitants of interspecies communities“ zu stärken. Me-
thodologisch stützt sie sich dabei auf die Kritische Theorie. 

In den folgenden Kapiteln legt sie eine Vielzahl interessanter Studien 
und Anekdoten dar, die nicht nur belegen, dass Tiere untereinander zu 
Kommunikation fähig sind. Sie zeigen außerdem, dass Kommunikation 
zwischen verschiedenen Spezies möglich ist. Es sei nun an uns Menschen 
zu lernen, diese Formen der Kommunikation zu erkennen und sie nicht 
mehr rein an menschlicher Sprache zu messen.  

Die Autorin betont immer wieder, dass Wissenschaftler keinen an-
thropozentrischen Fehlinterpretationen verfallen dürfen, und kritisiert 
Studien, die offenbar zu anthropozentristisch ausgerichtet sind. So wurde 
beispielsweise gefolgert, dass Affen nicht zu sozialem Lernen fähig seien, 
weil sie nicht wie menschliche Kleinkinder auf Fingerzeige Erwachsener 
reagieren. Diese Schlussfolgerung sei zu vorschnell, so Willett. Damit sei 
nicht gezeigt, dass das Fingerzeigen „the most significant way in which 
social learning occurs for nonhuman animals“ (45) sei. Vielmehr gebe es 
verschiedene Formen der Kognition, die von der menschlichen abwei-
chen, deren Andersartigkeit jedoch in keiner Weise die Überlegenheit 
menschlicher Kognition beweisen könne. 

Tiere sind jedoch nicht nur zu Kommunikation fähig; sie lachen, sie 
schwindeln, protestieren, haben unterschiedliche Persönlichkeiten, kolla-
borieren gegen unterdrückende Zustände und lehnen sich gegen unge-
wünschte Autoritäten auf, so die Autorin. All dies seien keine spezifisch 
menschlichen Eigenschaften. Sie zeigen sich für uns am deutlichsten bei 
Menschenaffen, aber auch andere Primaten weisen beispielsweise einen 
Sinn für Unfairness auf. 
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Es sei nun die Aufgabe einer jeder „interspecies ethics“, die mensch-
liche Einzigartigkeit in Frage zu stellen, Solidarität zwischen den Spezies 
zu fördern und auf die außerordentliche soziale Intelligenz tierischer Ge-
sellschaften hinzuweisen. Die Eigenart moderner Moraltheorien, die 
menschliche Fähigkeit, Entscheidungen unabhängig von Urteilsverzer-
rungen durch Gefühle, Fantasien oder Verlangen zu fällen, zu glorifizie-
ren, werde von der Kritischen Theorie in Frage gestellt: Wie könne die 
moralische Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können, frei sein von 
jeglichen Affekten, kultureller Weisheit und sozialen Überzeugungen? 

Willetts Buch ist gespickt mit einer beeindruckenden Anzahl von Stu-
dien und Anekdoten aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen, die ihre 
These stützen sollen (Studien der Neurowissenschaft, der Kindesentwick-
lung, der Epigenetik und der Phänomenologie, der Evolutionstheorie und 
sogar der Psychoanalyse). 

Durch all die Metaphern und Anekdoten scheinen sich jedoch beim 
Lesen dieses Buches nicht nur die Theorie, sondern auch der rote Faden 
immer wieder zu verlieren. Im letzten Teil ihres Buches stellt Willett 
sogenannte „Ebenen“ vor, die ihrer betont nicht-anthropozentrischen Ethik 
als Fundament dienen sollen. Zunächst bedürfe es einer subjektlosen So-
zialität (Subjectless Sociality), dann einer intersubjektiven Einstimmung 
(Intersubjective Attunement), eines biosozialen Netzes oder Geflechtes, 
welches als erträglicher Ort oder Zuhause fungieren kann (Biosocial Net-
work as a Liveable Place or Home), und schließlich bedürfe es Spirituali-
tät und Mitgefühl (Animal Spirituality and Compassion). 

Obwohl es letztlich eher unklar bleibt, wie diese Ebenen allein eine 
Ethik ausmachen sollen, wird ihr Anliegen deutlich: Willett möchte mit 
der beschränkten Sichtweise aufräumen, nach der die menschliche Inter-
aktion die „einzig wahre“ Form sei. Sie betont, dass auch andere Tiere zu 
sozialem Wechselspiel fähig sind und dass genau diese „modes of inter-
action“ Anerkennung finden und genutzt werden müssen. Auf diese Wei-
se sei es möglich, die durch verschiedene Denker gegrabene Schlucht 
zwischen Mensch und Tier zu füllen, wieder zusammenzufinden und in 
speziesübergreifender Solidarität zu leben, ohne sich dabei die jeweiligen 
Freiräume zu nehmen. Um diese Bestrebungen einer Ethik der Solidarität, 
Interaktion und gegenseitigen Hilfe zu bestärken, sei es notwendig, „lay-
ers of social attunement“ und „ethical agency within and across species“ 
in den Vordergrund zu stellen und sich von modernen Fehlinterpretatio-
nen abzuwenden. 

Leider bleiben die praktischen Konsequenzen aus Willetts Interspecies 
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Ethics eher diffus, was auch der Ausflug zu Coetzes Novelle Disgrace im 
letzten Teil des Buches nicht wettmachen kann. Ob Willetts Buch also 
den auf dem Buchrücken diagnostizierten „paradigm shift“ bewirken 
kann, bleibt unklar. Gewiss ist hingegen, dass es ihr um das Wiederer-
kennen des Anderen in den Gemeinsamkeiten geht. Ähnlich wie Scho-
penhauers Forderung nach der Einsicht aller Individuen in die Einheit des 
Willens zum Leben geht es ihr darum, das Tier als eigenständigen Akteur 
und „co-citizen“ (vgl. Kymlika & Donaldson (2011): Zoopolis) zu erfas-
sen – ohne dabei einer rein auf Mitleid begründeten Ethik zu verfallen. 

Alina Omerbasic 

2. Tiere und Gesellschaft  

2.1 Gesine Krüger, Aline Steinbrecher &  
Clemens Wischermann (Hrsg.): Tiere und  
Geschichte – Konturen einer Animate History 

307 S., Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014, 
26 s/w Abb., 49,00 EUR 

Mit ihrem Sammelband Tiere und Geschichte – 
Konturen einer Animate History (2014) nehmen 
Krüger, Steinbrecher und Wischermann nicht-
menschliche Tiere als historisch relevante Akteure 

in den Blick (19). Die darin vorgestellte Animate History thematisiert 
tierliche Handlungsmacht (animal agency) von der Vormoderne bis in die 
Gegenwart und geht dabei primär auf den sozialen Nahbereich zum Men-
schen ein. Animate History als methodischer Ansatz operiert hierbei zwar 
mit klassischen Kategorien der Geschichtswissenschaften, versucht aber 
gleichzeitig, Tiere „im Sinne einer Aufmerksamkeitssymmetrie von An-
beginn an als potentielle Handlungsträger […]“ (19) in die Geschichts-
schreibung einzubeziehen. Dahinter steht die Annahme, dass tierliche 
Individuen an der Gestaltung von Kultur aktiv teilnehmen (13). 

Die elf versammelten Artikel decken ein breites thematisches Spekt-
rum ab. Es reicht – hier sei eine Auswahl genannt – von Untersuchungen 
von Tierdarstellungen in der Frühen Neuzeit (Hengerer) und der sukzes-
siven emotionalen Einbeziehung von nichtmenschlichen Tieren in die 
menschliche Lebenswelt in der Mitte des 19. bis zum Ende des 20. Jahr-
hunderts (Eitler) über die Diskussion der Kategorie des Geschlechts in 
der Geschichte von Mensch-Tier-Beziehungen (Sachse) bis hin zu Stu-
dien über die Entwicklung der Eugenik (Barth) und die Einbeziehung 
nichtmenschlicher und menschlicher Tiere in die Wissenschaftsgeschich-
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te (Ash). Das gemeinsame methodische Element der skizzierten Animate 
History wird insbesondere in den Beiträgen der Herausgeber sichtbar. 

Wischermann, der zunächst feinsinnig auf die Terminologisierung der 
Mensch-Tier-Dichotomie und die diversen Neologismen in den Human 
Animal Studies eingeht (105f.), skizziert in seinem Beitrag den sukzessi-
ven Wandel der Mensch-Tier-Beziehung im sozialen und zumeist priva-
ten Nahbereich zum Menschen. Herausgearbeitet wird, dass sich das mo-
derne Verständnis von Haustieren im 19. Jahrhundert aus einem agrari-
schen Verständnis entwickelt hat, in dem tierliche Individuen vor dem 
Hintergrund ihres direkten oder indirekten wirtschaftlichen Nutzens klas-
sifiziert wurden (109). An diese Praxis anschließend wurden besonders 
im englischsprachigen Kulturraum domestic animals – im Haus mit den 
Menschen lebende Tiere (pets) oder, genereller, gezähmte Tier in der 
Landwirtschaft – im 20. Jahrhundert zumindest partiell in soziale Nahbe-
ziehungen zwischen Menschen eingeschlossen (109). Diese Entwicklung 
führte weiter dazu, dass seit den 1970er Jahren nichtmenschliche Tiere 
als sogenannte companion animals durchaus als Lebensbegleiter aufge-
fasst werden, denen unter Umständen der Status von Familienmitgliedern 
zugesprochen wird. Wischermann illustriert diese Entwicklung anhand 
von Vermissten- und Todesanzeigen für Haustiere aus dem späten 18. 
und frühen 19. Jahrhundert und der Einrichtung von Tierfriedhöfen (113-
121). Ein wichtiges Ergebnis dieses Beitrags ist, dass das ambivalente 
Verhältnis zu Tieren gleichermaßen „industrielle Tierproduktion und die 
Emotionalisierung selektiver Tier-Beziehungen“ (121) zulässt, deren 
Erklärung weiterer Forschung bedarf. 

Krüger untersucht die Rolle von nichtmenschlichen Tieren in kolonia-
len und imperialistischen Prozessen und wendet sich dabei, ähnlich wie 
Wischermann, den sozialen Nahbeziehungen zum Menschen zu. Zentral 
ist dabei die Annahme, dass Kolonialismus und Imperialismus nicht nur 
die Herrschaft über Menschen bezeichnen, sondern „zugleich in vielfa-
cher Hinsicht [die] Herrschaft durch und über Tiere“ (127). Neben theo-
retischen und methodischen Vorbemerkungen zur Relevanz tierlicher 
Handlungsmacht in der Forschung zur Geschichte des Imperialismus geht 
es Krüger unter anderem um den Nachweis, dass nichtmenschliche Tiere 
,zentrale koloniale Kommunikationsmittel‘ waren. Nicht nur trafen Farm-
tiere und, als blinde Passage, auch Ratten und Mäuse mit Columbus in 
Amerika ein; vielmehr wurden auch individualisierte exotische Tiere 
zurück in die Heimatländer der Kolonialmächte verschifft (139). Damit 
waren nichtmenschliche Tiere nicht nur durch ihre Ansiedlung jenseits 
des Atlantiks an der kolonialen Eroberung und Landnahme beteiligt, son-
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dern lösten auch in Europa ökologische und wirtschaftliche Transforma-
tionsprozesse aus. Das von Krüger bemühte Konzept von tierlicher agency 
ermöglicht im Wesentlichen die Aufarbeitung von historischen Fällen, in 
denen nichtmenschliche Tiere innerhalb der kulturellen Praxis des Kolo-
nialismus zur faktischen Umsetzung imperialer Machtansprüche beitru-
gen, sei es als Jagdopfer oder Farmtier zum Zwecke der Gewinnung von 
Lebensmitteln und anderweitigen Ressourcen oder als Kommunikations-
mittel in Form von lebenden Geschenken für die indigene Bevölkerung. 

Steinbrecher beschreibt in ihrem Artikel zu Hunden als companion 
animals im vormodernen Stadtraum, dass nichtmenschliche Tiere qua 
ihrer sozialen Präsenz auch als soziale Akteure verstanden werden kön-
nen. Tiere, die etwa bei Krüger nicht hinsichtlich ihrer autonomen Hand-
lungsmacht thematisiert werden, werden von Steinbrecher hinsichtlich 
ihrer direkten reziproken Interaktion mit Menschen untersucht. Dabei 
stellt sich heraus, dass mit dem Eintritt der Haustiere in die privaten und 
öffentlichen Räume die Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Hunden 
und ebenso die Bedürfnisse der sie begleitenden Menschen zur Ausbil-
dung neuartiger Interaktionsräume geführt haben (229). Dass dabei Hun-
de als städtische Mitbewohner auch das Ziel von Regulierungsabsichten 
waren, belegt Steinbrecher beispielsweise anhand der Bemühung, die für 
ihre Halter prestigereichen tierlichen Begleiter von Gottesdiensten auszu-
schließen (231-236). 

Fast über die ganze Länge des Bandes lesenswert vermitteln die ein-
zelnen Beiträge tatsächlich interessante Eindrücke über einen For-
schungszweig, der sich dem Problem einer Leerstelle, des Fehlens der 
Tiere in der Geschichte annimmt. Lediglich zwei Kritikpunkte sollten im 
Folgenden angesprochen werden. Sie betreffen die Voraussetzung tierli-
cher Handlungsmacht in der Animate History und den Umgang der Her-
ausgeber mit Ansätzen, die nicht als postmodern klassifiziert werden 
können. 

Die Herausgeber distanzieren sich zwar mit ihrem Ansatz von der ka-
tegorialen Unterscheidung zwischen Menschen und Tieren und weisen 
auch explizit darauf hin, dass die Berücksichtigung von tierlicher agency 
bei der Beschreibung von sozialen und historischen Prozessen weder 
Autonomie der Handlungsträger noch gewaltfreie Mensch-Tier-Bezie-
hungen im sozialen Nahbereich impliziert (14). Diesbezüglich irritieren 
jedoch manche Formulierungen, insofern die Rede von nichtmenschlicher 
Handlungsmacht schnell mit der Autonomie der Handlungsträger und der 
Abwesenheit von gewaltgeprägten sozialen Beziehungen assoziiert wer-
den kann. Folgend zwei Beispiele für dieses Problem: In der Einleitung 
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heißt es etwa im Zusammenhang mit der Darstellung des Forschungs-
standes über Tierbiographien von sogenannten exotischen Tieren: „Diese 
und weitere Berühmtheiten [gemeint sind der Elefant Jumbo, die Girafffe 
Zarafa und das Nashorn Clara; A.C.] waren vor allem als Entertainer 
tätig, als reisende Einzeldarsteller oder wurden in Menagerien und später 
Zoos untergebracht“ (18). In Anbetracht natürlichen Fluchtverhaltens 
davon zu sprechen, dass Jumbo, Zarafa und Clara „untergebracht“ wur-
den, scheint sprachlich verfehlt. Vielmehr mussten sie wohl „eingesperrt“ 
werden, ansonsten wären Jumbo, Zarafa und Clara nämlich geflohen. 
Auch ist die Rede davon, dass sie „Entertainer“ seien, durchaus irritie-
rend, insofern den Dreien nicht ernsthaft unterstellt werden kann, die 
illustre Gesellschaft auf der anderen Seite der Gitterstäbe amüsieren zu 
wollen. Sie haben Verhalten gezeigt, um Strafen zu vermeiden, Futter zu 
erhalten und innerhalb ihrer massiv eingeschränkten Autonomie ihren 
Bedürfnissen nachzugehen. An anderer Stelle, im Beitrag von Lang über 
Tiere und Wirtschaft, steht über die Forschung zu Pferden als Teil höfi-
scher Ökonomie geschrieben: „Dass Pferde durch ihre eigenwilligen Be-
dürfnisse ebenso wie durch ihren Status als Lebewesen einen eigenen 
Sektor höfischer Wirtschaft und höfischen Lebens erwirkten, wendet den 
Blick auf ein equines Eigenleben und lässt Pferde als ökonomische Ak-
teure und Dienstleister auftreten, um derentwillen ein eigener Kosmos zu 
Hofe geschaffen wurde.“ (265) Dies liest sich so, als ob tierliche Indivi-
duen – hier euphemistisch als „ökonomische Akteure“ und „Dienstleis-
ter“ bezeichnet – der Zweck neu geschaffener Institutionen gewesen sei-
en. Tatsächlich bestand der Zweck der besagten Institutionen rein in der 
Forcierung tierlicher Arbeitsleistung. Die Aufwertung gefangener und zu 
Menschen dienlicher Arbeit gezwungener Tiere zu – so der Beiklang – 
freiwillig kooperierenden Akteuren mutet – sicherlich entgegen der Inten-
tion des Autors – geradezu zynisch an, was spätestens das folgende Bei-
spiel verdeutlicht: „Die Entlohnung für tierliche Arbeitsleistung fällt gra-
duell höchst unterschiedlich aus, wobei Tieren zumeist kein Privatbesitz 
zugestanden wird, sondern die Aufwandsentschädigung teils den mensch-
lichen Händlern, teils den Tieren in Form von ,Kost und Logis‘ zugute-
kommt.“ (265ff.; Hervorh. im Original) Erst Ash spricht dieses Problem 
explizit an: „Von einer agency im Sinne einer freien Wahl von Hand-
lungsoptionen [durch sogenannte Versuchstiere; A.C.] oder gar einer 
selbst geschaffenen ,Gesellschaft‘ der Tiere im eigentlichen Sinne kann 
hier also keine Rede sein.“ (282) Die kritische Auseinandersetzung mit 
dem historiographisch nutzbar gemachten Konzept der animal agency, 
die in der Einleitung bereits anklang, hätte m.E. bereits früher methoden-
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kritisch hinterfragt werden sollen. Oftmals werden nämlich Tiere als Kol-
laborateure derjenigen Praktiken beschrieben, in die sie gewaltsam ge-
zwungen wurden. Machtasymmetrien in Interspeziesbeziehungen werden 
dadurch oftmals verdeckt. Es besteht die Gefahr, dass anstelle des ein-
gangs erwähnten Fehlens der Tiere in der Geschichte ein anderes Prob-
lem tritt: das Fehlen der Macht des Menschen über die Tiere. 

Krüger, Steinbrecher und Wischermann bemühen sich mehrfach da-
rum, die Bedeutung von Derrida, Latour und Agamben hervorzuheben. 
Beispielsweise wird Agambens L’aperto. L’uomo e l’animale (2002) als 
einer der zentralen Bezugspunkte der kritischen Diskussion zur kategoria-
len Unterscheidung von Mensch und Tier in den Human Animal Studies 
vorgestellt (10). Diese Fokussierung auf postmoderne Philosophen geht 
so weit, dass die Beiträge aus dem Lager der angelsächsisch-analytischen 
Philosophie fast nicht zur Kenntnis genommen werden. Zumindest ein 
Exkurs hätte ein ausgewogeneres Bild gezeichnet, etwa bei der unver-
ständlich kurzen Erwähnung universalistischer Ansätze und ihrer Bezie-
hung zur Tierrechtsdiskussion (21f.). Man könnte fast den Eindruck ge-
winnen, als ob die Herausgeber die Auffassung vertreten würden, dass 
etwa Singer, Regan, Donovan, Hursthouse, Midgley, Wolf, Francione 
oder Steiner – diese Liste ließe sich noch viel weiter fortführen – keine 
entscheidenden Beiträge zum Verständnis und zur Überwindung einer 
naiven Mensch-Tier-Dichotomie geleistet hätten. Irritierend ist hier auch, 
dass die Parallelisierung von Menschenrechten und Tierrechten nicht als 
eine rational geführte Diskussion in der Tierethik aufgearbeitet wurde. 

Alexander Christian 

2.2 Jessica Ullrich (Hrsg.): Zoo. 
Tierstudien, Bd. 7 

178 S., Berlin: Neofelis, 2015, 12,00 EUR  

Der aktuelle, nunmehr 7. Band der Reihe Tierstu-
dien ist dem Thema Zoo gewidmet. In gewohnter 
Weise nähern sich die darin enthaltenen Beiträge 
diesem Thema aus multidisziplinärer Perspektive 
an und vermitteln damit vielfältige Informationen, 
Einblicke und Denkanstöße, die sowohl für Zoo-
Besucher als auch für Zoo-Abstinente von Interesse 

sein können. Zunächst werden die Vermarktungsstrategien und die auch 
in Zoos zu konstatierende „Disneyisierung“ kritisch beleuchtet und als 
Nagelprobe für das Selbstverständnis (und den gesetzlichen Auftrag!) der 
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Zoos als Artenschutz- und Bildungseinrichtungen bezeichnet (J. Benz-
Schwarzburg und M. Leitsberger). 

Auf die Schwierigkeit, die Haltung von Tieren in Zoos mit dem An-
liegen des Individualtierschutzes in Einklang zu bringen, weist C. Wust-
mans hin, der sich die Frage stellt, ob Ökotourismus als der „ethisch ‚bes-
sere‘ Zoo“ bezeichnet werden kann. Dass diese Option nicht realistisch 
ist, zeigt sich alsbald darin, dass es sich im einen Fall um eine ver-
gleichsweise wenigen Menschen vorbehaltene und damit elitäre Mög-
lichkeit der Urlaubsgestaltung („Gorilla-Trekking in Ruanda“), im ande-
ren Fall aber um ein Massenphänomen mit strategisch kalkulierter Brei-
tenwirkung („Ein Sonntag im Zoo“) handelt. Auch wenn der Ökotouris-
mus der Zootierhaltung aus (tier-)ethischer Perspektive auf den ersten 
Blick überlegen scheint (Nachhaltigkeit, Biotopschutz, Entwicklungshil-
fe), sind auch damit Gefahren für die Tiere verbunden (z.B. Einschlep-
pung von Krankheitserregern); an der „Erfolgsgeschichte“ des „Whale 
Watching“ zeigt sich zudem, dass auch der Ökotourismus Tiere und 
Umwelt in beträchtlichem Ausmaß negativ beeinflussen kann. 

Die im Abschnitt „Zoopolitik“ veröffentlichten Beiträge setzen sich 
aus vornehmlich historischer Perspektive mit der Symbolik und Rolle von 
Zootieren in politischen Regimen auseinander. J.-E. Steinkrüger zeichnet 
die Entwicklungslinie von den seit dem 17. Jahrhundert populären Völ-
kerschauen zu „Afrika-Events“ in modernen Zoos nach, welchen – aller 
Aufklärung zum Trotz – der eurozentrische Blick auf das kulturell „An-
dere“ gemeinsam ist. Mit den „Nazi-Zoos“ setzt sich C. Goldner ausei-
nander und kommt dabei zu dem Schluss, dass Zoos im NS-Regime, aber 
auch in der Nachkriegszeit nicht nur ein „animalischer Raum“, sondern 
ein Ort für „politische Symbolik“ waren. 

Im dritten Teil des Bandes wird der Zoo als Lebensraum thematisiert. 
J. Siegmundt befasst sich mit den idealisierten Habitaten in zeitgenössi-
schen Zoos, deren Ziel darin besteht, bestehende Ökosysteme naturgetreu 
zu kopieren und damit Räume zu schaffen, die dem Foucaultschen Kon-
zept der Heterotopie entsprechen. Diese Gegenwelten sind freilich nur die 
auf die Spitze getriebene Perfektionierung dessen, was seit der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts von H. Hediger, dem Begründer der Tiergartenbio-
logie, in nuce grundgelegt wurde. 

Trotz aller Bemühungen um eine möglichst artgerechte Haltung von 
Zootieren kann man aus einer am Individualtierschutz orientierten Per-
spektive nicht umhin, mit M. Wild die Frage zu stellen, ob filmische Mit-
tel nicht doch eine bessere Alternative zu Zoos – und wohl auch zum 
Ökotourismus – darstellen. 
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Regina Binder 

2.3 Corina Gericke: Was Sie schon immer über 
Tierversuche wissen wollten – Ein Blick hinter 
die Kulissen  

128 S., Göttingen: Echo, 2015, 3. aktualisierte Auf-
lage, 9,80 EUR 

„Allen Mitgeschöpfen steht ein ihren Interessen 
entsprechendes Leben zu. Ihre Instrumentalisierung 
als Versuchstiere verletzt ihr zentrales moralisches 
Recht auf die gebotene Achtung“, heißt es im Vor-
wort von Prof. Dr. Wolfgang Karnowsky, ehemali-
ger Richter am Landgericht Dortmund – ein Ap-

pell, der sich an alle richtet, die zur Gewährleistung dieses Rechts einen 
Beitrag leisten können, und der die moralischen Ressourcen mobilisieren 
möchte. In der dritten Neuauflage ihres Werks gewährt die Autorin Cori-
na Gericke dem Leser einen Blick hinter die Kulissen des Tierversuchs 
und geht 80 aktuellen Fragen nach, wie beispielsweise den Gründen, 
warum es überhaupt Tierversuche gibt und wer sie finanziert, wie viele 
Tiere dafür getötet werden, ob das Tierschutzgesetz einen Schutz für die 
Tiere bieten kann und ob ohne Tierversuche neue Medikamente gefunden 
werden können oder die Abschaffung der Tierversuche das Ende des 
medizinischen Fortschritts bedeuten würde. 

Die Dimension des Systems Tierversuch als wirtschaftlicher Faktor 
wird unter anderem in Zahlenbeispielen deutlich: Aus öffentlichen Gel-
dern werden immer neue Tierversuchslabore geschaffen, deren Baukos-
ten allein schon die jährlich von Seiten des Staates zur Verfügung gestell-
ten rund 4 Millionen Euro für tierversuchsfreie Forschung bei weitem 
übersteigen. Aktuell entstand beispielsweise auf der Insel Riems ein La-
bor des Friedrich-Löffler-Instituts für 300 Millionen Euro, in München 
das Biomedizinische Zentrum der Ludwig-Maximilians-Universität für 
125 Millionen Euro sowie das TranslaTUM am Klinikum rechts der Isar 
für 50 Millionen Euro. (29) 

Die vielfach gestellte Frage, ob Medikamente direkt am Menschen er-
probt werden sollten anstatt zuvor in Tierversuchen, beantwortet die Au-
torin mit einem klaren Nein. Denn vielmehr solle damit aufgehört wer-
den, Menschen unkalkulierbaren Risiken auszusetzen. So schreibt das 
Arzneimittelrecht vor, dass ein neues Medikament nach Tierversuchen an 
Menschen getestet wird, was in vier Phasen im Rahmen der klinischen 
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Prüfung erfolgt. Nach Aussage der Autorin sind diese Studien als Men-
schenversuche zu betrachten. So werde beispielsweise in Phase I, in der 
eine Arznei an einer kleinen Anzahl Freiwilliger gegen Honorar getestet 
wird, oft die Notlage einkommensschwacher Menschen ausgenutzt. Zu-
dem seien diese Versuche riskant für die Probanden und ethisch fragwür-
dig. (66) 

Als Antwort auf die Frage, woran getestet werden soll, wenn nicht an 
Tieren, liefert die Autorin eine Bandbreite an modernen, tierversuchsfrei-
en und überdies verlässlichen Verfahrensmöglichkeiten. Im Gegensatz 
zum Tierversuch würden solche Methoden zu für den Menschen relevan-
ten Ergebnissen führen und seien dazu meist auch noch kostengünstiger. 
(94) Gemeint sind die auf den nachfolgenden Seiten ausführlich vorge-
stellten Verfahren wie In-vitro-Methoden, welche unter anderem Tests an 
Gewebe- und Zellkulturen subsumieren, über Organ- und Biochips, 
Computertechniken, analytische oder bildgebende Verfahren bis hin zu 
epidemiologischen Studien, klinischer Forschung und Simulatoren. Letz-
tere sind beispielsweise relevant für die chirurgische Ausbildung und die 
Wehrmedizin. Der Umgang mit Knochenbrüchen, Verbrennungen und 
Unfall- oder Kriegsverletzungen kann mit Simulationsmodellen realitäts-
nah trainiert werden. Während noch bis in die 1990er Jahre die Auswir-
kungen von Verkehrsunfällen an Schweinen und Affen simuliert wurden, 
stehen heute beispielsweise Crashtest-Dummys, d.h. mit Sensoren ausge-
stattete lebensgroße Puppen, zur Verfügung. (100) 

Das Buch ist ein kompaktes und zugleich vielseitiges Nachschlage-
werk, das sowohl gut begründete also auch für Laien verständlich aufbe-
reitete Informationen präsentiert. Es eignet sich für alle, die sich erstmals 
mit der Thematik befassen wollen, genauso wie für all diejenigen, die 
beabsichtigen, ihr Wissen zu vertiefen und ihre Argumentationsgrundlage 
zu festigen. Es schafft die Basis, um den von Seiten der Tierversuchsver-
treter postulierten Äußerungen über die vermeintliche Notwendigkeit der 
tierexperimentellen Forschung faktenbasiert zu begegnen. Das Buch 
überzeugt durch Sachlichkeit und Fachkenntnis über die ethischen und 
wissenschaftlichen Unzulänglichkeiten des Tierversuchs und räumt auf 
mit Fehlinformationen, etwa mit der Vorstellung, dass es nicht ohne 
Tierversuche gehe. Untermauert wird dies mit der Benennung wissen-
schaftlicher Studien und Literatur. Das Buch ist empfehlenswert für alle 
privat Interessierten sowie Menschen, die sich aus unterschiedlichen 
Gründen mit dem Thema Tierversuche befassen, und es sollte überdies in 
keiner Universitäts- und Schulbibliothek fehlen. 

Silke Strittmatter 
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3. Tierethik interdisziplinär 

3.1 Reingard Spannring, Karin Schachinger, 
Gabriela Kompatscher & Alejandro Boucabeille 
(Hrsg.): Disziplinierte Tiere? Perspektiven der 
Human-Animal Studies für die wissenschaftli-
chen Disziplinen 

391 S., Bielefeld: Transcript, 2015, 34,99 EUR 

Welchen Beitrag zur Disziplinierung bzw. Befrei-
ung nichtmenschlicher Tiere leisten die jeweiligen 
wissenschaftlichen Fachgebiete? Welche theoreti-
schen Fragen wirft die Berücksichtigung von 

nichtmenschlichen Tier-Mensch-Verhältnissen in diesen Fachgebieten 
auf? Welche Beiträge haben die verschiedenen Disziplinen zum For-
schungsfeld der Human-Animal Studies beigetragen? Und welche For-
schungsdesiderate bestehen nach wie vor? Diesen Fragen stellt sich der 
vorliegende Sammelband, der Beiträge aus 13 Disziplinen versammelt. 
Es wird dabei ein Bogen gespannt von Bildungs-, Geschichts-, Literatur- 
und Rechtswissenschaft über Gender Studies, Kunstgeschichte, Linguis-
tik, Philosophie, Psychologie, Soziologie und Theologie hin zu Ethnolo-
gie und Zoologie. 

Obgleich die Zoologie als Teilbereich der Biologie von den Heraus-
geber_innen nicht als eine der Human-Animal-Studies-Disziplinen ange-
sehen wird (17), ist der zoologische Beitrag von Volker Sommer eine 
gelungene Bereicherung für den Sammelband und für seine Disziplin. Er 
grenzt sich von „klassischen“ naturwissenschaftlichen Aufsätzen zu 
nichtmenschlichen Tieren ab. Sommer thematisiert in seinem Beitrag 
„Von Mensch und Tier zu Menschen und anderen Tieren“ deutlich die 
bewertende und interpretierende Komponente der Naturwissenschaften 
(hier der Zoologie) und weist darauf hin, dass angeblich objektive natur-
wissenschaftliche Forschungsergebnisse stets im Rahmen „eines be-
stimmten soziokulturellen Überbaus“ entstehen (383). Dadurch lässt er 
sich den Human-Animal Studies zuordnen. Auch stellt Sommer dar, wie 
sich die Auffassung nichtmenschlicher Tiere im Lauf der Geschichte – 
von Descartes bis zur Gegenwart – gewandelt hat, je nach Weltbild, wel-
ches zur jeweiligen Zeit vorherrschend war. Gleichbleibend war jedoch 
die Suche nach Alleinstellungsmerkmalen des Menschen in Abgrenzung 
von anderen Tieren. Sommer zeigt auf, wie die meisten dieser postulier-
ten Alleinstellungsmerkmale (z.B. Werkzeuggebrauch, Sprache, Kultur, 



Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | 

Literaturbericht TIERethik, 7. Jg. 11(2015/2) | 115 | 

Religion (364)) hinfällig wurden, wenn entdeckt wurde, dass auch nicht-
menschliche Tiere dazu in der Lage sind. Dass nichtmenschliche Tiere 
z.B. auch über Kultur verfügen, führt Sommer anhand einiger Beispiele 
aus. So weisen Seeotter lokal unterschiedliche Traditionen auf, da nur die 
Otter an der kalifornischen Küste rückwärts auf dem Wasser schwimmen, 
eine Muschel auf dem Bauch balancieren und diese dann zwischen den 
Vorderpfoten halten, um sie an einem geeigneten Stein aufzuschlagen 
(377). Trotz des Verfechtens der großen, evolutiv bedingten Ähnlichkeit 
von Mensch und nichtmenschlichem Tier weist Sommer darauf hin, dass 
es äußerst schwierig sei, Gefühle nichtmenschlicher Tiere wissenschaft-
lich zu belegen, ohne sich im Anekdotenhaften zu verlieren (371). Seinen 
Beitrag beendet er mit einem Appell an die Zoologie, die Perspektive der 
Human-Animal Studies zu nutzen und die eigenen Methoden und Narra-
tive stärker zu reflektieren, da empirisch erhobene Daten eben nicht für 
sich selbst sprechen. 

Karin Schachinger argumentiert in ihrem Beitrag „Von der Befreiung 
der Frauen zur Befreiung der Tiere“ aus der Perspektive der Gender Stu-
dies. Ihr zufolge würden die Gender Studies davon profitieren, nicht-
menschliche Tiere in ihre Debatten zu integrieren, wie ebenso die Hu-
man-Animal Studies nicht verkehrt daran täten, das Thema Geschlecht 
stärker zu beachten – etwas, das in beiden Disziplinen bislang zu kurz 
kommt. „Die aktuellen Gender Studies erwähnen tierbezogene Themen 
nur selten und auch in den Human-Animal Studies wird Geschlecht häu-
fig nicht in Analysen miteinbezogen“ (55). Dabei sei die Geschlechterdi-
chotomie bezüglich nichtmenschlicher Tiere sehr wohl von Belang. 
Schachinger führt hierfür auf, dass das Geschlecht besonders in der mo-
dernen Massentierhaltung relevant ist. In der Eierindustrie werden männ-
liche Küken direkt nach dem Schlüpfen getötet, weibliche Küken werden 
dagegen als Lege-„Maschinen“ verwendet. In der Milchindustrie werden 
Kühe benötigt; „männliche Kälber werden meist nur kurz gemästet und 
dann zu Kalbfleisch verarbeitet“ (58). Auch die menschliche Sprache ist 
sowohl aus Tier-bezogener, als auch aus Gender-Studies-Perspektive 
interessant, da sie sowohl sehr viele sexistische wie auch speziesistische 
Elemente enthält. „Laut Adams werden nicht nur Tiere, sondern glei-
chermaßen auch Frauen durch Worte entfernt oder umbenannt“ (66).1 Als 
weitere Bereiche, die Verbindungen der beiden Gebiete aufzeigen und 

                                                      
 

1 Zitiert wird hier Carol Adams (2002). Zum Verzehr bestimmt. Eine feministisch-
vegetarische Theorie. Wien/Mülheim: Guthmann-Peterson.  
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daher zu verknüpfender Forschung einladen, werden der vegane Ökofe-
minismus sowie Intersektionalität genannt. Letzteres besagt, dass es auch 
bezüglich Benachteiligung und Unterdrückung keine Eindimensionalität 
geben kann, sondern Kategorien wie Ethnizität, Geschlecht, soziale 
Schicht, aber auch (dis)ability, Alter, Sexualität und Religion verschränkt 
auftreten. Zu den hier genannten könnte und sollte auch Spezies hinzuge-
zogen werden. 

Einen Blick auf die Bedeutung der Ethik wirft der Beitrag „Tierethik 
und die Human-Animal Studies“ von Klaus Petrus. Er liefert eine gelun-
gene Zusammenfassung der Positionen von Tierethiker_innen der soge-
nannten Ersten Generation der modernen Tierethik sowie einen guten 
Überblick über die Kritik daran. So stellt Petrus dar, das eine Fokussie-
rung lediglich auf Schmerzempfinden (Pathozentrismus) oder Empfin-
dungsfähigkeit (Sentientismus) und somit auf intrinsische Eigenschaften 
nichtmenschlicher Tiere zu kurz greift, um eine umfassende Tierethik 
darstellen zu können. Ebenso kritisiert er das lange vorherrschende Aus-
blenden positiver Pflichten gegenüber nichtmenschlichen Tieren. Auch 
hält er es für unzureichend, dass die (gesellschafts)politische Dimension 
der tierethischen Forschung vernachlässigt wurde und zu stark die Pflich-
ten einzelner menschlicher Individuen gegenüber nichtmenschlichen 
Tieren in den Vordergrund gehoben wurden. Petrus stellt in seinem Bei-
trag eine Alternative dazu vor: Tierliches Wohlergehen sollte das mora-
lisch relevante Merkmal sein (172); eine tierethische Wohlergehenstheo-
rie sei besser geeignet als Theorien, die lediglich auf Schmerzempfinden 
oder Empfindungsfähigkeit ausgerichtet sind (wobei er ein m.E. zu kurz 
gegriffenes Verständnis von letzteren vertritt). Die Tierethik, die Petrus 
bemängelt, bezeichnet er durchweg als „klassische Tierethik“, übersieht 
dabei jedoch, dass diese sich beständig weiterentwickelt hat durch Tier-
ethiker_innen der sogenannten Zweiten und Dritten Generation. Er nimmt 
damit gewissermaßen eine (berechtigte) Kritik an einer Tierethik vor, die 
in der Form kaum noch vertreten wird. Diese Tatsache gesteht Petrus in 
einer, das Kapitel abschließenden, Fußnote, selbst ein, so dass man sich 
wundert, warum dieses Eingeständnis nicht stärker in den Beitrag einge-
flossen ist. 
Die Aufsätze des Sammelbandes sind als Einführungen in die jeweilige 
Disziplin und ihre wichtigsten Implikationen für das Mensch-nicht-
menschliches-Tier-Verhältnis sehr geeignet. Sie sind auch für Fachfrem-
de verständlich und gewähren einen Überblick. Für Expert_innen der 
einzelnen Disziplinen bieten die Beiträge dadurch zwar nicht wirklich 
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etwas Neues, aber da der Sammelband 13 verschiedene Fachgebiete ver-
eint, wird für jede_n Leser_in ein Erkenntnisgewinn dabei sein. 

Leonie Bossert 
 

3.2 Jan Lauwereyns: Monkey Business 

176 S., Frankfurt a.M.: Axel Dielmann Verlag, 
2015, 20,00 EUR 

Der Autor Jan Lauwereyns ist Neurowissenschaft-
ler und zugleich Schriftsteller. In Romanform lässt 
er den Affen Haruki, einen Japanmakake, erzählen, 
wie er – zunächst getrennt von seiner Mutter, die 
durch die Fänger zu Tode kommt, und später von 
seinem Zwillingsbruder – aus der Wildnis entrissen 
wird. Schließlich landet der Affe im Forschungsla-
bor einer Universität der „reinen Vernunft“, wo er 

den Rest seines Lebens verbringt. 
In übersichtlichen Kapiteln, von denen jedes prosaisch eingeleitet 

wird, nimmt Haruki den Leser mit auf die Reise seiner letzten Stunden in 
seinem Leben als Affe im Dienst eines Hirnexperimentators. Bereits der 
Titel des Buches lässt die Parallelen zur tierexperimentellen Wissen-
schaftswelt erkennen: „Monkey Business“ bedeutet übersetzt Unfug, was 
hier im Kontext mit der Fragwürdigkeit der Versuche und auch im Sinne 
des Vergehens an „Laboraffen“ als ethischer Missbrauch interpretiert 
werden kann. „Bequemlichkeitshalber mussten die Weißkittel wohl da-
von ausgehen, sie wüssten genau, was ich in jedem Moment einer expe-
rimentellen Sitzung dachte. Sie suchten nicht einfach nur nach neurona-
len Korrelaten des Denkens im Allgemeinen, sondern denen einer be-
stimmten Art des Denkens – einige winzige Denkprozesse, die unabding-
bar waren, um die vorgelegten Aufgaben auszuführen. […] Mein Expe-
riment sollte möglichst viele Daten in einem bestimmten kleinen Teil der 
Lappen vorn im Gehirn liefern, in der Hoffnung, dass jemand irgendwann 
die neuronalen Korrelate einiger winziger Denkprozesse begreifen würde. 
Irgendwann. […] Ich wurde aus meinem Käfig geholt, in den Arbeits-
stuhl gesetzt und im Dunkelraum für meine tägliche Portion gedächtnis-
gesteuerter Augenbewegungen installiert. […] Ein Fremdkörper steckte 
in meinem Kopf, das konnte ich bestätigen. Doch mein Gehirn reagierte 
nicht auf das Hauen und Stechen, das die Elektrode auf dem Weg nach 
innen veranstaltete. Mein Gehirn besaß im Inneren offenbar keine 
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Schmerzrezeptoren – im Gegensatz zu meiner Haut und meinen Muskeln. 
Es ist, als sei das Gehirn von der Evolution perfekt zu dem geeignetsten 
Organ geformt worden, auf das man in vivo neurophysiologische Expe-
rimente ansetzen kann. […] Ich war jedenfalls immer sehr erleichtert, 
wenn die ekelhaft langen Nadeln nach dem Durchstechen meiner Hinhaut 
nicht mehr zu spüren waren.“ (138ff.) 

Nach einigen Forschungsaufenthalten und -stipendien in aller Welt 
forscht Lauwereyns seit vielen Jahren im japanischen Fukuoka. Mit über-
zeugendem Sachverstand lässt der Autor aus Sicht des Affen detailgenau 
beschreiben, was diesem im Labor widerfährt. Dabei wird deutlich, dass 
nichts erfunden ist, sondern auf umfangreicher Erfahrung des Autors 
beruht und den reinen Forschungsalltag in tierexperimentellen Einrich-
tungen, eingebettet in einen Wissenschaftsroman, vermittelt. Schnell wird 
klar, warum Kollegen aus der Forschung versucht hatten, die Veröffentli-
chung dieses Wissenschaftsromans zu verhindern. Die Erlebnisse des 
Affen Haruki decken sich mit den aus Fachpublikationen und Hinter-
grundwissen bekannten Abläufen in der Primatenhirnforschung. Um ein-
drücklich darzustellen, wie sich der Laboralltag aus Sicht der Affen wi-
derspiegeln könnte, lässt der Autor Haruki sprechen: „Er stach und stach 
Nadeln in mich, durchschnittlich sechs pro Woche. Nach vier Monaten 
knapp hundert Penetrationen in wenige Kubikzentimeter Gehirn, vorn in 
die rechte Hälfte meines präfrontalen Kortex – den Motor der Vernunft, 
den Sitz der Seele. Dieser Sitz begann mit der Zeit ganz schön auszufran-
sen, nehme ich mal an, mit umherfliegenden Fusseln und Flocken des 
Innenfutters. Das Gewebe, mit dem ich dachte, wurde nach dem strengen 
Versuchsplan, den die Weißkittel ausgetüftelt hatten, Millimeter für Mil-
limeter perforiert.“ (136) 

Das Buch kann als lesenswert empfohlen werden. Es gibt, insbeson-
dere da von einem Forscher mit internem Wissen geschrieben, einen rea-
listischen Einblick in das, was in Tierversuchslaboren fernab öffentlichen 
Einblicks geschieht. Beim Leser wird der Eindruck geweckt, dass Tier-
versuche zum einen gar nicht nötig sind, wie häufig von manchen Seiten 
propagiert, und zum anderen die Experimentatoren mehr von Willkür als 
von wissenschaftlicher Expertise geleitet experimentieren und dass das 
Augenmerk mehr auf der Verlängerung der Publikationsliste und Anhäu-
fung von Prestige der Forscher liegt als auf evidenzbasierter und reali-
tätsnaher Forschung. Der Wissenschaftsroman ist eine gelungene Ver-
knüpfung wissenschaftlicher Fakten mit erzählerischem Können, das dem 
Leser auf der Reise durch die letzten quälenden Stunden des Laborlebens 
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des Affen ethische Denkanstöße gibt und die Sinnhaftigkeit der Tierver-
suchsforschung mit Expertenwissen in Frage stellt. 

Silke Strittmatter 
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